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1 Einleitung und Zielstellung 

1.1 Einleitung 

„The complex nature of modified release parenteral products necessitates the use of an in 

vitro release testing as an indicator of product performance. However, the development of in 

vitro release test methods that predict the in vivo performance of these products is 

encumbered by the lack of standard methods, … and failure to accurately reproduce the in 

vivo environment.” 

Marylin Martinez, US Food and Drug Administration [Martinez et al. 2008] 

Das Verstehen der Faktoren, welche die Wirkstofffreisetzung und -verteilung aus einer 

Arzneiform bestimmen, ist für eine sichere Anwendung am Patienten und eine stetige 

Weiterentwicklung des pharmazeutischen Produktes von entscheidender Bedeutung. Die 

Charakterisierung des Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens der Wirkstoffe aus einer 

Darreichungsform erfolgt mit Hilfe von In vitro- und In vivo-Untersuchungen der Arzneiform. 

Die Wahl der Prüfmethode ist dabei abhängig von der untersuchten Arzneiform (Tabletten, 

Kapseln, Granulate, transdermales therapeutisches System, Suppositorien, Cremes etc.) 

sowie dem Zweck der Freisetzungsuntersuchung (Formulierungsentwicklung oder 

Qualitätskontrolle). Die Charakterisierung der Wirkstofffreisetzung aus einer 

Darreichungsform mit modifizierter (pulsatile, verzögerte oder verlängerte) 

Wirkstofffreisetzung wie aus oralen Retard- oder parenteralen Depotformulierungen 

gegenüber der Wirkstofffreigabe aus nicht-modifiziert freisetzenden Darreichungsformen 

erweist sich dabei häufig als problematisch. Einerseits fehlen standardisierte Prüfmethoden, 

die die Situation am Wirkort in geeigneter Weise in einem In vitro-Modell wieder geben 

können. Andererseits bedingt oftmals die Dauer der Wirkstofffreigabe, welche aus 

parenteralen Darreichungsformen mit einer modifizierten Wirkstofffreisetzung unter In vivo-

Bedingungen über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten erfolgen kann, die 

Notwendigkeit die Freisetzungsrate in vitro beschleunigen zu müssen, um die Freigabe in 

einem moderaten Zeitraum untersuchen zu können. Aber auch die Diversität dieser 

Formulierungen erschwert eine Erstellung einheitlicher und standardisierter In vitro-

Prüfmethoden. Parenterale Darreichungsformen mit einer modifizierten Wirkstofffreisetzung, 

welche in der Regel subkutan oder intramuskulär appliziert werden und sich durch eine 

verlängerte therapeutische Wirkung (Depotwirkung) bei gleichzeitig verringerter 

Applikationsfrequenz auszeichnen, können lipophile Lösungen, Suspensionen, 

Mikrosphären, Liposomen oder Medikamenten-freisetzende Implantate sein, zu denen auch 

das Medizinprodukt der Arzneistoff-freisetzenden Stents gezählt werden kann. 
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Obwohl das Wissen über die In vitro-Freisetzungscharakteristika und deren zugrunde 

liegende Freisetzungsmechanismen besonders bedeutend für die In vivo-Performance 

erscheint, sind für das local drug delivery (LDD-) System des einen oder mehrere 

Arzneistoffe-freisetzenden Stents (drug-eluting stent, DES) nur wenige standardisierte 

Methoden zur Untersuchung der Wirkstofffreigabe in der Literatur beschrieben. Hier sind die 

offizinelle Durchflusszelle (flow-though cell, USP Apparatur 4 [Merciadez et al. 2011; 

Rajender et al. 2010]) und der eintauchende Zylinder mit spezialisiertem Stenthalter 

(reciprocating holder, USP Apparatur 7 [Kamberi et al. 2009]), die im Europäischen 

Arzneibuch (Pharmacopoea Europaea, Ph. Eur.) und im Arzneibuch der Vereinigten Staaten 

von Amerika (United States Pharmacopeia, USP) beschrieben sind, zu nennen. Darüber 

hinaus sind eine Reihe nicht-offizineller Prüfmethoden wie die Inkubation des LDD-Systems 

in kleinen Volumina (1-15 mL) gepufferter [Guo et al. 2009; Minghetti et al. 2009; Sirianni et 

al. 2010] oder organisch-wässriger [Kamberi et al. 2009] Medien bekannt. Ein Überblick über 

die in der Literatur beschriebenen Prüfapparaturen und Testbedingungen zur Untersuchung 

des In vitro-Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens aus DES, deren 

apparative/methodische Vor- und Nachteile sowie die Vorgaben der europäischen (European 

Medicines Agency, EMA) und amerikanischen (Food and Drug Administration, FDA) 

Zulassungsbehörden und Empfehlungen für die Testung von DES wurde bereits in Form des 

folgenden Reviews: In vitro dissolution testing of drug-eluting stents. Current Pharmaceutical 

Biotechnology, 2013, Vol. 14, No. 1 (unter 3.1 Veröffentlichungen) publiziert. Darüber hinaus 

gibt der vorliegende Review einen Überblick über die apparativen Veränderungen des dieser 

Forschungsarbeit zu Grunde liegenden In vitro-Testsystems der Gefäß-simulierenden 

Durchflusszelle [Neubert et al. 2008] gegenüber der offizinellen Durchflusszellenapparatur 

und fasst wesentliche Ergebnisse der Wirkstofffreisetzung aus DES unter Nutzung 

verschiedener Prüfapparaturen (Gefäß-simulierende Durchflusszelle, offizinelle 

Durchflusszellen- und Blattrührerapparatur) zusammen. 

Die in der Literatur beschriebenen Prüfmethoden scheinen jedoch nur begrenzt zur 

Vorhersage des In vitro-Freisetzungsverhaltens von DES geeignet zu sein, da eine 

Vorhersage der In vivo-Verteilungsprozesse auf die Beurteilung der Wirkstoffverteilung 

zwischen dem Wirkstoffreservoir und dem umgebenden Freisetzungsmedium (zwei 

Verteilungskompartimente) limitiert ist. Unter physiologischen Bedingungen steht der DES 

jedoch in direktem Kontakt mit dem vorbeiströmenden Blut und der Gefäßwand als dem  

eigentlichen Wirkort. Die Wirkstofffreisetzung erfolgt sowohl in das vorbeiströmende Blut als 

auch in die Gefäßwand und ist charakterisiert durch einen dynamischen Verteilungsprozess 

der freigesetzten Wirkstoffanteile zwischen dem DES, dem Blut und der Gefäßwand (drei 

Verteilungskompartimente). Folglich kann mit Hilfe der beschriebenen 2-

Kompartimentmodelle (USP Apparatur 1, 4 und 7; Inkubation in kleinen Medienvolumina) 
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eine Vorhersage der Wirkstoffverteilung am Implantationsort zwischen DES, Blut und 

Gefäßwand und der lokalen Wirkstoffkonzentration am Wirkort nur unzureichend getroffen 

werden. Dennoch sind diese Prüfmethoden im Rahmen der Qualitätskontrolle 

(beispielsweise zur Untersuchung der Variabilität zweier Herstellungschargen) im Bereich 

der pharmazeutisch/medizinisch-technischen Routinekontrolle von Vorteil, um unter 

standardisierten Prüfbedingungen das Testprozedere so einfach und kosteneffektiv wie 

möglich zu gestalten und die In vitro-Prüfung in einem praktikablen Zeitraum durchführen zu 

können. Die im Arbeitskreis für Biopharmazie und Pharmazeutische Technologie entwickelte 

Gefäß-simulierende Durchflusszelle (vessel-simulating flow-through cell, vFTC) ermöglicht 

die Untersuchung der Wirkstofffreisetzung und -verteilung aus DES [Neubert et al. 2008] und 

drug-eluting balloons (DEB) mit besonderem Fokus auf die auf das LDD-System 

einflussnehmenden Bedingungen am Implantationsort. Basierend auf der offizinellen 

Durchflusszelle (Ø 22,6 mm) des Ph.Eur./USP ist das In vitro-Testsystem der vFTC um ein 

Hydrogelkompartiment erweitert, welches in einem einfachen Modell die Gefäßwand 

simuliert. Das Hydrogelkompartiment, ein 2 %iges Ca2+-Alginat-Gel, erlaubt die 

Wirkstoffdeposition im Hydrogel sowie die Simulation einfacher Transportprozesse 

(Diffusion) der aus einem DES freigesetzten Wirkstoffanteile. Die Freisetzung und Verteilung 

in der vFTC erfolgt zwischen drei Verteilungskompartimenten, einem gepufferten 

Perfusionsmedium, dem Gefäß-simulierenden Hydrogelkörper und dem Wirkstoffreservoir 

des LDD-Systems (Beschichtungsmatrix). 

Unter einem Hydrogel versteht man ein gequollenes, polymeres Netzwerk auf Basis 

natürlicher Makromoleküle wie Stärke, Alginat, Kollagen, Agarose oder Hyaluronsäure 

(natürliche Hydrogele) oder synthetischer Polymere wie Polyacrylamid (PAA), 

Polyethylenglykol oder Polyvinylalkohol (PVA) (synthetische Hydrogele). Die Vernetzung der 

Makromoleküle erfolgt über physikalische Wechselwirkungen wie 

Wasserstoffbrückenbindung, Coloumb- oder Van-der-Waals-Kräfte [Draget et al. 2005; 

Otsuka et al. 2009] oder chemisch über kovalente Bindungen [Ganguly et al. 2004; 

Kanakasabai et al. 2011] und führt zur Ausbildung eines kohärenten, dreidimensionalen (3D) 

Netzwerkes, in welchem die flüssige Phase fein dispergiert vorliegt. Die Gelbildung kann 

autogen in Gegenwart eines geeigneten Quellmittels erfolgen oder durch die Zugabe von 

Antigenen [Miyata et al. 1999], spezifischen Ionen wie Ca2+ [Draget et al. 2005], 

Radikalstartern wie Ammoniumperoxodisulfat (APS) [Sun et al. 2012] oder durch den 

Einfluss externer Stimuli wie Temperatur- [Castro et al. 2012] und pH-Wert-Änderungen 

[Park et al. 1992] oder UV-Strahlung induziert werden. In Abhängigkeit des inter- und 

intramolekularen Vernetzungsgrades der einzelnen Polymerketten sowie der 

physikochemischen Eigenschaften des Gelbildners sind Hydrogele befähigt, ein Vielfaches 

ihrer Eigenmasse an (Körper-) Flüssigkeit zu absorbieren und zu speichern. Determiniert 
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durch ihren hohen Flüssigkeitsanteil von typischerweise > 80 - 90 % ermöglichen Hydrogele 

die Permeation kleiner gelöster Moleküle aus der Umgebung wie O2, H2O oder 

Stoffwechselprodukte und verleihen artifiziellen Gelzubereitungen einen biomimetischen 

Charakter mit gewebeähnlichen Eigenschaften [Buddy D et al. 1976]. Im Menschen 

übernehmen natürliche Hydrogele in Form vernetzter Mucopolysaccharide eine protektive 

Funktion, um die inneren Organe wie den Verdauungs- oder den Respirationstrakt vor einer 

Selbstverdauung oder einer Austrocknung zu schützen, wohingegen das Polysaccharid 

Kollagen als wichtigster Bestandteil der extrazellulären Matrix (extra cellular matrix, ECM) 

maßgeblich für die mechanische Stabilität von Geweben und Organen verantwortlich ist. In 

der Lebensmittelindustrie oder im privaten Haushalt dient der Zusatz natürlicher 

Hydrogelbildner wie Gelatine oder Stärkederivate als Gelier- oder Verdickungsmittel in 

Puddings, Soßen oder Suppen der Einstellung einer gewünschten Viskosität des Produktes. 

Aber auch im Rahmen der modernen, medizinischen Wundversorgung sind Hydrogel-

basierende Medizinprodukte wie Alginat-basierte Hydrogele (Tegaderm-Hydrogel, 3M 

Medica) oder Wundauflagen (Tegagen, 3M Medica) zur Schaffung eines feucht-warmen 

Wundklimas beziehungsweise zur Aufnahme des Wundsekrets nicht mehr weg zu denken. 

Im Bereich der Arzneimitteltherapie sind Hydrogele unterschiedlichster Formulierungen 

Grundlage oral, transdermal, vaginal oder rektal applizierter Arzneiformen [Peppas et al. 

2000; Terry et al. 2012]. Durch die gewebeähnlichen Materialeigenschaften artifizieller 

Hydrogele gewinnen diese zunehmend an Bedeutung im Bereich biomedizinischer 

Anwendungen [Kirschner et al. 2013; Saul et al. 2011] wie Zellkultivierung (cell 

encapsulation) [Shoichet et al. 1996] oder In vitro-Gewebezüchtung (tissue engineering) [Lee 

et al. 2012]. So ermöglicht die flüssige Phase innerhalb der 3D-Trägermatrix den Austausch 

von Nährstoffen und Sauerstoff, während das polymere Netzwerk für eine ausreichende 

Stabilität der Trägermatrix sorgt. 

Obwohl die europäische und amerikanische Zulassungsbehörde die Notwendigkeit von In 

vitro-Tests für die Vorhersage des In vivo-Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens von drug-

elutings stents erkannt hat [EMEA/CHMP/EWP 2008; FDA 2008], bleibt jedoch bis heute 

deren Umsetzung durch die Vorgabe geeigneter Prüfmethoden und Testbedingungen 

weitestgehend unklar. Im Jahr 2003 publizierte eine Konsensgruppe der AAPS ein 

Positionspapier, in welchem Empfehlungen für die In vitro-Untersuchung der 

Wirkstofffreigabe aus parenteralen Darreichungsformen mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung 

gegeben werden [Siewert et al. 2003]. So sollte die Wirkstofffreisetzung beispielsweise bei 

Körpertemperatur, unter Einhaltung von Sinkbedingungen und ausreichender 

Homogenisierung des Freisetzungsmediums sowie unter Einsatz eines für den Wirkstoff als 

Lösungsmittel geeigneten Freisetzungsmediums erfolgen [Schwartz et al. 2002; Siewert et 

al. 2003]. Die Konsensgruppe der AAPS um Brown et al. konkretisierte dieses 
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Positionspapier im Jahr 2011 und empfiehlt für die Untersuchung des Freisetzungs- und 

Verteilungsverhaltens von parenteralen Darreichungsformen die Durchflusszellenapparatur 

nach Ph.Eur. und USP. Aufgrund der Flexibilität der Testbedingungen scheint die offizinelle 

Durchflusszellenapparatur die geeignetste, offizinelle Prüfmethode zu sein, denn die 

Zusammensetzung und Volumina des Perfusionsmediums, die Flussrate und der Zelltyp 

können variiert [Brown et al. 2011] und folglich die Prüfbedingungen unter Einhaltung eines 

standardisierten Testprozederes den In vivo-Bedingungen der Arzneiform individuell 

angepasst werden. Darüber hinaus wird explizit für die In vitro-Testung der speziellen, 

parenteralen Darreichungsform des drug-eluting stents die Anwendung der Blattrührer- und 

Durchflusszellenapparatur sowie der eintauchende Halter konkretisiert [Brown et al. 2011]. 

Idealerweise sollte ein In vitro-Freisetzungstest das In vivo-Freisetzungsprofil des DES 

abbilden können, auch unter Anwendung einer Testmethode, die eine beschleunigte 

Wirkstofffreisetzung zur Folge hat. Ferner sollte ein In vitro-Freisetzungstest für DES in der 

Lage sein, die initiale, die mittlere und die terminale Phase der Wirkstofffreisetzung 

darstellen zu können und der Freisetzungstest sollte durchgeführt werden bis sich eine 

Plateauphase eingestellt hat oder mindestens 85 % des Wirkstoffes freigesetzt wurden 

[Brown et al. 2011]. So setzte Kamberi et al. unter Berücksichtigung dieser Empfehlung dem 

Freisetzungsmedium in der USP Apparatur 3 Surfactants (Triton, Brij oder Tween) und 

Cosolventien (Acetonitril) zu, um eine vollständige Wirkstofffreigabe aus DES in vitro in 

einem praktikablen Prüfzeitraum von wenigen Stunden (24 h) zu erzielen [Kamberi et al. 

2009]. Mit dem Fokus das Freisetzungs- und Verteilungsverhalten aus einer parenteralen 

Darreichungsformen mit verlängerter Wirkstofffreisetzung unter biorelevanten 

Einbettungsbedingungen charakterisieren zu wollen, ist der Einsatz von Hydrogelen als 

Gewebe-simulierendes Kompartiment in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben 

[Hoang Thi et al. 2010; Klose et al. 2009; O'Brien et al. 2013; O‟Brien et al. 2012; Semmling 

et al. 2012; Ye et al. 2012]. In einem In vitro-Modell bestehend aus einem 6 mm dicken 

Hydrogelfilm in einer Petrischale und dem LDD-System (zwei Verteilungskompartimente) 

untersuchten Klose et al. und Hoang Thi et al. die Wirkstofffreisetzung von Propanolol-

Hydrochlorid aus Polylactid-co-Glycolid- (PLGA) basierten Mikrokapseln in ein 0,01-

0,6 %iges Agarose-Gel [Klose et al. 2009] beziehungsweise von Ciprofloxacin-/Vancomycin-

Hydrochlorid aus Knochenimplantaten in ein 0,6 %iges Agarose-Gel [Hoang Thi et al. 2010]. 

Während wider Erwarten der aus PLGA-basierten Mikrokapseln prozentual, freigesetzte 

Wirkstoffanteil im Gel zum jeweiligen Zeitpunkt deutlich höher lag als der im Medium der 

Referenzmethode (in Folge einer verlangsamten Degradation des polymeren 

Wirkstoffträgers im flüssigen Medium) [Klose et al. 2009], konnte für die Freisetzung der 

Antibiotika eine deutliche Verlangsamung der Wirkstoffelution ins Gel im Vergleich zur 

Freisetzung in homogenisiertes, flüssiges Medium detektiert werden [Hoang Thi et al. 2010]. 
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Die Erweiterung einer Freisetzungsapparatur durch Integration eines Gelkompartiments 

resultiert in der Änderung der vorherrschenden Transportbedingungen. Der Stofftransport in 

Hydrogelen erfolgt durch Diffusion entlang eines Konzentrationsgradienten während der 

Transportmechanismus in gerührten, wässrigen Systemen durch Konvektion dominiert wird. 

Unter der Voraussetzung, dass die Freigabe aus der parenteralen Darreichungsform nicht 

geschwindigkeitsbestimmend ist (das heißt langsamer als die Diffusion im Gel), erfolgt die 

Wirkstofffreisetzung in ein Gel in der Regel deutlich langsamer als die Elution in ein 

gerührtes Medium. Im Fall des In vitro-Testsystems der vFTC führt die Berücksichtigung 

diffusiver (simulierte Gefäßwand) und konvektiver (zirkulierende Freisetzungsmedium) 

Transportprozesse zu einer Deposition der aus dem Wirkstoffreservoir eluierten 

Wirkstoffanteile im Gel sowie zu einer Reduktion der aus der Beschichtungsmatrix ins 

Medium freigesetzten Wirkstoffanteile [Neubert et al. 2008]. Ähnlich der Wirkstoffliberation in 

vivo, die sowohl in das Blut als auch in die Gefäßwand erfolgt und die sich anschließenden 

Umverteilungsprozesse zwischen Blut und Koronargewebe, ermöglicht die Gefäß-

simulierende Durchflusszelle die Beurteilung von Freisetzungs- und Verteilungsprozessen in 

vitro in einem Mehrkompartimentmodell (Perfusionsmedium, Hydrogel und DES).  

In vivo ist die lokale Wirkstofffreisetzung am Implantationsort in die koronare Gefäßwand 

jedoch weitaus komplexer und wird maßgeblich durch das Koronargewebe beeinflusst. Die 

Wirkstoffdeposition im gestenteten Gefäßabschnitt ist determiniert durch die Lokalisation und 

Dichte von Transportproteinen und spezifischen als auch unspezifischen Bindungspartnern 

[Levin et al. 2004; Lovich et al. 2001; Tzafriri et al. 2009]. So ist beispielsweise Paclitaxel 

nach einem OATP1B3- (organic anion-transporting polypeptide) vermittelten Transport in 

Hepatozyten Substrat der Cytochrom-P450-Isoenzyme CYP3A4 und CYP2C8 [Preissner et 

al. 2010] und wird P-gp-vermittelt (permeability glycoprotein) aus dem Zytosol nach außen 

transportiert [Green 2008]. Zusätzlich wurde eine Bindung mit apoptotischen Proteinen wie 

bcl-2 (B-cell lymphoma) beobachtet [Rodi et al. 1999]. Die pharmakologische Wirkung von 

Paclitaxel beruht jedoch auf der spezifischen Bindung des Zytostatikums an die β-

Untereinheit des αβ-Heterodimers der Mikrotubuli. Dies führt zu einer Stabilisierung der 

Mikrotubuli durch Inhibierung der Depolymerisation und führt zu einer Blockade des 

Zellzyklus in der G2- beziehungsweise M-Phase [Rao 1993]. Das Immunsuppressivum 

Sirolimus ist beispielsweise Inhibior von OATP14B [Fehrenbach et al. 2003] in Hepatozyten, 

Substrat der Cytochrom-P450-Isoenzyme CYP3A4, CYP3A5 und CYP3A7 sowie Substrat 

oder Modulator für den Efflux-Transporter P-gp in Hepatozyten [Schuetz et al. 1996] oder 

Cardiomyozyten [Meissner et al. 2002]. Sirolimus bildet einen Komplex mit dem FK506 

binding protein 12 (FKBP12), welcher durch Bindung an die Kinase mTOR (mammalian 

target of rapamycin) die Interleukin-2-vermittelte die T-Zellproliferation hemmt [Weichhart 

2012]. Darüber hinaus ist die Wirkstoffdeposition im gestenteten Gefäßabschnitt beeinflusst 

http://flexikon.doccheck.com/de/Cytokin
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durch die den Arteriosklerose geschuldeten Gewebeveränderungen innerhalb der einzelnen 

Wandschichten und den nach Stentimplantation häufig zu beobachtenden Gefäßläsionen 

[Hwang et al. 2005; Tzafriri et al. 2010]. So ist die sofortige Reaktion auf eine Gefäßläsion 

die Ausbildung eines thrombozyten- und fibrinreichen Thrombus, welcher binnen Tagen bis 

wenigen Wochen durch die Bildung der Neointima ersetzt wird. In einigen Fällen wird zudem 

eine Mineralisierung des Gewebes in Folge einer Gefäßverletzung berichtet [Anderson 

1988]. Entscheidend für die pharmakologische Wirkung eines DES, welche primär eine 

effektive Verringerung der Restenose durch Inhibierung der Proliferation und Migration 

glatter Muskelzellen ist, ist jedoch die Wirkstoffkonzentration in der Gefäßwand im Bereich 

des gestenteten Koronarabschnittes [Lovich et al. 1999]. In vivo konnten für die beiden 

klinisch relevanten Wirkstoffe, Sirolimus und Paclitaxel, in Abhängigkeit der Expression ihrer 

spezifischen Bindungspartner FKBP12 beziehungsweise die β-Untereinheit des Tubulins 

gegenüber dem hydrophilen Modellwirkstoff Dextran in einem Ex vivo-Modell eine 

Anreicherung im Koronargewebe sowie eine zeitlich versetzte Rückverteilung aus dem 

Gewebe ins Inkubationsmedium gezeigt werden. Weiterhin wurde eine Anreicherung von 

Paclitaxel in der tunica adventitia gegenüber der tunica media beobachtet werden, während 

für Sirolimus eine Gleichverteilung zwischen beiden Wandschichten gezeigt wurde [Levin et 

al. 2004]. Ferner spielt die Pathogenese der Arteriosklerose eine entscheidende Rolle. So 

kann in Gegenwart thrombotischer Ablagerungen am Implantationsort die Wirkstoffaufnahme 

in den gestenteten Gefäßabschnitten um das 10-fache verlangsamt sein. Ebenso können 

Auflagerungen (Thromben) bestehend aus verschiedenen Blutbestandteilen (Fibrin, 

Thrombozyten, rote Blutkörperchen) auf dem Implantat die Geschwindigkeit der 

Wirkstofffreigabe aus dem Stent in die Gefäßwand oder das „Auswaschen“ des Wirkstoffes 

aus der Beschichtungsmatrix durch das vorbeiströmende Blut entscheidend beeinflussen 

[Hwang et al. 2005]. Tzafriri et al. untersuchten die Paclitaxelverteilung in Abhängigkeit des 

intestinalen Lipidgehaltes der Neointima. Mit zunehmenden Lipidgehalt sinkt die am Wirkort 

akkumulierte Wirkstoffmenge [Tzafriri et al. 2010]. Dabei verhält sich die Verteilungsdichte 

der Bindungsstrukturen im Gewebe umgekehrt proportional zur Lipidkonzentration [Bauriedel 

et al. 2008]. Welchen Effekt die aus dem Wirkstoffreservoir freigesetzte Wirkstoffmenge pro 

Zeiteinheit und die absolut freigesetzte Wirkstoffmenge auf das Ausmaß der lokalen 

Wirkstoffkonzentration im Koronargewebe hat, konnte bis heute nur zu einem Teil aufgeklärt 

werden [Balakrishnan et al. 2007; Venkatraman et al. 2007]. So zeigte Tzafriri et al. für den 

CypherTM Stent, dass eine schnellere Freisetzung und eine höhere Wirkstoffdosis nicht 

zwangsläufig zu höheren Gewebekonzentrationen führt. Während das Freisetzungsprofil des 

CypherTM Stent eine deutlich schnellere Elution in das wässrige Medium mit anschließender 

Plateauphase zeigt (Freisetzung 1. Ordnung), verläuft die Freisetzung des NevoTM Stents 

(Freisetzung 0. Ordnung) deutlich langsamer. Obwohl die ins Medium freigesetzte 
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Wirkstoffmenge nach 30 d vergleichbar erscheint, ist die Gewebekonzentration im Fall des 

schneller freisetzenden CypherTM Stents deutlich niedriger [Tzafriri et al. 2012]. 

Es wird deutlich, dass die auf die Wirkstoffverteilung einflussnehmenden Faktoren am 

Implantationsort sehr komplex sind und neben Diffusion und Konvektion sowohl die 

Proteinbindung als auch die physikochemische Beschaffenheit der Gefäßwand eine 

entscheidende Rolle für das Ausmaß der lokalen Wirkstoffkonzentration und -verteilung in 

der Gefäßwand spielt. Die wirklichkeitsgetreue Abbildung des DES-umgebenden Gewebes 

kann jedoch nicht Gegenstand des Gefäß-simulierenden Gelkörpers der vFTC 

beziehungsweise eines In vitro-Freisetzungstests sein. Die Abbildung diffusiver 

Transportprozesse durch ein Hydrogelkompartiment stellt vielmehr eine Annäherung an die 

In vivo-Bedingungen dar, ohne auf einen hohen Standardisierungsgrad eines In vitro-

Testsystems verzichten zu müssen. Eine gezielte Modifikation der physikochemischen 

Eigenschaften des Gefäß-simulierenden Gelkörpers bietet nun die Möglichkeit, die 

Einbettungsbedingungen in vitro variieren zu können und den Einfluss einer lipophileren oder 

hydrophoberen Implantatumgebung auf die Wirkstofffreisetzung und -verteilung von DES 

untersuchen zu können. Für das Hydrogelkompartiment des vFTC-Testsystems ergeben 

sich mit dem Ziel der Untersuchung des Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens von DES 

folgende Anforderung an den Gefäß-simulierenden Hydrogelkörper („idealisiertes” 

Hydrogelkompartiment): 

 einfache und praktikable Herstellungsmethode, 

 günstige, nicht-toxische Ausgangsmaterialien, 

 schnelle Gelierung, 

 Transparenz des Gelkörpers, um die Platzierung des DES im Gellumen überwachen 

und dessen Positionierung steuern zu können, 

 Formstabilität und vernachlässigbare Quellung/Schrumpfung des Gelkörpers, um 

ein konstantes Offenhalten des Gellumens im nativen und auch unter 

experimentellen Stressbedingungen (Perfusion) gewährleisten zu können, 

 ausreichend elastische Gelkörper, 

 keine Degradierung des Gelbildner/Erosion des Gelkörpers über den Zeitraum der 

In vitro-Freisetzungsuntersuchungen, 

 diffundibel, um eine Verteilung von Wasser- und Wirkstoffmolekülen zwischen 

Wirkstoffreservoir, Hydrogel und Freisetzungsmedium zu ermöglichen,  

 biokompatibel, um optional die Integration von Proteinen und lebenden Zellmaterials 

im Hydrogelkompartiment zu ermöglichen, 

 Gelkörper sollten zu verflüssigen oder extrahierbar sein, um eine Quantifizierung der 

in die Gelkörper liberierten Wirkstoffanteile zu ermöglichen. 
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Im Arbeitskreis für Biopharmazie und Pharmazeutische Technologie konnte der Einfluss 

eines Gelkompartimentes in einem In-vitro Testsystem auf das Freisetzungs- und 

Verteilungsverhalten von DES gezeigt werden. Die Frage der Änderung wichtiger 

Stellgrößen betreffend das Wirkstoffreservoir wie Filmdicke oder Wirkstoffbeladung der 

Beschichtungsmatrix sowie verschiedene Beschichtungsstrategien (Sprüh- versus 

Tauchverfahren) konnte hinreichend beantwortet werden. In den bisherigen 

Verteilungsuntersuchungen stellte das Gelkompartiment der vFTC, bestehend aus einem 

Ca2+-Alginat-Gel (Referenz), eine Konstante dar und eine Änderung der physikochemischen 

Eigenschaften des Gelkompartimentes blieb unberücksichtigt. 

1.2 Zielstellung 

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, die physikochemischen Eigenschaften des 

Hydrogelkompartimentes der vFTC unter Berücksichtigung der festgelegten Anforderungen 

an den Gefäßwand-simulierenden Gelkörper („idealisiertes“ Hydrogelkompartiment) zu 

verändern. Nach Erarbeitung geeigneter Gelformulierungen sollten die entwickelten 

Hydrogelkompartimente hinsichtlich ihrer physikochemischen Eigenschaften charakterisiert 

und der Einfluss der Gelmodifikation/Gelbildnersubstitution auf das Freisetzungs- und 

Verteilungsverhalten von mit Modellsubstanzen-beschichteten Stents (Fluorescein-Natrium, 

Triamteren) untersucht werden. Die für die Stentbeschichtung ausgewählten 

Modellsubstanzen sollten sich hinsichtlich ihrer physikochemischen Eigenschaften 

(Löslichkeit, n-Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient) unterscheiden. 

Eine Modifizierung der Geleigenschaften sollte durch Integration hydrophober oder lipophiler 

Zusätze zum Ca2+-Alginat-Gels erfolgen. Im Rahmen der Modifizierung der Geleigenschaften 

ergaben sich für die vorliegende Arbeit folgende Fragestellungen: 

(1) Welche Zusätze zum Referenz-Gel sind geeignet, um eine Hydrophobisierung 

beziehungsweise eine Lipophilisierung des Gelkörpers erzielen zu können? 

Welchen Einfluss besitzt eine Hydrophobisierung beziehungsweise eine 

Lipophilisierung des Ca2+-Alginat-Gels 

 auf die Verteilung der Modellwirkstoffe Fluorescein-Natrium und Triamteren 

zwischen Medium und Gel (Verteilungskoeffizient), 

 auf das Quellungsverhalten modifizierter Gelkörper, 

 auf das Freisetzungs- und Verteilungsverhalten der Modellwirkstoffe 

Fluorescein-Natrium und Triamteren zwischen Medium, Gel und 

Wirkstoffreservoir in der vFTC? 
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Die modifizierten Gelkörper basieren ebenso wie die Referenz auf dem Gelbildner 

Natriumalginat, dessen polymere Guluronatanteile durch Chelatisierung von Ca2+-Ionen 

stabile, dreidimensionale Netzwerke ausbilden. Unter Perfusionsbedingungen in der vFTC 

kommt es zu einer Substitution der Komplexionen (Ca2+) durch einwertige Pufferionen wie 

Na+ und folglich zu einem Verlust der Formstabilität der Gelkörper in weniger als 7 Tagen. 

Um eine verlässliche Aussage des Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens von DES unter 

Testbedingungen treffen zu können, bedarf es ein hohes Maß an Standardisierung der 

Prüfbedingungen und der Testmethode. Eine Änderung der Materialeigenschaften des 

Gelkörpers über den Prüfzeitraum der In vitro-Wirkstofffreisetzung in der vFTC ist folglich 

nicht erwünscht. Eine Verbesserung der Materialeigenschaften des Hydrogelkompartimentes 

unter Perfusionsbedingungen (von 28 Tagen) sollte durch eine Substitution des Gelbildners 

erzielt werden. Daraus ergaben sich für die vorliegende Arbeit folgende weitere 

Fragestellungen: 

(2) Welche Polymere und Gelformulierungen sind geeignet, um sowohl native, form-

stabile Gelkörper für die vFTC herstellen als auch eine 28-tägige Stressphase 

der Perfusion in der vFTC tolerieren zu können?  

Welches sind geeignete Parameter, die eine Langzeitstabilität der für die vFTC 

entwickelten Gelkörper anzeigen? 

Nach der Identifizierung Langzeit-stabiler Gelkörper für die vFTC sollten die entwickelten 

Hydrogelkompartimente hinsichtlich ihrer physikochemischen Eigenschaften charakterisiert, 

geeignete Methoden zur Quantifizierung der ins Hydrogel eluierten Wirkstoffanteile gefunden 

und das Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens von Triamteren-beschichteten Stents in der 

vFTC untersucht werden. 

(3) Wie unterscheiden sich die Langzeit-stabilen Hydrogelkompartimente 

 in Bezug auf die Verteilung des Modellwirkstoffes Triamteren zwischen 

Medium und Gel (Verteilungskoeffizient), 

 in ihren Diffusionseigenschaften (Diffusionskoeffizient), 

 in dem Freisetzungs- und Verteilungsverhalten des Modellwirkstoffes 

Triamteren zwischen Medium, Gel und Wirkstoffreservoir in der vFTC? 

Ferner sollte eine numerische Modellierung der experimentellen Ergebnisse der 

Wirkstofffreisetzung und -verteilung (1, 3) in der vFTC mittels Finite-Elemente-Methode 

erfolgen. 
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2 Diskussion 

Die Gefäß-simulierende Durchflusszelle ermöglicht die experimentelle Vorhersage der In 

vitro-Performance eines drug-eluting stents durch die Untersuchung der Wirkstofffreisetzung 

und -verteilung zwischen den Akzeptorkompartimenten (gepuffertes Perfusionsmedium und 

Gefäß-simulierenden Gelkörper) und dem in der Stentbeschichtung verbliebenden 

Wirkstoffanteil. In den vorhergehenden Arbeiten von Seidlitz et al. wurde die Formulierung 

des Gefäß-simulierenden Hydrogelkörpers konstant gehalten. Das Gelkompartiment setzte 

sich aus dem natürlichen Hydrogelbildner Natriumalginat mit einem Polymeranteil von 3 % 

und salinem Phosphatpuffer pH 7,4 als flüssige Phase zusammen [Neubert et al. 2008; 

Seidlitz et al. 2011].  

Eine Änderung der physikochemischen Eigenschaften des Hydrogelkompartimentes durch 

eine Einarbeitung hydrophober oder lypophiler Zusätze in das Alginat-Gel kann zu einer 

Erhöhung oder Erniedrigung der Löslichkeit der untersuchten Modellwirkstoffe in 

Abhängigkeit ihrer physikochemischen Eigenschaften im Hydrogelkompartiment führen. 

Ferner können hydrophobere oder lipophilere Einbettungsbedingungen des DES in der vFTC 

Einfluss auf die Wirkstoffverteilung und –freisetzung in der vFTC nehmen. Eine Änderung 

der Materialeigenschaften wie die der Elastizität und vor allem der Verlust der mechanischen 

Stabilität unter Flussbedingungen in der vFTC führt zwar nicht zu einer Änderung der 

Lösungseigenschaften der aus der Stentbeschichtung eluierten Modellwirkstoffe im 

Hydrogel, allerdings ist mit einer Änderung der Diffusionseigenschaften im Gelkörper zu 

rechnen. Eine Veränderung der Gelkörpereigenschaften durch Quellung/Entquellung oder 

Erosion des Gelzylinders unter Flussbedingungen kann eine Änderung der 

Freisetzungskinetik aus dem Gelkörper in das vorbeiströmende Medium zur Folge haben. 

Das Phänomen der Freisetzung aus einem gelierten System spielt in der vFTC im Rahmen 

der Rückverteilung aus dem Hydrogelkompartiment in das Perfusionsmedium eine Rolle. Für 

die numerische Simulation der Freisetzung und Verteilung mittels Finite-Elemente wurden 

bisher ausschließlich diffusions-kontrolliert Prozesse berücksichtig. 

Die Gelierung von Alginat-Solen erfolgt Ca2+-induziert über eine koordinative Bindung des 

zweiwertigen Metallions mit den L-α-Guluronsäure-Einheiten des Natriumalginats. Es erfolgt 

die Ausbildung einer „egg-box“-Struktur [Draget et al. 2005; Grant et al. 1973]. Die 

mechanische Stabilität des Gelzylinders ist abhängig von der Anzahl der L-α-Guluronsäure-

Einheiten in einem Polymer und folglich die Anzahl der ausgebildeten „egg-box“-Strukturen 

nach Zugabe von Calciumionen. Für die modifizierten Hydrogele konnte beobachtet werden, 

dass der Verlust der mechanischen Stabilität unter Perfusionsbedingungen sowie die 

Verlängerung der Gelierungszeit der hydrophobisierten Gelformulierungen mit 
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zunehmendem Hydrophobisierungsgrad des Alginat-Gelkörpers (das heißt mit 

zunehmendem LiChroprep® RP-18 Anteil im Gel) zunimmt. Die Gegenwart des Adsorbens 

scheint eine räumliche Annäherung der Polymerketten und folglich die Ausbildung der 

koordinativen Bindungen zu behindern. So könnte der Verlust der mechanischen Stabilität 

und die Verlängerung der Gelierungszeit die Folge der Verringerung der 

Verknüpfungspunkte innerhalb der 3D-Netzwerkstruktur sein (siehe Manuskript Nr. 2: 

Eingereicht bei AAPS PharmSciTech). Die den Langzeit-stabilen Gelkörpern zugrunde 

liegenden Gelierungsmechanismen lassen jedoch hoffen, dass die neu formulierten 

Gelkörper robuster gegenüber der Perfusion mit salinem Phosphatpuffer pH 7,4 sind. So 

beruht die thermoreversible Gelierung von Agar und Agarose-Solen (siehe Manuskript Nr. 3: 

Eingereicht bei J. Pharm. Technol. Drug Res.) auf einer physikalischen Quervernetzung über 

Wasserstoffbrückenbindung zwischen Molekülen benachbarter Polymerketten, deren 

Häufigkeit durch Ausbildung geordneter Strukturen der Polymerspiralen während des 

Abkühlungsprozesses auf Raumtemperatur steigt [Braudo et al. 1991]. Dabei beruht das 

Phänomen der Eintrübung von Agar- und Agarose-Gelkörpern während der Gelbildung auf 

der Ausbildung von intra- und intermolekularer Wasserstoffbrücken. Dies konnte bereits 

durch Jaaky et al. für Agarose-Gele [Jaaky et al. 2006] sowie von Gelfi et al. für einige PAA-

Formulierungen [Gelfi et al. 1981] gezeigt werden. Die Gelbildung der PAA-Formulierungen 

(siehe Manuskript Nr. 3: Eingereicht bei J. Pharm. Technol. Drug Res.) erfolgt über eine 

kovalente Quervernetzung der linearen Polymerketten über N,N´-Methylen-Bis-Acrylamid in 

Anwesenheit des Radikalstarters APS und des Katalysator TEMED (N,N,N‟,N‟-

Tetramethylethylendiamin). Die Dichte des polymeren Netzwerks ist einerseits abhängig vom 

Verhältnis Bis-Acrylamide zu Acrylamide [Lira et al. 2009] und andererseits vom insgesamt 

steigenden Anteil von Di- oder Monomeren. So führt ein steigender Anteil des Rotiphorese® 

Gel 30 in der Gelformulierung zu dichteren Netzwerken, welche sich in spröderen Gelkörpern 

manifestieren. PVA-Lösungen lassen sich durch zyklisches Einfrieren und Auftauen 

verfestigen (Cryogele, siehe Manuskript Nr. 3: Eingereicht bei J. Pharm. Technol. Drug 

Res.). Mit steigender Einfrier-/Auftaufrequenz kommt es zur Ausbildung von 

Wasserstoffbrücken und zur Entstehung mikrokristalliner Strukturen mit lokal auftretender 

Partitionierung von Polymer und wässriger Phase [Hassan et al. 2000; Holloway et al. 2013]. 

Die Ausbildung von Wasserstoffbrücken und Entstehung mikrokristalliner Strukturen zeigt 

sich optisch in einer zunehmenden Trübung der PVA-Gelkörper. 

Die Untersuchung der Langzeit-Stabilität zeigte, dass es mit zunehmender Perfusionsdauer 

des Alginat-Gels zu einer Erweichung des Gelkörpers kommt. Der beobachtete Verlust der 

mechanischen Stabilität beruht auf der Erosion des Gelkörpers, die zu einer vollständigen 

Verflüssigung des Gels innerhalb von 7 Tagen führt (siehe Manuskript Nr. 3: Eingereicht bei 

J. Pharm. Technol. Drug Res.). Über den Versuchszeitraum erfolgt eine Substitution der 
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Ca2+-Ionen durch einwertige Ionen des Perfusionsmediums. Eine Materialermüdung kommt 

besonders bei hochkonzentrierten Pufferlösungen sowie durch häufige Medienwechsel in 

Zusammenhang mit Inkubationsversuchen zum Tragen [Livnat et al. 2005] und wird zudem 

in der vFTC durch die auftretenden Scherkräfte des zirkulierenden Mediums verstärkt. Dies 

erklärt auch, warum eine vollständige Verflüssigung des Gelkörpers in der vFTC beobachtet 

wurde, während in statischen Modellen lediglich ein Verlust der Gelfestigkeit [Shoichet et al. 

1996] verzeichnet wurde. Eine Erniedrigung der Gelfestigkeit durch mikrobielles Wachstum 

wie sie Shoichet et al. für ein 1,5 %iges Alginat- und ein 0,85 %iges Agarose-Gel beschreibt 

[Shoichet et al. 1996], konnte im Fall der Langzeit-stabilen Agar- und Agarose-Gelkörper 

nicht bestätigt werden. Obwohl die Festigkeit von Agarose-Gelen nach 28-tägiger Perfusion 

gegenüber der Festigkeit nativer Proben erniedrigt schien, so sind sowohl die loading 

(Aufwärtskurve) als auch die unloading (Abwärtskurve) Kurven bei beiden Proben unter 

Aufspannung ähnlicher Hystereseflächen nahezu deckungsgleich. Der Vergleich der Kraft-

Deformations-Profile nativer PAA- und PVA-Proben mit den perfundierter Gelkörper zeigt, 

die Hydrogele zeichnen sich durch eine konstante Gelfestigkeit aus und scheinen ebenso 

wie Agarose geeignete Kandidaten für verlängerte Testphasen in der vFTC zu sein (siehe 

Manuskript Nr. 3: Eingereicht bei J. Pharm. Technol. Drug Res.). In Übereinstimmung zu Sun 

et al. konnte eine Kongruenz der loading und unloading Kurven für PAA [Sun et al. 2012] und 

PVA gezeigt werden, welche auf eine hohe Flexibilität des 3D-Netzwerkes ohne Bruch der 

Verknüpfungspunkte hindeutet. Für die Gelkörper aus Alginat, Agar und Agarose wurde ein 

zeitabhängiger Wiederaufbau der inneren Struktur beobachtet (Hysterese). Durch 

Kompression der Probe erfolgt eine positionelle Verschiebung der Verknüpfungspunkte wie 

sie auch von Sun et al. für Alginat [Sun et al. 2012] beschrieben wurde oder der 

Wasserstoffbrücken (Agar, Agarose). Die Elastizität der Alginat-, Agarose- und PAA-

Gelkörper ist ebenfalls nach 28-tägiger Perfusion in der vFTC nahezu konstant, während es 

zur Verminderung der Elastizität im Fall von Agar sowie zu einem Anstieg des 

Elastizitätsmoduls (E-Modul) von PVA kommt. Da in diesem Fall die Literaturangaben [Bank 

et al. 1996; Bergel 1961] besonders in Abhängigkeit des eingesetzten Setups stark 

schwanken, konnte kein Zielwert postuliert werden. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass 

alle Langzeit-stabilen Gelformulierungen für das Aufspannen des DES im Gellumen 

ausreichend elastisch sind. 

Die Untersuchungen der Verteilungs- und Diffusionseigenschaften von Fluorescein-Natrium 

(Fluorescein-Na) und Triamteren zwischen dem Hydrogel und dem Freisetzungsmedium 

zeigten, dass eine Verbesserung der Lösungseigenschaften im Gel für Triamteren durch 

Lipophilisierung der Gelkörper erreicht werden konnte (siehe Manuskript Nr. 2: Eingereicht 

bei AAPS PharmSciTech). Es zeigte sich eine Anreicherung der hydrophoben 

Modellsubstanz um den Faktor 5 (LiChroprep-Gel) sowie um den Faktor 3 (Lipofundin 20-
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Gel). Die berechneten Verteilungskoeffizienten (    für Fluorescein-Na und Triamteren, 

welche auf eine Gleichverteilung im Fall der hydrophilen Modelsubstanz zwischen Medium 

und Gel (   ~ 1) hindeuten, zeigen, dass im betrachteten Konzentrationsbereich der 

Zusätze die hydrophilen Eigenschaften des Gels (Wasseranteil im Hydrogel von maximal 

97 % (Alginat) - minimal 77 % (Lipofundin 20 %)) weiterhin für die Wirkstoffverteilung stark 

dominierend sind. Für die Langzeit-stabilen Gelformulierungen konnte für das 15 %ige 

PVA-Gel eine Anreicherung der Modelsubstanz im Gelkörper erzielt werden. Der Anteil der 

wässrigen Phase in den einzelnen Gelformulierungen scheint für die Verteilung der 

Modellsubstanz im Gleichgewichtszustand die wichtigste Größe zu sein. Für den 

Modellwirkstoff Triamteren wurde eine Wirkstoffdiffusivität von                (PVA) bis 

               (Agarose) ermittelt (siehe Manuskript Nr. 4: Eingereicht bei Eur. J. Pharm. 

Biopharm.). Die Diffusionsgeschwindigkeit in den Langzeit-stabilen Hydrogelkompartimenten 

scheint somit vergleichbar mit der Diffusionsgeschwindigkeit von Sirolimus von 

    –                   durch humane Koronararterien [Tzafriri et al. 2012].  

Eine Erhöhung des    wie es sowohl für die hydrophobisierte und die lipophilisierten 

Formulierungen (siehe Manuskript Nr. 2: Eingereicht bei AAPS PharmSciTech) als auch für 

das PVA-Gel (siehe Manuskript Nr. 4: Eingereicht bei Eur. J. Pharm. Biopharm.) erreicht 

wurde, kann das Freisetzungs- und Verteilungsverhalten von DES in der vFTC beeinflussen. 

Einer Verschiebung des Gleichgewichts zu Gunsten einer Wirkstoffanreicherung im Gel 

(   > 1) sollte einerseits zu einer Erhöhung der aus dem LDD-System ins Gel freigesetzten 

Wirkstoffanteile gegenüber der ins Medium freigesetzten Wirkstoffanteile am Ende der 

Freisetzung führen (Verteilung im Gleichgewicht). Andererseits sollte die Freisetzung aus der 

Beschichtungsmatrix ins modifizierte Gelkompartiment direkt beeinflusst werden und 

gegenüber der Referenz (VK ~ 1) sichtbar beschleunigt sein, da eine Erhöhung der 

Hydrophobizität/Lipophilie des Gelkörpers einen schnelleren Übertritt der Modellsubstanz 

aus der Beschichtungsmatrix in das modifizierte Gel begünstigen sollte. Eine Erhöhung der 

ins Gel freigesetzten Wirkstoffanteile oder eine schnellere Freisetzung aus der 

Beschichtungsmatrix konnte im Experiment jedoch weder unter Einbringen der 

hydrophobisierten oder der lipophilisierten noch der Langzeit-stabilen PVA-Formulierung in 

die vFTC gezeigt werden. Die vorgenommenen Modifizierungen des Gefäß-simulierenden 

Kompartimentes reichen demnach nicht aus, um die Verteilung der hydrophoben 

Modellsubstanz zwischen Medium, Gel und Stentbeschichtung nachhaltig zu beeinflussen. 

Vielmehr scheint die Beschichtung selbst das Freisetzungs- und Verteilungsverhalten zu 

steuern. Die geringe Wirkstoffdeposition im Gelkompartiment mit einem Anteil von 5 % für 

das LiChroprep-Gel resultiert vermutlich aus den experimentell gewählten 

Volumenverhältnissen von Medium (250 mL (Fluorescein-Na) beziehungsweise 350 mL 
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(Triamteren)) und Gel (~ 20 mL), so dass die bei DES-Charakterisierung in der vFTC zu 

erwartende Konzentration im Gelkompartiment generell eher gering ist. Für die 

Gelformulierungen Agarose und PAA, für die ebenso wie für die Referenz eine homogene 

Verteilung (VK ~ 1) erreicht wurde, wurde keine Anreicherung im Gelkörper gegenüber dem 

Alginat-Gel sowie vergleichbare Freisetzungsprofile erwartet. Dies konnte durch die 

experimentellen Daten bestätigt werden und die ins Medium freigesetzten sowie die ins Gel 

liberierten Wirkstoffanteile waren am Ende der Freisetzung nahezu identisch zu denen unter 

Verwendung der Referenz. 

Die Ergebnisse der theoretischen Simulation unterstützen die Interpretation der 

experimentell ermittelten Freisetzung und Verteilung in der vFTC. Eine Erhöhung des    

zugunsten des modifizierten Gels manifestiert sich nicht in einer Änderung des Freisetzungs- 

und Verteilungsverhalten aus DES in der vFTC. Für das FE-Modell wurde eine 

Diffusionsgeschwindigkeit der Modellsubstanz Triamteren von                  in der 

Beschichtungsmatrix und eine Diffusionsgeschwindigkeit von                  im 

LiChroprep-Gel (siehe Manuskript Nr. 2: Eingereicht bei AAPS PharmSciTech), von 

               im PVA-Gel, von                im Alginat- und Agarose-Gel und von 

               im PAA-Gel (siehe Manuskript Nr. 4: Eingereicht bei Eur. J. Pharm. 

Biopharm.) berechnet. Die Diffusion aus der Stentbeschichtung steuert maßgeblich alle 

weiteren Verteilungsprozesse im Fall der modifizierten als auch der Langzeit-stabilen 

Gelformulierungen. Im Fall einer schnelleren Entleerung der Beschichtungsmatrix zeigen die 

FE-Simulationen, dass die Hydrophobisierung des Gelkörpers einen deutlichen Effekt auf die 

Verteilung ausübt. Für die Langzeit-stabilen Gele wurden Diffusionsgeschwindigkeiten in der 

Stentbeschichtung von    =                  (slow release),                 (moderate 

release) und                  (fast release) parametrisiert. Mit zunehmender 

Diffusionsgeschwindigkeit in der Beschichtungsmatrix wird die Elution in die 

Gelkompartimente beschleunigt, das Maximum der Wirkstoffdeposition und die absolut ins 

Gel eluierte Wirkstoffmenge steigen. Letzteres wird ersichtlich durch eine Zunahme der 

Fläche unter den Masseanteil-Zeit-Kurven. Darüber hinaus zeigt sich, dass bei einer 

konstanten Entleerungsgeschwindigkeit aus der Stentbeschichtung mit steigendem    die 

Wirkstoffdeposition im Gel zunimmt. Variiert man nun in der FE-Simulation die 

Diffusionsgeschwindigkeit im Gelkompartiment         bis              ) kommt es zu 

einer langsameren Elution aus dem Wirkstoffreservoir ins Freisetzungsmedium. Zugleich 

steigt der absolut ins Gel eluierte Wirkstoffanteil. Eine Erniedrigung von    im Gel um eine 

Größenordnung (             ) bewirkt eine moderate Änderung der Verteilungsprozesse. 

Die entwickelten Hydrogele besitzen ähnliche Diffusionseigenschaften und aufgrund des 

hohen Wasseranteils der Hydrogele ist der ermittelte    der betrachteten Modelwirkstoffe 
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nur geringfügig kleiner als ihr Diffusionskoeffizient in einem 100 % wässrigen System. Würde 

der Wasseranteil im Hydrogelkompartiment deutlich verringert werden oder würden 

Wechselwirkungen (hydrophobe/ionische Interaktionen) auftreten, muss mit einer 

Veränderung der Transporteigenschaften gerechnet werden. Es lässt sich vielmehr die 

Geschwindigkeit der Wirkstoffentleerung aus der Stentbeschichtung als entscheidender 

Parameter vermuten, welcher maßgeblich die Deposition im Gel und die Wirkstoffelution ins 

Freisetzungsmedium beziehungsweise die im Stent verbleibende Wirkstoffmenge zu steuern 

scheint. Eine Änderung der Wirkstofffreisetzung und Verteilung in Abhängigkeit der in die 

vFTC eingebrachten Gelformulierung kommt primär im Fall schnell-freisetzender Stents zum 

Ausdruck. Dies könnte vor allem DES betreffen, die einen burst release zeigen, oder 

Arzneistoff-freisetzender Ballons (drug-eluting balloons, DEB), die dazu bestimmt sind, 

therapeutisch-wirksame Konzentrationen binnen ≤ 60 s Ballonentfaltung im Koronargefäß zu 

erzielen.  

Für die Wirkstoffverteilung in vivo aus DES zwischen dem Blut, dem Koronargefäß und dem 

DES spielen neben den passiven Transportvorgängen wie Diffusion ebenso 

Wechselwirkungen mit (un-)spezifischen Bindungspartner eine entscheidende Rolle (siehe 

Einleitung). So ist die Verweildauer und die Konzentration im Koronargewebe gegenüber 

eines ausschließlich diffusiven Stofftransportes durch die Bindung der Pharmaka an die β-

Untereinheit des Tubulins (Sirolimus) oder das FKPB12 (Paclitaxel) nach Elution aus der 

Stentbeschichtung erhöht. Ein möglicher Ansatz für weitere Modifizierungen des Gelkörpers 

stellt somit die Integration von spezifischen als auch unspezifischen Bindungspartner für 

klinisch relevante Wirkstoffe in das Gelkompartiment dar. Dies könnte durch Integration 

vitaler Zellen des Koronargewebes in den Gelkörper der vFTC-Variante aus Gelfilm und 

Gelmantel [Seidlitz et al. 2011]) realisiert werden (Abbildung 1). Einerseits könnten glatte 

Muskelzellen (smooth muscle cells, SMC‟s) durch eine homogene Suspendierung der SMC‟s 

im Hydrogel in den Gelmantel inkorporiert werden. Anderseits könnte die Integration von 

Endothelzellen (endothelial cells, EC‟s) unter Zuhilfenahme von Kollagen durch eine 

adhärente Besiedlung der luminalen Filmseite erfolgen. Eine Inbetriebnahme der vFTC unter 

aseptischen Bedingungen in einem temperierten Brutschrank unter 5 %iger CO2-Sättigung 

bei 37 ˚C und erste Versuche zur Stabilität des Gefäß-simulierenden Gelkörpers (Langzeit-

stabiles Agarose-Gel) in ausgesuchten Zellkulturmedien ohne und mit 

wachstumshemmenden Zusätzen unter Perfusionsbedingungen konnten bereits erfolgreich 

abgeschlossen werden (Abbildung 2). Um eine Versorgung der EC‟s und SMC‟s mit 

essentiellen Nährstoffen wie verschiedenen anorganischen Salze, Glucose, Vitamine und 

Aminosäuren in der vFTC gewährleisten zu können, wurde das Perfusionsmedium durch das 

standardisierte Nährmedium Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ersetzt. Das 

Risiko einer Kontamination des Nährmediums mit Bakterien und Pilzen über den 
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Versuchszeitraum wurde durch die Zugabe der antibiotischen Zusätze Penicillin (Pen) und 

Streptomycin (Strep) sowie des antimykotischen Zusatzes Clotrimazol versucht zu minimieren. 

Die Kontamination des Perfusionsmediums wurde mit Hilfe der optischen Dichte an definierten 

Zeitpunkten untersucht. Mit zunehmender Verkeimung des Nährmediums kommt es zu einer 

Zunahme der optischen Dichte, welche sich makroskopisch durch eine Trübung und Verfärbung 

(Farbumschlag des pH-Indikators Phenolrot von rot (neutral) zu gelb (sauer)) des 

Perfusionsmediums äußert. So zeigen die untersuchten Perfusionsmedien DMEM ohne 

wachstumshemmende Zusätze einen zunehmend mikrobiellen Befall als auch DMEM mit einem 

5 %igen Antibiotikzusatz eine zunehmende Kontamination durch Pilzwachstum über den 

Versuchszeitraum von 52 h. Das Perfusionsmedium mit einem 5 %igen Pen/Strep- sowie einem 

1 %igen Clotrimazolzusatz zeigte keine Veränderung der optischen Dichte und indiziert damit 

eine hinreichende Stabilität gegenüber einer bakteriellen oder mykotischen Kontamination. 

 

Abbildung 1  Konzept für die Integration von SMC‟s und EC‟s in das In vitro-Testsetup der Gefäß-

simulierenden Durchflusszelle (vFTC-Variante aus Gelfilm und Gelmantel [Seidlitz et 

al. 2011]). Besiedlung der luminalen Seite eines Gelfilms mit EC‟s außerhalb des 

vFTC-Setups, Einbringen des aufgewickelten Gelfilms in die vFTC mit Hilfe des 

Edelstahlstabes und Ausgießen des abluminalen Hohlraums mit Hydrogel, in welchem 

SMC‟s suspendiert sind. Abbildung des schematischen Gefäßquerschnittes in 

Anlehnung an Lutz Slomianka [Slomianka 2012]. Kernfärbung der SMC‟s mit α-smA (α-

smooth muscle actin) und DNA (Desoxyribonukleinsäure) sowie der EC‟s mit vWF 

(Von-Willebrand-Faktor) und DNA mit DAPI (4′,6-Diamidin-2-phenylindol). 
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Abbildung 2 Optische Dichte des Perfusionsmediums in der Gefäß-simulierenden Durchflusszelle in 

Abhängigkeit von der Perfusionsdauer über die Zeit (A), MW aus n = 2; Gefäß-

simulierende Durchflusszelle mit Agarose-Gelkörpern nach Abbruch der Perfusion im 

Brutschrank bei 37 °C und 5 %iger CO2-Sättigung (B); vFTC von links nach rechts: 

DMEM, DMEM mit 5 %igen Antibiotikazusatz (Penicillin/Streptomycin) und DMEM mit 

einem 5 %igen Antibiotika- (Penicillin/Streptomycin) und einem 1 %igen 

Antimykotikazusatz (Clotrimazol). 

Die Charakterisierung der Wirkstofffreisetzung in vitro stellt immer ein Spagat zwischen 

Biorelevanz und einem hohen Grad der Standardisierung der Prüfmethode dar. Im Fall der 

Depotformulierung des DES konnte mit der Entwicklung der vFTC durch Adaption einer 

offizinellen Prüfapparatur eine biorelevante Prüfmethode konzipiert werden. Für parenterale 

Darreichungsformen mit modifizierter Wirkstofffreisetzung wie ölige Lösungen, Suspension 

oder andere Medikamenten-freisetzende Implantate ist eine solche Annäherung an die In 

vivo-Bedingungen am Applikationsort ebenfalls wünschenswert. Diese Darreichungsformen 

werden in der Regel subkutan oder intramuskulär appliziert und stehen folglich in vivo in 

direktem Kontakt mit dem umgebenden Gewebe, in welchem der Stofftransport gelöster 

Wirkstoffmoleküle überwiegend passiv erfolgt. Hydrogele erlauben die Untersuchung 

passiver Transportprozesse (Diffusion) der aus einer Depotformulierung freigesetzten 

Wirkstoffanteile. Für die Charakterisierung des Freisetzungs- und Verteilungsverhaltens in 

vitro stehen zwar offizinelle und nicht-offizinelle Prüfapparaturen zur Verfügung [Seidlitz et al. 

2012], der Stofftransport in einem gerührtem Medium ist jedoch primär durch Konvektion 

dominiert. Die In vitro-Wirkstofffreisetzung in ein Hydrogelkompartiment korreliert nicht 

zwangsläufig mit der Freisetzung in tierisches/humanes Gewebe, dennoch stellt die Nutzung 



 Diskussion 

29 

eines Hydrogels für die In vitro-Prüfung der Wirkstofffreisetzung durch die Dominanz 

passiver Transportprozesse im Hydrogel eine Annäherung an die physiologischen 

Bedingungen am Applikationsort dar. Mit dem Fokus die Wirkstofffreisetzung aus einer 

parenteralen Darreichungsformen mit verlängerter Wirkstofffreisetzung unter physiologischen 

Prüfbedingungen untersuchen zu wollen, wurden Hydrogele bereits beispielsweise durch 

Klose et al., Hoang Thi et al. und Ye et al. als Gewebe-simulierendes Kompartiment 

erfolgreich genutzt [Hoang Thi et al. 2010; Klose et al. 2009; Ye et al. 2012]. Im Bereich der 

medizinischen Diagnostik sind Hydrogelkompartimente als Gewebe-simulierendes Medium 

(Phantom) bereits etabliert, um eine räumliche Verteilung des Wirkstoffes im Gewebe zu 

simulieren und auch quantifizieren zu können [Chen et al. 2008; Olsrud et al. 2008]. Für die 

In vitro-Charakterisierung des Freisetzungsverhaltens aus den Depotformulierungen der 

Medikamenten-freisetzenden Implantate ist neben der Einhaltung allgemeiner Prüfparameter 

wie Körpertemperatur, Sinkbedingungen, Homogenisierung des Freisetzungsmediums, 

Einsatz eines für den Wirkstoff als Lösungsmittel geeignetes Freisetzungsmedium [Schwartz 

et al. 2002; Siewert et al. 2003] (siehe Einleitung) die Durchflusszellenapparatur die 

Prüfmethode der Wahl [Brown et al. 2011; Siewert et al. 2003]. Durch variabel wählbare 

Prüfbedingungen wie beispielsweise Flussrate und Volumina des Perfusionsmediums 

ermöglicht die Durchflusszellenapparatur eine Anpassung der Prüfbedingungen an die 

Situation am Wirkort. 
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3 Veröffentlichungen 

3.1 In Vitro Dissolution Testing of Drug-Eluting Stents. Current 

Pharmaceutical Biotechnology 2013; 14 (1):67-75 

Durch die Markteinführung Arzneistoff-freisetzender Koronarstents im Jahr 2002 konnte die 

Häufigkeit einer erneuten Revaskularisation nach beobachteter In-Stent-Restenose nach 

Implantation eines Edelstahlstents (bare-metal stents, BMS) deutlich gesenkt werden. Durch 

den Einsatz hoch selektiver und potenter Wirkstoffe, biokompatibler Polymerbeschichtungen, 

die Anwendung neuer Beschichtungstechnologien und der Veränderung des Strutdesigns 

konnte die Restenose-Rate in den letzten 10 Jahren stetig reduziert werden. Im Rahmen der 

Chargenkontrolle sowie Produktentwicklung ist eine Prüfung der Freisetzung und Verteilung 

des Wirkstoffes dringend erforderlich. Eine Vielzahl von Prüfapparaturen 

(Blattrührerapparatur (USP Apparatur 2), Durchflusszelle (USP Apparatur 4), Eintauchender 

Zylinder mit Stenthalter (USP Apparatur 7), Inkubation in Vials) und Testbedingungen 

(gepufferte/tensidhaltige/organische Medien, unidirektionale Perfusion/Zirkulation) findet 

Anwendung, um das Freisetzungs- und Verteilungsverhalten aus DES zu charakterisieren. 

Die vorliegende Übersichtsarbeit fasst die wesentlichen, in der Literatur beschriebenen, 

Prüfapparaturen und Testbedingungen zur Untersuchung des In vitro-Freisetzungs- und 

Verteilungsverhaltens von DES zusammen und setzt diese in Bezug zu der im Arbeitskreis 

für Biopharmazie und Pharmazeutische Technologie entwickelten Gefäß-simulierenden 

Durchflusszelle. 
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3.2 Development of hydrophobized alginate hydrogels for the 

vessel-simulating flow-through cell and their usage for 

biorelevant drug-eluting stent testing. AAPS PharmSciTech 

2013; 14 (3):1209-18 

Hydrophobe oder lipophile Zusätze können die physikochemischen Eigenschaften eines 

Hydrogels verändern. Ferner kann eine veränderte Formulierung des Gefäß-simulierenden 

Gelkörpers  einerseits Einfluss auf die Wirkstofffreisetzung aus dem DES und anderseits auf 

die Wirkstoffverteilung zwischen den Kompartimenten Medium, Gel und DES in der vFTC 

nehmen. Im Rahmen dieser Veröffentlichung konnte die Modifizierung des 3 %igen Alginat-

Gels der vFTC durch Zusatz des amphoteren Emulgators L-α-Phosphatidylcholin, des 

hydrophoben, in der HPLC verwendeten Adsorbens, LiChroprep RP-18 sowie durch 

Substitution der wässrigen Gelphase durch die o/w-Emulsion Lipofundin MCT 10 oder 20 % 

erfolgreich abgeschlossen werden. Die Ergebnisse zur Bestimmung des 

Verteilungskoeffizienten    ) des hydrophilen Modellarzneistoffes Fluorescein-Natrium 

zeigen, dass nach Erreichen eines Konzentrationsgleichgewichtes zwischen dem 

Gelkompartiment und dem wirkstoffbeladenem Puffer eine annähernd homogene 

Wirkstoffverteilung          zwischen dem Gel und dem wässrigem Kompartiment zu 

beobachten war. Für den hydrophoben Modellwirkstoff Triamteren konnte eine Anreicherung 

um den Faktor 5 für das hydrophobisierte Gel (LiChroprep-Gel) sowie um den Faktor 3 für 

die zwei lipophilisierten Gele (Lipofundin 10- und Lipofundin 20-Gel) beobachtet werden. 

Eine Veränderung der Formulierung des Hydrogelkompartimentes resultiert scheinbar in 

einer Erhöhung der Löslichkeit des hydrophoben Modellwirkstoffes in den modifizierten 

Gelkörpern. Dennoch resultierte eine Erhöhung der Löslichkeit (im Fall des Modelwirkstoffes 

Triamteren) in den modifizierten Gelkörpern nicht in einer erhöhten Wirkstoffdeposition im 

LiChroprep-Gel,  Lipofundin 10- oder Lipofundin 20-Gel nach DES-Testung in der vFTC. Es 

konnten keine wesentlichen Unterschiede im Freisetzungs- und Verteilungsverhalten der 

Modellsubstanzen zwischen den Kompartimenten Medium, Gel und Beschichtungsmatrix in 

der vFTC beobachtet werden. Die numerische Simulation des Freisetzungs- und 

Verteilungsverhaltens mit Hilfe der Finite-Elemente (FE)-Methode zeigte eine gute 

Übereinstimmung der Ergebnisse der theoretischen Modellierung und der experimentellen 

Freisetzung. Die Ergebnisse der FE-Modellierungen verdeutlichen, dass mit steigender 

Geschwindigkeit der Wirkstofffreisetzung aus der Stentbeschichtung eine Modifizierung des 

Hydrogelkompartimentes zunehmend Einfluss auf die Triamterenverteilung in der vFTC 

nimmt. 
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3.3 Long-term stable hydrogels for biorelevant dissolution testing 

of drug-eluting stents. Accepted for publication in Journal of 

Pharmaceutical Technology & Drug Research, December 06th, 

2013. 

Für die Testung der Wirkstofffreigabe aus DES in der vFTC sind die Materialeigenschaften 

des Gefäß-simulierenden Hydrogelkompartimentes wie die Härtung/Erweichung, die 

Quellung/Schrumpfung oder die Erosion des Gelkörpers über den Testzeitraum von großer 

Bedeutung. Da es zu einer Erosion und folglich zu einem Verlust der Formstabilität der 

Gelkörper basierend auf dem Gelbildner Natriumalginat kommt, sollte eine Verbesserung der 

Materialeigenschaften des Hydrogelkompartimentes unter Perfusionsbedingungen durch 

Substitution des Gelbildners erreicht werden. Im Rahmen dieser Veröffentlichung konnten für 

die In vitro-Freisetzungsuntersuchungen in der vFTC unter Berücksichtigung der 

Anforderungen an den Gefäß-simulierenden Hydrogelkörper (siehe 1.1 Einleitung 

„idealisiertes” Hydrogelkompartiment) folgende Gelformulierungen erarbeitet werden: das 

2 % Agar-Gel, das 2 % Agarose-Gel, das 10 % PAA-Gel und das 15 % PVA-Gel. Um die 

mechanische Stabilität der Hydrogele mit besonderem Fokus auf die Erhaltung der 

Materialeigenschaften des Hydrogelkompartimentes unter Perfusionsbedingungen über 

einen verlängerten Prüfzeitraum von 28 d zu untersuchen, wurden die Materialeigenschaften 

Festigkeit und Elastizität der hergestellten Gelkörper mit Hilfe von Texturanalysen am Tag 

der Herstellung und nach 28-tägiger Perfusion in der vFTC bestimmt und verglichen. Ferner 

wurden die Hydrogelkompartimente hinsichtlich ihres Quellungsverhalten und ihrer 

Oberflächeneigenschaften mit Hilfe der Raster-Elektronen-Mikroskopie charakterisiert. Der 

Vergleich der erhaltenen Kraft-Deformations-Diagramme nativer (Tag 0) und perfundierter 

Gelkörper (Tag 28) zeigte eine Erniedrigung der Festigkeit der Alginat- und Agar-Gelkörper 

und eine Erhöhung der Festigkeit der PVA-basierten Gelformulierung nach 28-tägiger 

Perfusion in der vFTC, während die Festigkeit von Agarose- und PAA-Gelen unverändert 

war. Die aus den Kraft-Deformations-Profilen berechneten Elastizitätsmodule (E-Module) der 

untersuchten Gelformulierungen (0 d versus 28 d) zeigten, dass die Elastizität der einzelnen 

Hydrogelkörper über den Perfusionszeitraum nahezu unbeeinflusst blieb. 

Unter Berücksichtigung aller in Kapitel 1.1. Einleitung definierten Anforderungen an das 

Hydrogelkompartiment der vFTC erscheint das Agarose-Gel aufgrund der einfachen und 

praktikablen Herstellungstechnik, dem milden Gelierungsverfahren, dem unveränderten 

Wassergehalt (keine Quellung), den elastischen Eigenschaften und der mechanischen 

Stabilität unter 28-tägiger Perfusion die vielversprechendste Hydrogelformulierung für die In 

vitro-Testung von DES in der Gefäß-simulierenden Durchflusszelle zu sein. 
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3.4 Impact of different tissue-simulating hydrogel compartments 

on in vitro release and distribution from drug-eluting stents. 

Submitted to: European Journal of Pharmaceutics and 

Biopharmaceutics 

Nachdem in der vorangegangenen Arbeit (siehe 3.3 Originalarbeiten) Langzeit-stabile 

Gelkörper für die vFTC identifiziert werden konnten, sollten die Formulierungen aus Agarose, 

PAA und PVA hinsichtlich ihrer physikochemischen Eigenschaften charakterisiert und die 

Wirkstofffreisetzung und -verteilung aus DES unter Einbringen der entsprechenden 

Gelformulierung in die vFTC untersucht werden. Die ermittelten    für die hydrophobe 

Modellsubstanz Triamteren zwischen dem Gel und einem rein wässrigen Kompartiment 

zeigten eine Anreicherung im PVA-Gel, während für das Alginat-, das Agarose- und das 

PAA-Gel eine Gleichverteilung beobachtet wurde. Die Diffusion des Modellwirkstoffes in den 

Langzeit-stabilen Gelen war mit einer Spanne von    (Diffusionskoeffizient im 

Gel)     –                geringfügig langsamer als die Diffusion von Triamteren in 

Wasser. Die Untersuchung der Wirkstofffreisetzung aus Triamteren-beschichteten Stents in 

der vFTC ergab lediglich minimale Unterschiede im beobachteten Freisetzungs- und 

Verteilungsverhalten unabhängig davon, welche Gelformulierung zuvor in das In vitro-

Testsystem eingebracht wurde. Die numerische Simulation der experimentellen Freisetzung 

mit Hilfe der FE-Methode zeigte eine gute Übereinstimmung von Experiment und Theorie 

und bestätigte zugleich die Ergebnisse der experimentellen Freisetzung. Denn auch in der 

theoretischen Simulation zeigten die Freisetzungsprofile nur eine geringe Variabilität 

unabhängig welche Gelformulierung (Agarose, PAA oder PVA) als Gefäß-simulierendes 

Kompartiment getestet wurde. Darüber hinaus zeigte eine Erhöhung der Wirkstoffdiffusivität 

innerhalb der Stentbeschichtung im FE-Modell von    (Diffusionskoeffizient in der 

Stentbeschichtung)                   auf                  bei konstanter 

Wirkstoffbeladung und Filmdicke der Beschichtung, dass mit steigender Geschwindigkeit der 

Wirkstoffelution aus dem Wirkstoffreservoir ein Anstieg des absolut ins Gel freigesetzten 

Wirkstoffanteils zu erwarten ist. Gleichzeitig ist mit einer Verschiebung des 

Konzentrationsmaximums (maximale, temporäre Wirkstoffkonzentration im Gel)  zu einem 

früheren Zeitpunkt zu rechnen. Variiert man die Diffusionsgeschwindigkeit des 

Modellwirkstoffs im Gelkompartiment von                   auf                    

folgt eine verlangsamte Elution aus der Stentbeschichtung und der ins Medium freigesetzte 

Wirkstoffanteil ist zugunsten einer Anreicherung im Gel erniedrigt. 
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Abstract 

In vitro drug release testing is an appropriate approach to identify critical parameters helping 

to predict drug release from drug-eluting stents (DES) prior studying drug release behavior 

under in vivo conditions. Drug release and distribution from DES coated with a fluorescent 

model substance were studied in vitro using the vessel-simulating flow-through cell equipped 

with different long-term stable hydrogel compartments composed of agarose, polyacrylamide 

or poly(vinyl alcohol). The obtained experimental results were compared with the results of 

finite-element modeling obtained using experimentally determined diffusion coefficients and 

partition coefficients. In spite of differences regarding these parameters, experimental and 

mathematical data yielded only minor differences between the different gels regarding the 

release and distribution behavior and reasonable agreement between the modeling and the 

experiment was obtained. In an attempt to further elucidate the dosage form behavior, the 

diffusion coefficients in the gel as well as in the stent coating were systematically varied in 

the finite-element model. Changes in the diffusivity in the stent coating mainly impacted on 

the initial concentrations. Slower diffusion inside the hydrogel yielded a retarded elution from 

the stent coating and a higher model substance accumulation in the gel compartment at late 

time points. 
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Introduction 

Coronary artery disease (CAD) is considered to be the leading cause of death of our time. In 

the United States CAD caused 1 of 4 deaths in 2010 [1]. CAD is accompanied by the 

deposition of mainly lipid-rich or calcified deposits [2, 3] on the inner vascular wall 

(arteriosclerotic plaques) and re-modeling processes of the arterial tissue leading to coronary 

artery narrowing with a reduced or entirely interrupted blood flow to the heart muscle. In 

consequence, regions of the heart are undersupplied with oxygen or nutrients and at worst 

the affected heart tissue may die. One established approach to restore blood flow after 

narrowing or closure of the vessel lumen is the compression of the arteriosclerotic plaque by 

percutaneous transluminal coronary angioplasty. During this procedure, the concerned 

vessel segments are re-opened by the inflation of balloon catheters [4], possibly in 

combination with the implantation of balloon-expandable stents [5-8]. Intracoronary stents 

are used to prevent abrupt collapse of the vessel wall caused by elastic vascular recoil after 

cardiac intervention [5, 6]. The stent scaffold exerts a radial force to stabilize the arterial wall 

mechanically. In addition to this mechanical stabilization, re-narrowing due to proliferation 

and migration of smooth muscle cells may be prevented or reduced by the addition of a drug-

containing coating to the metallic stent body. The advantage of these drug-eluting stents 

(DES) over bare-metal stents (BMS) in reducing in-stent restenosis has been shown in 

clinical studies [7-10]. Anti-proliferative therapeutic agents (e.g. paclitaxel [9], sirolimus [7, 8, 

11] and its analogs [12]) have widely been used in stent coatings. Furthermore, anti-

inflammatory (e.g. dexamethasone [13, 14]), immunosuppressive or anti-thrombogenic 

(antiplatelet GP ІІb / ІІІa antibody [15]) substances are considered to be suitable drug 

candidates. The drugs may either be dissolved or dispersed in a polymeric coat [10, 16] or 

may directly be coated upon the stent surface by means of a suitable solvent [11, 17] in order 

to be released locally over a desired period of time. In the case of the CYPHER stent, which 

was probably the most successful DES of 1st generation during its time, 80 % of the drug 

load was released in vivo within 30 days [8, 18]. Similar release rates have been reported for 

the 2nd generation of DES [19]. 
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Understanding factors which may determine in vivo drug elution from the implant and drug 

distribution between the blood, the cardiac tissue and the local drug delivery system is 

extremely important. Martinez et al. [20, 21] reported requirements for dissolution test 

methods from the perspective of manufacturers as well as from the scientist view and gave 

general recommendations for biorelevant and accelerated dissolution testing of parenteral 

sustained-release dosage forms. Although the development of a real-time dissolution test is 

mandatory to predict in vivo dosage form performance, studying drug release characteristics 

using accelerated test methods, such as reported by Kamberi et al. [22], may be beneficial 

for the purpose of quality control of already approved dosage forms since the duration of in 

vitro test is shortened to a more convenient time span of several hours. Nevertheless, in vitro 

dissolution tests which take physiological conditions into account should be performed 

complementarily for the prediction of in vivo drug release [20, 21]. Although biorelevant test 

methods are unable to exactly reproduce all conditions prevailing in humans, they may 

provide a better prediction of the in vivo behavior if parameters that are critical for drug 

release and distribution in vivo are adequately simulated in the test. 

The use of incubation methods with typically immersion of DES in small volumes of liquid 

[16, 17, 23], the use of compendial test setups, namely the flow-through cell [24] or the 

reciprocating holder with a specialized stent holder [22], have been reported for DES release 

testing. The vessel-simulating flow-through cell (vFTC) is an alternative method which was 

first introduced by our group in 2008 [25]. The cell is equipped with a 3 wt % calcium alginate 

hydrogel compartment as a simplified model of the vessel wall. For dissolution testing the 

stent is positioned in a central opening in the gel representing the lumen, and drug 

distribution occurs between the three compartments gel, media and stent coating. While drug 

transport within the gel compartment is expected to occur via diffusion processes, the 

transport within stirred/flowing media is dominated by advection. The release rate from the 

DES coating was found to be decreased when a tissue-simulating hydrogel compartment is 

involved in the setup compared to a 2-compartmental method without hydrogel [25, 26]. 
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Similar results were obtained by Hoang Thi et al. who tested bone implants in an in vitro 

setup containing an agarose gel compartment [26]. 

Real-time DES testing may involve very long study durations, due to the slow release of the 

drug from the coatings. For this purpose, long-term stable hydrogels were developed for the 

vFTC containing agarose, polyacrylamide (PAA) or poly(vinyl alcohol) (PVA) as the gelling 

agent [27]. In the work presented here, these gels were characterized with respect to their 

buffer-gel partition coefficients and diffusion coefficients in the gels for the hydrophobic 

fluorescent model substance triamterene. Release and distribution behavior from 

triamterene-coated stents were studied in the vFTC using the different gel compartments. 

Furthermore, the experimental results were compared to theoretically modeled release and 

distribution data using finite-element (FE) methods. The modeling was performed utilizing the 

experimentally determined values for partition and diffusion coefficients. In further 

calculations the model substance diffusivities in the stent coating as well as in the gel were 

varied systematically to investigate the influence of coating and gel compartment properties 

on the distribution processes. 

Materials and methods 

Materials 

Sodium alginate was purchased from Fagron GmbH & Co. KG (Barsbüttel, Germany). 

Agarose was purchased from Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany). The stock solution of 

37.5:1 w/w  acrylamide/N,N´-methylene-bis-acrylamide, also called Rotiphorese® gel 30, 

ammonium peroxydisulphate (APS, ≥ 98 %, p.a) and N,N,N´,N´-tetramethylethylenediamine 

(TEMED, 99 %, p.a.) were purchased from Carl Roth GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germany). 

Poly(vinyl alcohol) with a degree of hydrolysis of ≥ 98 % and a molecular weight of 

145.000 g/mol were purchased from Merck Schuchardt OHG (Hohenbrunn, Germany). 

Triamterene was purchased from Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany). Ammonio 

methacrylate copolymer type A and B (Eudragit® RL/RS) were kindly donated by Evonik 
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Industries AG (Essen, Germany). BMS were generously provided by Cortronik GmbH & Co. 

KG (Rostock, Germany). All chemicals were of analytical grade. 

Methods 

Vessel-simulating gel compartments 

The preparation of the gel compartment consisting of alginate for the vFTC has already been 

described in detail elsewhere [27]. Briefly, alginate gels were prepared by dissolving sodium 

alginate powder (3 g) in purified water (100 mL). To gel sodium alginate solutions (16.5 g), 

an aqueous calcium sulfate suspension (9 wt %, 1.65 g) and a sodium phosphate solution 

(10 wt %, 470 μL) were added. After all components were sufficiently homogenized the gel 

was filled into the chamber of the vFTC and allowed to gel at room temperature. Agarose 

gels were prepared by dissolving agarose powder (2 g) in 90 ˚C hot, purified water (100 g) 

under stirring. After cooling the agarose solution to approximately 50 ˚C, evaporated water 

was replenished and the aqueous polymer solution was filled into the vFTC chamber where 

the gel was allowed to cool down. Gelling occurred approximately at 36 ± 1.5 ˚C. PAA gels 

were obtained by mixing Rotiphorese® gel 30 (6.7 g) and phosphate buffered saline (PBS) 

pH 7.4 (12.9 g). Gel-formation was initiated by the addition of APS solution (10 wt %, 200 µL) 

as the radical starter. The gel-formation was catalyzed by the addition of 20 µL of TEMED. 

The aqueous mixture was sufficiently homogenized, poured in the vFTC chamber and 

allowed to polymerize at room temperature. To prepare the PVA polymer solutions, 15 g of 

PVA powder were dissolved in boiling, purified water (100 mL). The evaporated media was 

replenished after cooling to room temperature. Solidification of PVA solutions (16.5 g) was 

achieved by cryogelation [28, 29]. For this purpose the samples were frozen at -80 ˚C for 

19 h and thawed at 4 ˚C for 5 h. This process was repeated 4 times. 

Model substance 

In order to match some of the physico-chemical properties of the current therapeutic agents 

used in stent coatings, the hydrophobic, poorly water soluble, fluorescent drug triamterene 
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was selected as the model substance (octanol water partition coefficient 1.25 [30], solubility 

in water 27.7 µg/mL [31]). Triamterene is a potassium-sparing diuretic which is clinically used 

in the treatment of hypertension. The analytical quantification of triamterene-containing 

samples derived from gel, media or stent coating were performed fluorimetrically 

(    = 370 nm,     = 434 nm) using a microplate reader (Varioskan Flash, Thermo Scientific, 

Waltham, USA). Content of the model substance in samples (2 x 200 µL per sample) was 

calculated from a calibration curve (mean of n = 2) obtained for each microplate reading by a 

dilution series of triamterene in the respective sample matrix. Where applicable, evaporation 

of the media was taken into account in the calculations. 

Model substance-coated stents 

In order to prepare triamterene-eluting stents, unexpanded 316L stainless-steel bare-metal 

stents with a nominal expanded diameter of 3.5 mm were coated with a suspension of the 

model substance triamterene in a solution of Eudragit® RL/RS (blended in a mass ratio of 

3:7) using a dip-coating process. The polymer was dissolved in an organic-aqueous solution 

(isopropanol/purified water, mixed in a volume ratio of 3:1) and the triamterene was 

suspended in the solution using a vortex mixer for at least 60 s. Prior to each dipping step 

the liquid was mixed again to homogeneously suspend triamterene particles. In order to 

achieve loadings which are comparable to nominal drug loadings of approved DES of 

140 µg/cm2 [32] a model substance load of 20-25 wt % of the total coating layer mass was 

used. Coating layer mass was quantified by differential weighing of the uncoated and the 

triamterene-coated study devices. The quality of the resulting polymeric coat was randomly 

examined after the coating process by microscopy. 

Determination of partition and diffusion coefficients 

The distribution of the hydrophobic model substance between a gel cylinder with a volume of 

approximately 15.8 cm3 and a buffered liquid (PBS pH 7.4 containing 154.5 µg/L of 

triamterene) was investigated. The buffer was prepared by dissolving 2.38 g 
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Na2HPO4 x 12 H2O, 0.19 g KH2PO4 and 8.00 g NaCl in 1000 mL purified water (composition 

according to European Pharmacopoeia). Buffer pH adjustment to pH 7.4 ± 0.5 was achieved 

by the addition of the respective buffer salt, if necessary. Samples of alginate (as the 

reference) or agarose, PAA or PVA (as the test gels) were incubated in 50 mL buffer solution 

containing the dissolved triamterene at body temperature (37 ± 0.5 °C) in a shaking incubator 

for 72 h. Triamterene content of the buffer phase was quantified as described above. Buffer-

gel partition coefficients (  ) were calculated using Eq. 1: 

     
  

  
 

      

  
          (1) 

in which    is the volume of the gel and    the volume of the buffered liquid,    is defined as 

triamterene concentration in the buffer phase at   = 0 and    as triamterene concentration in 

the buffer phase at the end of each experiment. Experiments were performed in triplicate. 

In order to determine diffusion coefficients    ) of triamterene in the investigated gels, 

release of the hydrophobic model substance from a plane hydrogel layer either composed of 

alginate, agarose, PAA or PVA was investigated. A cylindrical dissolution container with an 

internal diameter of   = 120 mm was equipped with a plane hydrogel layer of the respective 

gel formulation loaded with the model substance. According to the theoretical thickness of 

the simulated vessel-wall in the vFTC setup of 9.8 mm (internal diameter of the vFTC 

chamber: 22.6 mm, diameter of the gel lumen: 3 mm), the thickness of the gel layer was set 

to approximately 10 mm for the flat layer geometry. Each gel compartment was prepared by 

replacing the water phase as a solvent for the polymer by a triamterene stock solution. The 

resulting absolute triamterene load of each hydrogel layer (alginate 6.7 µg/g, agarose 

6.4 µg/g, PAA 4.5 µg/g and PVA 5.9 µg/g of the gel) was calculated on the basis of the 

triamterene concentration of the solution and the dilution due to the addition of further 

substances. The gels were topped with 350 mL release media (PBS pH 7.4) which was 

stirred at 50 rpm. Experiments were performed at body temperature in a heated water bath 

(37 ˚C ± 0.5 ˚C) under protection from light. Aliquots of the release media (2 x 200 µL) were 
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collected from dissolution container after 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150 min as well 

as after 3 and 4 h, and triamterene content was determined as described above. 

Experiments were performed in duplicate or triplicate. 

Drug release from a hydrogel compartment into stirred media is governed by diffusion 

processes. For diffusion in the flat layer geometry, the relative substance content of the gel is 

described by Eq. 2 [33]: 

  

  
 ∑

 

            (
            

   
) 

          (2) 

in which the drug fraction    at the respective time point   (based on the total drug amount 

  ) is determined by the diffusion coefficient    and the thickness   of the gel layer. Diffusion 

coefficients of the respective gel formulation were calculated by comparing experimentally 

obtained data with theoretical release data in a linearized plot, scaled by the appropriate 

layer thickness. 

Release and distribution behavior of DES in the vFTC 

Studying release and distribution processes of triamterene-coated stents in the vFTC allows 

for the quantification of model substances distributed into dissolution media, vessel-

simulating gel compartment as well as the quantification of model substance fractions 

remaining within the stent coating. A schematic overview of the experimental setup for 

dissolution testing of DES is given in fig. 1. 
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Fig. 1 Schematic of the vFTC setup for dissolution testing of triamterene-coated DES (right) 

and photographic image of a longitudinal section through an agarose gel 

compartment with a DES in the vessel-simulating lumen (left), 1) vFTC with a) glass 

beads, b) stainless steel disc, c) agarose gel, d) expanded stent, 2) paddle (stirred at 

50 rpm), 3) media reservoir containing buffer solution (PBS pH 7.4). 

The vFTC was perfused with 350 mL PBS pH 7.4 in a closed loop system. The chamber of 

the vFTC was equipped with the reference (alginate) or test gels (agarose, PAA, PVA). The 

model stents were centered within the vessel-simulating lumen utilizing a balloon catheter-

based stenting technique (balloon catheter: Tenax complete, PK energy; BIOTRONIK SE & 

Co. KG, Berlin, Germany). Stent/balloon catheter combinations were inflated at 6 atm for 

15 s. For dissolution testing release media was continuously recirculated passing the 

chamber from the bottom to the top using a peristaltic pump (Reglo Digital, Ismatec 

Laboratoriumstechnik GmbH, Wertheim-Mondfeld, Germany). Corresponding to reported in 

vivo conditions, a flow rate of 35 mL/min was selected [34]. The vFTC was positioned within 

a heated water bath and the experiments were conducted at body temperature 
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(37 ˚C ± 0.5 ˚C). Aliquots of perfusion media (2 x 200 µL) were collected from the stirred 

media reservoir after 5, 15, 30, 60, 120 min, 8 and 12 h of perfusion. In order to analyze 

distribution between the different compartments, experiments were terminated at 5, 60 min or 

12 h. The model substance amounts released into the media were analyzed as described 

above. In order to determine the triamterene fraction in the gels, alginate gels were liquefied 

by the addition of 10-fold concentrated phosphate buffer pH 7.4 (according to United States 

Pharmacopeia), as previously reported [25]. To liquefy agarose gels, warm purified water in a 

ratio of 1:2 w/w (gel/water) was added to agarose and aliquots of the warm liquid were 

pipetted onto a microplate to quantify fluorescence. PAA gels were extracted by the addition 

of the identical mass of methanol. Samples were mixed on a vortex mixer for approximately 

60 s and centrifuged with 3 G for 15 min at 20 ˚C. The organic/aqueous supernatants were 

re-weighed, samples of the supernatants were diluted with the identical volume of PBS 

pH 7.4 and the fluorescence intensity of each sample was analyzed as described above. The 

extraction process was repeated three times. PVA gels were liquefied by immersion of the 

gelled samples in boiled, purified water (ratio of the gel/water mixture: 1:2 w/w) in a heated 

water bath. After hydrogel liquefaction aliquots (2 x 200 µL) of the respective polymer 

solutions or extracts were collected and fluorescence was measured as described above. 

Residual triamterene amounts remaining within the polymeric stent coating were examined 

by immersion of explanted study devices in 2 mL methanol for 24 h. If necessary, DES were 

transferred to fresh organic solvent until fluorescence dropped below the limit of 

quantification (defined as ratio of fluorescence intensity to noise of 3:1). After 1:1 v/v dilution 

of the organic aliquots with PBS pH 7.4, fluorescence intensity of the samples was quantified 

as described above. Experiments were performed in triplicate with n = 3 DES for each time 

point at which the distribution between the three compartments was determined. 

FE modeling of release and distribution behavior  

Numerical analysis was used for the theoretical prediction of release and distribution of the 

model substance delivered from triamterene-coated stents in the vFTC setup. Details of the 
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FE diffusion model are given elsewhere [35]. Briefly, the ABAQUS software version 6.11 

(Dassault Systèmes Simulia Corp., Providence, USA) was used for the 2-dimensional 

modeling of a single, quadratic strut of an edge length    =100 µm placed upon a segment of 

a circular ring with an outer diameter   
   

 = 22.6 mm and an inner diameter   
  

 = 3 mm in 

accordance to the radial dimensions of the gel cylinder in the vFTC. The segment angle α 

was calculated according to the experimental volume ratio of the stent coating and gel. The 

model substance is described as homogenously dispersed within the coating layer around 

the strut. The coating thickness    = 3 µm was calculated from the density of the coating 

liquid, the coating mass which was determined by differential weighing of the stent (uncoated 

vs. coated stent) and the stent surface (according to the manufacturer‟s device 

specifications). The diffusion coefficient of the triamterene in the stent coating was 

determined in previous experiments as    = 1.6  10-10 mm/s2 [35]. For the FE calculations, 

the concentrations were normalized by the solubility   of the model substance in the 

respective compartment. The solubility in the polymer layer was set to 0.28 g/mL according 

to the concentration of triamterene incorporated. The solubility of the model substance in the 

different gels    was calculated from the solubility of triamterene in water    = 2.8  10-4 g/mL 

and the experimentally determined gel-water partition coefficients    using Eq. 3: 

                      (3) 

Triamterene release from the luminal side of the coated strut or from the inner surface of the 

hollow gel cylinder into the stirred media is roughly described by the boundary condition 

  = 0. At the inner border of the coating and the outer border of the circular ring segment the 

mass flux vanishes (  = 0) due to the non-diffusibility of the material as well as at the side 

edges of the model due to symmetry reasons. The entire model was built of a mesh of about 

7300 8-node biquadratic elements. The model geometry is illustrated in fig. 2. 
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Fig. 2 Schematic of the finite-element model geometry used for calculations of triamterene 

release and distribution processes in the vFTC setup (     = 3 mm,       = 22.6 mm), 

inlay showing a magnification of part of the mesh with the stent coating of thickness    

(grey, metal strut core not modeled) and the adjacent hydrogel region; dotted lines 

marking boundary condition   = 0 (release into stirred media under sink conditions), 

dashed lines denoting boundary condition flux   = 0 (no flux due to symmetry reasons 

or ending of diffusible compartment). 

Results 

Determination of triamterene partition and diffusion coefficients 

The results of the determination of the partition coefficients and the calculated solubilities in 

the gels are given in Table. 1. The calculated    of triamterene for the investigated gel 

formulations are close to 1. A distinct difference from a homogenous distribution between the 

media and the gel was only found for PVA. 
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Table. 1 Buffer-gel partition coefficient    of triamterene for the investigated gel 

formulations at body temperature and resulting solubilities of triamterene in the 

gels used for FE modeling.    data are presented as means of n = 3 ± SD.    

and    were calculated using Eq. 1 and Eq. 3, respectively. 

 

A scaled plot of the release from the flat gel layers into the media is given in fig. 3. The 

diffusion coefficients of triamterene in the reference alginate and the test gels obtained by 

linear fitting of the theoretical substance content (Eq. 2) to the experimental data varied from 

2 x 10-4 mm2/s (PVA) to 8 x 10-4 mm2/s (agarose). 

 

Fig. 3 Diffusion coefficients of triamterene in the investigated gels in a linearized plot. 

Experimental data for model substance release from the gel layer (symbols) are 

presented as means of n = 2 or n = 3. Theoretical release calculated for diffusion 

through the gel layers is presented by straight lines with the respective    given on 

the right. 
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Release and distribution behavior of DES in the vFTC 

Triamterene distribution between the compartments media, stent and gel compartment 

(alginate, agarose, PAA and PVA) is presented in fig. 4 a-c where model substance 

distribution into PBS pH 7.4 is given in fig. 4 a, triamterene fraction remaining in the stent 

coating at the respective time point is shown in fig. 4 b and model substance distributed into 

the hydrogel is depicted in fig. 4 c. 

Triamterene release into flowing media (fig. 4 a) is characterized by a fast increase of the 

model substance fraction detected in the aqueous compartment. Using the agarose gel in the 

vFTC setup, 2 % (5 min) and 18 % (60 min) were distributed into PBS pH 7.4. Similar results 

were obtained for PAA, PVA and alginate. After 12 h most of the triamterene was found to be 

dissolved in the flowing media with 82 % in the case of agarose followed by PAA (72 %), 

PVA (69 %) and alginate (67 %). Simultaneously, a fast decrease in residual triamterene 

fraction in the DES coatings (fig. 4 b) was detected and resulted in residual model substance 

loads of 15 % (agarose), 26 % (PAA), 19 % (PVA) and 27 % (alginate) in the coating polymer 

after 12 h. The percentage of model substance detected in the hydrogels at this time was 

4 % for agarose, 2 % for PAA, 12 % for PVA and 6 %for alginate. Taking the standard 

deviations of the presented distributions for the media and stent compartment (fig. 4 a-b) into 

account, no evident differences in the distribution behavior were observed although various 

gel compositions were used. However, triamterene fractions distributed into the gel 

compartment showed differences in the case of PVA compared to the other gels (fig. 4 c). 



Eur. J. Pharm. Biopharm. Veröffentlichungen 

85 

 

Fig. 4 (a-c) Model substance distribution (a-c) upon release from triamterene-coated 

stents (Eudragit® RL/RS 3/7 w/w) into PBS pH 7.4 (a), residual triamterene 

fraction remaining within the stent coating (b) and into the gel compartment 

using either 2 wt % agarose, 10 wt % PAA, 15 wt % PVA or 3 wt % alginate (c) 
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obtained by dissolution testing in the vFTC setup. Experimental results are 

given as means of n = 3 stents per data point ± SD. 

FE modeling of release and distribution behavior  

The comparison of experimentally obtained data of triamterene release and distribution from 

DES using the test gels agarose, PAA and PVA and theoretically modeled data applying FE 

methods is given in fig. 5. Theoretical modeling was performed using the determined values 

for    and    (see Table. 1, fig. 3). 

In a plot over square root of time, the theoretical distribution curves for coating and gel show 

a linear behavior during a wide time range, a typical attribute of diffusion controlled release 

and distribution processes. When comparing experimental with mathematically modeled data 

it is noticeable that results of FE modeling are in reasonable agreement with the experiment. 

The FE calculations for the various gel materials lead to nearly identical results for the model 

substance distribution kinetics independent of the type of gel used. This is in accordance with 

the experimental findings. 

 

Fig. 5 Comparison of triamterene distribution between media, stent and gel compartments 

(agarose, PAA or PVA) in the vFTC setup. Experimentally obtained data are 

represented by symbols and theoretical predictions are represented by lines. The gels 
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investigated are colored in blue (agarose), red (PAA) or green (PVA). Experimental 

data are given as means of n = 3 stents per data point ± SD.  

In order to predict the impact of various model substance diffusivities through the coating 

layer on triamterene distribution into the different gel compartments, theoretical results for 

“moderate” diffusion (   = 1.6 x 10-10 mm2/s) through the polymeric coat (as assumed for the 

modeling of our experimental data) was compared to “slow” (   = 1.6 x 10-9 mm2/s) and “fast” 

(   = 1.6 x 10-11 mm2/s) diffusivity in the stent coating. As shown in fig. 6, a faster release 

from the stent coating yields higher maximum values of the model substance fraction 

cumulated in the hydrogels at earlier time points. Furthermore, the differences between the 

concentration in the hydrogels are more pronounced at early times for rapid release, 

whereas the triamterene concentration at late times (t > 100 h) is nearly unaffected by the 

speed of diffusivity in the stent coating. 

 

Fig. 6 Modeled release from triamterene-coated stents into the test gels using FE methods: 

Comparison of model substance distribution profiles in the gel compartments agarose 

(blue), PAA (red) or PVA (green) modeling “slow”, “moderate” and “fast” model 

substance diffusivity in the coating (diffusion coefficients as indicated). 

Only small variations of diffusivity were found for the different gel materials investigated here. 

To study the impact of strong varying diffusion velocities, FE calculations were performed for 
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hydrogel diffusion coefficients ranging from    = 5E -5 mm2/s to    = 5E -4 mm2/s. 

Substance solubility in the gel compartment was set to the PVA value    = 0.63  10-4 g/mL, 

the coating is described as previously (   = 0.28 g/mL,    = 1.6  10-10 mm2/s, “moderate” 

diffusion). As shown in fig. 7, a deceleration of model substance transport inside the hydrogel 

yields a retarded elution from the stent and a higher model substance accumulation in the gel 

compartment. In contrast to the variation of the coating diffusion coefficient, the 

concentrations at late time points are strongly affected. 

 

Fig. 7 (a-b) Comparison of theoretical prediction of model substance distribution between 

the compartments (a) and specifically in the model gel (b) from triamterene-

coated stents in the vFTC setup using FE method. Varying triamterene 

diffusivities in the gel compartment as indicated. 
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Discussion 

Biorelevant in vitro test conditions are highly desirable, especially in dosage form 

development. Compared to other in vitro tests, they are expected to provide a better insight 

into the parameters that affect dosage form performance in combination with a more realistic 

prediction of the in vivo behavior. It was shown previously that the embedding in a hydrogel 

and the flow conditions resulting from the geometries in the vFTC yielded different release 

rates from the stent coating for triamterene-coated stents compared to fully-stirred dissolution 

setups [25]. Hydrogels possess many properties which are favorable for their use as a 

tissue-simulating compartment including ease of production and introduced into the setups in 

a form-fitting way, sufficient and controllable elasticity, dimensional stability, high water 

content and, accordingly, dominant transport via diffusion, simple analytics, etc. On the other 

hand, the high water content also limits the range of variation regarding the physico-chemical 

parameters [36]. Furthermore, additional factors which may influence drug release and 

distribution, such as active transport, binding sites, etc. which prevail in vivo are not included. 

When real-time dissolution experiments with DES are conducted, the mechanical 

performance of the gel compartment is also of major importance. Real-time DES testing may 

involve very long study durations due to the slow release of the drug from the coatings. 

However, the gel formulations presented here were mechanically stable under perfusion 

conditions in the vFTC for the desired testing period of approximately 28 days [27]. 

Rather, the focus of this study was the determination of the diffusion and distribution 

coefficients of the hydrophobic model substance triamterene in these gel compartments and 

the experimentally and mathematically examination of the model substance release from 

DES in the vFTC using these gels. Slightly different values for    and   , respectively, were 

experimentally determined for the different tested gel compositions. The examination of 

release and distribution of DES in the vFTC yielded no distinct differences in dependency of 

the gel composition (fig. 4 a-c). Also, the fractions accumulated in the hydrogels did not differ 
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markedly between the gels (fig. 4 c). The results of the mathematical modeling are in 

accordance with these findings (fig. 5). 

The FE model used in this study contains some simplifications. It is limited to the description 

of diffusive transport and the media is implemented by means of a boundary condition. 

Release from the stent coating is modeled as a strictly diffusion-controlled process and other 

factors which might contribute to effective release rate such as the dissolution rate of 

suspended particles and erosion processes are only indirectly included via the 

experimentally determined diffusion coefficient of the stent coating. Advective transport, 

which might also occur in the in vitro model and has been reported to prevail in vivo and 

influence distributions [37] is also not accounted for in the FE model. The applied 

mathematical model is not capable of simulating the complex in vivo situation, in which 

structural and compositional differences of the tissue and specific binding partners will 

undoubtedly impact on distribution [38-40]. However, a reasonably good agreement with the 

data for release and distribution in the vFTC was achieved using the experimentally 

determined    and     

A variety of process or coating parameters will influence release from the drug reservoir and 

drug concentrations in the arterial wall. To modulate drug release, non-degradable (e.g. 

poly(ethylene-co-vinyl acetate), poly(n-butyl methacrylate)) [41] or biodegradable (e.g. 

poly(lactide)) [42] polymeric matrices can be used to coat stainless steel or cobalt chromium 

stents. Many other factors such as the thickness of the coating layer [18, 35], the coating 

strategy used (luminal/abluminal vs.homogeneous, intra-strut drug reservoirs), the presence 

of a top coat [10], the drug diffusivity in the polymeric coating [18], the particle size of the 

suspended drug substance as well as the nano- and microstructure of the polymer 

(crystalline, amorphous) will also influence drug release and may be varied to control the 

elution from the local drug delivery system. The triamterene-eluting stent used for this study 

releases the model substance over a time period of approximately 24 h with approximately 

80 % release in the first 12 h. This is a much faster release than reported for commercially 



Eur. J. Pharm. Biopharm. Veröffentlichungen 

91 

available DES [41]. On the other hand, it is unclear, whether the prolonged release or the 

often reported initial burst is necessary to obtain the desired clinical outcome. In the case of 

drug-coated balloons (DCB) [43], which are used for similar indications [44], an effective drug 

load is transferred to the vessel wall during the short time of balloon inflation (approximately 

60 s [45]). In the FE modeling, the influence of different release rates from the coating 

(simulated by different diffusion coefficients in the coating) was studied (fig. 6). “Slow” 

diffusion from the stent coating leads to lower initial model substance fractions in the gels 

compared to faster diffusions. The fraction detected in the gel compartment at later time 

points is not markedly increased due to an evolving equilibrium with the wash-out caused by 

the perfusion media. Hereby the area under the mass fraction over time curve (fig. 6) is lower 

in the simulation for the slower release from the coating. This parameter might also be 

relevant for in vivo DES performance. The influence of different characteristics of the gel 

compartment on the release from a stent is less pronounced with decreasing diffusion 

coefficients of the substance to be released in the stent coating and the differences between 

the accumulated triamterene fractions in the gel compartments are less distinctive. 

Accordingly, an adequate modeling of the tissue-simulating compartment is very important in 

the case of very fast releasing devices such as DES with a high initial burst phase of release 

and DCB. 

The variation of the triamterene diffusion coefficients in the hydrogel as depicted in fig. 7 a 

illustrates the dependency of the release rate on the test conditions or in this case more 

specifically the compartment bordering the device. The largest fraction accumulated in the 

gel (fig. 7 b) compartment with approximately 4 % of the total dose is in this case detected for 

the slowest diffusion coefficient in the gel tested. This deceleration of the diffusion leads to a 

slower diffusive wash-out which also results in higher fractions retained within the gel at later 

time points. Such a deceleration of transport in the tissue compared to diffusivity in water 

may be expected in vivo, for example due to binding. The diffusion coefficient of the drug 

sirolimus, widely used in DES, across the vessel wall has been reported to amount to 1.5 -
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 2.5 x 10-4 mm2/s for human coronary arteries [41]. This is in the same order of magnitude as 

the diffusivity of triamterene in the gels determined in this study. 

The comparison of the curves for varied diffusion coefficients in gels of    = 2  10-4 mm2/s 

and    = 510-4 mm2/s in fig. 7, modeled with the solubility value for PVA, with the curves 

obtained for PVA gels (   = 2  10-4 mm2/s) and PAA gels (   = 5  10-4 mm2/s) in fig. 5 shows 

the influence of the solubility on the distribution process. The higher solubility of the model 

substance in PVA levels with the lower diffusion coefficient so that hardly any differences 

between release and distribution in dependency of the gels result. The solubility of a substance 

within the different compartments directly impacts on the resulting distribution. Furthermore, a 

distinct influence of the dissolution rate is to be expected in the case of particles suspended in 

stent coatings. 

Conclusion 

Drug release and distribution from triamterene-coated stents were studied using the vFTC 

containing different vessel-simulating hydrogel compartments. The gels were characterized 

regarding the partition and diffusion coefficient of the model substance. In spite of differences 

between the gels regarding these parameters, similar distributions were obtained 

experimentally. These results were supported by the data obtained via FE modeling. In the 

case of PVA which had the most distinctive variation regarding the partition coefficient, the 

effect expected from the PC variation was leveled by a lower    value and a distribution 

pattern similar to the ones obtained with the other gels resulted. A systematic variation of the 

diffusion coefficients of triamterene in the gel and in the stent coating yielded that changes in 

the diffusivity of the coating will mainly affect initial fractions contained in the vessel-

simulating compartment whereas changes in the diffusivity of the gel compartment also 

markedly influenced the distribution at late time points. 
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4 Zusammenfassung 

Das In vitro-Testsystem der Gefäß-simulierenden Durchflusszelle (vessel-simulating flow-

through cell, vFTC) ermöglicht die Untersuchung der Wirkstofffreisetzung und -verteilung aus 

Arzneistoff-freisetzenden Stents (drug-eluting stents, DES) zwischen dem 

Perfusionsmedium, dem Hydrogelkompartiment und dem in der Stentbeschichtung 

verbliebenden Wirkstoffanteil. Die vorliegende Forschungsarbeit hatte zum Ziel, die 

physikochemischen Eigenschaften des Gefäß-simulierenden Gelkörpers (ein 3 %iges 

Alginat-Gel) unter Erhaltung definierter Materialeigenschaften wie Elastizität, Festigkeit und 

Formstabilität der Hydrogelkompartimente unter Perfusionsbedingungen zu verändern und 

den Einfluss der Einbettungsbedingungen auf die Wirkstofffreisetzung und -verteilung von 

mit Modellwirkstoffen-beschichteten Stents in der vFTC zu untersuchen. 

Die Modifizierung der physikochemischen Eigenschaften des Alginat-basierten 

Hydrogelkompartimentes konnte durch Integration des hydrophoben Adsorbens LiChroprep® 

RP-18 sowie durch den Austausch der wässrigen Phase durch die o/w-Emulsion Lipofundin 

erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei zeigte die 5 %ige LiChroprep-Formulierung eine 

schnelle Gelierung, ergab formstabile Gelkörper und beobachte Auswaschungseffekte des 

inkorporierten Adsorbens (bei einem Masseanteil im Gel von ≤ 10 %) unter Perfusion in der 

vFTC blieben aus. Eine maximale Änderungen der Verteilungseigenschaften ergab sich für 

die Kombination der hydrophoben Modellsubstanz Triamteren mit dem LiChroprep-Gel 

(Verteilungskoeffizient von ~ 5). Im Rahmen der Freisetzungs- und 

Verteilungsuntersuchungen in der vFTC konnte eine Anreicherung im LiChroprep-Gel 

(gegenüber dem Alginat-Gel) beziehungsweise eine Änderung der Wirkstoffverteilung 

zwischen den Kompartimenten Freisetzungsmedium, Hydrogel und Stentbeschichtung 

jedoch nicht bestätigt werden. Die numerische Modellierung der experimentellen Freisetzung 

mittels Finite-Elemente zeigte jedoch, dass im Fall von Triamteren der Einfluss einer 

Gelhydrophobisierung auf die Freisetzung und Verteilung mit steigender 

Entleerungsgeschwindigkeit des Modellwirkstoffes aus der Stentbeschichtung zunimmt. 

Für die In vitro-Testung von DES in der vFTC über einen verlängerten Versuchszeitraum von 

28 Tagen konnten geeignete, Langzeit-stabile Gelformulierungen aus Agar, Agarose, 

Polyacrylamid und Polyvinylalkohol gefunden werden. Diese unterschieden sich hinsichtlich 

ihrer Herstellungstechnik, ihren Quellungseigenschaften, ihrer makroporösen Gelstruktur, 

ihren Verteilungs- und Diffusionseigenschaften sowie den Materialeigenschaften, 

Gelfestigkeit und Elastizität. Der Vergleich der mit Hilfe des Texture Analyser ermittelten 

Kraft-Deformations-Profile der Gelkörper vor und nach 28-tägiger Perfusion in der vFTC 

zeigte, dass die untersuchten Materialeigenschaften, Festigkeit und Elastizität, im Fall der 
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Agarose-, Polyacrylamid- und Polyvinylalkohol-Gelkörper trotz kontinuierlicher 

Scherbeanspruchung durch Perfusion des Gellumens nahezu unverändert waren. Aufgrund 

der schnellen und simplen Herstellungstechnik, der milden Gelierungsbedingungen, der 

elastischen Eigenschaften und der nahezu unveränderten mechanischen Stabilität unter 

Flussbedingungen in der vFTC erscheint das Agarose-Gel der vielversprechendste Kandidat 

der für die vFTC neu entwickelten Gelformulierung zu sein. 

Die Untersuchung der Diffusions- und Verteilungseigenschaften in den Langzeit-stabilen 

Hydrogelkompartimenten ergab eine Gleichverteilung der hydrophoben Modellsubstanz 

Triamteren zwischen dem Agar-, dem Agarose- beziehungsweise dem Polyacrylamid-Gel 

und dem flüssigem Kompartiment, während für die Polyvinylalkohol-Formulierung eine 

minimale Anreicherung (Verteilungskoeffizient von ~ 2) im Hydrogel gezeigt werden konnte. 

Die Wirkstoffdiffusion im Gel variierte von               für Polyvinylalkohol,             

  für Alginat und Polyacrylamid bis               für Agarose. Die theoretische 

Modellierung der experimentellen Freisetzung mittels Finite-Elemente-Methode ergab in 

Abhängigkeit unterschiedlicher Entleerungsgeschwindigkeiten aus dem Wirkstoffreservoir 

und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verteilungs- und Diffusionseigenschaften 

von Triamteren in den Langzeit-stabilen Hydrogelkompartimenten die schnellste 

Wirkstofffreisetzung in das Gel und die höchste Wirkstoffanreicherung im Gel im Fall des 

Polyvinylalkohol-Gelkörpers. In Abhängigkeit unterschiedlicher Diffusionsgeschwindigkeiten 

in einem Modellgel (bei konstantem Verteilungskoeffizienten- und gleichbleibenden 

Entleerungsgeschwindigkeiten aus der Polymerbeschichtung) konnte gezeigt werden, dass 

die Geschwindigkeit der Wirkstofffreigabe ins Freisetzungsmedium mit steigender 

Wirkstoffdiffusion im Hydrogel reduziert ist. Gleichzeitig ist die Entleerungsgeschwindigkeit 

aus dem Wirkstoffreservoir gesenkt, während der absolut ins Hydrogel eluierte 

Wirkstoffanteil steigt sowie terminal anschließend langsamer ins Medium rückverteilt wird. 

So scheinen die physikochemischen Eigenschaften des Hydrogelkompartimentes im 

Rahmen der experimentell durchgeführten Gelmodifikationen/Gelbildnersubstitution eine 

untergeordnete Rolle auf das Freisetzungs- und Verteilungsverhalten der Modellwirkstoffe 

aus DES in der vFTC zu spielen. Die numerischen Modellierungen der experimentellen 

Wirkstofffreisetzung zeigen jedoch, dass eine Änderung der Verteilungs- und 

Diffusionskoeffizienten im Hydrogel und in der Stentbeschichtung zu 

Konzentrationsunterschieden in den Verteilungskompartimenten führen kann. So nimmt mit 

zunehmender Hydrophobisierung des Hydrogelkompartimentes, mit steigender 

Entleerungsgeschwindigkeit aus dem Wirkstoffreservoir und einer verlangsamten Diffusion 

im Hydrogel der Einfluss des Hydrogelkompartimentes auf die Wirkstofffreisetzung 

und -verteilung in der vFTC zu. 
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