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Abkürzungsverzeichnis 

AUC    Fläche unter der Kurve (area under the curve) 

cmax    Maximale Plasmakonzentration 

DFZ    Durchflusszelle 

dpm    Hübe pro Minute (dips per minute) 

FDA    Behörde für Lebensmittelüberwachung und   

    Arzneimittelzulassung der Vereinigten Staaten von   

    Amerika (Food and Drug Administration) 

HE    Hämatoxylin und Eosin 

ICC    Inter-/Intra-Korrelations-Koeffizient (inter-/intra correlation 

    coefficient) 

IQR    Interquartilsbereich (interquartile range) 

IVIVC    In vitro-in vivo-Korrelation (in vitro-in vivo correlation) 

KG    Körpergewicht 

LC-MS/MS   Flüssigchromatographie-     

    Massenspektrometrie/Massenspektrometrie 

MCT    Mittelkettige Triglyceride (medium chain triglycerides) 

MR    Magnetresonanz 

MRT    Magnetresonanztomographie 

MW    Mittelwert 

MWCO    Ausschlussgrenze in der Dialyse (molecular  weight cut-off) 

P    Placebo 

PBS    Saliner Phosphatpuffer pH 7,4 (Ph. Eur.) 

PEG    Polyethylenglycol 

Ph. Eur.   Europäisches Arzneibuch (European Pharmacopeia) 

RC    Regenerierte Cellulose 

REM    Rasterelektronenmikroskop 

RP    Umkehrphase (reversed phase) 

SD    Standardabweichung (standard deviation) 

TE    Echozeit 
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tmax    Zeitpunkt, zu dem die maximale Plasmakonzentration auftritt 

TR    Repetitionszeit 

UpM    Umdrehungen pro Minute 

USP    Amerikanisches Arzneibuch (United States Pharmacopeia) 

V    Verum 
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1 Einleitung 

In den Jahren 2010 - 2015 waren unter den in Deutschland neu zugelassenen Medikamenten 

mit neuen Wirkstoffen 77 von 187 Formulierungen zur parenteralen Gabe bestimmt [1-6]. 

Jährlich werden weltweit circa 12 Milliarden intramuskuläre Injektionen durchgeführt [7]. 

Damit stehen Arzneiformen zur Injektion nach den peroral anzuwendenden Arzneiformen an 

zweiter Stelle bei der Anwendungshäufigkeit. Bei vielen parenteral verabreichten Wirkstoffen 

handelt es sich um Peptide oder Proteine in Form von Antikörpern, Hormonen oder Enzymen, 

die peroral nicht ausreichend bioverfügbar sind. Des Weiteren kann die parenterale Gabe von 

Arzneistoffen, deren Bioverfügbarkeit bei peroraler Applikation gering oder sehr variabel ist 

[8, 9], sinnvoll sein. Neben einer erhöhten Bioverfügbarkeit ist ein häufiger weiterer Grund 

für die parenterale Gabe auch ein schnelleres Anfluten des Wirkstoffes. Außerdem kann eine 

parenterale Therapie unter Umständen gezielter am Wirkort angewendet werden. Durch eine 

lokale Injektion können systemische Nebenwirkungen verringert und die lokale 

Bioverfügbarkeit und damit die Chancen auf einen Therapieerfolg erhöht werden. Die feuchte 

Makuladegeneration wird zum Beispiel durch die intravitreale Injektion von Aflibercept 

therapiert [10]. Chronische Gelenkbeschwerden werden häufig durch intraartikuläre Injektion 

von Steroiden oder Hyaluronsäure erfolgreich lokal behandelt [11]. Eine perorale Therapie 

bedingt zumeist eine mindestens einmal tägliche Einnahme der Arzneiform. Bei einigen 

Patientengruppen, wie dementen Personen, Patienten mit Schluckbeschwerden oder 

Personen mit psychischen Störungen, kann die Compliance und somit der Therapieerfolg 

gefährdet sein. Die parenterale Gabe eines Medikamentes ermöglicht die Applikation von 

Depotarzneiformen mit einer kontinuierlichen Wirkstofffreisetzung, welche über einen 

Zeitraum von wenigen Tagen, über Wochen und sogar über mehrere Monate andauern kann 

[12-14]. Eine verlängerte kontinuierliche Wirkstofffreisetzung bewirkt außerdem weniger 

fluktuierende Plasmaspiegel, die eine Ursache für Unverträglichkeiten darstellen können.  

Zu den parenteralen Depotarzneiformen zählen unter anderem bioabbaubare Implantate und 

in situ-formende Systeme, aber auch disperse Systeme wie Emulsionen, Suspensionen, 

Nanopartikel, Mikropartikel und Liposomen [15-21]. Die meisten parenteralen 

Darreichungsformen werden intravenös, subkutan oder intramuskulär verabreicht. Die 

beiden letztgenannten Applikationsarten werden für die Therapie mit Depotformulierungen 

bevorzugt.  

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf die intramuskuläre Applikationsroute gesetzt. 

Der Hauptvorteil gegenüber der subkutanen Injektion ist eine zumeist schmerzfreiere 

Applikation, da sich im Muskelgewebe weniger sensorische Nervenfasern befinden als im 
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Unterhautfettgewebe. Außerdem können größere Volumina von bis zu 5 mL appliziert 

werden. Im Wesentlichen kann in drei Muskelgruppen injiziert werden: in den großen 

Gesäßmuskel (Musculus gluteus maximus), den vierköpfigen Oberschenkelmuskel (Musculus 

quadriceps femoris) und den Schultermuskel (Musculus deltoideus). Die Muskelgruppen 

unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich ihrer Größe und Durchblutung. Der allgemeine 

Aufbau des Muskelgewebes unterscheidet sich hingegen nicht (Abbildung 1).  

 

Abb. 1: Mikroskopische Aufnahme des Muskelgewebes (quer, Mensch); Färbung nach 

Goldner. Modifiziert nach einer Abbildung vom Institut für Anatomie, Universität 

Bern [22]. 

 

Der Muskel besteht aus einzelnen Muskelfibrillen, die sich zu einer Muskelfaser 

zusammensetzen. Die einzelnen Fasern werden vom Endomysium umgeben. Mehrere 

Muskelfasern bilden ein Muskelfaserbündel, welches im Perimysium eingebettet liegt. Ein 

Muskel besteht wiederum aus mehreren ins Epimysium eingebetteten Muskelfaserbündeln 

und ist zusätzlich von einer Faszie umgeben. Das Bindegewebe, welches die Muskelfasern 

und Muskelfaserbündel umgibt, ist in allen Geweben ähnlich und besteht aus einem 

Grundgerüst aus Kollagenfasern, welches eine Gelphase enthält. Die Gelphase setzt sich 

zusammen aus Glykosaminoglykanen, einer Salzlösung und Proteinen. Zwischen den 

einzelnen Muskelfasern befinden sich die Blutgefäße, die neben der Versorgung der 

Muskulatur mit Sauerstoff und Nährstoffen dem Abtransport intramuskulär injizierter 

Wirkstoffe dienen. Die Durchblutung des Muskelgewebes ist relativ variabel und hängt 

sowohl von der Größe des Muskels als auch von dessen Bewegung und der Körper- und 

Umgebungstemperatur ab. Für die Durchblutungsrate des Muskels werden Werte von  
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0.3 - 10 L/min [23] beziehungsweise Maximalwerte von 50 -

 150 mL/min*100 g Muskelgewebe [24] während sportlicher Betätigung angegeben.  

Alternativ zum Abtransport von Nährstoffen und intramuskulär applizierten Wirkstoffen über 

die Blutkapillaren kann eine Resorption in den Blutkreislauf zusätzlich über das lymphatische 

System erfolgen. Erstmals wurde dies in den 1950er Jahren für exogene Makromoleküle wie 

Streptomycin und Neomycin beschrieben [25]. Die Lymphe bildet sich aus interstitieller 

Flüssigkeit, welche nicht in die Blutkapillaren reabsorbiert wird und gelangt in die 

Lymphbahnen. In den Lymphbahnen befinden sich vorrangig große hydrophobe Moleküle, 

welche die engen Endothelzwischenräume der Blutgefäße nicht passieren können, jedoch 

über die größeren Endothelzwischenräume der Lymphkapillaren aufgenommen werden 

können. Die Lymphkapillaren vereinigen sich zu größeren Lymphgefäßen, welche wiederum 

in die Lymphknoten münden. Letztere dienen als Filter und Sammelstelle für die Lymphe. 

Über abführende Gefäße gelangt die gesammelte Lymphe in das venöse Blutsystem. Neben 

der Aufgabe dem Blutkreislauf Nährstoffe zuzufügen, spielt die Lymphe eine zentrale Rolle in 

der Immunantwort auf Krankheitserreger und Fremdkörper. Die Absorptionsrate über die 

Lymphe wird neben der Molekülgröße und Hydrophilie endogener oder exogener 

Substanzen, wie intramuskulär applizierter Wirkstoffe, unter anderem durch den Lymphfluss 

beeinflusst [26].  

Obwohl die Muskulatur in ihrer Anatomie und Physiologie inklusive des Blut- und 

Lymphsystems gut erforscht ist und die intramuskuläre Injektion ein relativ häufig 

angewendeter Applikationsweg ist, ist die Datenlage in der aktuellen Literatur, die die 

Verteilungs- und Resorptionsvorgänge nach der Injektion eines Depots in den Muskel 

beschreibt, nur unzureichend.   

1.1 EINFLUSSFAKTOREN AUF RESORPTIONSVORGÄNGE NACH 

INTRAMUSKULÄRER INJEKTION 

Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Resorptionsgeschwindigkeit ist die 

Lösungsgeschwindigkeit der Wirkstoffe, die unter anderem von der Löslichkeit der 

Arzneistoffe sowie von deren Partikelgröße und pKa-Wert abhängig ist. Vor allem bei der 

Injektion von Suspensionen wurde beobachtet, dass eine erhöhte Wasserlöslichkeit des 

Wirkstoffes aufgrund einer erhöhten Lösungsgeschwindigkeit im Muskelgewebe zu einer 

schnelleren Resorption des Arzneistoffes ins Blut führt [27, 28]. Ebenso kann die Viskosität 

und Osmolalität der Formulierung von Bedeutung sein [29], aber auch das injizierte Volumen 

[30, 31]. Bei langsam freisetzenden Depotarzneiformen ist die Geschwindigkeit der Anflutung 
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der verabreichten Substanz im systemischen Blutkreislauf von der Freisetzung abhängig. Es 

wird davon ausgegangen, dass bereits in der Formulierung gelöste Wirkstoffe schneller in 

das Blutsystem transportiert werden als Substanzen, die beispielsweise als Suspension oder 

im Implantat vorliegen [27]. Die Verabreichung der gleichen Substanz in der gleichen 

Formulierung und der dem Körpergewicht angepassten Dosierung führt jedoch häufig zu 

interindividuell stark schwankenden Plasmaspiegeln [32, 33]. Das gibt einen Hinweis darauf, 

dass die Formulierung nicht der einzige Einflussfaktor auf die Resorptionsgeschwindigkeit 

von in den Muskel injizierten Wirkstoffen ist, sondern auch die physiologischen 

Gegebenheiten eine große Rolle spielen. Ein zu berücksichtigender Parameter ist die 

Durchblutung beziehungsweise Vaskularisierung des Muskels. Untersuchungen ergaben, dass 

das Ausführen von Übungen oder Massagen, die die Durchblutung anregen, die 

Resorptionsgeschwindigkeit erhöht [34, 35]. Des Weiteren beeinflusst der Injektionsort die 

Resorptionsgeschwindigkeit. So führt eine Injektion in den Deltoidmuskel im Vergleich zum 

Glutealmuskel zu höheren Plasmakonzentrationen des Wirkstoffes, welche zusätzlich 

schneller erreicht werden [36, 37].  

Die intramuskuläre Applikation von Arzneistoffen ist ein invasiver Prozess, der im Körper zu 

lokalen Reaktionen führen kann [38-40]. Die Gewebereaktion kann zu 

Verkapselungsvorgängen, das heißt zur Ausbildung einer Zellschicht, die vorrangig aus 

Makrophagen besteht, um die Formulierung führen. Dieser Entzündungsprozess kann einen 

erheblichen Einfluss auf die Resorptionsvorgänge ausüben [41]. Die Injektionstechnik und 

Injektionstiefe [42] sowie Muskelkontraktionen stehen ebenso im Verdacht, die Verteilung 

des Depots im Muskelgewebe zu beeinflussen und damit auch dessen Verweildauer im 

Muskel und die Resorption des Wirkstoffes ins Blut [28]. Vor allem bei diffusionskontrollierten 

Freisetzungsprozessen ist es denkbar, dass eine größere Oberfläche des Depots zu einer 

schnelleren Freigabe des Arzneistoffes an das umliegende Muskelgewebe führt [28]. Trotz 

der Diskussion vieler möglicher Einflussparameter existiert bis zum heutigen Tag kein 

detailliertes Verständnis über die ablaufenden Prozesse nach intramuskulärer Injektion, die 

die oft zu beobachtende Variabilität der pharmakokinetischen Daten erklären würden.  

Bildgebende Verfahren gewannen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Sie 

können dazu dienen, mehr Informationen über den Injektionsort und das Verhalten des 

Depots im Muskelgewebe zu erhalten. Ein nicht-invasives Verfahren, welches die 

Beobachtung des Depots über einen bestimmten Zeitraum erlaubt, stellt die 

Magnetresonanztomographie (MRT) dar. In Untersuchungen konnten bereits MRT-Bilder mit 

hoher Auflösung von Darreichungsformen an verschiedenen Wirkorten aufgenommen 

werden [43, 44]. Mit einem erhöhten Verständnis der in vivo ablaufenden 
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Resorptionsvorgänge und der Haupteinflussfaktoren könnten ebenso In vitro-

Freisetzungssysteme für parenterale Arzneiformen entwickelt beziehungsweise verbessert 

werden. 

1.2 IN VITRO-FREISETZUNGSTESTS FÜR INTRAMUSKULÄRE ARZNEIFORMEN 

Derzeit sind weder im US-amerikanischen noch im Europäischen Arzneibuch 

Standardmethoden zur Prüfung des Freisetzungsverhaltens aus parenteral applizierten 

Darreichungsformen beschrieben. Gründe dafür sind zum einen die Diversität parenteral zu 

applizierender Darreichungsformen und zum anderen der zum Teil sehr komplexe Aufbau der 

Freisetzungssysteme. Ein weiterer Grund liegt darin, dass die entscheidenden Parameter, die 

in vivo die Freisetzung beeinflussen, häufig nicht abschließend definiert sind und somit nicht 

auf In vitro-Freisetzungstestsysteme übertragen werden können. Für die Entwicklung neuer 

Darreichungsformen, aber auch für die Qualitätskontrolle kontrolliert freisetzender 

Formulierungen sind standardisierte Freisetzungstestmethoden unabdingbar. Vorrangig 

biorelevante Methoden zur Prüfung des Freisetzungsverhaltens können sehr hilfreich in der 

Entwicklungsphase neuer Formulierungen sein. In einem frühen Entwicklungsstadium kann 

mit Hilfe eines solchen Verfahrens unter möglichst physiologischen Bedingungen das 

Verhalten der Darreichungsform in vivo abgeschätzt werden. Das ist vor allem in Hinblick auf 

alternativ notwendige Tierversuche, die sowohl unter dem ethischen Aspekt als auch unter 

dem Aspekt der aufkommenden Kosten sehr kritisch hinterfragt werden sollten, von 

Bedeutung. Während der Produktion bereits zugelassener Arzneiformen werden 

Freisetzungstests vorrangig im Rahmen der Qualitätssicherung und Chargenkontrolle sowie 

bei kleineren Änderungen der Herstellungsverfahren durchgeführt. 

Das US-amerikanische Arzneibuch (USP - United States Pharmacopeia) listet für diese 

Zwecke verschiedene Freisetzungstestapparaturen, die jedoch vor allem für orale oder 

transdermale Darreichungsformen entwickelt wurden. Bei vielen kontrolliert freisetzenden 

parenteralen Depotarzneiformen handelt es sich um disperse Systeme. Das Einbringen dieser 

Darreichungsformen in die USP-Apparaturen 1 (Drehkörbchen) und 2 (Blattrührer) kann 

problembehaftet sein. Es kommt zum Aufschwimmen oder zur Aggregation während des 

Aufenthaltes im Vessel. Die Agitation des Freisetzungsmediums innerhalb des 

Freisetzungsgefäßes der Blattrührer-Apparatur kann zum sogenannten Phänomen des 

„Conings“ disperser Systeme führen. Außerdem sind die benötigten Volumina in den beiden 

Apparaturen sehr groß und kaum variabel (500 - 1000 mL). Das Einhalten von Sink-

Bedingungen für schwer wasserlösliche Substanzen, welche unter den Wirkstoffen in 

Injektionszubereitungen häufig vertreten sind, kann problematisch sein. Die USP-
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Apparaturen 5 (Blattrührer über Drehscheibe) und 6 (rotierender Zylinder) wurden 

ausschließlich für transdermale Systeme entwickelt und bieten keinerlei Vorteile für die 

Prüfung parenteraler Arzneiformen. Die Apparaturen 3 (eintauchender Zylinder) und 7 

(eintauchender Halter) ermöglichen die Verwendung geringerer Volumina sowie den 

kompletten Austausch des Freisetzungsmediums in frei wählbaren Zeitintervallen. Die 

verwendeten Volumina kommen den In vivo-Begebenheiten im Gastrointestinaltrakt meist 

näher und dennoch können Sink-Bedingungen eingehalten werden. In vivo wird nicht von 

Sink-Bedingungen ausgegangen, aber für die Reproduzierbarkeit der durchgeführten 

Freisetzungstests stellen Sink-Bedingungen im Freisetzungsmedium einen wichtigen 

Parameter dar. In vorliegender Arbeit wird von Sink-Bedingungen ausgegangen, wenn die 

Konzentration des Wirkstoffes im Freisetzungsmedium 10 % der Sättigungskonzentration 

nicht überschreitet [45]. Die Agitation des Freisetzungsmediums erfolgt in den Apparaturen 3 

und 7 durch Eintauchbewegungen.  

Eine Simulation der Durchblutung des Muskelgewebes kann mit den bisher vorgestellten 

Apparaturen nicht erreicht werden. Dafür möglicherweise eher geeignet ist die USP-

Apparatur 4 (Durchflusszelle, DFZ), die ursprünglich für langsam freisetzende orale 

Darreichungsformen entwickelt wurde. Außerdem können die verwendeten Volumina des 

Freisetzungsmediums in diesem Versuchsaufbau sehr variabel gewählt werden. Arbeitet man 

unter Verwendung eines offenen Systems, können Sink-Bedingungen in der Regel 

problemlos eingehalten werden.  

Die USP-Apparaturen 1-4 werden ebenso im Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur. - European 

Pharmacopeia) aufgeführt. Neben den offizinellen Methoden werden auch eine Reihe nicht-

offizineller Freisetzungstestmethoden angewendet. Darunter zu nennen sind die „Sample and 

Separate“-Methode, die vor allem zur Testung von Implantaten eine Rolle spielt oder die 

„dialysis sac“-Methode, zum Beispiel unter Einsatz des Micro-Float-A-Lyzers [46-49]. 

Dialysemethoden bieten den Vorteil, Depots abgrenzen zu können, was vor allem für ölige 

und partikuläre Systeme von Bedeutung sein kann [50-54].  

Die Dringlichkeit der Entwicklung von Freisetzungstestmethoden für kontrolliert freisetzende 

Parenteralia wird bereits seit längerer Zeit diskutiert [55-60]. Dabei wird betont, dass 

aufgrund des hohen Standardisierungsgrades offizinelle Methoden genutzt werden sollten 

und diese gegebenenfalls entsprechend den Anforderungen zu modifizieren sind [55, 56]. 

Auch die FDA (Food and Drug Administration) empfiehlt in ihrer Datenbank Freisetzungstests 

für verschiedene Wirkstoffe und Formulierungen unter Verwendung offizineller 

Prüfapparaturen [61]. So wird für die meisten parenteral als Suspension zu verabreichenden 



Einleitung 

– 9 – 

Formulierungen (darunter Leuprorelinacetat, Medroxyprogesteronacetat, Methylprednisolon, 

Risperidon und Triamcinolon) der Einsatz der USP-Apparatur 4 empfohlen, wobei ein 

zusätzlicher Test mit der USP-Apparatur 2 angeraten wird. 

Unter den dispersen Systemen haben sich vor allem Mikropartikel als kontrolliert freisetzende 

Systeme durchgesetzt [19]. Dementsprechend widmen sich die meisten Arbeitsgruppen der 

Freisetzungstestung aus Mikropartikeln. Dabei kommt häufig, entsprechend der 

Empfehlungen der FDA, eine DFZ zum Einsatz [62-66], die in einer Arbeit von Bhardwaj und 

Burgess zum Beispiel zusätzlich mit einem Dialysesack kombiniert wurde und somit die 

Vorteile beider Methoden in einem System vereint [67]. Es ist prinzipiell wünschenswert, die 

Biorelevanz solcher Freisetzungstestsysteme zu erhöhen, um eine bessere Vorhersagekraft 

über das In vivo-Verhalten parenteral applizierter Arzneiformen zu erlangen. 

1.3 ZIELSTELLUNG 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, sowohl Einflussfaktoren auf das Verteilungsverhalten 

eines Depots im Muskel und das Resorptionsverhalten der Wirkstoffe nach intramuskulärer 

Injektion zu untersuchen als auch entsprechende In vitro-Freisetzungstestsysteme zu 

entwickeln, die mögliche physiologische Einflussparameter auf das Resorptionsverhalten 

berücksichtigen. 

Physiologische Parameter, welche die Wirkstoffresorption nach Applikation in den Muskel 

beeinflussen, sollten im Rahmen einer Studie an Ratten näher untersucht werden. 

Besonderes Augenmerk sollte auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Verhalten 

des Depots bezüglich Form (Volumen und Oberfläche), Verteilung und Abtransport aus dem 

Muskelgewebe und der Resorptionsgeschwindigkeit der applizierten Wirkstoffe gelegt 

werden. Es galt ein Verfahren zu verwenden, welches die Visualisierung des intramuskulär 

injizierten Depots simultan zur Bestimmung der Konzentration des applizierten Wirkstoffes im 

Blut erlaubt. Als bildgebendes Verfahren wurde die MRT vorgesehen. Die Messungen sollten 

es ermöglichen, die injizierten Depots ohne Einsatz von Marker-Substanzen in hoher 

zeitlicher und räumlicher Auflösung abzubilden und hinsichtlich Volumen und Oberfläche zu 

charakterisieren. Es sollten sowohl eine sehr schnell freisetzende Darreichungsform als auch 

eine langsamer freisetzende Darreichungsform vergleichend hinsichtlich ihres 

Verteilungsverhaltens im Muskelgewebe und Resorptionsverhaltens im Blut untersucht 

werden. Außerdem galt es, Wirkstoffe zu verwenden, die wenig toxisch oder schmerzhaft für 

die Tiere sind, im Blut möglichst leicht zu quantifizieren sind und sich in ihren Eigenschaften 

pKa-Wert und Löslichkeit voneinander unterscheiden. Der letztgenannte Punkt sollte dazu 
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beitragen, den Einfluss der Eigenschaften des Wirkstoffs auf deren Resorptionsverhalten zu 

untersuchen. 

Nachfolgend galt es, In vitro-Freisetzungstestsysteme zu entwickeln und mit Hilfe der 

erhobenen Daten zu testen. Die Freisetzungstestmethoden sollten möglichst physiologische 

Begebenheiten berücksichtigen. Dazu zählte unter anderem die Simulation des 

Muskelgewebes beziehungsweise der ins Muskelgewebe injizierten Depots. Weiterhin 

gehörten zu den Anforderungen die Injizierbarkeit eines Depots in die 

Freisetzungstestapparatur, die Simulation der Durchblutung des Muskelgewebes unter 

Verwendung eines geeigneten Durchflussmediums und die Durchführung der Versuche bei 

Körpertemperatur unter Einhaltung von Sink-Bedingungen. Außerdem sollte möglichst eine 

Vergleichbarkeit zu den in vivo erhobenen Daten erreicht werden und es sollten möglichst 

reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden. Nicht zuletzt schien es erstrebenswert, dass die 

entwickelten Freisetzungstests auf offizinellen Methoden basieren, um einen möglichst hohen 

Grad der Standardisierung zu erreichen. 
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2 Materialien und Methoden 

2.1 IN VIVO-UNTERSUCHUNGEN 

Zur Untersuchung der Verteilung intramuskulär injizierter Depots im Muskelgewebe und der 

Resorption der Wirkstoffe ins Blut wurde eine Studie an Ratten durchgeführt. Die Haltung 

der Tiere sowie die durchgeführten Versuche wurden durch das Landesamt für 

Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern unter der 

Protokollnummer 7221.3-1.1-091/12 genehmigt. 

2.1.1 TIERE 

Die Studie wurde an 47 weiblichen Lewis - Ratten durchgeführt, deren Gewicht zwischen 

190 g und 300 g lag. Es wurden nach Möglichkeit zwei Ratten in einem mit sterilisierter 

Standardeinstreu befüllten Polycarbonat-Käfig gehalten. Die Käfige wurden in Klimakammern 

aufbewahrt, die konstant auf 22 ± 1 °C temperiert wurden. Die Haltung erfolgte unter 

Standardbedingungen in einem 12 h-Hell-Dunkel-Rhythmus (Licht von 6:00 bis 18:00 Uhr). 

Die Tiere hatten jederzeit freien Zugang zu Wasser (mit Salzsäure auf pH 3 angesäuert zur 

Keimreduktion) und Futter (Standard Futterpellets sniff). 

2.1.2 STUDIENMEDIKATION 

Es wurden drei Wirkstoffe in je zwei verschiedenen Formulierungen verwendet. Paracetamol, 

Diclofenac-Natrium und Prednisolon wurden sowohl als ölige Suspension als auch als 

wässrige Lösung verabreicht. Aufgrund von Löslichkeitsproblemen wurde im Falle der 

wässrigen Zubereitung das Prednisolon durch das Natriumsalz des Prednisolon-hemisuccinats 

ersetzt. Einen Überblick über die Zubereitungen und deren Dosierung ist in Tabelle 1 

dargestellt. Die Zubereitungen wurden jeweils frisch vor der Applikation hergestellt, um 

Probleme bezüglich der Stabilität beziehungsweise Aggregation zu umgehen. Die Wirkstoffe 

wurden hinsichtlich ihrer unterschiedlichen pKa- und log P-Werte gewählt. Auf diese Weise 

sollte der Einfluss dieser Parameter auf das Verteilungsverhalten des Depots und das 

Absorptionsverhalten der Wirkstoffe untersucht werden. Außerdem handelt es sich bei allen 

Substanzen um antiinflammatorisch wirkende Stoffe, die tendenziell einer möglichen lokalen 

Reaktion in Folge der Injektion entgegen wirken sollten. Diclofenac und Paracetamol weisen 

zusätzlich analgetische Wirksamkeit auf. Die Dosierung wurde hinsichtlich der analytischen 

Detektierbarkeit und Löslichkeit der Wirkstoffe in den wässrigen Lösungen gewählt. Das 

Injektionsvolumen betrug für alle Tiere 100 µL, während die Dosierung dem Körpergewicht 

der Ratten individuell angepasst wurde. 
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Tab. 1: Überblick über die verwendeten Formulierungen und ihre Dosierungen. 

Gruppe Formulierung Wirkstoff Dosierung 
(pro kg/KG) 

1  Paracetamol 6 mg 

2 Wässrige 

Lösung 

Diclofenac-Natrium 10 mg/1 mg* 

3  Prednisolon-hemisuccinat-Natrium 10 mg (berechnet 
auf Prednisolon) 

4  Paracetamol 6 mg 

5 Ölige 

Suspension 

Diclofenac-Natrium 10 mg 

6  Prednisolon 10 mg 

* Drei Tiere erhielten eine geringere Dosierung von Diclofenac, um eine Dosisabhängigkeit der 

beobachteten lokalen Reaktionen unter Applikation von 10 mg/kg Körpergewicht (KG) abschätzen 

zu können. 

 

Für die wässrigen Lösungen wurde Wasser für Injektionszwecke als Grundlage verwendet. 

Im Fall von Diclofenac-Natrium und Paracetamol wurden neun Teilen Wasser ein Teil 

Polyethylenglycol (PEG) 400 als Lösungsvermittler hinzugesetzt. Osmolalität und pH-Wert der 

Lösungen wurden möglichst den physiologischen Bedingungen angepasst, um Schmerzen an 

der Injektionsstelle zu minimieren. Die Einstellung des pH-Wertes der Diclofenac- und 

Paracetamol-Lösungen auf pH 7,4 ± 0,2 erfolgte durch Zusatz von Natriumhydroxid und 

Kaliumdihydrogenphosphat. Die Osmolalität dieser beiden Zubereitungen, die mit Hilfe eines 

Gefrierpunktosmometers (Semi-Micro Osmometer K-7400, Knauer, Deutschland) bestimmt 

wurde, lag bei circa 450 mosmol/kg und war damit bereits leicht hyperton. Im Gegensatz 

dazu wurde dem Wasser für Injektionszwecke als Lösungsmittel für die Prednisolon-

hemisuccinat-Natrium-Lösung Natriumchlorid als Isotonisierungsmittel hinzugesetzt. Mit einer 

Osmolalität von circa 270 mosmol/kg waren diese Lösungen annähernd isoton zur 

physiologischen Umgebung des Muskelgewebes (circa 300 mosmol/kg). Die pH-Wert-

Einstellung auf 7,4 ± 0,2 erfolgte hier durch Zusatz von Kaliumdihydrogenphosphat und 

Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung 

der wässrigen Formulierungen ist in Tabelle 2 gelistet.  
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Tab. 2: Überblick über die Zusammensetzung der Lösungsmittel für die wässrigen 

Formulierungen der verwendeten Wirkstoffe. 

 Substanzen Menge 

Lösungsmittel für die wässrige 

Lösung von Paracetamol und 

Diclofenac-Natrium 

KH2PO4 

NaOH 

PEG 400 

Wasser für Injektionszwecke 

0,1225 g 

0,0252 g 

10,0 g 

ad 100,0 g 

Lösungsmittel für die wässrige 

Lösung von Prednisolon-

hemisuccinat-Natrium 

Na2HPO4*2H2O 

KH2PO4 

NaCl 

Wasser für Injektionszwecke 

1,0118 g 

0,1343 g 

0,1000 g 

ad 100,0 g 

 

Die Lösungsmittel wurden ohne Zusatz der Wirkstoffe auch als Placebos verwendet. Die 

Osmolalität der Lösungsmittel der wässrigen Lösungen für Paracetamol und Diclofenac 

betrug 410 ± 15 mosmol/kg und der pH-Wert 7,46 ± 0,04. Das Prednisolon-Placebo wies 

einen pH-Wert von 7,55 ± 0,01 und eine Osmolalität von 180 ± 2 mosmol/kg auf. Bei der 

Herstellung wurden Maßnahmen ergriffen, die eine mikrobielle Kontamination der 

Zubereitungen möglichst gering halten sollten. Dafür wurde unter aseptischen Bedingungen 

gearbeitet. Ausgenommen vom Wasser für Injektionszwecke fand keine Sterilisation der 

übrigen Hilfsstoffe statt. Daher wurden die Lösungsmittel vor Zugabe zum jeweiligen 

Wirkstoff durch eine bakterienzurückhaltende Polyethersulfon-Membran mit einer Porengröße 

von 0,22 µm (Millex® GP, Sigma-Aldrich, USA) filtriert. Die Wirkstoffe wurden kurz vor der 

Anwendung am Tier im jeweiligen Lösungsmittel in der entsprechenden, dem Körpergewicht 

(KG) der Ratten angepassten, Dosierung gelöst.  

Für die öligen Suspensionen wurden die Wirkstoffe kurz vor der Applikation in 5 mL 

Mittelkettigen Triglyceriden (MCT, Miglyol® 812 N) dispergiert. Die Herstellung erfolgte auch 

hier unter Verwendung sterilisierter Geräte unter der Laminar-Flow-Box (Safe 2020, Thermo 

Scientfic, Deutschland). MCT wurde durch einen Polytetrafluorethylen-Filter mit einer 

Porengröße von 0,2 µm (Rezist 30, Whatman, England) gegeben, bevor es den Wirkstoffen 

zugesetzt wurde. Das wirkstofffreie Dispersionsmittel wurde ebenfalls als Placebo verwendet. 

Während Prednisolon und Diclofenac-Natrium bereits mikronisiert vorlagen, wurde das 

Paracetamol für 2 min in der Kugelmühle (Narva Vibrator GM 9458, Deutschland) 

vorbehandelt. Die Paracetamol-Suspensionen wurden für 30 min und die Diclofenac-Natrium- 

und Prednisolon-Suspensionen für circa 1 min im Ultraschallbad (USR18H Merck eurolab N. 
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V., Belgien) behandelt, bevor sie injiziert wurden. Während der Formulierungsentwicklung 

wurden die Suspensionen hinsichtlich ihrer Partikelgröße unter Verwendung des MasterSizers 

(MS 20, Malvern Instruments, England) charakterisiert. Die ölige Suspension der drei 

Wirkstoffe wurde dreifach im MasterSizer vermessen. Die verwendeten Wirkstoffe waren 

praktisch unlöslich in den MCT. 

Die Partikelgröße der Wirkstoffe in den Suspensionen sowie die durchschnittliche Osmolalität 

und der durchschnittliche pH-Wert der wässrigen Zubereitungen sind in Tabelle 3 

zusammengefasst. Außerdem liefert die Tabelle einen Überblick über die pKa- und log P-

Werte der verwendeten Wirkstoffe. 

Tab. 3: Überblick über die pKa- und log P-Werte der Wirkstoffe, über die durchschnittliche 

Osmolalität und die durchschnittlichen pH-Werte aller wässrigen Lösungen (MW ± 

SD) sowie über den durchschnittlichen Partikeldurchmesser der Wirkstoffe in den 

öligen Formulierungen (D(v,0.5); n = 3; MW ± SD). 

Wirkstoff pKa Log P Osmolalität 
der 

wässrigen 
Lösungen in 
mosmol /kg 

pH-Wert 
der 

wässrigen 
Lösungen 

Partikelgröße 
in den öligen 
Suspensionen 

in µm 

Paracetamol 9,38 [68] 0,31 [69] 459 ± 16 7,41 ± 0,04 13,05 ± 1,89 

Prednisolon n. z. [70] 1,62 [70] 270 ± 5 7,49 ± 0,01 4,34 ± 0,09 

Diclofenac-

Natrium 

3,99 [71] 4,51 [72] 1 459 ± 222 

427 ± 73 

7,43 ± 0,082 

7,40 ± 0,013 

2,46 ± 0,18 

1 log P-Wert der freien Säure 

2 Dosierung des Diclofenac-Natrium 10 mg/kg KG 

3 Dosierung des Diclofenac-Natrium 1 mg/kg KG 

n. z. - nicht zutreffend 

 

2.1.3 MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE (MRT) 

Mit Hilfe der MRT können Schnittbilder eines Körpers in beliebigen Ebenen erzeugt werden, 

aus denen unter Verwendung spezieller Software 3D-Datensätze berechnet werden können. 

Diese nicht-invasive bildgebende Technik wurde im Rahmen der Versuche genutzt, um die 

Verteilung der Depots im Muskelgewebe zu visualisieren.  

Das physikalische Prinzip der Messungen beruht auf der Kernspinresonanz. Jedes Proton 

besitzt einen Eigendrehimpuls, einen sogenannten Spin, der wiederum ein magnetisches 

Moment induziert. Wird nun von außen ein Magnetfeld angelegt, richten sich die Achsen der 
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Spins entlang dieses Magnetfeldes aus. Das kann sowohl parallel als auch antiparallel zum 

angelegten Magnetfeld geschehen. Eine parallele Ausrichtung erfordert einen geringeren 

Energiezustand der Protonen und wird daher bevorzugt. Eine Änderung des äußeren 

Magnetfeldes bewirkt außerdem das Präzedieren der Protonen-Spins. Diese Bewegung ist der 

eines taumelnden Kreises sehr ähnlich. Die Geschwindigkeit der Präzession, die 

Präzessionsfrequenz (f Lamor), ist umso größer, je stärker die Flussdichte des Magnetfelds 

(B) ist (Gleichung 1, ᵧ = gyromagnetische Konstante).  

 

            
 

  
   (Gleichung 1) 

 

Zeigen die Feldvektoren der Protonenspins in entgegengesetzte Richtungen, hebt sich deren 

magnetische Wirkung auf. Das gilt sowohl auf der z-Achse oder auch Longitudinalachse 

(entlang des von außen angelegten Magnetfeldes) als auch auf der x-y-Ebene während der 

Präzessionsbewegung. Die magnetische Wirkung wird also lediglich von den Protonen, 

welche sich im Überschuss befinden, gebildet. Da sich mehr Protonen im energieärmeren 

Zustand parallel zum außen angelegten Magnetfeld befinden, richtet sich das magnetische 

Moment entlang der Longitudinalachse aus. Wird nun ein Hochfrequenzimpuls, der dieselbe 

Frequenz wie die Präzessionsfrequenz besitzt, gesendet, führt das zur Übertragung von 

Energie. Dieser Energieeintrag resultiert darin, dass sich mehr Protonen antiparallel zum 

Magnetfeld ausrichten, also in den energieaufwendigeren Zustand übergehen können. 

Folglich nimmt das magnetische Moment entlang der Longitudinalachse ab, da der 

Protonenüberschuss geringer wird. Zum anderen führt ein Hochfrequenzimpuls zu einer 

Synchronisierung der Präzessionsbewegung der Protonen. Dementsprechend nimmt die 

Magnetisierung in der x-y-Ebene - der Transversalebene - zu, da sich alle Protonen für 

jeweils einen kurzen Moment in derselben Ausrichtung in der Transversalebene befinden. 

Der Grad der Auslenkung wird von der Dauer und Leistung des eingesendeten 

Hochfrequenzimpulses bestimmt. Die Vektoren addieren sich und ein größeres magnetisches 

Moment entsteht. Dieser Vektor bewegt sich folglich in derselben Präzessionsfrequenz in der 

x-y-Ebene. Durch Veränderung der magnetischen Flussdichte (der Induktion) entsteht ein 

elektrisches Feld, wodurch eine Wechselspannung induziert wird, welche wiederum ein MR 

(Magnetresonanz)-Signal in einer Empfangsspule erzeugt. Die Signalstärke ist dabei 

abhängig von der Menge angeregter Protonen, die wiederum abhängig vom äußeren 

Magnetfeld, aber auch von den kleinen magnetischen Momenten der benachbarten Protonen 
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ist. Diese wiederum variieren mit der Art des Gewebes, wodurch es zur Erzeugung 

charakteristischer Signale kommt. Entlang der Longitudinalachse kann kein Signal gemessen 

werden. Das bedeutet, sobald die Protonen in ihren Ursprungszustand zurückgekehrt sind 

und keine Transversalmagnetisierung mehr vorhanden ist, werden keine messbaren Signale 

mehr erzeugt. Das geschieht eine gewisse Zeit, nachdem der gesendete Hochfrequenzimpuls 

erloschen ist. Die Protonen fallen dabei unterschiedlich schnell wieder in ihren 

Ursprungszustand zurück. Sie geben Energie in Form von Wärme an das äußere Gitter ab, 

wodurch sie wieder in den energieärmeren Zustand fallen. Das wiederum bewirkt eine 

Ausrichtung eines Protonenüberschusses in die parallele Richtung verglichen zum äußeren 

Magnetfeld und somit eine zunehmende Longitudinalmagnetisierung. Außerdem präzedieren 

die Protonen ohne den Impuls nicht mehr synchron, wodurch sich die Vektoren wieder 

gegeneinander ausrichten und ihre magnetische Wirkung entlang der Transversalebene 

gegenseitig aufheben - sie dephasieren. Die Transversalmagnetisierung nimmt wieder ab. 

Die Zeiten, die dafür benötigt werden, werden als T1- beziehungsweise T2-Relaxationszeit 

bezeichnet.  

Die T1-Relaxationszeit beschreibt die Zeit, die benötigt wird eine Art Ursprungszustand in der 

Longitudinalausrichtung zu erhalten. Die T2-Relaxationszeit beschreibt die Transversal-

magnetisierung. Sowohl die T1- als auch die T2-Relaxationszeiten sind für Protonen des 

Wassers deutlich länger als für Protonen im Fett. Wie bereits erwähnt, wird bei der T1-

Relaxation thermische Energie an die Umgebung - das äußere Gitter - abgegeben. Dieses 

Gitter besitzt auch eigene Magnetfelder. Die Energieübertragung der Protonen auf das Gitter 

ist dann am effektivsten, wenn die Fluktuationen der Magnetfelder im Gitter eine Frequenz 

nahe der Anregungsfrequenz aufweisen. Kleine Wassermoleküle bewegen sich deutlich 

schneller als die größeren Moleküle der Fettsäuren. Die Energieübertragung von den 

Protonen auf das Gitter findet nur sehr langsam statt. Die langsameren größeren Moleküle 

des Fettes ermöglichen damit eine effektivere und schnellere Übertragung von Energie, was 

die schnellere T1-Relaxation erklärt. Da die Signalintensität der T1-Sequenzen stärker von 

der Protonendichte abhängt und auf die Protonen gewichtet ist, die ihre Energie schnell ans 

Gitter abgeben, wird Fett in diesen Sequenzen als hyperintenser (heller) Bereich visualisiert 

und Wasser als hypointenser (dunkler) Bereich.  

Die T2-Relaxation tritt ein, wenn die Protonen außer Phase geraten und ist abhängig von 

Inhomogenitäten des externen Magnetfeldes und den lokalen Magnetfeldern. Die lokalen 

Magnetfelder der sich schnell bewegenden Wassermoleküle verändern sich dabei ebenso 

schnell. Sie verändern sich sogar so schnell, dass sie sich gegenseitig aufheben und kaum 

Unterschiede zwischen den kleineren lokalen Magnetfeldern bestehen. Die im Vergleich zu 
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Fett kleineren Magnetfelddifferenzen bewirken, dass die Protonen ebenso länger in Phase 

bleiben, die T2-Relaxation also langsamer ist als bei den sich langsamer bewegenden 

Magnetfeldern der Fettmoleküle. Das resultiert darin, dass Wasser in den T2-Sequenzen als 

hyperintenser Bereich abgebildet wird, da das Signal im Wasser in der Transversalebene 

länger anhält als beim Fett, welches als hypointenser Bereich abgebildet wird [73, 74]. 

Es wurden sowohl T2- als auch T1-gewichtete Sequenzen durchgeführt, um die wässrigen 

Lösungsmittel und auch das ölige Dispersionsmittel ohne Zusatz von Kontrastmitteln 

visualisieren zu können. Über die Einstellung der einzelnen Messparameter wurde ein 

Kompromiss zwischen Auflösung, also Bildqualität, und Geschwindigkeit der Messung 

gefunden, da die Verteilung des Depots möglichst engmaschig über einen bestimmten 

Zeitraum beobachtet werden sollte. Die angewendeten Sequenzen werden detaillierter im 

folgenden Abschnitt beschrieben. 

2.1.4 STUDIENPROTOKOLL 

Einen Überblick über den zeitlichen Ablaufplan der In vivo-Studie wird in Abbildung 2 

gegeben.  

Abb. 2: Überblick über den zeitlichen Verlauf der Ereignisse während der Studie.  
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Die Tiere wurden mindestens eine Woche vor Beginn der ersten Untersuchung an die 

Haltungsbedingungen während der Experimente gewöhnt. Vor jeder MRT-Messung 

beziehungsweise Blutentnahme wurden die Ratten narkotisiert. Dafür wurden sie in eine 

Kammer gesetzt, welche zuvor mit einer Mischung aus Isofluran und Sauerstoff gesättigt 

wurde. Nach Eintritt der vollständigen Narkose wurden die Ratten auf dem Bauch und Kopf 

voran auf den Schlitten des MR-Tomographen gelegt. Während des gesamten 

Untersuchungszeitraumes inhalierten die Tiere weiterhin eine Mischung aus Isofluran und 

Sauerstoff. Die Atemfrequenz, welche Aufschluss über den Narkosestatus gab, wurde dabei 

kontinuierlich über ein drucksensitives Atempad kontrolliert. Vor der Injektion wurden auf 

beiden Oberschenkeln Vitaminkapseln befestigt, welche in den darauffolgend 

aufgenommenen T2-gewichteten Sequenzen als hyperintense Signale sichtbar wurden. Sie 

dienten als Orientierungspunkt für die intramuskuläre Applikation, indem sowohl 

Injektionstiefe als auch Injektionswinkel und die Einstichstelle näher bestimmt werden 

konnten (siehe auch 2.1.5). Außerdem wurden vor der Verabreichung der Formulierungen 

Blindproben des Blutes aus der Schwanzvene entnommen. In den rechten Oberschenkel der 

Ratten wurde jeweils eine der wirkstoffhaltigen Formulierungen injiziert. Das zugehörige 

Placebo wurde in das Muskelgewebe des linken Oberschenkels verabreicht. Während der 

ersten 2 h nach der Injektion verblieben die Ratten auf dem Schlitten des MR-Tomographen. 

Um eine Unterkühlung der Tiere zu vermeiden, wurden sie nach der 60 min- und 90 min-

Messung gewärmt. Anschließend wurden die Tiere zum Aufwachen aus der Narkose in den 

Käfig gesetzt und konnten sich dort bis zur nächsten Messung frei bewegen. Von zwei Tieren 

pro Gruppe wurden zwei Wochen nach der Applikation Gewebeproben entnommen und, wie 

später beschrieben, histopathologisch untersucht. Nach Abschluss aller Untersuchungen 

wurden die Ratten - ohne erneut aus ihrer Narkose aufzuwachen - durch eine Überdosis des 

Gasgemisches in der Narkosekammer und anschließendem Genickbruch euthanasiert. 
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MRT-MESSUNGEN 

Die MRT-Messungen wurden in einem 7.1 Tesla Kleintier-Tomographen (ClinScan, Bruker, 

Ettlingen, Deutschland) unter Verwendung einer 16-Kanal-Ratten-Ganzkörperspule 

durchgeführt. Die folgenden zwei Sequenzen wurden in axialer Orientierung zu den 

Oberschenkeln der Tiere zu jedem Zeitpunkt erfasst: 

- Eine T2-gewichtete turbo-spin-echo Sequenz unter Verwendung einer Fettsättigung mit 

folgenden Bildparametern: 

 Repetitionszeit (TR): 2520 ms 

 Echozeit (TE): 40 ms  

 Flipwinkel: 180°  

 Bandbreite: 130 Hz/pixel 

 Matrix: 256 x 256 mm² 

 Sichtfeld: 59 (100% Phasenkodierung) 

 Schichtdicke: 2 mm  

 Zwischenschichtabstand: 0,2 mm 

Eine T2-gewichtete Sequenz mit einer hohen Repetitionszeit (TR) und einer hohen Echozeit 

(TE) eignet sich sehr gut, um sowohl Wasser als auch Fett nachzuweisen. Die Verwendung 

eines Fettsättigungsimpulses führt zur Unterdrückung des Fettsignals in den T2-gewichteten 

Sequenzen. In diesem Fall resultierte dieses Vorgehen darin, dass Fette (wie die MCT) als 

hypointenses Signal, verglichen zum Hintergrund, sichtbar wurden. Andererseits erlaubt die 

Verwendung dieser Sequenz die kontrastreiche Darstellung von Wasser in Geweben. In den 

im Rahmen der Studie akquirierten T2-gewichteten MRT-Bildern wurden sowohl die 

wässrigen Depots als auch die interstitielle Flüssigkeit (Ödembildung als Zeichen einer 

Entzündungsreaktion) als hyperintense Signale verglichen zum Hintergrund abgebildet.  

- Des Weiteren wurde eine T1-gewichtete multiecho Gradienten Sequenz mit folgenden 

Scan-Parametern verwendet:  

 TR: 33 ms 

 TE1-6: 2,0/3,5/4,4/5,4/6,3/7,3 ms 

 Flipwinkel: 3° 

 Bandbreite: 1900 Hz/pixel 

 Matrix: 128 x 128 mm² 

 Sichtfeld: 59 (100% Phasenkodierung) 

 Schichtdicke: 2 mm (keine Lücken) 
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In dieser Sequenz wurde zur Visualisierung der öligen Suspensionen der Chemical Shift 

genutzt. Mit dieser Methode kann der Fettgehalt im Gewebe abgebildet und quantifiziert 

werden. Sowohl Wasser als auch ein Wasser-Fett-Gemisch (bis zu 50 %) wurden in den 

verwendeten T1-Sequenzen hypointens abgebildet. Ein höherer Fettanteil würde zu 

hyperintensen Signalen führen. Der Grund dafür besteht darin, dass die Protonen von 

Wasser und Fett leicht unterschiedliche Resonanzfrequenzen aufweisen. Das bedeutet, dass 

nach dem Erlöschen des Anregungsimpulses beide Protonen unterschiedlich schnell in ihre 

Ausgangslage zurückgehen. Sie dephasieren und rephasieren aufgrund unterschiedlicher 

Präzessionsfrequenzen unterschiedlich schnell. Das Fett-Wasser-Signal ergibt sich, wenn zu 

einem definierten Zeitpunkt, an dem Wasser- und Fettprotonen innerhalb eines Voxels 

gegenläufig sind, ausgelesen wird.  

BLUTPROBEN 

Die Blutentnahme erfolgte durch Punktion der Schwanzvene mit einer 20G-Kanüle. Der sich 

bildende Bluttropfen wurde durch handelsübliches Filterpapier (WhatmanTM 602H, GE 

Healthcare Life Sciences, Deutschland) aufgesaugt. Eine Quantifizierung der Blutprobe 

erfolgte durch Wiegen des Filterpapiers vor und sofort nach der Probenentnahme auf einer 

Analysenwaage. Nachdem das Blut getrocknet war, wurde das Filterpapier in eine Folie 

gegeben und innerhalb von 30 min nach Probenentnahme bis zur weiteren Aufarbeitung bei 

-80 °C gelagert.  

2.1.5 BILDANALYSE 

Bevor die Formulierungen injiziert wurden, wurden native MRT-Bilder aufgenommen, anhand 

derer die MRT-gestützte Injektion geplant wurde. Sowohl in den nativen Aufnahmen als auch 

in allen MRT-Bildern bis zu 2 h nach der Injektion sind Vitamin-Kapseln sichtbar, welche auf 

den Oberschenkeln der Tiere befestigt wurden. Sie fungierten als Orientierungspunkt dafür, 

wo die Injektion, in welchem Winkel und wie tief sie ins Muskelgewebe gesetzt werden 

sollte. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit, das Depot möglichst zentral ins Muskelgewebe zu 

injizieren, ohne den Knochen oder subkutanes Gewebe zu erreichen. Da das Tier mit dem 

Bauch auf dem Schlitten des Tomographen lag, sind die Bilder im Folgenden immer 

spiegelverkehrt abgebildet. In einer solchen Graphik kann jeweils nur eine Schicht der 

Oberschenkel 2-dimensional gezeigt werden. Je nachdem in welcher der aufgenommenen 

Schichten sich die Vitaminkapseln gerade befinden, können sie auf den Bildern in sehr 

unterschiedlichen Intensitäten oder gar nicht sichtbar sein. Nach der Injektion bildet sich ein 

Depot, welches sich im Laufe der Zeit über mehrere Schichten des Oberschenkels verteilt. In 

jeder einzelnen Schicht wurden die äußeren Grenzen der Depots manuell durch zwei 
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voneinander unabhängige Auswerter unter Verwendung spezieller Software umrandet. Dafür 

verwendet wurden Fiji Is Just ImageJ (freeware) und OsiriX 3.9 32-Bit (Pixmeo Sarl, Bernau, 

Schweiz). Diese Softwares erlauben die Berechnung des Volumens und der Oberfläche des 

Depots aus den eingegebenen 2-dimensionalen Daten jeder Schicht. Für die Berechnung der 

wässrigen und öligen Depots wurden T2-Sequenzen angewendet, wobei für letztere 

zusätzlich eine Auswertung der T1-Sequenzen mit herangezogen wurde. In Abbildung 3 wird 

ein typisches transversal ausgerichtetes MRT-Bild einer nativen Ratte gezeigt.  

 

Abb. 3: Typisches T2-gewichtetes MRT-Bild einer Ratte vor der Injektion in axialer 

Orientierung. Die nativen Bilder wurden ebenso verwendet, um den MRT-

gestützten Injektionsvorgang zu planen. Aus diesem Grund wurden Vitamin A-

Kapseln auf die Oberschenkel der Tiere aufgebracht. 

 

2.1.6 LC - MS/MS - MESSUNGEN 

Die Probenaufarbeitung sowie die LC-MS/MS-Messungen wurden vom Institut für 

Pharmakologie Abteilung Klinische Pharmakologie der Universitätsmedizin Greifswald 

durchgeführt. Die Blutkonzentrationen von Paracetamol, Diclofenac und Prednisolon wurden 

unter Verwendung der gleichen validierten Methode bestimmt. Dafür wurden die auf 

Filterpapier getrockneten und tiefgekühlt gelagerten Blutproben zunächst aufgetaut. 

Anschließend wurde das Filterpapier zerkleinert, in Reagenzgläser gegeben und mit 1 mL 

kaltem bidestilliertem Wasser versetzt. Nach mindestens 30 min wurden die Proben für 5 min 

in ein Ultraschallbad gestellt. Dann wurden die internen Standards zu den Proben ergänzt. In 
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dem Fall der Paracetamol- und Prednisolon-Blutproben war der interne Standard Diclofenac 

und im Fall der Diclofenac-Blutproben handelte es sich dabei um Paracetamol. Durch Zugabe 

von 4 mL Methyl-tert-butylether wurde die Flüssig-Flüssig-Extraktion fortgeführt. Die so 

extrahierten Proben wurden anschließend zentrifugiert, bevor die organische Phase unter 

einem Luftstrom bei 40 °C abgedampft wurde. Dann wurden 100 µL der mobilen Phase 

hinzugegeben, die sich aus 45 % Ammoniumacetat (5 mM, pH 3,0) und 55 % Acetonitril 

zusammensetzte. 10 µL dieser aufgearbeiteten Probe wurden folglich in das 

LC-MS/MS-System (API 2000, ABSciex, Darmstadt Deutschland; HP Serie 1100, Agilent, 

Darmstadt, Deutschland) injiziert. Als statische Phase wurde eine RP (reversed phase)-18-

Säule (Ascentis-C18, 3 µm, 2,1 × 100 mm, Supelco® Sigma Aldrich, USA) verwendet und 

eine Gradientenelution über 6 min wurde durchgeführt. Die Quantifizierung der Substanzen 

erfolgte online über Peakflächenmessungen im Vergleich zum internen Standard (lineares 

Regressionsmodel mit 1/x-Wichtung, x = Konzentration) mit der gerätespezifischen Software 

„Analyst 1.4“. Die Detektierbarkeit lag beim Paracetamol und Diclofenac im Bereich von 

0,05 - 20,0 µg/mL und für Prednisolon zwischen 1,0 und 1000,0 ng/mL. Die LC-MS/MS-

Methode wurde hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Präzision und Wiederfindung geprüft. In 

Tabelle 4 ist ein Überblick über diese Daten gegeben. Der lineare Regressionskoeffizient R² 

lag in allen Fällen über 0,99. Sowohl die Proben der Kalibrationsgeraden als auch die 

Qualitätskontrollen wurden in derselben Weise präpariert wie die Blutproben der Tiere. 

Dementsprechend musste für die Berechnung der Wirkstoffkonzentrationen in den 

Blutproben kein Korrekturfaktor berücksichtigt werden. 

 

Tab. 4: Richtigkeit, Präzision und Wiederfindung der LC-MS/MS-Methode für die verwendeten 

Wirkstoffe. 

Wirkstoff Richtigkeit Präzision Wiederfindung 

Paracetamol -11,5 - 9,3 % 0,9 - 11,5 % 85 - 92 % 

Prednisolon -10,9 - 11,7 % 1,7 - 13,1 % 63 - 76 % 

Diclofenac -13,1 - 8,9 % 1,6 - 10,9 % 93 - 102 % 
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2.1.7 HISTOPATHOLOGIE 

Zwei Wochen nach der Injektion wurden jeweils zwei Tiere aus jeder Gruppe euthanasiert. 

Anschließend wurde Muskelgewebe im Bereich der Applikationsstelle des Verums und des 

Placebos entnommen. Die Gewebeproben wurden frisch vom Knochen gelöst und in 

4,5 %igem Formalin konserviert und fixiert. Mindestens acht histologische Präparate wurden 

vom Muskelgewebe eines Oberschenkels angefertigt und mit Hämatoxylin und Eosin (HE) 

angefärbt, bevor sie mikroskopisch untersucht wurden. 

2.1.8 STATISTIK 

Zur Auswertung der Daten wurden - wo sinnvoll - Minima, Maxima, Mediane, Mittelwerte, 

Standardabweichungen (SD) und Interquartilsbereiche (IQR) angegeben. Die Daten, die das 

Volumen und die Oberfläche der Depots beschreiben, stellen Mittelwerte dieser Parameter 

dar, die von zwei unabhängigen Auswertern aus den MRT-Bildern erhalten wurden. Die 

Volumen- beziehungsweise Oberflächen-Zeit-Kurven wurden, wenn möglich, in drei Phasen 

unterteilt; Anstieg, Plateau und Abfall. In der Anstiegsphase wurden innerhalb der 

verschiedenen Behandlungsgruppen die Mediane der Volumina und Oberflächen der Depots 

der einzelnen Tiere kurz nach der Injektion berechnet und gegeneinander verglichen. 

Vergleiche wurden dabei jeweils zwischen den sechs verschiedenen Behandlungsgruppen, 

aber auch zwischen allen Tieren, die eine wässrige Lösung beziehungsweise eine ölige 

Suspension erhalten haben, erstellt. Da die Tiere, die eine wässrige Lösung von Diclofenac 

erhielten, eine Ausnahme bildeten, wurde diese beim Vergleich der beiden verschiedenen 

Darreichungsformen nicht inkludiert. Die Berechnung der Volumina und Oberflächen der 

Depots in der Plateauphase und der dazugehörigen Zeitpunkte erfolgte folgendermaßen: Für 

die öligen Suspensionen wurden die Mittelwerte der Volumina und Oberflächen der Depots 

zu den Zeitpunkten kurz nach der Injektion bis 2 h nach der Injektion und für die wässrigen 

Lösungen 15 min bis 2 h nach Applikation der Zubereitung für jedes Tier individuell 

berechnet. Werte, die ±15 % um den jeweiligen Mittelwert schwankten, wurden in die 

Plateauphase mit einbezogen. Anschließend wurde der Mittelwert aus allen Werten innerhalb 

der Plateauphase für jedes Tier gebildet. Aus diesen Mittelwerten der einzelnen Tiere wurden 

Mediane für alle Tiere innerhalb einer Gruppe berechnet, die dann das Volumen und die 

Oberfläche der Depots in der Plateauphase darstellten. Die Volumina und Oberflächen der 

Depots nach der Plateauphase wurden nicht gesondert ausgewertet. Zu den Medianen 

wurden jeweils die IQR (25-75 %) berechnet.  

Des Weiteren wurden die pharmakokinetischen Daten durch Berechnung der Mediane und 

IQRs der cmax (maximale Plasmakonzentration) und tmax (Zeitpunkt der maximalen 
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Plasmakonzentration) der Konzentrations-Zeit-Kurven ausgewertet. Die Werte wurden direkt 

aus den Blutspiegel-Kurven abgelesen, ohne eine Modifikation oder Modellierung der 

erhaltenen pharmakokinetischen Daten durchzuführen. Korrelationen wurden zwischen 

folgenden Parametern untersucht: cmax und Volumen der Depots in der Plateauphase, cmax 

und Oberfläche der Depots in der Plateauphase, tmax der Blutspiegelkurve und tmax der 

Volumen- und Oberflächen-Zeit-Kurven, AUCs (Fläche unter der Kurve - area under the 

curve) der Konzentrations-Zeit- und Volumen-Zeit-Kurven und AUCs der Konzentrations-Zeit- 

und Oberflächen-Zeit-Kurven. Die AUCs wurden unter Anwendung der Trapezregel 

berechnet. Da die Berechnung einer Eliminationsgeschwindigkeitskonstante aus dem 

erhobenen Datensatz unmöglich war, konnte keine Fläche unter der Kurve tlast-∞ 

vorgenommen werden. Die AUC wurde folglich bis zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem kein 

Wirkstoff mehr im Blut nachgewiesen werden konnte beziehungsweise das Depot in den 

MRT-Bildern nicht mehr sichtbar war (Diskussion im Abschnitt 4.1.4).  

Mit der Software IBM SPSS Statistics Version 22 (IBM Corporation, Armonk, USA) wurden die 

Daten statistisch analysiert. Die Korrelation zwischen den verschiedenen Parametern wurde 

sowohl mittels linearer Regression als auch unter Verwendung des Spearman rho-Tests 

untersucht. Die Signifikanz der Unterschiede im Volumen der Depots der unterschiedlichen 

Formulierungen wurde mit dem Kruskal-Wallis-Test unter Verwendung eines post hoc 

Mehrfachvergleichs getestet. Da der Datensatz keine Normalverteilung aufwies, konnten 

keine parametrischen Tests angewendet werden. Die Übereinstimmung der Auswertung 

zwischen den beiden unabhängigen Auswertern der MRT-Bilder und zwischen zwei 

verschiedenen Auswertungen desselben MRT-Bildes vom selben Auswerter wurde mittels der 

Berechnung des Inter- und Intra-Klassen-Korrelations-Koeffizienten (ICC) ermittelt. Die 

Übereinstimmung zwischen den beiden Auswertern wurde dabei für alle Tiere in den 

Parametern Volumen und Oberfläche des Depots bestimmt. Für die Berechnung des Intra-

Klassen-Korrelations-Koeffizienten wurde zufällig ein Tier ausgewählt, welches eine wässrige 

Lösung erhielt, und eines, welches eine ölige Suspension erhielt. 



Materialien und Methoden 

– 25 – 

2.2 IN VITRO-UNTERSUCHUNGEN 

2.2.1 INJEKTIONSZUBEREITUNGEN  

FLUORESCEIN-LÖSUNG 

In den ersten Versuchen wurde mit einer 0,1 %igen wässrigen Lösung von Fluorescein-

Natrium gearbeitet. Die Verteilung der Modellsubstanz konnte anhand seiner 

charakteristischen gelbgrünen Färbung in Lösung optisch leicht beurteilt werden. Außerdem 

konnte die Substanz schnell und einfach fluoreszenzspektroskopisch quantifiziert werden. 

Aufgrund der Lichtempfindlichkeit des Fluorescein-Natriums wurde möglichst unter 

Lichtausschluss gearbeitet.  

WÄSSRIGE UND ÖLIGE LÖSUNGEN VON METHYLENBLAU UND SUDANROT 

Um das Vermögen, ein Depot in verschiedenen Muskelgewebe-simulierenden Materialien 

ausbilden zu können, zu beurteilen, wurden eine 0,1 %ige wässrige Lösung von 

Methylenblau und eine 0,1 %ige ölige Lösung von Sudanrot in MCT verwendet. Außerdem 

konnte mit Hilfe der angefärbten Lösungen das Verteilungsverhalten wässriger und öliger 

Medien in den nachgeahmten Muskelgeweben visualisiert werden.  

Methylenblau ist ein Phenothiazin-Derivat und wurde in den durchgeführten Versuchen 

aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit (50 g/L) und kräftigen Farbe als Färbemittel 

eingesetzt. Sudanrot ist ein synthetisch hergestellter Azofarbstoff, der in Ölen und Fetten gut 

löslich ist und daher als Färbemittel der MCT in den durchgeführten Versuchen Verwendung 

fand. 

ÖLIGE SUSPENSIONEN UND WÄSSRIGE LÖSUNGEN VON PARACETAMOL UND PREDNISOLON 

In den In vitro-Experimenten kamen des Weiteren die Paracetamol- und Prednisolon-

Formulierungen aus der In vivo-Studie zum Einsatz (siehe Kapitel 2.1.2). Damit sollte ein 

Vergleich der Daten zu den in vivo erhobenen Daten ermöglicht werden. Die 

Wirkstoffkonzentrationen wurden auf ein durchschnittliches Körpergewicht der Ratten von 

250 g berechnet. Demnach betrug die Gesamtmenge des injizierten Wirkstoffes 1,5 mg im 

Fall von Paracetamol und 2,5 mg im Fall von Prednisolon. Neben der Dosierung und 

Zusammensetzung wurde ebenso das Volumen der Depots aus der In vivo-Studie adaptiert. 

In vivo verteilten sich nach intramuskulärer Injektion eines Volumens von 100 µL der 

jeweiligen Formulierung, die wässrigen Lösungen durchschnittlich auf 500 µL des 

Muskelgewebes und die öligen Suspensionen auf durchschnittlich 250 µL. Im Falle der 

Lösungen wurden die 100 µL der Injektionszubereitung demzufolge mit 400 µL salinem 
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Phosphatpuffer pH 7,4 (PBS, siehe 2.2.3) gemischt, um das Volumen des Depots in vitro 

nachzuahmen. Zu den Suspensionen wurden 150 µL MCT gegeben. 

2.2.2 ANALYTIK 

FLUORESCEIN-NATRIUM 

Fluorescein-Natrium wurde fluoreszenzspektroskopisch im Fluoreszenzreader (Varioskan 

Flash Multimode Reader, Thermo Fisher Scientific, USA) quantifiziert. Dafür wurden die 

Proben in 96-Wellplatten pipettiert, auf denen jeweils zusätzlich zwei Kalibrationsreihen im 

gleichen Lösungsmittel (PBS) mitgeführt wurden. Anhand der Kalibrationsreihen wurden 

nach Abzug der Blindwerte die Probenkonzentrationen berechnet. Die Wellenlänge des 

Anregungsfilters betrug dabei 485 nm und die des Emissionsfilters 538 nm bei einer 

Integrationszeit von 1 s.  

PARACETAMOL UND PREDNISOLON 

Eine Quantifizierung des ins Freisetzungsmedium verteilten Paracetamols und Prednisolons 

erfolgte unter Verwendung der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) (Shimadzu 

CBM201, Shimadzu, Japan) und einem UV/VIS-Diodenarray-Detektor (Shimadzu SPD-M20A, 

Shimadzu, Japan) zur UV-spektrometrischen Detektion. Ein Überblick über die verwendeten 

Parameter wird in Tabelle 5 gegeben. 

  



Materialien und Methoden 

– 27 – 

Tab. 5: HPLC-Methoden-Parameter in der Analytik von Paracetamol und Prednisolon. 

Parameter Paracetamol Prednisolon 

HPLC-Säule LiChrospher® 100 RP - 18 
(5 µm), LiChroCART® 125 - 4 

(Merck, Deutschland) 

ODS HypersilTM 250 x 4 mm (5 µm) 
(Thermo Electron Corporation, 

Großbritannien) 

Säulentempe-

ratur 

40 °C 40 °C 

Elution isokratisch isokratisch 

Fließmittel 85 % Na - Acetatpuffer pH 4,0 
15 % Acetonitril 

60 % Na - Acetatpuffer pH 4,0 
40 % Acetonitril 

Flussrate 1 mL/min 1 mL/min 

Laufzeit 5 min 6 min 

Detektor DAD, 242 nm DAD, 254 nm 

Mittlere 

Retentionszeit 

2,16 min 3,5 min (Prednisolon) 
4,2 min (Prednisolon - 21 - 

hemisuccinat) 

Probevolumen 10 µL 20 µL 

 

Die verwendeten Fließmittel wurden vor Anwendung jeweils 30 min im Ultraschallbad 

entgast. Die Zusammensetzung des verwendeten Natriumacetatpuffers pH 4,0 ist in 

Tabelle 6 angegeben. 

 

Tab. 6: Zusammensetzung des Natriumacetatpuffers. 

Hilfsstoff Einwaage 

Natriumacetat, wasserfrei 8,20 g 

Essigsäure 100 % 27,5625 g (26,25 mL) 

Millipore-Wasser ad 5 L 

 

Den in HPLC-Vials pipettierten Analysenproben wurden 15 % Acetonitril hinzugefügt, bevor 

sie über einen Autosampler (Shimadzu SIL-20A, Shimadzu, Japan) in die HPLC-Anlage 

injiziert und vermessen wurden. Die Auswertung der erhaltenen Chromatogramme erfolgte 

durch Integration der Peakflächen mit Hilfe des Programmes Class VP (Version 6.14, 
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Shimadzu, Japan). Die Konzentration der Proben wurde über die Peakflächen einer bei jeder 

Messung mitgeführten Kalibrationsreihe berechnet. 

Vor der Vermessung wurden die Proben lichtgeschützt gelagert. Während Paracetamol-

Proben innerhalb von 24 h bei -80 °C bis zur Quantifizierung tiefgekühlt wurden, waren die 

Prednisolon-Proben bei Raumtemperatur bis zu vier Wochen stabil. 

2.2.3 FREISETZUNGSMEDIUM  

In allen Versuchsaufbauten wurde das gleiche Freisetzungsmedium verwendet. Es handelt 

sich dabei um salinen Phosphatpuffer pH 7,4 (PBS) nach Ph. Eur., welcher in den 

Parametern Osmolalität und pH-Wert humanes Blut simuliert. Die genaue Zusammensetzung 

ist in Tabelle 7 angegeben. Der Puffer wurde in allen Versuchen auf 37 °C temperiert und 

entspricht damit der physiologischen Körperkerntemperatur. Die verwendeten Mengen des 

Puffers wurden, wenn nicht anders angegeben, so gewählt, dass die Konzentration des 

Wirkstoffes oder des Modellarzneistoffes bei einer vollständigen Verteilung in das 

Freisetzungsmedium 10 % der Sättigungskonzentration nicht überschritten. Das entspricht 

zwar nicht unbedingt den In vivo-Bedingungen, ist aber unabdingbar, um reproduzierbare 

Versuchsbedingungen zu schaffen. 

 

Tab. 7: Zusammensetzung von PBS pH 7,4 (Ph. Eur.). 

Hilfsstoff Einwaage 

Natriumchlorid 8,00 g 

Dinatriumhydrogenphosphat 
Dodecahydrat 

2,38 g 

Kaliumdihydrogenphosphat 0,19 g 

Gereinigtes Wasser ad 1 L 

 

2.2.4 ALLGEMEINER VERSUCHSAUFBAU UNTER VERWENDUNG DER DURCHFLUSSZELLE 

(USP-APPARATUR 4) 

Neben dem Eintauchenden Halter (USP-Apparatur 7) und der Blattrührer-Apparatur (USP-

Apparatur 2) wurden die meisten Versuche unter Verwendung der USP-Apparatur 4 

durchgeführt.  
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Im USP sind für Freisetzungstests aus Tabletten und Kapseln eine große DFZ mit einem 

Innendurchmesser von 22,6 mm und eine kleine DFZ mit einem Innendurchmesser von 

12 mm beschrieben. Im Rahmen der durchgeführten In vitro-Untersuchungen diente die 

große DFZ als Ausgangsmodell. Die Zellen mussten jedoch in ihren Maßen dem jeweiligen 

Versuchsaufbau angepasst werden. Dabei wurden insgesamt drei Modifikationen 

vorgenommen. In Abbildung 4 ist ein Überblick über die verwendeten Zellen und ihre Maße 

gegeben. Die DFZ I unterscheidet sich von der großen DFZ (USP) lediglich durch einen um 

10 mm verkürzten konischen Teil zugunsten des zylindrischen Teils. Das Einbringen der 

starren Keramikmembran in die DFZ wurde durch eine Vergrößerung des Durchmessers des 

zylindrischen Teils der DFZ I um 3,4 ± 0,2 mm ermöglicht. Daraus resultierte die DFZ II. Der 

in die DFZ einzubringende Membranadapter erforderte zusätzlich eine Verlängerung des 

zylindrischen Teils, woraus die DFZ III resultierte. In allen Zellen wurde der konische Teil mit 

2 mm dicken Glasperlen befüllt. 

 

 

Abb. 4: Überblick über die Maße der verwendeten vom USP modifizierten DFZ (Angaben 

in mm). 

 

Das USP sieht weiterhin vor, die DFZ in einem offenen oder geschlossenen System in Betrieb 

zu nehmen. In einem offenen System wird das aus dem Vorratsgefäß durch die DFZ 

DFZ I           DFZ II           DFZ III 
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geleitete Medium in einem weiteren Gefäß aufgefangen. In den vorgestellten In vitro-

Untersuchungen wurde unter Anwendung eines geschlossenen Systems gearbeitet. Ein 

Überblick über die Versuchsanordnung der In vitro-Experimente mit DFZ ist in Abbildung 5 

gegeben. Sowohl die DFZ als auch das mit Freisetzungsmedium befüllte Vorratsgefäß 

befanden sich in einem auf 37 °C temperierten Wasserbad. Bei dem Vorratsgefäß handelte 

es sich um eine 500 mL-Braunglasflasche, in dessen Deckel drei Aussparungen gebohrt 

wurden. In zwei der Bohrungen befanden sich die Schlauchenden für Zu- und Abfluss des 

Mediums. Die dritte Bohrung diente der Probenentnahme und wurde zwischen den 

Probenahmen mit einem Stopfen verschlossen. Das Medium im Vorratsgefäß wurde bei 

250 UpM (Umdrehungen pro Minute) kontinuierlich mit Hilfe eines Rührfisches auf der 

Magnetrührplatte (Cimarec i Telesystem, Thermo Fisher Scientific, USA) gerührt. Das 

Freisetzungsmedium wurde mit einer Peristaltikpumpe (Ismatec MCP-Standard ISM404B, 

IDEX Health Science GmbH, Schweiz) aus dem Vorratsgefäß über Polyethylen-Schläuche in 

die DFZ befördert. Dabei wurde die DFZ von unten nach oben perfundiert, bevor das Medium 

anschließend zurück in das Vorratsgefäß gepumpt wurde. Die Flussrate sowie die Art der DFZ 

waren dabei variabel. 

Abb. 5: Allgemeiner Versuchsaufbau unter Verwendung einer Durchflusszelle (DFZ III). Die 

Pfeile geben die Flussrichtung des Mediums an. A) DFZ, B) Wasserbad, C) Wasser auf 

37 °C temperiert, D) Magnetrührplatte, E) Vorratsgefäß mit Freisetzungsmedium und 

Rührfisch, F) Peristaltikpumpe. 
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2.2.5 EINBRINGEN VON GEL-SCHAUM-BLÖCKEN IN DIE DURCHFLUSSZELLE 

Für die Simulation des hydrophilen Muskelgewebes und dessen Durchblutung wurde ein 

Versuchsaufbau entwickelt, in dem Gel- beziehungsweise Gel-Schaum-Blöcke in die DFZ 

eingebracht wurden. Für den Gel-Schaum-Block in der DFZ wurde mit der zuvor 

beschriebenen DFZ I gearbeitet. Auf den mit Glasperlen befüllten konischen Teil der Zelle 

wurde eine 5 mm dicke Edelstahl-Platte gesetzt. Mit Hilfe eines O-Ringes wurde der 

Zwischenraum zwischen der Edelstahlplatte und der DFZ abgedichtet. Die Platte verfügte 

entweder über eine zentrale Bohrung (Abbildung 6 B) oder vier radial angeordnete 

Bohrungen (Abbildung 6 A) mit einem Durchmesser von 3 mm. In den Bohrungen wurden 

Gewindestangen befestigt. Anschließend wurden auf die DFZ zugeschnittene, offenporige 

Polyurethanschäume auf die Gewindestangen aufgezogen. Die Schäume wurden vorher in 

einem flüssigen Gel getränkt und wiesen Aussparungen an den Stellen der Gewindestangen 

auf (Abbildung 6 A und B). Das als Modellsubstanz verwendete Fluorescein-Natrium wurde 

entweder als Pulver gleichmäßig in dem noch flüssigen Gel gelöst oder - im Fall der vier 

radial angeordneten Aussparungen - mittig als Lösung injiziert (30 µL). 

Zusätzlich wurden Versuche durchgeführt, in denen das Gel, ohne vorher in einen Schaum 

eingearbeitet zu werden, in die DFZ gefüllt wurde. Nach Abschluss des Gelierungsprozesses 

konnten die Gewindestangen entfernt und die DFZ dicht verschlossen werden. Es wurde ein 

Fluss von 4 mL/min oder 32 mL/min angelegt, mit der die Aussparungen in der Zelle von 

unten nach oben mit Freisetzungsmedium perfundiert wurden. Eine speziell angefertigte 

Abb. 6: A) und B) Vorbereitete DFZ mit eingesetztem Gel-Schaumblock mit vier 

radial angeordneten Aussparungen oder einer zentralen Aussparung. C) 

Injektionshilfe für eine reproduzierbare mittige Injektion der Fluorescein-

Lösung in den Gel-Schaumblock mit vier Aussparungen. 
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Injektionsvorrichtung wurde verwendet, um den Injektionsvorgang reproduzierbar zu 

gestalten (Abb. 6 C). Der angefertigte Injektionskanal war passgenau zur verwendeten 

Mikroliterspritze. Die Vorrichtung ermöglichte nach Aufsatz auf die DFZ eine Applikation 

exakt senkrecht und mittig der vier radial angeordneten Aussparungen des Gel-Schaum-

Blocks. Außerdem konnte so die Einstichtiefe der Injektionsnadel standardisiert werden. In 

Abbildung 7 ist eine schematische Zeichnung des Versuchsaufbaus nach Injektion eines 

Depots gezeigt. 

Abb. 7: Schema nach Einbringen des Gel-Schaum-Blocks in die Durchflusszelle. Der Pfeil 

zeigt die Flussrichtung des Freisetzungsmediums durch die Aussparungen im Gel-

Schaum-Block. 

Zu definierten Zeitpunkten wurden zwei 200 µL Proben aus dem Vorratsgefäß in 96-Well-

Platten pipettiert und das entnommene Volumen durch frisches Medium ergänzt. Die 

Versuche wurden mit zwei verschiedenen Gelen und mit zwei in ihrer Struktur leicht 

unterschiedlichen Schaumstoffen durchgeführt. 

SCHÄUME 

Bei den verwendeten Schäumen handelt es sich um offenporige Polyurethanschaumstoffe 

der Firma Carpenter (RP 24040 - weiß und RP 50080 - gelb, Deutschland)). Sie dienten als 

Gerüst für das Muskelgewebe-imitierende Gel. Durch die Einarbeitung des Gels in den 

Schaum wurde eine Injektion ermöglicht, ohne dass die Formulierung nach Entfernen der 

Injektionsnadel entlang des Injektionskanals zurückgepresst wurde. Laut Herstellerangaben 

liegt die Dichte des weißen Schaumes bei 22 kg/m3 und die des gelben Schaumes bei 

47 kg/m3. In Abbildung 8 sind sowohl Fotoaufnahmen als auch rasterelektronen-
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mikroskopische (REM) Aufnahmen der Schäume gezeigt. Die REM-Aufnahmen (Phenom, FEI 

Company, USA) zeigen, verglichen mit dem weißen Schaum, kleinere Poren im gelben 

Schaum, die in einer leicht erhöhten inneren Oberfläche resultieren. Die Firma Micromeritics® 

führte eine Bestimmung der BET-Oberfläche beider Schäume unter Verwendung von Helium 

als Messgas durch. Der Mittelwert der spezifischen Oberfläche des gelben Schaumes lag bei 

0.1138 ± 0.0027 m2/g (MW ± SD, n = 10). Die spezifische Oberfläche des weißen Schaumes 

lag unterhalb der Messgrenzen. 

Abb. 8: Fotoaufnahmen (links) sowie REM-Aufnahmen (rechts) des gelben (A) sowie weißen 

(B) Schaumstoffes. 

 

Die Schäume mussten für die In vitro-Freisetzungsuntersuchungen mit einer zentralen 

Bohrung oder vier radial angeordneten Bohrungen mit einem Durchmesser von 3 mm 

versehen werden. Dafür wurden spezielle Schablonen verwendet (Abbildung 9). Eine 

Vorbehandlung, um einer Komprimierung der Schäume während des Bohrprozesses 

vorzubeugen, musste vorgenommen werden. Die Verfestigung der Schaumstoffe erfolgte 

durch Einarbeitung von in erkaltetem Zustand wachsförmigen Macrogol 1500 in flüssiger (auf 

circa 40 °C erwärmter) Form und anschließender Aushärtung bei 4 - 8°C. Nachdem die 

Schäume mit den Bohrungen versehen wurden, konnte das gut wasserlösliche Macrogol mit 

gereinigtem Wasser ausgewaschen werden. 

 

 

Abb. 9: A) Schablone mit vier radial angeordneten Bohrungen auf einem mit Macrogol 1500 

verfestigten gelben Schaumstoff; B) Schablone mit einer zentralen Bohrung. 
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Anschließend wurden die Schaumstoffe bei Raumtemperatur getrocknet, bevor die 

verflüssigten Gele eingearbeitet wurden und das Material in die DFZ eingebracht wurde. Das 

vollständige Auswaschen des Macrogols wurde in Vorversuchen durch Differenzwägung der 

Schäume vor dem Tränken in Macrogol und nach dem Reinigen und Trocknen untersucht.  

 

GELE 

Die verwendeten Hydrogele sollen die Gelphase des Kollagenfasergerüstes des 

Muskelgewebes imitieren. Hydrogele sind hydrophile Polymernetzwerke, die das bis zu 1000-

fache ihres Trockengewichtes an Wasser absorbieren können. Sie können chemisch stabil 

sein oder aber degradieren oder sich auflösen. Von „reversiblen“ Gelen spricht man, wenn 

das Netzwerk zum Beispiel über molekulare Wechselwirkungen, Ionenbindungen oder 

Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten wird. Als „permanente“ Gele bezeichnet 

man kovalent quervernetzte Gelgerüste [75]. 

In den beschriebenen In vitro-Untersuchungen wurde mit einer im Arbeitskreis bereits 

etablierten Alginatgel-Rezeptur [76] sowie mit Agarosegelen gearbeitet. Sowohl Alginate als 

auch Agarose sind Gelbildner „reversibler“ Hydrogele. 

Alginate sind Salze der Alginsäure, die vorrangig durch Extraktion aus Braunalgen gewonnen 

werden. Sie bestehen aus den 1,4-glykosidisch verknüpften Polyuronsäureresten β-D-

Mannuronat und α-L-Guluronat. Während Alginatsalze einwertiger Kationen in Wasser löslich 

sind und kolloidale viskose Lösungen bilden, kann durch die Zugabe bestimmter 

mehrwertiger Kationen eine Gelierung erreicht werden. Die mehrwertigen Kationen bilden 

dabei als Zentralatom eine koordinative Bindung zu den homopolymeren G-Blöcken aus und 

fungieren als Chelator. Als G-Blöcke werden die homopolymeren Bereiche, in denen die 

Guluronatreste 1,4-α-glykosidisch verknüpft sind, bezeichnet [77, 78]. In der verwendeten 

Rezeptur wurde Calcium als Chelator verwendet. Die Alginat-Gelierung ist sowohl 

thermoreversibel als auch reversibel durch Zusatz chelatisierender Anionen oder nicht 

gelbildender Kationen [79]. Die genaue Zusammensetzung des verwendeten Alginatgels ist 

in Tabelle 8 angegeben. Es wurde zunächst ein 3 %iges Alginatsol aus Natriumalginat und 

gereinigtem Wasser hergestellt. Außerdem wurde eine Suspension aus dem Calciumsulfat-

Dihydrat und einer 10 %igen Lösung des Trinatriumphosphat-Dodecahydrat hergestellt. 

Dieses Gemisch wurde unter ständigem Rühren homogen im Alginatsol verteilt. Das Calcium 

wurde als schwerlösliches Calciumsulfat-Dihydrat hinzugefügt, um eine sofortige Gelbildung 

zu verhindern. Die Zugabe des Trinatriumphosphat-Dodecahydrat bewirkte das Ausfallen der 

freiwerdenden Calciumionen zum Calciumphosphat, wodurch der Gelierungsprozess 
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weiterhin verzögert wurde. Eine verzögerte Gelbildung war zum Zweck einer besseren 

Verarbeitung des Gels im Solzustand notwendig.  

 

Tab. 8: Zusammensetzung des Alginatgels. 

Hilfsstoff Menge 

Natriumalginat 2,6 g 

Calciumsulfat-Dihydrat 0,8 g 

Trinatriumphosphat-

Dodecahydrat 

0,27 g 

Gereinigtes Wasser 96,3 g 

 

Das Alginatgel konnte durch Zusatz von 10-fach konzentriertem Phosphatpuffer pH 7,4 USP 

(Tabelle 9) erneut verflüssigt werden, da Phosphate viskositätsmindernd wirken, indem sie 

die Funktion des Calciums als Chelator behindern. So war eine Quantifizierung des 

verbleibenden Wirkstoffes im Gel nach Verflüssigung mittels Fluoreszenzspektrometrie 

möglich. Außerdem wurde diese Methode verwendet, um eine homogene Verteilung des 

Fluorescein-Natriums im Gel-Schaum-Block nachzuweisen. Dafür wurde der Block in sechs 

möglichst gleich große Teile geschnitten und die Menge an Fluorescein-Natrium in den 

unterschiedlichen Regionen des verflüssigten Gel-Schaum-Blockes fluoreszenzspektros-

kopisch bestimmt. 

 

Tab. 9: Zusammensetzung des Puffers zur Verflüssigung des Alginatgels. 

Hilfsstoff Menge 

Kaliumdihydrogenphosphat 68,05 g 

Natriumhydroxid 15,64 g 

Gereinigtes Wasser ad 1 L 

 

Agarose ist ein Polysaccharid aus glykosidisch miteinander verknüpften 1,3-β-D-

Galactopyranose- und 1,4-α-3,6-L-Anhydro-Galactopyranose-Einheiten. Agarose stellt die 

Hauptkomponente des Agars dar, welcher aus Rotalgen gewonnen wird. Die Gelierung der 
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Agarose resultiert aus einer physikalischen Quervernetzung durch die Ausbildung von 

Wasserstoffbrückenbindungen. Zur Herstellung des Agarosegels wurde eine 2 %ige 

Suspension auf 80 - 95 °C erwärmt, was zur Auflösung der Agarose im Wasser führte. Nach 

Abkühlung der entstandenen Lösung auf 30-40 °C setzte die Gelierung aufgrund der 

Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Polymerketten ein [80].  

Eine Quantifizierung des Fluorescein-Natrium-Restgehalts im Agarosegel erfolgte durch 6-

stündige Extraktion mit PBS. Die Menge an Puffer wurde dabei doppelt so hoch gewählt wie 

die Masse des Gels beziehungsweise Gel-Schaum-Blocks (m/m). Der Gel-Block 

beziehungsweise Gel-Schaum-Block wurde mit dem Puffer in eine 250 mL Schottglasflasche 

gegeben und kontinuierlich bei 500 UpM gerührt. 

UNTERSUCHUNGEN ZUR VERTEILUNG DES DEPOTS 

Eine Beurteilung der Depotbildung nach Injektion im Gel-Schaum-Block erfolgte unter 

Verwendung einer mit Methylenblau angefärbten PBS-Lösung und einer mit Sudanrot 

angefärbten öligen Lösung in MCT. So konnte die Verteilung wässriger und öliger 

Zubereitungen im Muskelgewebe-imitierenden Material visualisiert werden. Diese Versuche 

wurden mit dem in 2 %igem Agarosegel getränkten weißen Schaum durchgeführt. Die Gel-

Schaum-Blöcke wurden wie bereits beschrieben hergestellt. Ein Volumen von 30 µL der 

Lösungen wurde mittig, unter Verwendung der Injektionshilfe, injiziert und die Blöcke 

anschließend für eine bestimmte Zeit mit einer Flussrate von 32 mL/min perfundiert. Damit 

konnte der Einfluss der Perfusion auf die Verteilung des Depots im Gel-Schaum-Block 

untersucht werden. Um die Verteilung näher beurteilen zu können, wurden die Gel-Schaum-

Blöcke längs mittig entlang von zwei Hohlräumen aufgeschnitten. Für jeden zu 

bestimmenden Perfusionszeitraum wurden dementsprechend neue Versuche angesetzt. 

Anschließend wurde der horizontale Durchmesser der Depots (Feret-Durchmesser) 

vermessen. 

Zusätzlich wurden weitere Verteilungsuntersuchungen in geringer konzentrierten 

Agarosegelen durchgeführt. Dabei wurde das Hauptaugenmerk nicht darauf gelegt, 

formstabile Gelblöcke zu schaffen, sondern eine Gelrezeptur zu entwickeln, die eine direkte 

Injektion ohne vorherige Einarbeitung in einen Schaum erlaubt und trotzdem die Bildung 

eines Depots ermöglicht. Folglich wurden Agarosegele der Konzentrationen 0,25 %, 0,2 %, 

0,15 %, 0,075 %, 0,05 % und 0,025 % hergestellt. In den Fällen, bei denen eine Injektion 

möglich war und sich ein Depot ausbildete, wurde die Verteilung des Depots über einen 

Zeitraum von 24 h beobachtet.  
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2.2.6 KERAMIKMEMBRAN ALS FREISETZUNGSTESTSYSTEM 

Keramikmembranen, welche von der Firma Inopor® (Deutschland) ursprünglich zur 

Abwasseraufbereitung genutzt werden, wurden auf ihre Eignung als Freisetzungstestsystem 

geprüft. Dabei wurde mit formstabilen, porösen Mehrkanalrohr-Keramikmembranen 

gearbeitet (Abbildung 10). Die Membranen verfügten über eine große zentrale Aussparung 

und 18 radial angeordnete kleinere Aussparungen. Verwendung fanden die 

Keramikmembranen in zwei verschiedenen Versuchsaufbauten. Zum einen wurden die 

Membranen in die bereits beschriebene DFZ II eingesetzt und zum anderen wurden die 

Membranen in einem mit Medium befüllten Becherglas befestigt. 

 

EINSATZ DER KERAMIKMEMBRAN IN DER DURCHFLUSSZELLE MIT PERFUSION DER ÄUßEREN 

AUSSPARUNGEN 

In Abbildung 11 wird die Keramikmembran in der DFZ II gezeigt. Die Maße der DFZ wurden 

der Membran in Durchmesser und Länge, wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben, angepasst. Die 

Keramikmembran wurde vor ihrer Verwendung 24 h in PBS inkubiert, um die Poren mit 

Puffer zu sättigen. Der untere Teil des zentralen Hohlraumes wurde mit einem Stopfen dicht 

verschlossen, bevor dieser mit PBS befüllt wurde. In den Puffer wurden 30 µL der wässrigen 

Lösung von Fluorescein-Natrium injiziert. Der obere Teil des Hohlraumes wurde anschließend 

ebenso mit einem Stopfen dicht verschlossen. Nachdem auch die DFZ dicht verschlossen 

wurde, wurde das Freisetzungsmedium mit einem Fluss von 32 mL/min durch die DFZ mit 

Abb. 10: Fotoaufnahmen der Keramikmembran in der Seitenansicht (A) und in der   

         Aufsicht (B) sowie eine REM-Aufnahme eines Ausschnittes der Membran, die         

       die Porosität des Materials zeigt (C). 
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Membran geleitet. Damit war der Strom des Mediums vorrangig durch die 18 radial 

angeordneten kleinen Bohrungen, aber auch durch die poröse Membran möglich. Zu 

definierten Zeitpunkten wurden in zweifacher Ausführung je 200 µL Proben aus dem 

Vorratsgefäß entnommen und durch frisches Medium ersetzt.  

 

PERFUSION DES INNENRAUMS DER KERAMIKMEMBRAN  

Während in der DFZ II vorrangig die kleineren radial angeordneten Aussparungen und die 

poröse Membran selbst vom Freisetzungsmedium perfundiert wurden, wurde im Folgenden 

mit einem Versuchsaufbau gearbeitet, in dem das Freisetzungsmedium in den zentralen 

Hohlraum geleitet wurde (Abbildung 12). Dabei wurde der untere Teil des Hohlraumes 

ebenso mit einem Stopfen fest verschlossen. Die zentrale Aussparung wurde anschließend 

mit verschiedenen Materialien befüllt. Zum Einsatz kamen dabei PBS, Sand, Schaumstoff 

(weiß) und 0,05 %iges Agarosegel. Die Keramikmembran diente als Gerüst für die 

Füllmaterialien. In die befüllte Hauptaussparung wurden anschließend unter Verwendung der 

im Abschnitt 2.2.5 (Gel-Schaum-Block in Durchflusszelle) beschriebenen Applikationshilfe 

30 µL der Fluorescein-Natrium-Lösung injiziert. Der obere Teil der Hauptaussparung wurde 

mit einem Stopfen verschlossen, der eine zentrale Bohrung aufwies. In diese Bohrung wurde 

ein Schlauch geführt, über den Medium mit einer Flussrate von 2 mL/min in die Membran 

geleitet wurde. Vor Anlegen des Flusses wurde die so vorbereitete Keramikmembran in 

einem mit PBS befüllten Becherglas platziert. Das Medium wurde dabei auf 37 °C temperiert. 

Abb. 11: Keramikmembran in Durchflusszelle II. 
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Die Freisetzungsuntersuchungen wurden in einem geschlossenen System durchgeführt. Das 

Medium wurde folglich aus dem Becherglas durch den oberen Stopfen in den mit 

verschiedenen Materialien befüllten Hohlraum der Keramikmembran geleitet und gelangte 

durch die poröse Keramik wieder zurück ins Vorratsgefäß. Die Probenentnahme erfolgte 

analog zu den Versuchen in der DFZ aus dem Vorratsgefäß. 

2.2.7 INTEGRATION EINES MEMBRANADAPTERS IN DIE DURCHFLUSSZELLE 

Verteilungsuntersuchungen aus einer Dialysemembran in ein die Membran umspülendes 

Medium wurden ebenso unter Verwendung eines speziell angefertigten Membranadapters 

durchgeführt. In Anlehnung an ein von Bhardwaj und Burgess publiziertes Modell [67] wurde 

ein Adapter entwickelt, dessen oberer und unterer Teil sich aus zwei Teflon-Halterungen 

zusammensetzte, welche über zwei Edelstahlstreben miteinander verbunden waren. Die 

Länge der Metallstreben konnte den jeweiligen Versuchsbedingungen angepasst werden. 

Über den Adapter wurde ein Dialyseschlauch (regenerierte Cellulose, MWCO 50 kDa, Breite: 

10 mm, Spectra/Por®6, Spectrum Labs, USA) montiert (Abbildung 13 A). Die Enden des 

Schlauches wurden mit Silikonpaste und O-Ringen abgedichtet. Im oberen Teil der Teflon-

Halterung befand sich eine Öffnung, durch welche die Formulierungen in den 

Dialyseschlauch appliziert werden konnten. Diese Öffnung verfügte über ein Gewinde, 

welches ein Verschließen mit Hilfe einer Teflon-Schraube ermöglichte. 

Abb. 12: Schemazeichnung der vorbereiteten Keramikmembran, bevor sie in ein mit 

Freisetzungsmedium befülltes Becherglas gegeben wurde. Der Pfeil zeigt die 

Flussrichtung des Freisetzungsmediums durch die Membran an. 
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Abb. 13: A) Fotographien des Membranadapters ohne (links) und mit aufgezogener 

Dialysemembran (rechts); B) Schemazeichnung des Halters für den 

Membranadapter; C) Durchflusszelle III mit Membranadapter in Halterung. Die 

Länge der Metallstreben des Adapters und der Halterung variierten mit der 

Formulierung. Für die öligen Suspensionen wurden kürzere Metallstreben 

verwendet als für die wässrigen Lösungen (Maße in mm). 

 

Es wurden die in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Paracetamol- und Prednisolon-Formulierungen 

verwendet. Außerdem wurde bei diesem Versuchsaufbau die durchschnittlich ermittelten 

Ausmaße der wässrigen und öligen Depots in vivo beachtet und in den Parametern Volumen 

und Oberfläche imitiert. Die Länge der Metallstreben betrug 24 mm für die öligen 

Suspensionen und 35 mm für die wässrigen Lösungen. Bei einer Breite der Dialyseschläuche 

von 10 mm ergab sich eine effektive Austauschfläche zwischen Darreichungsform und 

Freisetzungsmedium von 480 mm² beziehungsweise 700 mm² nach Injektion von 250 µL 

beziehungsweise 500 µL. Damit wurden die in vivo durchschnittlich detektierten Volumina 

und Oberflächen der injizierten Depots nachgeahmt. Für ein senkrechtes Einsetzen des 

Adapters in die modifizierte DFZ wurde eine Halterung für den Membranadapter hergestellt 

(Abbildung 13 B). Für die Halterung wurden zwei Zylinder mit Querverstrebungen mittels 3D-

Drucker (Ultimaker 2, Ultimaker, Niederlande) unter Verwendung eines Filamentes aus 

Polylactid hergestellt. Die Querverstrebungen bewirkten einen festen Halt des 

Membranadapters. Beide Zylinder wurden über vier austauschbare Edelstahlstreben 

miteinander verbunden, die in ihrer Länge der Größe des Adapters angepasst wurden. Der 
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Membranadapter in der Halterung wurde so in der zuvor beschriebenen DFZ III platziert 

(Abbildung 13 C), dass dieser in seiner Position stabil blieb. Das beschriebene System wurde 

anschließend in einem auf 37 °C temperierten Wasserbad in vertikaler oder horizontaler 

Position platziert. Ein eingesetztes Edelstahlgitter hielt die Glasperlen auch bei horizontaler 

Lage in ihrer Position. Es wurden Flussraten von 5, 25 oder 50 mL/min angelegt. Zu 

definierten Zeitpunkten wurde eine Probe von 1275 µL entnommen und in HPLC-Vials 

pipettiert. 

2.2.8 INTEGRATION DES DIALYSESCHLAUCHES IN DEN EINTAUCHENDEN HALTER 

(USP-APPARATUR 7) 

Unter Verwendung des Eintauchenden Halters (Agilent 400-DS, Agilent Technologies, USA) 

konnte der Einfluss der Art der Bewegung des Mediums beziehungsweise des Adapters auf 

das Verteilungsverhalten ins Medium untersucht werden. Im Gegensatz zur DFZ wird hier 

das Medium nicht mit einem gerichteten Fluss an der Membran vorbeigeleitet, sondern durch 

Auf- und Abwärtsbewegungen des Adapters verwirbelt. Der Versuchsaufbau bedingte leichte 

Modifikationen verglichen zur USP-Apparatur 7.  

Abb. 14: Schema des Versuchsaufbaus mit Dialyseschlauch in der USP-Apparatur 7 mit 

speziell angefertigter Halterung (Maße in mm). 
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Es wurden eigens für die verwendeten Membranen (RC - regenerierte Cellulose; Breite, 

flach: 10 mm; MWCO: 50 kDa) Halterungen angefertigt, in die der Dialyseschlauch 

eingeklemmt wurde [81]. Über eine Schraubverbindung konnten die obere und untere 

Halterung der Membran in ihrer Höhe entlang eines Drahtes verstellt und somit der Länge 

der Membran angepasst werden. Das Einklemmen und Abdichten der Enden des 

Dialyseschlauches wurde über eine Schraubverbindung zwischen den beiden Platten der 

Halterungen ermöglicht. Nachdem die Membran in der unteren Halterung eingespannt 

wurde, wurde die Darreichungsform in den Schlauch injiziert. Anschließend wurde das obere 

Ende des Schlauches zwischen den Platten der oberen Halterung - möglichst ohne 

Lufteinschlüsse in der Membran - befestigt. Die verwendeten Formulierungen sowie die 

Länge der Membranen und damit Volumina und Oberflächen der gebildeten Depots waren 

identisch zu den Versuchen mit Membranadapter in der DFZ III (2.2.7). Die im Adapter 

eingespannte Membran wurde anschließend in der Freisetzungszelle platziert (Abbildung 14). 

Die Zelle wurde mit 10 mL des Freisetzungsmediums befüllt und der Adapter mit einer 

Eintauchfrequenz von 10 beziehungsweise 40 Hüben pro Minute (dpm) mit Hilfe eines 

Magneten auf- und abwärts bewegt. Die Proben wurden über einen Autosampler zu 

definierten Zeitpunkten in HPLC-Vials überführt. Bei jeder Probenentnahme wurde das 

restliche sich in der Freisetzungszelle befindliche Medium verworfen und durch frisches 

Medium ergänzt.   

2.2.9 BILDUNG EINES ÖLDEPOTS AN EINEM DRAHTGESTELL IN DER DURCHFLUSSZELLE 

Eine weitere Methode zu Verteilungsuntersuchungen aus öligen Formulierungen stellt eine 

neu entwickelte Apparatur dar, in der ein Drahtgestell in der DFZ II platziert wurde. In 

Abbildung 15 ist ein Überblick über das System gegeben. Auf dem konischen Teil der DFZ 

wurde ein Drahtgestell platziert. Am oberen Ende des Gestells wurde ein gebogenes Gitter 

montiert. Nachdem die Zelle bis zum oberen Rand mit Medium befüllt worden war, wurden 

mit Hilfe einer gebogenen Kanüle und einer 1 mL-Spritze 250 µL der öligen Suspensionen 

von Paracetamol und Prednisolon unter das Gitter injiziert. Das Öl schwamm in Form eines 

Tropfens in dem wässrigen Medium auf, bis es vom Gitter in Position gehalten wurde. 

Anschließend wurde die DFZ dicht verschlossen und das Medium mit einer Flussrate von 

25 mL/min durch die Zelle gepumpt. Zu definierten Zeitpunkten wurden 1275 µL Proben aus 

dem Vorratsgefäß in HPLC-Vials pipettiert und darin bis zur quantitativen Bestimmung des 

Wirkstoffgehalts gelagert. Die entnommene Probemenge wurde durch frisches Medium 

ergänzt. 
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2.3 VERWENDUNG DER BLATTRÜHRER-APPARATUR (USP-APPARATUR 2)  

Sowohl die öligen Suspensionen als auch die pulverförmigen Reinsubstanzen von 

Paracetamol und Prednisolon wurden zusätzlich in der USP-Apparatur 2 (Erweka DT 600, 

Erweka GmbH, Deutschland) getestet (Abbildung 16). Ein Liter des Freisetzungsmediums 

wurde dabei auf 37 °C temperiert und mit 50 UpM agitiert. Während die öligen Suspensionen 

circa 4 cm oberhalb des Blattrührers injiziert wurden, wurde das genau abgewogene Pulver 

mittels eines Trinkhalmes in das Medium eingebracht. Damit wurde eine gleichmäßige 

Benetzung des Pulvers ohne ein Aufschwimmen der Partikel begünstigt. Da verglichen mit 

allen anderen Versuchsaufbauten versuchsbedingt mit der doppelten Menge des 

Freisetzungsmediums gearbeitet wurde, wurde auch die Menge der eingesetzten Arzneistoffe 

auf 3 mg für Paracetamol und 5 mg für Prednisolon verdoppelt. Das Volumen der injizierten 

Suspension wurde nicht verändert, um die Größe des Depots nicht zu beeinflussen, und 

betrug 250 µL. Zu festgelegten Zeitpunkten wurden Proben aus dem Freisetzungsgefäß 

entnommen und durch frisches Medium ersetzt. Zur Vermeidung des Mitreißens nicht 

gelöster Partikel wurden Poroplastfilter (Porendurchmesser 1 µm, Erweka, Deutschland) auf 

den Probeziehrahmen gesetzt, über welche mit Hilfe einer Spritze 3 mL entnommen wurden. 

Im Anschluss an die Probenentnahme wurden die Proben durch einen Cellulosenitrat-Filter 

mit einer Porengröße von 0.22 µm (GE Healthcare Life Sciences, Deutschland) filtriert. Es 

wurden 1275 µL Proben in HPLC-Vials pipettiert und nach Zugabe von Acetonitril der 

Wirkstoffgehalt bestimmt.  

Abb. 15: Schema des Versuchsaufbaus zur Untersuchung der Wirkstofffreisetzung aus einer 

öligen Suspension mittels eines Drahtgestells in der Durchflusszelle II. 
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AAbb. 16: Schematische Abbildung der USP-Apparatur 2 zur Testung des Auflösungs- 

beziehungsweise Freisetzungsverhalten der pulverförmigen Reinsubstanzen und 

öligen Suspensionen von Paracetamol und Prednisolon bei 50 UpM. 
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3 Ergebnisse 

3.1 IN VIVO-STUDIE 

Im Rahmen der In vivo-Studie sollte untersucht werden, wie sich ein Depot nach Injektion in 

das Muskelgewebe verhält. Fragen zur Verteilung des Depots im Gewebe sowie zur Art und 

Geschwindigkeit des Abtransports sollten mit Hilfe der MRT als bildgebendes Verfahren 

geklärt werden. Zum anderen sollte untersucht werden, ob bei den applizierten 

Formulierungen ein Zusammenhang zwischen Volumen und Oberfläche der Depots, 

Geschwindigkeit des Abtransportes und Geschwindigkeit der Resorption der Wirkstoffe ins 

Blut bestehen. Voraussetzung dafür war es, die intramuskulär applizierten Depots mit Hilfe 

der MRT ohne Verwendung von Kontrastmitteln, die die Absorption der Wirkstoffe 

beeinflussen könnten, zu visualisieren. 

3.1.1 MRT ALS BILDGEBENDES VERFAHREN  

Sowohl die wässrigen Formulierungen als auch das Dispersionsmittel der öligen 

Suspensionen konnten mit Hilfe der verwendeten Sequenzen visualisiert werden. Während 

Wasser in den T2-gewichteten Sequenzen als - verglichen zum Hintergrund - hyperintenses 

Signal dargestellt wurde, wurden die MCT als hypointenses Signal abgebildet. In den T1-

gewichteten Sequenzen wurden Öl und Wasser in einem Gemisch, in dem der Fettanteil bis 

zu 50 % betrug, als - verglichen mit den T2-Sequenzen - kontrastreicheres hypointenses 

Signal abgebildet (Abbildung 17). Volumen sowie Oberfläche der Depots konnten mit Hilfe 

der verwendeten Softwares manuell bestimmt werden. Die genaue Lokalisation des Depots 

innerhalb des Muskelgewebes hing sehr von der Injektionstechnik ab. Eine Freihand-

Injektion führte in früheren Versuchen häufig zu einer Applikation im Bereich der Faszien, 

woraufhin das Depot relativ schnell in das subkutane Gewebe abtransportiert wurde. In 

Abbildung 18 wird ein öliges Depot fünf Minuten und sechs Stunden, nachdem es einmal 

relativ zentral ins Muskelgewebe und einmal zufälligerweise direkt in die Faszie injiziert 

wurde, gezeigt. Man erkennt sowohl ein unterschiedliches Ausbreitungsverhalten als auch 

Unterschiede in der Geschwindigkeit des Abtransportes der Depots. Zur Vermeidung 

fehlerhafter Injektionen wurde die Formulierung folglich MRT-gestützt injiziert, wie in Kapitel 

2.1.5 bereits beschrieben.  
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Abb. 17: T2-gewichtete MRT-Bilder 10 min nach der Injektion von A) einer wässrigen Lösung  

von Paracetamol (Ratte 42) und B) einer öligen Suspension von Paracetamol (Ratte 

40). C) T1-gewichtetes MRT-Bild der Ratte 40 10 min nach Injektion der öligen 

Suspension von Paracetamol. Die gebildeten Depots sind durch die gelben Pfeile 

gekennzeichnet (P = Placebo; V = Verum). 

 

 

Abb. 18: Form des Depots 5 min und 6 h nach der Injektion einer öligen Suspension von 

Prednisolon, welche A) innerhalb des Muskelgewebes gut platziert wurde (Ratte 

15) und B) direkt in die Faszie injiziert wurde (Ratte 33). Das Depot in B) wurde 

innerhalb von 6 h abtransportiert, während sich das ölige Depot in A) im Zeitraum 

zwischen den dargestellten Messungen im Muskelgewebe verteilte (T2-

Sequenzen).   
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Der Intra- und Inter-Klassen-Korrelations-Koeffizient bei der Bestimmung der Volumina und 

Oberflächen der Depots lag über 0,9 in allen Fällen (Tab. 10). 

Tab. 10: Intra- und Inter-Klassen-Korrelations-Koeffizient zur Beurteilung der Intra- und 

Inter-Auswerter-Übereinstimmung. 

 Volumen Oberfläche 

95 % Konfidenzintervall 

ICC; 
Mittelwerte 

Konfidenzintervall ICC; 
Mittlewerte 

Konfidenzintervall 

Intra-Auswerter-
Übereinstimmung 

0,997 0,993 - 0,999 0,994 0,968 - 0,998 

Inter-Auswerter-
Übereinstimmung 

0,991 0,990 - 0,993 0,951 0,924 - 0,967 

 

3.1.2 WÄSSRIGE LÖSUNGEN 

In Abbildung 19 wird ein Überblick über den zeitlichen Verlauf der Wirkstoffkonzentrationen 

im Blut und der Oberfläche und des Volumens der Depots für die einzelnen Tiere gegeben. 

Die Variabilität der Oberfläche und des Volumens der Depots innerhalb der Gruppen war 

teilweise sehr hoch. Prinzipiell kann die Verteilung des Depots im Muskelgewebe in drei 

Phasen unterteilt werden: Dem Anstieg des Volumens und der Oberfläche, gefolgt von einer 

Plateauphase und einem Abfall des Volumens und der Oberfläche. Die Depots aller wässrigen 

Lösungen verhielten sich 5 min nach der Injektion bezüglich ihres Volumens und ihrer 

Oberfläche sehr ähnlich. Im Median betrug das Volumen aller wässrigen Depots kurz nach 

der Injektion 316 mm³ (IQR: 297-370 mm³) (Paracetamol 310 mm³, IQR: 257-316 mm³; 

Prednisolon 293 mm³, IQR: 277-323 mm³; Diclofenac 370 mm³, IQR: 364-418 mm³) und 

die Oberfläche 417 mm² (IQR: 398-427 mm²) (Paracetamol 422 mm², 414-429 mm²; 

Prednisolon 403 mm², IQR: 397-421 mm²; Diclofenac wurde nicht bestimmt). Anschließend 

stiegen beide Parameter in unterschiedlichem Ausmaß an. Die Diclofenac-Lösungen grenzten 

sich dabei deutlich von den Paracetamol- und Prednisolon-Lösungen ab. Die Depots der 

Paracetamol- und Prednisolon-Lösungen erreichten ihre maximalen Werte circa 30 min nach 

Applikation. Das Volumen lag dabei im Median bei 495 mm³ (Paracetamol 590 mm³; 

IQR: 578-592 mm³ und Prednisolon 463 mm³ (IQR: 461-476 mm³) und die Oberfläche bei 

762 mm² (IQR: 698-911 mm²) (Paracetamol 939 mm², IQR: 826-971 mm² und Prednisolon 

702 mm², IQR: 696-746 mm²). Diese maximalen Werte wurden bis zu 2 h nach der 

Injektion gemessen (Plateauphase). Anschließend verringerten sich Volumen und Oberfläche 

der Depots, bis sie 6 h nach der Applikation nicht mehr im Muskelgewebe visualisiert werden 

konnten. Das Volumen und die Oberfläche der Depots der wässrigen Lösung von Diclofenac 
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hingegen blieben nicht über einen bestimmten Zeitraum konstant, bevor die Formulierung 

abtransportiert wurde. Das Volumen stieg kontinuierlich bis zu 2 h nach intramuskulärer 

Gabe auf 4061 mm³ im Median an (IQR: 3238-4253 mm³). Dieser Wert ist circa 8-fach 

höher als die maximalen Werte in der Plateauphase der anderen beiden wässrigen Lösungen. 

Nach 2 h nahm das Volumen langsam wieder ab. Hyperintense Signale konnten noch 1 bis 

3 Wochen nach der Injektion der Diclofenac-Lösung mit dem MR-Tomographen gemessen 

werden. Die Placebo-Formulierungen, die zeitgleich in das Muskelgewebe des kontralateralen 

Oberschenkels injiziert wurden, zeigten bezüglich der Verteilung des Depots ein ähnliches 

Verhalten wie die Paracetamol- und Prednisolon-Formulierungen mit etwas kleineren Werten 

für Volumen und Oberfläche der Placebo-Depots. Deren Volumen und Oberfläche kurz nach 

der Injektion betrug 285 mm³ (IQR: 236-302 mm³) und 411 mm² (IQR: 394-420 mm²) und 

in der Plateauphase 450 mm³ (IQR: 387-511 mm³) und 690 mm² (IQR 524-740 mm²). 

Die pharmakokinetischen Daten der drei Wirkstoffe waren innerhalb der Gruppen ebenso 

variabel wie die Parameter, die die Größe und Form des Depots beschreiben. Betrachtet man 

die Mediane der maximalen Wirkstoffkonzentration im Blut, lagen die Werte relativ nah 

beieinander. Paracetamol zeigte im Median maximale Blutkonzentrationen von 4660 ng/mL 

(IQR: 4650-4860 ng/mL) 15 min (IQR: 15-30 min) nach der Injektion. 

Konzentrationsmaxima des Prednisolons und Diclofenacs, als wässrige Lösung verabreicht, 

traten nach circa 30 min (IQRPrednisolon: 30-30 min, IQRDiclofenac: 15-60 min) auf und lagen bei 

4560 beziehungsweise 5320 ng/mL (IQR: 3700-5170 ng/mL beziehungsweise 2110-

11400 ng/mL). 

Korrelationsuntersuchungen zwischen den Volumina und Oberflächen der Depots und der 

maximalen Wirkstoffkonzentration sowie zwischen den Zeitpunkten, zu denen maximale 

Volumina/Oberflächen und maximale Wirkstoffkonzentrationen im Blut detektiert wurden, 

ergaben bei linearer Regression in allen Fällen ein Bestimmtheitsmaß von weniger als 0,7 

(siehe Anhang, Abbildungen 44-46).  

3.1.3 ÖLIGE SUSPENSIONEN 

Verglichen mit den Depots der wässrigen Formulierungen zeigten die öligen Depots ein 

anderes Verteilungsverhalten im Muskelgewebe. Während sich die wässrigen Depots 

zwischen den Muskelfasern bewegten und nach der Injektion zunächst weiter ausbreiteten, 

blieben die öligen Depots bis zu 2 h nach der Injektion in ihrer Form relativ konstant. Folglich 

kann die Verteilung der öligen Depots lediglich in zwei Phasen unterteilt werden: 

Plateauphase und Abfall des Volumens und der Oberfläche. Die Mediane des Volumens und 

der Oberfläche aller öligen Depots, welche in den T1-Sequenzen bestimmt wurden, sind mit 
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162 mm³ (IQR: 119-195 mm³) beziehungsweise 333 mm² (IQR: 252-400 mm²) in der 

Plateauphase circa halb so groß wie die der wässrigen Formulierungen. Die Variabilität 

innerhalb und zwischen den Gruppen war auch bei den öligen Suspensionen relativ hoch. Im 

Median lagen Volumen und Oberfläche der Paracetamol-Depots bei 195 mm³ 

beziehungsweise 398 mm² (IQR: 181-199 mm³ beziehungsweise 337-492 mm²), der 

Prednisolon-Depots bei 140 mm³ beziehungsweise 270 mm² (IQR: 124-162 mm³ 

beziehungsweise 236-371 mm²) und der Diclofenac-Depots bei 140 mm³ und 301 mm² 

(IQR: 105-194 mm³ und 233-365 mm²). 

Der Abtransport der MCT aus dem Muskelgewebe verlief deutlich langsamer verglichen mit 

den wässrigen Formulierungen. Reste der öligen Depots waren 3 Tage bis hin zu 3 Wochen 

in den MRT-Bildern sichtbar, während die wässrigen Depots mit Ausnahme der 

Formulierungen, die Diclofenac beinhalteten, 6 h nach der Applikation nicht mehr im 

Muskelgewebe nachgewiesen werden konnten. Die Werte für Volumen und Oberfläche der 

Placebo-Depots waren denen der öligen Formulierungen, welche einen der drei Wirkstoffe 

enthielten, mit 164 mm³ und 356 mm² (IQR: 125-213 mm³ und 270-439 mm²) im Median 

sehr ähnlich.  

Betrachtet man die Blutkonzentrationen der als ölige Suspension verabreichten Wirkstoffe 

über die Zeit, stellt man erneut eine recht hohe Variabilität der Werte fest. Während 

innerhalb der drei Wirkstoffgruppen der wässrigen Formulierungen keine großen 

Unterschiede in Geschwindigkeit und Ausmaß der Absorption detektiert wurden, verhielten 

sich die Wirkstoffe aus den öligen Suspensionen deutlich unterschiedlich zueinander. Die 

maximalen Konzentrationen von Paracetamol im Blut wurden im Median 23 min (IQR: 15-

30 min) nach Applikation der öligen Suspension bei Werten um die 2345 ng/mL (IQR: 1765-

2528 ng/mL) nachgewiesen. Verglichen zu der wässrigen Lösung ist cmax damit nur circa halb 

so groß, aber der Zeitpunkt tmax ähnlich. Diclofenac erreicht maximale Blutkonzentrationen 

von im Median 1920 ng/mL (IQR: 1535-2318 ng/mL) circa 4 h (IQR: 1.5-6 h) nach 

intramuskulärer Gabe der Suspension. In dieser Gruppe ist die Variabilität der 

Blutkonzentrationen allerdings mit Abstand am höchsten. Der Unterschied zwischen der 

wässrigen Lösung und öligen Suspension von Prednisolon ist am größten. Mit medianen 

Werten der Blutkonzentration von 447 ng/mL (IQR: 382-566 ng/mL) ist cmax verglichen zur 

wässrigen Lösung des Prednisolons circa 10-fach kleiner. Außerdem tritt tmax verglichen zur 

wässrigen Formulierung circa 5,5 h später, also 6 h (IQR: 6-6 h) nach der Injektion, auf. 

In Abbildung 20 wird ein Überblick über den zeitlichen Verlauf der Wirkstoffkonzentrationen 

im Blut und der Oberfläche und des Volumens der Depots für die einzelnen Tiere gegeben. 
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Ähnlich zu den wässrigen Lösungen ergaben Korrelationsuntersuchungen zwischen den 

Volumina und Oberflächen der öligen Depots und den maximalen Wirkstoffkonzentrationen 

im Blut bei linearer Regression ein Bestimmtheitsmaß von weniger als 0,7 (siehe Anhang, 

Abbildungen 44-46).  
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 Paracetamol                Prednisolon       Diclofenac 

Abb. 19: Zeitprofile der Blutkonzentrationen (oben) von Paracetamol, Prednisolon und Diclofenac verglichen mit dem Volumen (Mitte) und der 

Oberfläche (unten) der Depots über die Zeit nach Injektion der wässrigen Lösungen von Paracetamol, Prednisolon und Diclofenac unter 

Verwendung der T2-gewichteten Sequenzen. Die Oberfläche nach der Injektion der wässrigen Lösung von Diclofenac konnte mit der 

verwendeten Software nicht bestimmt werden. (KG = Körpergewicht) 
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  Paracetamol                Prednisolon                 Diclofenac 

Abb. 20: Zeitprofile der Blutkonzentrationen (oben) von Paracetamol, Prednisolon und Diclofenac verglichen mit dem Volumen (Mitte) und der 

Oberfläche (unten) der Depots über die Zeit nach Injektion der öligen Suspensionen aller drei Wirkstoffe unter Verwendung der T1-

gewichteten Sequenzen. 
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3.1.4 WEITERE BEOBACHTUNGEN 

MRT-UNTERSUCHUNGEN 

Bei den T2-gewichteten Sequenzen fiel auf, dass die Diclofenac-Formulierungen gegenüber 

den wässrigen Lösungen und öligen Suspensionen von Prednisolon und Paracetamol sowie 

den Placebos eine Ausnahme bildeten (Abbildung 21). Nach Injektion einer wässrigen 

Lösung von Diclofenac konnte bis zu 2 Wochen nach Injektion eine Wasseransammlung im 

Muskelgewebe nachgewiesen werden. Das Volumen der detektierten Flüssigkeit stieg dabei 

kontinuierlich bis zu 2 h nach der Injektion auf circa 8-fach höhere Werte - verglichen mit 

allen anderen wässrigen Formulierungen - an. In den T2-gewichteten Sequenzen der 

wässrigen Formulierungen von Prednisolon und Paracetamol sowie den Placebos waren 

dagegen spätestens nach 6 h keine hyperintensen Signale mehr messbar. 

 

Abb. 21: T2-gewichtete MRT-Bilder 5 min, 2, 6 und 72 h nach der Injektion einer wässrigen 

Lösung und öligen Suspension von Prednisolon (Ratten 37 und 39) und Diclofenac 

(Ratten 36 und 32). (P = Placebo, V = Verum) 

 

Auch die öligen Suspensionen von Diclofenac zeigten eine vergleichsweise erhöhte 

Akkumulation von Wasser um das ölige Depot. Unabhängig von der lokalen 

Wasseransammlung waren alle öligen Zubereitungen in Einzelfällen bis zu 3 Wochen im MR-
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Tomographen sichtbar. In Abbildung 22 wird ein Überblick über die in den T2-Sequenzen 

detektierten Volumina der Depots inklusive akkumulierter wässriger Flüssigkeit gegeben.  

 

 

Abb. 22: Mittlere Volumina der Depots nach Applikation von wässrigen Lösungen (A) und 

öligen Suspensionen (B) von Paracetamol, Prednisolon, Diclofenac sowie Placebo; 

(n ≥ 4, MW ± SD). (KG = Körpergewicht) 

 signifikant höheres Volumen als die Placebo-Formulierungen (p ≤ 0.05) 

           x signifikant höheres Volumen als die Prednisolon-Formulierungen (p ≤ 0.05) 

* 
* 

A 

B 
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Während die Volumina aller wässrigen und aller öligen Formulierungen kurz nach der 

Injektion sehr ähnlich waren, unterschieden sich die Diclofenac-Formulierungen zunehmend 

über die Zeit von den anderen Formulierungen. Diclofenac wurde in zwei verschiedenen 

Dosierungen angewendet. Eine höhere Dosis (10 mg/kg KG) führte dabei zu höheren 

Flüssigkeitsvolumina als eine 10-fach geringere Dosierung. Allerdings waren auch die 

Volumina nach Injektion von 1 mg/kg KG verglichen zum Placebo und zu den Lösungen, die 

Paracetamol und Prednisolon beinhalteten, deutlich erhöht. Signifikante Unterschiede 

konnten zwischen der höheren Dosis von Diclofenac und den Placebos zu den meisten 

Zeitpunkten nachgewiesen werden. 1 - 2 h nach der Injektion der hohen Dosis von 

Diclofenac war das Volumen auch verglichen zur Prednisolon-Lösung signifikant erhöht. Das 

in den T2-Sequenzen detektierte Volumen an Öl und Flüssigkeit nach Injektion von 

Diclofenac als ölige Suspension war verglichen zu allen anderen öligen Formulierungen 

ebenso deutlich erhöht. Zu den meisten Zeitpunkten unterscheidet es sich signifikant von 

den Prednisolon-Suspensionen und nach 1 und 24 h nach der Applikation sind die Volumina 

der Diclofenac-Formulierung signifikant höher als die des Placebos.  

HISTOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

Die Ergebnisse der histologischen Untersuchungen sind in Abbildung 23 gezeigt. 

 

Abb. 23: Mikroskopische Bilder des Muskelgewebes zwei Wochen nach der Injektion von 

10 mg/kg KG einer wässrigen Lösung von Prednisolon ohne histologische 

Veränderungen verglichen zu unbehandeltem Muskelgewebe (A), einer wässrigen 

Lösung von 1 mg/kg KG Diclofenac mit einer lokalen Reaktion (B), einer wässrigen 

Lösung von 10 mg/kg KG Diclofenac mit nekrotischen Veränderungen und einer 

diffusen Entzündung (C) und des öligen Placebos mit einer milden Entzündung 

nahe der Injektionsstelle (D); Hämatoxylin-Eosin-Färbung, 100-fache 

Vergrößerung. Die schwarzen Pfeile in den Abbildungen B und C zeigen die 

entzündlichen Prozesse, während der orangefarbene Pfeil in Abbildung C 

nekrotische Veränderungen markiert. 
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Die Gewebeproben der Tiere, die eine wässrige Lösung von Prednisolon, Paracetamol oder 

ein wässriges Placebo erhalten haben, unterschieden sich histologisch nicht von 

unbehandelten Muskelgewebeproben (Abbildung 23 A). Nach Injektion einer öligen 

Suspension war lokal entlang des Einstichkanals eine erhöhte Anzahl an Granulozyten und 

Lymphozyten zu erkennen (Abbildung 23 D). Die verschiedenen öligen Formulierungen 

unterschieden sich dabei nicht voneinander. Im umliegenden Gewebe waren keine 

pathologischen Veränderungen sichtbar. Eine massive Infiltration mit Lymphozyten und 

Granulozyten war bei den Gewebeproben zu verzeichnen, in die zwei Wochen zuvor eine 

wässrige Lösung von Diclofenac injiziert wurde. Das Ausmaß der Infiltration war bei der 

höher dosierten Gabe von Diclofenac stärker als bei einer Dosierung von 1 mg/kg KG 

(Abbildung 23 B und C). Zusätzlich führte eine Dosierung von 10 mg/kg KG zu nekrotischen 

Veränderungen (Zelluntergang), die bei keiner anderen Formulierung auftraten. Das geht 

einher mit der Detektion der größten Volumina wässriger Flüssigkeit in den MRT-Bildern der 

hoch-dosierten Diclofenac-Lösung, gefolgt von den geringer dosierten Diclofenac-Lösungen. 

Die Volumina nach Injektion der öligen Diclofenac-Suspension waren verglichen zu den 

restlichen öligen Formulierungen ebenso erhöht, allerdings unterschieden diese sich nicht 

mehr zum Zeitpunkt der Entnahme der Gewebeproben zwei Wochen nach der Injektion.   
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3.2 IN VITRO-STUDIE 

3.2.1 EINBRINGEN VON GEL-SCHAUM-BLÖCKEN IN DURCHFLUSSZELLE 

ENTFERNUNG DES MACROGOL 1500 AUS DEN POLYURETHANSCHAUMSTOFFEN 

Die Polyurethanschaumstoffe wurden mit Macrogol 1500 vorbehandelt, um das Einbringen 

von Bohrungen in die Schäume zu ermöglichen. Die Masse der Schaumstoffe vor dem 

Einarbeiten und nach dem Auswaschen des Macrogols und anschließendem Trocknen der 

Schäume wurden bestimmt, um etwaige Rückstände des Macrogols festzustellen. 

Das Gewicht der zugeschnittenen Schaumstoffe war relativ konstant und lag bei den gelben 

Schäumen bei 783 ± 15 mg und bei den weißen Schaumstoffen bei 350 ± 4 mg. Die 

Gewichtszunahme nach Einarbeitung und Auswaschen von Macrogol und anschließendem 

Trocknungsprozess lag bei maximal 1,1 % des Schaumgewichtes.  

GLEICHMÄßIGE VERTEILUNG DER MODELLSUBSTANZ IN DEM GEL-SCHAUM-BLOCK 

In einigen Versuchen wurde vor der Perfusion des Gel-Schaum-Blocks Fluorescein-Natrium in 

das noch flüssige Gel eingearbeitet, bevor der Schaumstoff darin getränkt wurde und der 

Gel-Schaum-Block in die DFZ eingebracht wurde. Zur Überprüfung einer homogenen 

Wirkstoffverteilung wurde die Fluorescein-Natrium-Menge exemplarisch in sechs 

verschiedenen Abschnitten des Alginatgel-Schaum-Blocks untersucht. In Abbildung 24 wird 

ein Überblick über die Ergebnisse in den gelben und weißen Schaumstoffen gegeben. Eine 

homogene Verteilung des Fluorescein-Natriums in den Abschnitten des Alginatgel-Schaum-

Blocks würde bedeuten, dass in jedem Abschnitt 16.67 % der insgesamt eingearbeiteten 

Substanz bezogen auf die Masse wiedergefunden werden müsste. Im Diagramm in 

Abbildung 24 wird für beide Schaumstoffe gezeigt, dass die wiedergefundene Menge an 

Fluorescein-Natrium in allen Abschnitten um diesen Wert gering schwankt. 
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Abb. 24: Verteilung des insgesamt in das Alginatgel eingearbeiteten Fluorescein-Natriums in 

verschiedenen Abschnitten des Gel-Schaum-Blocks (n = 3, MW ± SD).  

 

VERTEILUNGSGESCHWINDIGKEIT AUS DEM GEL-SCHAUM-BLOCK  

Die Verteilungsgeschwindigkeit des Fluorescein-Natriums aus dem in die DFZ I eingesetzten 

Alginatgel-Block beziehungsweise Alginatgel-Schaum-Block ins Freisetzungsmedium wird in 

Abbildung 25 dargestellt. In der initialen Phase bis zu 12 h unterscheidet sich die 

Verteilungsgeschwindigkeit des Fluorescein-Natriums aus dem Alginatgel beziehungsweise 

dem in den weißen und gelben Schäumen eingearbeiteten Alginatgels ins 

Freisetzungsmedium nicht. Der Anstieg der Kurven in den ersten 12 h ist relativ steil. Nach 

diesem Zeitraum nehmen die Kurven einen flacheren Verlauf an. Dabei unterscheiden sich 

vor allem die Kurven, die die Verteilungsgeschwindigkeit aus den in die Schäume 

eingearbeiteten Gelen beschreiben, deutlich von der Kurve, die die 

Verteilungsgeschwindigkeit aus dem reinen Alginatgel beschreibt. Während das Fluorescein-

Natrium sich aus dem reinen Gel nach circa fünf Tagen annähernd vollständig in das 

Freisetzungsmedium verteilte, verlangsamte sich die Verteilung bei den in die weißen 

Schäume eingearbeiteten Alginatgelen nach einer circa 50 %igen Verteilung der 

Modellsubstanz deutlich. Die Einarbeitung des Gels in den gelben Schaumstoff ließ ebenso 

keinen Plateauzustand nach fünf Versuchstagen erkennen. Ungefähr 70 % des insgesamt 

eingearbeiteten Fluorescein-Natriums verteilte sich aus dem Gel in PBS. Nach fünf Tagen 

mussten die Versuche abgebrochen werden, da sich zu diesem Zeitpunkt erhebliche Mengen 

des Gels am oberen Teil der DFZ auflösten. Dieser Auflösungsprozess setzte bereits nach 
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circa 48 h ein. Ein solcher Auflösungsprozess konnte unter Verwendung von Agarose als 

Gelbildner nicht beobachtet werden. Die Gele blieben unter ständiger Perfusion bei 37 °C 

über den Versuchszeitraum von fünf Tagen stabil.  

 

 

Abb. 25: Ins Medium übergetretener Anteil des homogen im Alginatgel verteilten 

Fluorescein-Natriums über die Zeit; Flussrate 4 mL/min, Perfusion durch eine 

zentrale Aussparung im Gel-(Schaum-)Block (n = 3, MW ± SD). 

 

Die Verteilungsuntersuchungen wurden deshalb unter Verwendung des Agarosegels 

wiederholt (Abbildung 26). Da innerhalb der ersten zwei Versuchstage kein Unterschied 

zwischen der Verwendung des gelben und weißen Schaums bei Einarbeitung des Agarose-

Gels festgestellt werden konnte, wurde nur mit dem gelben Schaumstoff weiter gearbeitet. 

Zusätzlich wurde die wässrige Lösung von Fluorescein-Natrium in einen Agarosegel-Schaum-

Block mit vier radial angeordneten Aussparungen zentral injiziert. 
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Abb. 26: Agarosegel und Agarosegel gelber Schaum: Ins Medium übergetretener Anteil des 

homogen im Agarosegel verteilten Fluorescein-Natriums über die Zeit; Perfusion 

durch eine zentrale Aussparung im Gel-Block beziehungsweise Gel-Schaum-Block.  

 Agarosegel gelber Schaum Injektion: Ins Medium übergetretener Anteil der mittig 

injizierten Fluorescein-Lösung; Perfusion durch vier radial angeordnete 

Aussparungen im Gel-Schaum-Block. Die Flussrate betrug in allen Fällen 32 mL/min 

(n = 3, MW ± SD). 

 

Der initiale Anstieg der Verteilungskurven ist sehr steil. Anschließend flachen die Kurven 

unterschiedlich schnell ab. Die Verteilung aus dem Agarosegel-Schaum-Block fand dabei am 

langsamsten und nur unvollständig statt. Ein Plateau der Kurve war bei circa 75 % der 

Gesamtmenge an Fluorescein-Natrium erreicht. Es fand eine vollständige Verteilung des 

Fluorescein-Natriums sowohl aus dem Agarosegel-Schaum-Block nach Injektion als auch aus 

dem Agarosegel ins Freisetzungsmedium statt. Die Verteilungsgeschwindigkeit war nach 

Injektion in den Agarosegel-Schaum-Block am schnellsten mit einem Plateau der Kurve nach 

circa 24 h. Ein Plateau der Verteilung des homogen im Gel gelösten Fluorescein-Natriums aus 

dem Gel- beziehungsweise Gel-Schaum-Block konnte hingegen erst nach circa drei Tagen 

beobachtet werden. Vor allem in der initialen Phase wurden große Standardabweichungen in 

der Verteilungsgeschwindigkeit nach Injektion in den Agarosegel-Schaum-Block beobachtet.  
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Neben der Quantifizierung der Substanz, die unter Perfusion vom Gel in PBS übergeht, sollte 

auch die Verteilung des Depots innerhalb des Gel-Schaum-Blocks untersucht und 

bestmöglich visualisiert werden. Außerdem sollte der Einfluss der Perfusion mit dem Blut-

simulierenden Medium auf die Verteilung des Depots zu bestimmten Zeitpunkten untersucht 

werden. Bei den blau sichtbaren Depots in Abbildung 27 handelt es sich um eine mit 

Methylenblau angefärbte wässrige Grundlage, die nach zentraler Injektion der Lösung zum 

einen über die vier radial angeordneten Aussparungen perfundiert wurde und zum anderen 

ohne Perfusion über den angegebenen Zeitraum beobachtet wurde. Es kann deutlich die 

Formung eines Depots nach Injektion in das Muskelgewebe-simulierende Material festgestellt 

werden. Zur besseren Visualisierung wurde in diesem Versuchsaufbau mit den weißen 

Schaumstoffen gearbeitet.  

 

Abb. 27: Bildung und Ausbreitung eines wässrigen mit Methylenblau angefärbten und eines 

öligen mit Sudanrot angefärbten Depots nach Injektion in einen Agarosegel-

Schaum-Block ohne und mit Perfusion bei einer Flussrate von 32 mL/min. 

Nachdem die Gel-Schaum-Blöcke entlang ihrer Längsachse geteilt wurden, wurde 

der Feret-Durchmesser der Depots zu verschiedenen Zeitpunkten nach der 

Injektion bestimmt. 

 

Über einen Zeitraum von 4 h konnte kein Einfluss der Perfusion auf die Verteilung des 

wässrigen Depots im Gel-Schaum-Block festgestellt werden. Sobald das Depot sich bis zu 

den äußeren Aussparungen im Gel-Schaum-Block ausgebreitet hatte, wurde jedoch deutlich 

erkennbar, dass die Perfusion zu einem Abtransport der Substanz führte und das Depot sich 
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nicht weiter ausbreitete. Im Gegensatz dazu verteilte sich das wässrige Depot ohne 

simulierte Durchblutung bereits nach 12 h über den gesamten Gel-Schaum-Block. Auch in 

Abbildung 28 wird ein deutlicher Anstieg der Depotdurchmesser (Feret-Durchmesser) ohne 

Anlegen einer Perfusion ab einem Zeitraum von 4 h ersichtlich, während die Perfusion des 

Gel-Schaum-Blocks dazu führte, dass sich der Durchmesser des Depots bereits nach 2 h 

nicht mehr veränderte. Auch ein öliges Depot konnte nach Injektion in den Gel-Schaum-

Block geformt werden. Der Durchmesser der öligen Depots war, verglichen zu den wässrigen 

Depots, kleiner und relativ konstant über den beobachteten Zeitraum. Zu einzelnen 

Zeitpunkten konnten relativ große Standardabweichungen in den Durchmessern beobachtet 

werden. Die Form des Depots war trotz möglichst standardisierter Injektionstechnik nur 

bedingt reproduzierbar.  

 

Abb. 28: Feret-Durchmesser der in einen Gel-Schaum-Block injizierten öligen und wässrigen 

Depots (siehe Abbildung 27) ohne und mit Perfusion durch vier radial angeordnete 

Aussparungen bei 32 mL/min zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Injektion 

(n = 3, MW ± SD); (MCT = Mittelkettige Triglyceride). 
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3.2.2 MODIFIKATIONEN DES GELS 

Die Formung wässriger und öliger Depots sowie deren Verteilung über die Zeit, wurden 

zusätzlich in geringer konzentrierten Agarosegelen getestet (Abbildung 29). 

 

Abb. 29: Injizierbarkeit wässriger und öliger Depots in Agarosegele verschiedener 

Konzentration und Verhalten der injizierbaren Depots über die Zeit (PBS = saliner 

Phosphatpuffer; MCT = Mittelkettige Triglyceride). 

 

Dafür wurden halbfeste Agarosegele im Konzentrationsbereich 0,025 - 0,25 % hergestellt. 

War die wässrige beziehungsweise ölige Lösung injizierbar, wurde die Verteilung des Depots 

über einen Zeitraum von 24 h beobachtet. Agarose-Konzentrationen über 0,075 % führten 

dazu, dass die Injektionszubereitungen entlang des Einstichkanals zurück an die Oberfläche 

transportiert wurden. Ein 0,075 %iges Agarosegel ermöglichte die Ausbildung eines öligen 

und wässrigen Depots. Das wässrige Depot bewegte sich allerdings ebenso entlang des 
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Einstichkanals zurück und wurde an der Einstichstelle nach Entfernen der Nadel nicht mehr 

vom Gel eingeschlossen. Eine Rückbewegung entlang des Einstichkanals konnte hingegen 

unter Verwendung eines 0,05 %igen Agarosegels verhindert werden. Die Anwendung einer 

geringeren Agarose-Konzentration führte zum sofortigen Aufschwimmen der Lösungen an 

der Geloberfläche.    

3.2.3 EIGNUNG EINER KERAMIKMEMBRAN ALS FREISETZUNGSTESTSYSTEM 

EINSATZ DER KERAMIKMEMBRAN IN DER DURCHFLUSSZELLE MIT PERFUSION DER ÄUßEREN 

AUSSPARUNGEN 

Eine Mehrkanalrohr-Keramik wurde auf ihre Eignung als Freisetzungstestsystem untersucht 

mit dem übergeordneten Ziel, ein möglichst inertes Gerüst für das halbfeste 0,05 %ige 

Agarosegel zu bilden. Dafür sollte zunächst der Einfluss des Gels auf die 

Verteilungsgeschwindigkeit untersucht werden. Die innere Aussparung der Membran wurde 

folglich nur mit PBS befüllt. Da Flüssigkeiten schnell durch die poröse Membran permeierten, 

war es wichtig, die Keramik vor der Befüllung der inneren Aussparung mit den gewünschten 

Materialien in der DFZ zu platzieren und das Freisetzungsmedium in dieser vorzupumpen. In 

Abbildung 30 wird die Verteilungskurve des Fluorescein-Natriums gezeigt, nachdem es in die 

mit PBS befüllte innere Aussparung der Membran als wässrige Lösung injiziert wurde. Nach 

circa 30 h konnte die Gesamtmenge des injizierten Fluorescein-Natriums im 

Freisetzungsmedium wiedergefunden werden. 90 % der injizierten Modellsubstanz konnten 

hingegen schon nach 12 h wiedergefunden werden. Bis zu diesem Zeitpunkt verläuft die 

Kurve relativ steil. Vorrangig im Zeitrahmen von 6 - 12 h schwankten die 

Konzentrationswerte innerhalb der verschiedenen Versuchsreihen relativ stark.   
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Abb. 30:  Ins Freisetzungsmedium übergetretener Anteil des Fluorescein-Natriums nach 

Injektion in die mit PBS befüllte mittlere Aussparung der Mehrkanalrohr-Keramik 

unter Perfusion der äußeren Aussparungen mit 32 mL/min über die Zeit (n = 3, 

MW ± SD). 

 

PERFUSION DES INNENRAUMS DER KERAMIKMEMBRAN  

Eine veränderte Versuchsanordnung, die es erlaubte, das Blut-simulierende Medium direkt 

durch das Muskelgewebe-simulierende Material in der inneren Aussparung der 

Keramikmembran zu leiten, führte, abhängig vom Füllmaterial, zu sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen (Abbildung 31). Während eine vollständige Verteilung des Fluorescein-Natriums 

ins Freisetzungsmedium unter Verwendung des PBS als Füllmaterial konstant über einen 

Zeitraum von circa 15 min stattfand, führte das Befüllen mit Sand zu einer Lag-Phase in der 

Verteilung der Modellsubstanz. Erst nach 3-5 min Perfusionszeit wurde Fluorescein-Natrium 

im Freisetzungsmedium detektiert, dann aber innerhalb von 10 min vollständig in diesem 

wiedergefunden. Ein Befüllen der inneren Aussparung mit offenporigem 

Polyurethanschaumstoff beziehungsweise dem 0,05 %igen Agarosegel führte zu sehr hohen 

Standardabweichungen in der Verteilungskurve. Während unter Verwendung des Schaumes 

die hydrophile Modellsubstanz innerhalb von 30 min ohne lag-Phase vollständig ins 

Freisetzungsmedium übergetreten war, fand unter Verwendung des Agarosegels eine 

vollständige Verteilung erst nach 60 min statt. 
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Abb. 31: Ins Freisetzungsmedium übergetretener Anteil des Fluorescein-Natriums nach 

 Injektion in die mit PBS pH 7,4 (salinem Phosphatpuffer), Agarosegel 0,05 %, 

 Sand oder weißem Schaum befüllte mittlere Aussparung der Mehrkanalrohr- 

 Keramik über die Zeit; Perfusion der inneren Aussparung mit einer Rate von 

 2 mL/min (n = 3, MW + beziehungsweise - SD). 

3.2.4 INTEGRATION EINES MEMBRANADAPTERS IN DIE DURCHFLUSSZELLE 

DIFFERENZIERBARKEIT VERSCHIEDENER FORMULIERUNGEN 

Unter Verwendung des Membranadapters in der DFZ wurde die Verteilung von Paracetamol 

und Prednisolon sowohl aus wässrigen Lösungen als auch aus öligen Suspensionen 

untersucht (Abbildung 32). Der Einfluss der Formulierungen bei gleicher Oberfläche und bei 

den in vivo detektierten Depotoberflächen sollte näher untersucht werden. Die Freisetzungen 

der wässrigen Lösungen beider Wirkstoffe mit unterschiedlichen Oberflächen (480 

beziehungsweise 700 mm²) verlaufen annähernd deckungsgleich. Ein Plateau der 

Verteilungskurve wurde sowohl beim Prednisolon als auch beim Paracetamol nach circa 3 h 

erreicht. Die Verteilung aus einer wässrigen Lösung verglichen zu einer öligen Suspension 

war für Prednisolon deutlich schneller. Eine vollständige Verteilung der Wirkstoffe ins 

Freisetzungsmedium konnte für beide Wirkstoffe, als ölige Suspension verabreicht, im 

getesteten Versuchszeitraum nicht erzielt werden. Bei Paracetamol war nach ungefähr 3 h 

bei circa 60 % der insgesamt injizierten Wirkstoffmenge nur noch ein sehr geringer Anstieg 

der Wirkstoffkonzentration im Freisetzungsmedium zu verzeichnen. Nach einem Versuchs-
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zeitraum von sieben Tagen zeichnete sich ebenso beim Prednisolon, als ölige Suspension 

verabreicht, kein Plateau ab, obgleich die Freisetzungskurve ab einem Zeitraum von 48 h 

deutlich flacher verläuft. 

 

 

 

Abb. 32: Verteilung des Prednisolons und Paracetamols in das Freisetzungsmedium nach 

Injektion einer wässrigen Lösung beziehungsweise öligen Suspension in den 

Dialyseschlauch. Über die Länge des Dialyseschlauches beziehungsweise die 

injizierte Gesamtmenge wurden die Oberflächen der wässrigen Depots variiert; 

Flussrate 25 mL/min (n = 3, MW ± SD). 

  

 

  

Prednisolon Paracetamol 
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EINFLUSS DER FLUSSRATE 

Durch Anlegen verschiedener Flussraten sollte der Einfluss der Perfusionsgeschwindigkeit des 

Freisetzungsmediums durch die DFZ auf die unterschiedlichen Formulierungen untersucht 

werden. Sowohl bei den öligen Suspensionen als auch bei den wässrigen Lösungen des 

Paracetamols und Prednisolons verlaufen die Verteilungskurven über die Zeit annähernd 

deckungsgleich (Abbildung 33).  

 

 

 

Abb. 33: Verteilung des Prednisolons und Paracetamols in das Freisetzungsmedium nach 

Injektion einer wässrigen Lösung beziehungsweise öligen Suspension in den 

Dialyseschlauch (Austauschfläche Lösung 700 mm² und Suspension 480 mm²) in 

Abhängigkeit der angelegten Flussraten; 5, 25 und 50 mL/min (n = 3, MW ± SD). 

 

  

Paracetamol-Lösung Paracetamol-Suspension 

Prednisolon-Lösung Prednisolon-Suspension 
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EINFLUSS DER LAGE DES MEMBRANADAPTERS 

Die DFZ mit Dialysemembranadapter wurde bei einer Flussrate von 25 mL/min sowohl in 

vertikaler als auch horizontaler Lage während des Versuches im Wasserbad positioniert. Die 

Verteilungskurven beider Wirkstoffe, als wässrige Lösung verabreicht, unterscheiden sich in 

Abhängigkeit der Lage der DFZ nicht voneinander. Eine vertikale oder horizontale Lagerung 

der DFZ übte im Fall der öligen Suspensionen hingegen einen großen Einfluss aus (Abbildung 

34). Eine horizontale Lage führte beim Paracetamol zu einer vollständigen Verteilung ins 

Freisetzungsmedium in der gleichen Zeit, in der ein Plateau der Verteilungskurve aus dem 

Adapter in vertikaler Position zu verzeichnen war. Das Prednisolon wurde bei horizontaler 

Lage sowohl vollständig als auch in deutlich kürzerer Zeit aus der Suspension ins 

Freisetzungsmedium verteilt. 

 

 

 

Abb. 34: Verteilung des Prednisolons und Paracetamols in das Freisetzungsmedium nach 

Injektion einer wässrigen Lösung beziehungsweise öligen Suspension in den 

Dialyseschlauch (Austauschfläche 700  beziehungsweise 480 mm²) in Abhängigkeit 

der Lage des Adapters (horizontal oder vertikal); Flussrate 25 mL/min (n = 3, 

MW ± SD). 

 

  

Wässrige Lösung Ölige Suspension 
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3.2.5 INTEGRATION DES DIALYSESCHLAUCHES IN DEN EINTAUCHENDEN HALTER 

Der Einfluss der Bewegung der Membran beziehungsweise des Freisetzungsmediums wurde 

untersucht, indem der gleiche Dialyseschlauch (Versuch mit Membranadapter) im 

Eintauchenden Halter eingespannt wurde und bei 10 und 40 dpm getaucht wurde. 

Paracetamol trat verglichen zum Prednisolon aus beiden Formulierungen schneller ins 

Freisetzungsmedium über als Prednisolon. Die Kurvenverläufe sind für beide Formulierungen 

bei beiden verwendeten Eintauchfrequenzen ähnlich (Abbildung 35).  

 

 

Abb. 35: Verteilung des Prednisolons und Paracetamols in das Freisetzungsmedium nach 

Injektion einer wässrigen Lösung beziehungsweise öligen Suspension in den 

Dialyseschlauch (Austauschfläche Lösung 700 mm² und Suspension 480 mm²) in 

Abhängigkeit der Eintauchfrequenzen des USP 7; 10 und 40 dpm (n = 3, 

MW ± SD). 

 

  

Wässrige Lösung Ölige Suspension 
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3.2.6 BILDUNG EINES ÖLDEPOTS AN EINEM DRAHTGESTELL IN DER DURCHFLUSSZELLE 

Nach Injektion der öligen Suspension in die mit PBS gefüllte DFZ schwamm der Öltropfen bis 

zum Metallgitter auf und wurde dort in Form gehalten (ellipsoid). Ab einem Zeitraum von 

circa 30 min konnte beobachtet werden, dass die Wirkstoffpartikel innerhalb des Öltropfens 

absanken und sich an der Grenzfläche zwischen Öl und wässrigem Freisetzungsmedium 

sammelten, bevor sie sich langsam auflösten. Rein optisch war kein Mitreißen von 

Öltröpfchen zu erkennen. Während das Paracetamol sich aus der Suspension nach ungefähr 

2 h vollständig ins Freisetzungsmedium verteilte, betrug die Zeit für das Prednisolon circa 

12 h (Abbildung 36). 

 

 

Abb. 36: Verteilung des Paracetamols und Prednisolons aus einem sich in einer 

Durchflusszelle an einem Metallgitter befindenden Öltropfens in das die Zelle 

perfundierende Freisetzungsmedium; Flussrate 25 mL/min (n = 3, MW ± SD). 
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3.2.7 VERWENDUNG DER BLATTRÜHRER-APPARATUR 

In der Blattrührer-Apparatur wurde die Auflösungsgeschwindigkeit des Prednisolons und 

Paracetamols im mit PBS befüllten Vorratsgefäß untersucht. Dabei wurden die Wirkstoffe 

sowohl als Pulver als auch als ölige Suspension ins Gefäß gegeben. Paracetamol löste sich, 

verglichen zum Prednisolon, unabhängig von der Darreichungsform schneller auf. Beim 

ersten Messpunkt nach 3 min war die gesamte Menge des Paracetamol-Pulvers bereits 

aufgelöst, wohingegen der Wirkstoff aus der Suspension erst mit circa 15 min Verzögerung 

vollständig gelöst vorlag. Eine vollständige Auflösung des Prednisolons aus der Suspension 

wurde nach circa 90 min detektiert, während das Pulver nach 240 min komplett gelöst vorlag 

(Abbildung 37). Die ölige Suspension schwamm nach Applikation auf dem 

Freisetzungsmedium auf und wurde über die Zeit in einzelne kleinere Tröpfchen zerteilt. Das 

Pulver sank sofort zu Boden und im Fall des Prednisolons war eine Ansammlung der 

Pulverpartikel am Boden des Freisetzungsgefäßes zu beobachten, die anscheinend nicht oder 

nur unzureichend durchmischt wurde. Ein ähnlicher Effekt wurde bereits für zerfallene 

Tabletten in der Blattrührer-Apparatur beschrieben (Coning).  

 

 

Abb. 37: Aufgelöste Menge des als Pulver oder Suspension verabreichten Paracetamols und 

Prednisolons über die Zeit in 1 L PBS bei 50 UpM (n = 3, MW ± SD). 
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3.2.8 VERGLEICH DER METHODEN 

In den Abbildungen 38 und 39 wird ein Überblick über das Verteilungsverhalten des 

Paracetamols und Prednisolons aus einer öligen Suspension unter Verwendung verschiedener 

Versuchsaufbauten gegeben. Die Unterschiede in den Kurvenverläufen sind beim 

Paracetamol weniger ausgeprägt als beim Prednisolon. Die schnellste Verteilung des in den 

MCT suspendierten Paracetamols ins Freisetzungsmedium fand unter Verwendung der 

Blattrührer-Apparatur (USP-Apparatur 2) statt. Die resultierenden Kurvenverläufe aus den 

Tests im Eintauchenden Halter (USP-Apparatur 7), dem Drahtgestell mit Öltropfen in der DFZ 

und dem Membranadapter in der DFZ, horizontal positioniert, unterscheiden sich kaum. Die 

Anwendung des Membranadapters in der DFZ in vertikaler Lage unterscheidet sich am 

stärksten von allen anderen Apparaturen dadurch, dass keine vollständige 

Wirkstoffverteilung stattfand. 

 

Abb. 38:  Gegenüberstellung der Verteilung des Paracetamols aus einer öligen Suspension in 

das Freisetzungsmedium unter Verwendung des Eintauchenden Halters bei 

40 dpm, der Blattrührer-Apparatur bei 50 UpM, der Durchflusszelle mit 

Drahtgestell und dem Membranadapter in der Durchflusszelle in vertikaler oder 

horizontaler Lage bei einer Flussrate von jeweils 25 mL/min (n = 3, MW ± SD). 
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Die Blattrührer-Apparatur führte auch bei der öligen Suspension des Prednisolons mit 

Abstand zur schnellsten Verteilung des Wirkstoffes ins Freisetzungsmedium, gefolgt vom 

Drahtgestell mit Öltropfen in der DFZ und dem Membranadapter in der DFZ in horizontaler 

Lage. Lediglich in diesen Apparaturen trat der Wirkstoff vollständig ins Freisetzungsmedium 

über. Eine fast vollständige, jedoch zeitlich stark verzögerte Wirkstoffverteilung konnte in der 

USP-Apparatur 7 verzeichnet werden. Im Membranadapter in der DFZ in vertikaler Lage 

konnte im Versuchszeitraum von sieben Tagen nicht die gesamte applizierte Menge des 

Prednisolons im PBS wiedergefunden werden. Sowohl Ausmaß als auch Geschwindigkeit der 

Verteilung aus einer Prednisolon-Suspension sind mit den verwendeten Freisetzungs-

Methoden stark variabel. 

 

Abb. 39: Gegenüberstellung der Verteilung des Prednisolons aus einer öligen Suspension in 

das Freisetzungsmedium unter Verwendung des Eintauchenden Halters bei 

40 dpm, der Blattrührer-Apparatur bei 50 UpM, der Durchflusszelle mit 

Drahtgestell und dem Membranadapter in der Durchflusszelle in vertikaler oder 

horizontaler Lage bei einer Flussrate von jeweils 25 mL/min (n = 3, MW ± SD). 
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In den Abbildungen 40 und 41 sind die Verteilungskurven der wässrigen Lösungen 

zusammengefasst. Die Verteilungskurven lassen keinen Einfluss der Lage des 

Membranadapters auf die Verteilungsgeschwindigkeit beider Wirkstoffe aus dem 

Dialyseschlauch ins Freisetzungsmedium erkennen. Die Verteilungskurven beider Wirkstoffe 

unter Verwendung des gleichen Dialyseschlauches im Eintauchenden Halter unterscheiden 

sich hingegen leicht von denen unter Verwendung des Membranadapters in der DFZ. Die 

Verteilung der Wirkstoffe aus dem Schlauch in PBS innerhalb der ersten Stunde findet im 

Eintauchenden Halter sowohl für Paracetamol als auch für Prednisolon schneller statt. Im Fall 

von Paracetamol wird ein Plateau im Eintauchenden Halter schneller erreicht. Die 

Verteilungskurven des Prednisolons gleichen sich in beiden Versuchsaufbauten nach circa 

1,5 h an und die gesamte Menge geht nicht schneller ins Freisetzungsmedium über als unter 

Verwendung des Membranadapters. 

 

 

Abb. 40:  Gegenüberstellung der Verteilung des Paracetamols aus einer wässrigen Lösung in 

das Freisetzungsmedium unter Verwendung des Eintauchenden Halters bei 40 dpm 

und dem Membranadapter in der Durchflusszelle in vertikaler oder horizontaler 

Lage bei einer Flussrate von jeweils 25 mL/min (n = 3, MW ± SD). 
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Abb. 41: Gegenüberstellung der Verteilung des Prednisolons aus einer wässrigen Lösung in 

das Freisetzungsmedium unter Verwendung des Eintauchenden Halters bei 40 dpm 

und dem Membranadapter in der Durchflusszelle in vertikaler oder horizontaler 

Lage bei einer Flussrate von jeweils 25 mL/min (n = 3, MW ± SD) 
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4 Diskussion 

4.1 IN VIVO-STUDIE 

4.1.1 RATTE ALS TIERMODELL 

Als Tiermodell für die In vivo-Studie wurde die Ratte ausgewählt. Die Ratte gehört zu den 

meistverwendeten Modellen für Tierversuche und findet breite Anwendung in der Forschung. 

Sowohl die Zucht als auch die Haltungsbedingungen sind vielfach erprobt und standardisiert. 

Aufgrund ihrer leichten Zucht und - verglichen zu Wildtypen - einfachen Handhabung wurde 

der Lewis-Stamm ausgewählt. Es wurden ausgewachsene Tiere verwendet, die für die 

Untersuchungen ausreichend Muskelmasse aufwiesen. Darüber hinaus war es von 

Bedeutung, dass die Ratten während des Untersuchungszeitraumes von vier Wochen keinem 

großen Wachstum unterlagen, um die Bedingungen im Muskelgewebe möglichst konstant zu 

halten. Die erhöhte Muskelmasse war ebenso der Entscheidungsgrund für das Tiermodell 

Ratte gegenüber dem Tiermodell Maus, welches ansonsten ähnliche Vorteile aufweist. Das 

maximal mögliche Injektionsvolumen bei einer intramuskulären Applikation in Ratten liegt bei 

100 µL [82]. Höhere Volumina rufen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schädigungen im 

Muskelgewebe hervor. Das übliche intramuskuläre Injektionsvolumen beim Menschen 

beträgt 2-3 mL. Eine höhere Übertragbarkeit der Ergebnisse der Studie auf den Menschen 

könnte folglich durch die Wahl größerer Tiermodelle, wie Kaninchen oder sogar Ziegen, 

Schafe oder Schweine erzielt werden. Neben den Nachteilen in Zucht und Haltungsaufwand 

dieser Tiere war ein entscheidendes Kriterium jedoch die Möglichkeit, diese Tiere im 7 T 

Kleintier-MR-Tomographen zu untersuchen, welcher Bilder mit hervorragender räumlicher 

Auflösung liefert.  

Die Körpergröße hat nicht nur einen Einfluss auf das Injektionsvolumen, sondern auch auf 

das Blutvolumen, welches über einen bestimmten Zeitraum entnommen werden kann, ohne 

die Vitalität der Tiere zu gefährden. Daher konnten die pharmakokinetischen Daten nicht 

ausreichend engmaschig erhoben werden, um eine Bestimmung der 

Eliminationsgeschwindigkeitskonstanten durchzuführen. Die Genauigkeit der Berechnung der 

AUC ist damit ebenfalls limitiert (nähere Details im Abschnitt 4.1.4). Um Blut zu möglichst 

vielen Zeitpunkten zu erhalten, ohne das maximal entnehmbare Blutvolumen zu 

überschreiten, wurde mit äußerst geringen Mengen gearbeitet. Pro Messzeitpunkt wurde nur 

je ein Tropfen aus der Schwanzvene entnommen, was eine spezielle Technik bei der 

Probenentnahme und -aufarbeitung erforderte. Das Blut wurde direkt auf ein Filterpapier
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gegeben und zur Vermessung mittels LC-MS/MS aus diesem extrahiert. Weiterhin war der 

Injektionsvorgang in den Muskel mit Problemen verbunden. Die Injektion musste MRT-

gestützt durchgeführt werden, da eine Freihand-Injektion aufgrund der geringen 

Muskelmasse bereits in früheren Studien häufig zu einer Applikation ins subkutane Gewebe 

oder in die Faszie führte [41, 83]. Eine native MRT-Aufnahme unter Verwendung der öligen 

Vitamin-Kapseln, die an den Oberschenkeln der Tiere platziert wurden, erlaubte die genaue 

Einschätzung der Einstichstelle, des Injektionswinkels und der Injektionstiefe.  

4.1.2 AUSWAHL DER FORMULIERUNGEN 

Drei Wirkstoffe wurden sowohl als wässrige Lösung als auch als ölige Suspension 

verabreicht. Dabei handelt es sich um Paracetamol, Diclofenac-Natrium und Prednisolon 

beziehungsweise Prednisolon-hemisuccinat-Natrium in den wässrigen Lösungen. Allen 

Substanzen ist gemein, dass sie eine analgetische und/oder entzündungshemmende Wirkung 

ausüben, da die Injektion ins Muskelgewebe für die Tiere möglichst schmerzfrei verlaufen 

und Entzündungsvorgänge möglichst vermieden werden sollten. Des Weiteren sollten sich 

die Wirkstoffe in ihren Eigenschaften pKa-Wert und Lipophilie voneinander unterscheiden, um 

einen Einfluss dieser Parameter auf das Verteilungsverhalten des Depots im Muskelgewebe 

und die Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe ins Blut untersuchen zu können. Während 

Diclofenac-Natrium und Paracetamol relativ gut wasserlöslich sind (1.5 g/L [84] und 14 g/L 

[85]), ist Prednisolon in Wasser praktisch unlöslich [86] (Wasserlöslichkeit < 0.1 g/L). 

Prednisolon ist neutral, es weist keine sauren oder basischen Eigenschaften auf. Paracetamol 

besitzt einen pKa von 9.38 und Diclofenac-Natrium einen pKa von 3.99 [68, 70, 71].  

Die Verabreichung der Substanzen als wässrige Lösung fand unter dem Aspekt statt, eine 

Darreichungsform zu verwenden, die schnell aus dem Muskelgewebe abtransportiert wird 

und folglich eine schnelle Anflutung der Wirkstoffe im Blutkreislauf erlaubt. Im Gegensatz 

dazu sollte zusätzlich eine möglichst einfache Formulierung mit verlängerter 

Wirkstofffreisetzung verwendet werden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Injektion 

einer öligen Suspension zu einer verlangsamten Resorption der Wirkstoffe ins Blut führt [27], 

wobei Untersuchungen andeuteten, dass die Löslichkeit und Lösungsgeschwindigkeit der 

Arzneistoffe im Vehikel und der physiologischen Umgebung des Injektionsortes eine größere 

Rolle spielen können als die Formulierung selbst [28]. Als öliger Träger wurde MCT 

verwendet, da die applizierten Substanzen in dem Neutralfett praktisch unlöslich sind und 

somit als reine Suspension und nicht als ölige Lösung vorlagen. Zudem ist die Viskosität von 

MCT gegenüber Wasser deutlich erhöht, sodass der Einfluss dieses Parameters auf das 
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Verteilungsverhalten und die Geschwindigkeit des Abtransportes der Depots im Muskel mit 

untersucht werden konnte.  

Obwohl sich wässrige Lösungen aller drei Wirkstoffe zur intramuskulären Injektion auf dem 

Arzneimittelmarkt befinden, wurden die Formulierungen nicht hinsichtlich ihrer klinischen 

Relevanz gewählt. Das spiegelt sich auch in den Dosierungen der Wirkstoffe wider. Für eine 

bessere Vergleichbarkeit der Resorptionsgeschwindigkeit und des Ausmaßes der Resorption 

zwischen den wässrigen Lösungen und öligen Suspensionen wurden in beiden 

Formulierungen dieselben Dosierungen verwendet. Die Dosierung wurde auf der Grundlage 

der Herstellungsmöglichkeiten der wässrigen Lösungen und der späteren Detektierbarkeit 

der Substanzen im Blut festgelegt. Eine Quantifizierung der Wirkstoffe im Blut über die Zeit 

ist umso einfacher, je höher die Arzneistoff-Konzentrationen in den Formulierungen ist. Das 

gilt vor allem unter Berücksichtigung der geringen Blutvolumina, die pro Zeitpunkt 

entnommen werden konnten. Limitierender Faktor war die Löslichkeit der Wirkstoffe im 

wässrigen Medium. Diese musste auch ohne den Zusatz von größeren Mengen an 

Lösungsvermittlern, welche die Osmolalitäten der Lösungen weit über den reizfreien Bereich 

erhöht hätten, ausreichend hoch sein. Daher wurde bei den Formulierungen, die Paracetamol 

beinhalteten, eine Dosierung von 6 mg/kg KG gewählt, während die Dosis der anderen 

beiden Wirkstoffe bei 10 mg/kg KG lag.  

4.1.3 MRT ALS BILDGEBENDES VERFAHREN 

Zur Visualisierung des Verteilungsverhaltens der Depots nach Injektion ins Muskelgewebe 

über die Zeit wurde der 7 Tesla-Kleintier-MR-Tomograph als bildgebende Methode 

angewendet. Die Gründe dafür sind vielseitig und sollen im Folgenden diskutiert werden. 

Untersuchungen der Arbeitsgruppe Medlicott et al. zur Verteilung von subkutan injizierten 

Depots erforderten ein höchst invasives Vorgehen [87]. Nach subkutaner Injektion 

angefärbter öliger und wässriger Lösungen wurde das Gewebe der Tiere an der Einstichstelle 

zu bestimmten Zeitpunkten aufgearbeitet, um die farbigen Depots visualisieren zu können. 

Zu jedem Untersuchungszeitpunkt mussten die Tiere dafür euthanasiert werden. Zur 

Beurteilung der Verteilung der Depots über einen längeren Zeitraum wurde eine 

entsprechend hohe Anzahl an Tieren benötigt. Im Gegensatz dazu ist es mit Hilfe der MRT 

möglich, das Depot in demselben Tier über einen langen Zeitraum zu beobachten. Das 

minimiert zum einen die Anzahl benötigter Tiere und zum anderen erhöht es die 

Aussagekraft über Verteilungsprozesse des Depots im Gewebe, da der Injektionsvorgang 

nicht für jeden Untersuchungszeitpunkt erneut in einem weiteren Tier durchgeführt werden 

musste.  



Diskussion 

– 82 – 

Die Arbeitsgruppe Bjerregard et al. beschäftigte sich mit der Untersuchung des 

Verteilungsverhaltens intramuskulär injizierter Depots [88]. Sie verfolgte die Ausbreitung 

einer Öl-in-Wasser-Emulsion im Muskelgewebe unter Verwendung der Gamma-Szintigraphie. 

Dieses Verfahren ist ebenso nicht-invasiv wie die MRT, hat allerdings den entscheidenden 

Nachteil, dass eine Visualisierung des Depots nur durch radioaktive Markierung des 

Wirkstoffes in der Formulierung möglich wird. Weiterhin ist die räumliche Auflösung gering. 

Zur kontrastreicheren Darstellung der Gewebe werden bei MRT-Aufnahmen häufig 

Kontrastmittel verabreicht [89-92]. Dabei handelt es sich in der Regel um Gadolinium-

Verbindungen oder auch Ferrofluide. In der durchgeführten Studie und unter Verwendung 

der beschriebenen Sequenzen war der Einsatz von Kontrastmitteln jedoch nicht notwendig, 

um das injizierte Depot vom Muskelgewebe abgrenzen zu können. Somit konnte ein Einfluss 

des Verhaltens des Depots beziehungsweise der Resorptionsgeschwindigkeit der 

verabreichten Arzneistoffe durch Zugabe von Kontrastmitteln ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der MRT-Untersuchungen an den Ratten lagen Bedingungen vor, bei denen ein 

Einfluss auf die stattfindenden Verteilungs- und Resorptionsprozesse nicht ausgeschlossen 

werden kann. Während eine MRT-Untersuchung am Menschen typischerweise keine Narkose 

erfordert, ist diese bei den Ratten aufgrund der Belastung durch Lärm und Kälte sowie 

aufgrund der Notwendigkeit der Immobilisierung der Tiere während der Messungen 

unabdingbar. Durch die Anwendung eines Isofluran-Sauerstoff-Gemisches und dem Atempad 

konnte der Narkosestatus während des gesamten Untersuchungszeitraumes gut kontrolliert 

werden. Eine Narkose führt jedoch auch zur Senkung der Atem- und Herzfrequenz der Tiere. 

Letzteres bestimmt die Durchblutung des Muskelgewebes der Tiere entscheidend mit. Die 

Durchblutungsrate kann weiterhin durch die Umgebungstemperatur gesenkt werden. Die 

Durchblutung des Muskelgewebes ist ein bereits bekannter möglicher Einflussfaktor auf die 

Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe nach intramuskulärer Injektion [35]. Aufgrund der 

notwendigen Kühlung der Spule im MR-Tomographen mit Flüssig-Helium kühlt der Körper 

einer Ratte schnell aus. Dies wird noch verstärkt durch die verminderte Herzfrequenz. Das 

Auskühlen der Ratten wurde reduziert, indem während der halbstündigen Pausen zwischen 

der 60-, 90- und 120 Minuten-Messungen jeweils ein Wärmepad auf die Tiere gelegt wurde. 

Eine gegenüber dem Normalzustand verminderte Durchblutung des Muskels kann im 

Rahmen dieser Untersuchungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Nicht zuletzt sind die 

Tiere durch den Narkosevorgang auch einem erheblichen Stress ausgesetzt, was ebenfalls 

einen Einfluss auf die physiologischen Vorgänge ausüben kann.  

Ein großer Vorteil der MRT gegenüber anderen bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel 

Ultraschall [93], ist sowohl die hohe räumliche als auch zeitliche Auflösung der Bilder. Dieser 
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Vorteil ist unter Verwendung des 7 Tesla-Kleintier-MR-Tomographen deutlich ausgeprägter 

als bei einem typischerweise für Untersuchungen am Menschen verwendeten 1,5 Tesla-MR-

Tomographen. Dies begründete die Arbeit mit Kleintieren, trotz des Vorteils der höheren 

Muskelmasse bei größeren Tieren wie Kaninchen oder Schweinen und Ziegen. Trotz der 

hohen räumlichen Auflösung der MRT-Bilder ist eine Auswertung der Form des Depots, das 

heißt die Berechnung des Volumens und der Oberfläche mit Hilfe von Fiji oder Osirix, häufig 

mit einer gewissen Subjektivität der auswertenden Personen verbunden. Für die Berechnung 

der Parameter des Depots war es im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen 

notwendig, das Depot in jeder aufgenommenen Schicht des Muskelgewebes der Tiere 

manuell zu umranden. Die Software berechnet aus den 2D-Daten der einzelnen Schichten 

ein 3D-Modell des Depots. Nicht jedes Depot ist, vor allem in den Randbereichen, klar vom 

Muskelgewebe abgegrenzt. Bei einer Verteilung des Depots im Muskelgewebe nimmt die 

Signalintensität unter Verwendung der T2-Sequenzen bei den wässrigen Lösungen an den 

äußeren Bereichen des Depots ab und bei den öligen Depots zu und gleicht sich somit der 

Signalintensität des umliegenden Muskelgewebes an. Aus diesem Grund wurde zur 

Einschätzung des Einflusses der Subjektivität der auswertenden Person eine weitere Person 

zur Auswertung der MRT-Bilder mit herangezogen und anschließend der ICC zwischen den 

Daten der beiden Auswerter berechnet. Die Variabilität der Daten bei der Auswertung 

derselben Bilder durch dieselbe Person wurde exemplarisch für ein zufällig ausgewähltes 

Tier, welches eine ölige Suspension erhielt, und eines, welches eine wässrige Lösung erhielt, 

durchgeführt. Die in allen Fällen beobachteten ICC’s von über 0,9 belegen eine gute absolute 

Übereinstimmung zwischen den beiden Auswertern und zwischen zwei Auswertungen durch 

dieselbe Person. Die Methode der Bildanalyse kann folglich, trotz der erwähnten 

Schwierigkeiten, als zuverlässig und reproduzierbar eingeschätzt werden. 

Die MRT wurde im Rahmen der Funktionsprüfung intramuskulär applizierter Formulierungen, 

aber auch im Rahmen der Feststellung lokaler Entzündungsvorgänge unterschiedlichster 

Pathogenese von anderen Arbeitsgruppen bereits erfolgreich eingesetzt [44, 94-99]. So 

konnte beispielsweise anhand von MRT-Messungen die Formung sich in situ bildender Gele 

belegt werden [44] und entzündliche Muskelerkrankungen detektiert werden [98]. Nicht 

zuletzt wird die MRT auch deswegen immer häufiger als bildgebendes Verfahren eingesetzt, 

weil sie als für den Patienten als risikoarm eingestuft wird [100].  
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4.1.4 MRT IN KOMBINATION MIT PHARMAKOKINETISCHEN DATEN FÜR DIE 

EINSCHÄTZUNG VON ABSORPTIONSPROZESSEN NACH INTRAMUSKULÄRER 

INJEKTION 

Die durchgeführte Studie ergab, dass sich die Verwendung der MRT als bildgebendes 

Verfahren prinzipiell sehr gut eignet, um das Verteilungs- und Resorptionsverhalten 

intramuskulär applizierter Depots zu verfolgen. Des Weiteren kann die Form der Depots 

hinsichtlich des Volumens und der Oberfläche charakterisiert werden. In der vorliegenden 

Arbeit wurde erstmals der Versuch unternommen die mittels MRT erhebbaren Daten über die 

Größe und die zeitliche Veränderung intramuskulärer Arzneistoffdepots mit der aus der 

Injektion resultierenden Pharmakokinetik in Bezug zu setzen und Informationen über die 

Abhängigkeit des Resorptionsverhaltens intramuskulär injizierter Wirkstoffe von der Form 

und der Geschwindigkeit des Abtransportes der Depots aus dem Muskelgewebe zu 

untersuchen. Die durchgeführte Studie erlaubt eine erste Beurteilung sowohl der neuartigen 

Methode als auch der die Resorption beeinflussenden In vivo-Parameter.  

Trotz gleicher Volumina waren die resultierenden Oberflächen und Volumina der wässrigen 

Depots im Muskelgewebe deutlich größer als die der öligen Depots. Die öligen Depots 

veränderten sich nach dem Injektionsvorgang nur geringfügig und breiteten sich über die 

Zeit nicht im Muskelgewebe aus. Im Gegensatz dazu war bei den wässrigen Formulierungen 

ein Volumenanstieg innerhalb der ersten 30 min nach Injektion zu erkennen. Die Volumen- 

und Oberflächen-Zeit-Kurven (Abbildung 19) deuten an, dass nach circa 30 min ein Plateau 

bezüglich der Volumina und Oberflächen erreicht war, welches über circa 2 h 

aufrechterhalten wurde. Im Zeitraum zwischen den Messungen nach 2 h und nach 6 h 

wurden die wässrigen Depots im Muskelgewebe resorbiert. Unterschiede zwischen den 

wässrigen Placebos und den wässrigen Formulierungen von Paracetamol und Prednisolon 

waren nicht zu beobachten. Nach Gabe der Diclofenac-Lösung wurden ganz andere 

Beobachtungen gemacht, die im Abschnitt „Weitere Beobachtungen“ näher diskutiert 

werden. Die öligen Formulierungen waren, verglichen zu den wässrigen Lösungen, deutlich 

länger im Muskelgewebe detektierbar und wurden beginnend nach circa 2 h langsam 

resorbiert. Sie waren über mehrere Tage und in Einzelfällen sogar bis zu 3 Wochen noch 

detektierbar (Abbildung 20).  

Die beobachtete Volumenzunahme der wässrigen Depots kann verschiedene Ursachen 

haben. Eine mögliche Erklärung ist die Annahme, dass sich die Formulierung nach Injektion 

zwischen den Muskelfasern ausbreitet. Eine weitere Erklärung könnte der Einstrom 

interstitieller Flüssigkeit durch eine leichte Entzündungsreaktion infolge der Injektion oder 
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aufgrund der Osmolalität der Zubereitungen sein. Mit den zur Visualisierung wässriger 

Flüssigkeiten verwendeten T2-gewichteten Sequenzen ist es nicht möglich, das Wasser aus 

der Formulierung und die Gewebsflüssigkeit voneinander zu unterscheiden. Eine Markierung 

der wässrigen Phase der Formulierung mit MRT-Kontrastmitteln hätte unter Umständen eine 

Unterscheidung erlaubt. Dies war jedoch in der durchgeführten Studie nicht vorgesehen, da 

ein potentieller Einfluss von Kontrastmitteln auf die Verteilungs- und Resorptionsvorgänge 

ausgeschlossen werden sollte.  

Da sich die detektierten Depotvolumina der schwach hypertonen wässrigen Depots der 

Paracetamol-Formulierung und die der nahezu isotonen Prednisolon-Formulierung nicht 

deutlich von denen der hypotonen wässrigen Placebos unterschieden, kann die Osmolalität 

als Ursache für einen Einstrom interstitieller Flüssigkeit ausgeschlossen werden. Eine geringe 

Flüssigkeitsansammlung infolge kleinerer durch die Volumeninjektion ausgelöster 

Entzündungsvorgänge ist durchaus möglich, wäre allerdings in allen wässrigen 

Formulierungen gleichermaßen ausgeprägt und hätte damit auf die Auswertung der Depots 

keinen großen Einfluss. Die Annahme, dass es sich bei der Volumenzunahme um einen 

Ausbreitungsprozess der Formulierung zwischen den Muskelfasern handelt, ist daher als die 

wahrscheinlichste Erklärung einzuschätzen.  

Die Viskosität der öligen Suspensionen war deutlich höher als die der wässrigen 

Zubereitungen. Das kann eine der Hauptursachen dafür sein, dass sich die wässrigen Depots 

im Muskelgewebe ausbreiteten und sich die öligen Depots eher statisch verhielten. Ein 

weiterer möglicher Grund liegt darin, dass das Muskelgewebe zu einem großen Teil aus 

Bindegewebe besteht, welches sich aus einem Kollagenfasergerüst zusammensetzt, in dem 

Wasser eingelagert ist. Das Muskelgewebe ist damit sehr hydrophil, was eine Ausbreitung 

von Wasser begünstigt und eine Ausbreitung des Öls behindert. Aufgrund der deutlich 

höheren Wahrscheinlichkeit einer Volumenzunahme der wässrigen Depots im Muskelgewebe 

wurde in der statistischen Analyse der Korrelationen zwischen Volumen und Oberfläche der 

Depots und der Arzneistoffresorption von einer Ausbreitung der wässrigen Formulierungen 

ausgegangen. Dementsprechend wurde angenommen, dass sowohl das Volumen als auch 

die Oberfläche ausschließlich durch die Formulierung selbst bestimmt wurden und nicht 

durch eine Akkumulation interstitieller Flüssigkeit.  

Sowohl die pharmakokinetischen Daten als auch die MRT-Daten unterlagen einer hohen 

Variabilität innerhalb der sechs Untersuchungsgruppen. Die großen interindividuellen 

Unterschiede in den Blutspiegeln sowie den Volumina und den Oberflächen der Depots 

erschwerten eine statistische Auswertung. Die hohe Streuung der Daten und die dafür 
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zusätzlich geringe Anzahl an Versuchstieren in jeder Gruppe (n = 4 - 9) erlaubte es nicht, 

sogenannte - auf den ersten Blick offensichtliche - „Ausreißer“ in den Datensätzen 

festzulegen. Folglich wurde jeder Wert in die Auswertung mit einbezogen, was unter 

Umständen zu einer starken Verzerrung der Datensätze führte. Die Verzerrung durch 

Extremwerte, die stark von den erhobenen Daten in der Mehrheit der Tiere abwichen, wurde 

minimiert, indem nicht mit Mittelwerten und Standardabweichungen, sondern mit Medianen 

und Interquartilsbereichen in der statistischen Analyse gearbeitet wurde. Die hohe 

Variabilität bei einer geringen Stichprobenzahl führte ebenso dazu, dass keine 

Normalverteilung der Daten vorlag. Folglich konnten keine parametrischen Tests zur Prüfung 

der Korrelation oder Signifikanz durchgeführt werden. 

Allen Formulierungen war gemein, dass das Depot zum Zeitpunkt der maximalen 

Konzentration der Wirkstoffe im Blut noch nicht aus dem Muskelgewebe abtransportiert 

wurde. Bei den meisten wässrigen Lösungen war das Depot mindestens 2 h nach der 

Injektion im Muskelgewebe detektierbar, während maximale Wirkstoffkonzentrationen im 

Blut bereits nach 15-30 min erreicht wurden. Diese Beobachtung widerlegt die gängige 

Annahme, dass Wirkstoffe aus wässrigen Formulierungen zusammen mit dem Depot 

resorbiert werden. Die öligen Depots waren drei Tage bis zu drei Wochen in den MRT-

Aufnahmen sichtbar. In Abhängigkeit vom Wirkstoff traten maximale Blutspiegel im Median 

nach 20 min bis 6 h und damit deutlich vor der Resorption der Depots auf. 

Die hohen interindividuellen Schwankungen in der Form und Größe der Depots können 

verschiedene Ursachen haben. Neben der Injektionstechnik (Einstichtiefe und -winkel sowie 

Injektionsgeschwindigkeit) spielt auch der genaue Ort der Injektion eine große Rolle. Trotz 

der MRT-gestützten Injektion, die eine präzisere Lokalisation in die relativ kleine 

Muskelmasse erlaubte, konnte nicht gewährleistet werden, dass in jedem Tier in die exakt 

gleiche Muskelgruppe injiziert wurde. Vielmehr trat es sehr häufig auf, dass das relativ hohe 

Volumen von 100 µL in interfasziale Räume des Muskelgewebes injiziert wurde. Depots, die 

nahe der Faszie injiziert wurden, wurden schneller abtransportiert als solche, die mittig in 

den Oberschenkelmuskel appliziert wurden (Abbildung 18). Außerdem wurde ersichtlich, dass 

die exakte Lokalisation des Bolus in dem Muskelgewebe das Ausbreitungsverhalten sowie die 

Form des Depots deutlich beeinflusste (Abbildung 42). 
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Abb. 42: MRT-Aufnahmen nach Injektion einer wässrigen Lösung, die A) nahe der Faszie 

appliziert wurde (Ratte 18), wird schneller über die Faszie abtransportiert als eine 

wässrige Lösung, die in B) andere Regionen des Muskelgewebes injiziert wurde 

(Ratte 44). Weiterhin sind Unterschiede bezüglich der Form und des 

Ausbreitungsverhaltens der Depots erkennbar.  

 

Nicht nur der Injektionsvorgang und die regional leicht unterschiedliche Beschaffenheit der 

einzelnen Muskelgruppen beeinflusste das Verhalten der Depots. Die Bewegung der Tiere 

nach dem ersten Erwachen aus der Narkose zwei Stunden nach der Injektion führte in den 

meisten Fällen zu einer beschleunigten Ausbreitung des Depots im Muskelgewebe. 

Besonders auffällig wurde dieses Phänomen bei den öligen Depots, die sich bis zu 2 h nach 

der Injektion nahezu statisch verhielten und ihre Form erst zwischen den Messungen nach 

2 h und 6 h veränderten. Die Tiere bewegten sich zwischen diesen Messungen frei im Käfig. 

Der mechanische Reiz der Muskelkontraktionen führte zu einer Ausbreitung der Depots 

zwischen den Muskelfasern. Außerdem erhöhte die Bewegung der Tiere und das Aufwachen 

aus der Narkose mit großer Wahrscheinlichkeit die Durchblutung des Muskelgewebes, was, 

wie bereits erwähnt, die Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe erhöhen kann. Des 

Weiteren bewirkt Muskelbewegung eine Erhöhung des interstitiellen Drucks [101], welcher 

neben weiteren Faktoren wie den hydrostatischen Druckdifferenzen und dem osmotischen 

Druck [102] als möglicher Grund für eine erhöhte Aufnahme interstitieller Flüssigkeit und 

damit intramuskulär injizierter Substanzen über die Lymphe angesehen wird.  

Eine Korrelation zwischen dem Verhalten der wässrigen und öligen Depots in der Zeit des 

Abtransportes und der Ausbreitung sowie der Form und der Resorptionsgeschwindigkeit der 

Wirkstoffe ins Blut konnte nicht festgestellt werden (siehe Anhang, Abbildungen 44-46). Ein 
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schnellerer Abtransport der Depots führte nicht zu kürzeren tmax in der Blutspiegel-Zeit-

Kurve. Der Einfluss der Bewegung der Tiere kann hingegen nicht eindeutig eingeschätzt 

werden. Im Fall der wässrigen Lösungen und der öligen Suspensionen von Paracetamol 

waren die Resorptionsvorgänge größtenteils während der ersten 2 h nach der Injektion, in 

denen die Tiere narkotisiert wurden, abgeschlossen. Die Blutspiegelkurven von Diclofenac 

nach der Applikation als ölige Suspension zeigen extreme interindividuelle Unterschiede, was 

eine Auswertung möglicher Korrelationen praktisch ausschloss. Weitere Untersuchungen 

dieser Formulierung wären notwendig, um einen klaren Trend in der 

Resorptionsgeschwindigkeit zu erkennen. Maximale Blutkonzentrationen von Prednisolon 

nach Applikation der öligen Suspension wurden im Median nach 6 h beobachtet. Letzteres 

könnte die These unterstützen, dass die Bewegung der Ratten nicht nur die Verteilung der 

Depots beeinflusste, sondern auch die Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe. Im 

Rahmen der durchgeführten Untersuchungen kann aufgrund der dafür zu geringen 

Stichprobenzahl darüber jedoch nur spekuliert werden. 

Untersuchungen zur linearen Korrelation der Form und des Zeitpunktes des Abtransportes 

der Depots mit der Geschwindigkeit und dem Ausmaß der Resorption ins Blut erfolgten durch 

die Berechnung des Bestimmtheitsmaßes der linearen Regression zweier gegeneinander 

aufgetragener Datensätze. Das Bestimmtheitsmaß der linearen Regression lag in allen Fällen 

unter 0,7 und in den meisten Fällen sogar unter 0,3. In der Regel spricht man bei einem 

Bestimmtheitsmaß von weniger als 0,8 nicht von einer Korrelation der Datensätze.  

In Abbildung 44 (siehe Anhang) wird keine Korrelation zwischen den Zeitpunkten zu denen 

maximale Volumina und Oberflächen der Depots und maximale Konzentrationen im Blut 

detektiert wurden, ersichtlich. Dementsprechend beeinflusst die Geschwindigkeit der 

Ausbreitung der Depots die Resorptionsgeschwindigkeit des Wirkstoffes nicht. Weiterhin 

konnte - wie aus den Abbildungen 45 und 46 ersichtlich - keine Korrelation zwischen der 

Größe der Depots (in Volumen und Oberfläche) und der Höhe der Wirkstoffkonzentration 

beziehungsweise der Geschwindigkeit und des Ausmaßes der Resorption ins Blut beobachtet 

werden. Größere Oberflächen und Volumina der Depots führten folglich nicht zu einer 

schnelleren und/oder höheren Resorption der Substanzen ins Blut.  

Des Weiteren wurden die AUCs der Oberflächen-/Volumen-Zeit-Kurven gegen die AUCs der 

Konzentrations-Zeit-Kurven aufgetragen. Somit ist sowohl die Geschwindigkeit als auch das 

Ausmaß der Verteilung der Depots im Muskelgewebe und der Resorption der Wirkstoffe 

gleichermaßen berücksichtigt. Die Berechnung der Korrelation der AUCs war jedoch mit 

einigen potentiellen Fehlerquellen belastet. Da vor allem zu späteren 
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Untersuchungszeitpunkten die Intervalle zwischen den Blutentnahmen und MRT-Messungen 

immer größer wurden (ein Tag bis zu einer Woche), war es nicht möglich, den genauen 

Zeitpunkt der vollständigen Elimination des Wirkstoffes aus dem Blut oder des vollständigen 

Abtransportes des Depots aus dem Muskelgewebe zu bestimmen. Nur geringe Reste des Öls 

im Muskelgewebe über eine Woche führten aufgrund der langen Zeitintervalle bis zur 

nächsten Messung zu sehr hohen Werten für die AUC der Volumen- und Oberflächen-Zeit-

Kurven. Die AUCs wurden unter Anwendung der Trapezregel berechnet. Aufgrund der 

großen Intervalle zwischen den Messungen konnte keine Eliminations-

geschwindigkeitskonstante bestimmt werden, mit der die Berechnung der Fläche des letzten 

Trapezes der Blutspiegel- oder Volumen- und Oberflächen-Zeit-Kurven möglich gewesen 

wäre. Die Daten wurden verzerrt, weil nicht berücksichtigt werden konnte, ob das Depot 

nach drei, vier oder fünf Tagen oder einer Woche vollständig abtransportiert wurde. Eine 

mathematische Modellierung der Kurven war aufgrund der wenigen Untersuchungszeitpunkte 

nicht sinnvoll. Dennoch bestätigte die Auftragung der AUCs gegeneinander ebenso, dass 

keine Korrelation zwischen der Form beziehungsweise der Geschwindigkeit des 

Abtransportes des Depots und der Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe ins Blut gezeigt 

werden konnte.  

Es wurde vermutet, dass ein Depot, welches ein größeres Volumen im Muskelgewebe 

einnimmt, kürzere Diffusionswege für den gelösten Wirkstoff durch das Muskelgewebe in die 

Blutkapillaren bedingt. Untersuchungen im Rahmen dieser Studie widerlegten diese Theorie. 

Im Fall der wässrigen Lösungen waren die Resorptionsvorgänge der Wirkstoffe so schnell 

abgeschlossen, dass eine Ausbreitung des Depots im Muskelgewebe innerhalb der ersten 

30 min nach der Injektion keinen Einfluss hatte. Die Depots der öligen Suspensionen 

erfuhren eine maximale Ausbreitung bereits kurz nach der Injektion. Im Fall langsam 

freisetzender Formulierungen wurde angenommen, dass ein größeres Volumen und eine 

größere Grenzfläche zwischen Depot und umgebenden Muskelgewebe einen Einfluss auf die 

Freisetzungskinetik ausüben, wie es von der Arbeitsgruppe Zuidema et al. bereits vermutet 

wurde [28]. Vor allem bei einer diffusionskontrollierten Freisetzung sollte eine größere 

Oberfläche des Depots zu einer schnelleren Diffusion ins Muskelgewebe führen. Die Daten 

zeigen eine solche Abhängigkeit nicht. Die Grenzfläche zwischen Depot und Muskelgewebe 

scheint kein limitierender Faktor bei der Freisetzung der Wirkstoffe aus der öligen 

Suspension zu sein.  

Prinzipiell ist auffällig, dass tmax für die wässrige Lösung und die ölige Suspension mit 

Paracetamol identisch war und lediglich cmax um die Hälfte verringert. Lediglich die öligen 

Suspensionen von Prednisolon und - in gewissem Ausmaß - die öligen Suspensionen von 
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Diclofenac zeigen einen Depoteffekt. Das extrem unterschiedliche Resorptionsverhalten der 

drei Wirkstoffe deutet an, dass die Formulierung selbst nicht den ausschlaggebenden Punkt 

im Resorptionsverhalten gibt, sondern andere Faktoren eine übergeordnete Rolle spielen, die 

wiederum nicht von der Oberfläche der Depots abhängig sind. Ein möglicher Einfluss der 

Partikelgröße der Wirkstoffe kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Beurteilung 

dieses Faktors würde allerdings eine Verabreichung des gleichen Wirkstoffes mit 

unterschiedlichen Partikeldurchmessern bedingen und kann folglich im Rahmen der Studie 

nicht beurteilt werden. Als ein weiterer möglicher Einflussfaktor wird die 

Lösungsgeschwindigkeit der Wirkstoffe im hydrophilen Muskelgewebe angesehen. Das 

könnte eine Erklärung dafür sein, dass das vergleichsweise hydrophile Paracetamol deutlich 

schneller und vollständiger resorbiert wurde als das eher lipophile Prednisolon, solange es 

nicht bereits in wässriger Lösung vorlag.  

Der Einfluss der Durchblutungsrate des Muskelgewebes auf das Resorptionsverhalten konnte 

im Rahmen dieser Studie nicht näher untersucht werden. Ebenso kann das lymphatische 

System einen Einfluss auf die Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe ausüben. Vor allem 

bei größeren Molekülen (16-20 kDa) wird angenommen, dass diese nahezu ausschließlich 

über die Lymphe resorbiert werden. Von den drei applizierten Wirkstoffen ist Prednisolon mit 

360 Da das größte Molekül. Für kleine Moleküle wie dem Prednisolon ist die Filtrations- und 

Reabsorptionsrate über die Blutkapillaren - verglichen zur Lymphdrainage - sehr hoch, was 

dazu führt, dass kleine Moleküle vorrangig über die Blutgefäße abtransportiert werden [26]. 

Folglich ist davon auszugehen, dass die Resorption der Wirkstoffe über die Lymphe in den 

verwendeten Formulierungen eine untergeordnete Rolle spielt.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kombination aus MRT-Messungen und 

pharmakokinetischen Daten unter Verwendung des richtigen Studiendesigns eine sehr 

effektive Methode darstellt, um tiefere Einblicke in die in vivo ablaufenden Prozesse und 

Parameter zu erhalten, welche die Resorption intramuskulär injizierter Wirkstoffe 

beeinflussen. Dennoch konnten viele Fragen nicht abschließend geklärt werden und bedürfen 

weiterer vertiefender Forschungsarbeit.   

4.1.5 WEITERE BEOBACHTUNGEN 

Bei Betrachtung der T2-Sequenzen fällt auf, dass die Formulierungen, welche Diclofenac-

Natrium enthielten, im Gegensatz zu allen anderen Formulierungen eine Ausnahme bildeten. 

Die berechneten Volumina der gebildeten Depots im Muskelgewebe nach Injektion einer 

wässrigen Lösung von Diclofenac-Natrium waren um ein vielfaches höher als die der 

Placebos oder der wässrigen Lösungen von Paracetamol und Prednisolon nach Injektion des 
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gleichen Volumens von 100 µL. Das gilt auch für die öligen Suspensionen, bezieht man in die 

Auswertung der Größe der Depots in den T2-gewichteten Sequenzen die hyperintensen 

Signale, welche wässrige Flüssigkeiten darstellen, mit ein. Vor allem die Betrachtung der 

öligen Formulierungen lässt schnell den Schluss zu, dass es sich bei den - im Vergleich zu 

allen anderen Lösungen und Suspensionen - erhöhten Volumina der Diclofenac-

Formulierungen um interstitielle Flüssigkeit handeln muss. Während das Wasser der 

verabreichten Lösung von dieser nicht unterschieden werden kann, ist eine Abgrenzung zu 

den in den fettgesättigten T2-gewichteten Sequenzen hypointens erscheinenden öligen 

Depots eindeutig möglich. Da das Phänomen der Ödembildung ausschließlich bei den öligen 

und wässrigen Diclofenac-Formulierungen auftrat, liegt es nahe, den Grund für die 

Flüssigkeitsansammlung beim Wirkstoff zu suchen. Die von den physiologischen Werten 

ausgehend mit 459 mosmol/kg leicht erhöhte Osmolalität der wässrigen Lösungen von 

Diclofenac kann als Ursache für den Einstrom interstitieller Flüssigkeit erneut ausgeschlossen 

werden, da die Lösungen von Paracetamol eine ähnliche Osmolalität aufwiesen, jedoch 

keinen erhöhten Flüssigkeitseinstrom bewirkten. Es liegt nahe, dass die 

Flüssigkeitsakkumulation eine Reaktion auf einen durch die Injektion ausgelösten 

Entzündungsvorgang darstellt. In einer Veröffentlichung im Jahr 1989 wiesen die Autoren 

Brazeau und Fung bereits darauf hin, dass in den Formulierungen enthaltene Hilfsstoffe 

ebenso Auslöser myotoxischer Effekte sein können [103]. Da das wässrige Lösungsmittel 

identisch zu dem der Paracetamol-Lösungen war und diese - genau wie die 

Placeboformulierungen - nicht zu lokalen Reaktionen führten, können verwendete Hilfsstoffe 

allerdings in unserer Untersuchung als entzündungsauslösend ausgeschlossen werden. Eine 

Reduktion der applizierten Dosis von 10 auf 1 mg/kg KG bewirkte zwar immer noch eine 

erhöhte Volumenzunahme verglichen zu den anderen wässrigen Formulierungen, diese war 

in ihrem Ausmaß gegenüber der höheren Dosis jedoch deutlich abgeschwächt. Die 

Ödembildung ist also sowohl abhängig vom Wirkstoff als auch von dessen Dosierung. Des 

Weiteren scheint die Art der Formulierung eine Rolle zu spielen, da der Effekt bei Injektion 

einer öligen Suspension deutlich abgeschwächt auftrat. Prinzipiell führte die Injektion aller 

öligen Formulierungen zu einer leichten Ansammlung interstitieller Flüssigkeit an der lokalen 

Einstichstelle. Aufgrund der höheren Viskosität mussten die Suspensionen mit Hilfe größerer 

Kanülen unter Anwendung eines größeren Druckes, verglichen zu den wässrigen Lösungen, 

verabreicht werden. Das macht eine Gewebsverletzung durch den Injektionsvorgang 

wahrscheinlich [40]. Die Verletzung des Muskelgewebes führte dann zu kleineren lokalen 

Reaktionen. Im Fall der Diclofenac-Suspensionen war diese Reaktion wiederum deutlich 

ausgeprägter, verglichen zum öligen Placebo oder zu den öligen Suspensionen von 

Paracetamol und Prednisolon. Die Vermutung, dass es sich bei der im MR-Tomographen 



Diskussion 

– 92 – 

detektierten Flüssigkeitsansammlung um ein Zeichen lokaler inflammatorischer Vorgänge 

handelte, wurde mit Hilfe von mikroskopischen Untersuchungen von Gewebeproben 

bestätigt. 

Exemplarisch wurden von zwei Tieren jeder Untersuchungsgruppe histologische Präparate 

der Oberschenkelmuskulatur jeweils zwei Wochen nach der Injektion angefertigt und nach 

Präparation unter dem Mikroskop betrachtet. Eine Infiltration des betreffenden Gewebes mit 

Granulozyten und Lymphozyten in unterschiedlichem Ausmaß gab Hinweise auf eine lokale 

Entzündungsreaktion. Die Anzahl infiltrierter Zellen war am höchsten nach Gabe von 

10 mg/kg KG Diclofenac-Natrium als wässrige Lösung, gefolgt von der niedrigeren Dosierung 

derselben Formulierung. Die höhere Dosierung von Diclofenac-Natrium führte an der 

Einstichstelle zusätzlich zu nekrotischen Veränderungen im Muskelgewebe. Das Ausmaß der 

Zellinfiltration geht einher mit der Größe des Ödems, welches mit Hilfe der MRT detektiert 

wurde. Zum Zeitpunkt der Untersuchung zeigten die kurz vor der Gewebeentnahme 

durchgeführten MRT-Messungen noch Reste der akkumulierten Flüssigkeit. Bei allen anderen 

wässrigen Lösungen, inklusive der Placebos, konnten bereits nach 6 h keine Signale mehr 

gemessen werden und die Gewebeproben ergaben keine Veränderungen verglichen zum 

Muskelgewebe einer unbehandelten Ratte. Die Anzahl infiltrierter Lymphozyten und 

Granulozyten war in den Gewebeproben, in die eine ölige Formulierung injiziert wurde, 

verglichen zu nativem Muskelgewebe leicht erhöht. Die Zellen lagerten sich jedoch 

ausschließlich entlang des Einstichkanals an. Dieses Phänomen war bei den Diclofenac-

Suspensionen nicht stärker ausgeprägt als bei allen anderen öligen Formulierungen, wie man 

es von den MRT-Bildern hätte erwarten können. Dennoch war zum Zeitpunkt der 

Gewebeentnahme keine interstitielle Flüssigkeit mehr in den MRT-Bildern sichtbar, was ein 

Indiz dafür sein könnte, dass die Reaktion innerhalb der zwei Wochen nach der Injektion 

bereits abgeklungen war (Abbildung 43). Die erzielten Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

eine Abhängigkeit zwischen der Menge an akkumulierter Flüssigkeit und dem Ausmaß der 

lokalen Entzündung besteht. 
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Abb. 43: T2-gewichtete Sequenzen einer Schicht einer Ratte zwei Wochen nach 

intramuskulärer Injektion A) einer wässrigen Lösung von Diclofenac-Natrium, 

10 mg/kg KG (Ratte 30) und B) einer öligen Suspension des gleichen Wirkstoffes 

in der gleichen Dosierung (Ratte 32); (P = Placebo, V = Verum). 

 

Potenziell können derartige Entzündungsreaktionen das Resorptionsverhalten des 

applizierten Wirkstoffes beträchtlich beeinflussen. Sie könnten in der durchgeführten Studie 

eine Erklärung für die stark streuenden pharmakokinetischen Daten darstellen. Im Rahmen 

dieser Studie konnte aufgrund der geringen Versuchstierzahl allerdings nicht statistisch 

belegt werden, dass die Resorption durch die ablaufenden Entzündungsprozesse verzögert 

oder beschleunigt wurde. Außerdem bestand kein Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die 

dieselbe Formulierung erhielt, aber keine lokalen Reaktionen zeigten. In einer kürzlich 

veröffentlichten Studie von Darville et al. wurde die Auswirkung inflammatorischer Prozesse 

an dem Beispiel einer intramuskulär injizierten Mikrosuspension von Paliperidon-Palmitat 

näher beleuchtet [41]. Bereits zwei Tage nach der Injektion legte sich eine Zellschicht - 

vorrangig aus Makrophagen bestehend - um die noch im Muskelgewebe verbliebene 

Formulierung. Die eingeschlossene Formulierung lag von diesem Zeitpunkt an als 

pastenartiges Depot im Muskelgewebe vor und die umgebende Zellschicht wuchs mit 

fortschreitender Zeit. Gleichzeitig wurden steady state-Plasmakonzentrationen erreicht. Man 

kann folglich davon ausgehen, dass der Depoteffekt der langwirkenden Mikrosuspension in 

diesem speziellen Fall weniger von der Formulierung selbst, als vielmehr von den 

ablaufenden Entzündungsreaktionen gesteuert wurde. Gleichzeitig kam es aufgrund der 

lokalen Reaktion zur Gefäßneubildung im umliegenden Muskelgewebe, was im 

Zusammenspiel mit anderen Faktoren die ins Blut resorbierte Menge des Wirkstoffes erhöhen 

kann. Eine Immunreaktion infolge einer Injektion kann ebenso zu einer erhöhten 

Phagozytoserate durch die Makrophagen führen, was für Formulierungen, die kleine 
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Wirkstoffpartikel beinhalten, einen durchaus diskutierten Resorptionsweg ins Blut darstellt 

[104-106].   

Der genaue Mechanismus, der inflammatorische Prozesse durch die Injektion von Diclofenac-

Natrium bedingt, ist unklar. Allerdings wurden in der Literatur bereits Einzelfälle einer 

solchen Reaktion berichtet [107, 108]. Dennoch war die Tatsache, dass in der 

durchgeführten Pilotstudie jedes Tier, dem eine Diclofenac-Natrium beinhaltende 

Formulierung in den Muskel injiziert wurde, eine zum Teil massive Entzündungsreaktion 

bedingte, sehr überraschend und alarmierend. Wässrige Lösungen von Diclofenac zur 

intraglutealen Injektion sind auf dem europäischen Arzneimittelmarkt in großer Anzahl 

erhältlich und ihre Anwendung in der hausärztlichen Praxis gängig. Von klinischen 

Symptomen der lokalen Reaktion bei humaner Anwendung wurde bisher nicht verstärkt 

berichtet. Weitere Untersuchungen sollten daher durchgeführt werden, um das Auftreten 

dieser Phänomene im Menschen besser einschätzen zu können.  

Die Studie zeigte, dass unter Verwendung des richtigen Studiendesigns die Detektion einer 

durch intramuskuläre Injektion hervorgerufenen Entzündungsreaktion mit der MRT möglich 

ist. Das kann vor allem in der präklinischen Phase zur Beurteilung der lokalen Toleranz neu 

entwickelter intramuskulär zu applizierender Formulierungen von Bedeutung sein. 
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4.2 IN VITRO-STUDIEN 

Das Ziel der In vitro-Studien war es, die Verteilung der Arzneistoffe aus den Depots in den 

Blutkreislauf unter Berücksichtigung biorelevanter Faktoren zu simulieren. Faktoren, die es 

dabei zu berücksichtigen galt, waren die Durchblutung des Muskelgewebes, die 

Injizierbarkeit der Darreichungsform und die Simulation des Muskelgewebes 

beziehungsweise des im Muskelgewebe gebildeten Depots. Des Weiteren war es von 

Interesse, die Oberflächen und Volumina der Depots aus der vorgestellten In vivo-Studie 

nachzubilden. Die Ergebnisse der Verteilungsuntersuchungen sollten qualitativ mit denen der 

In vivo-Studie vergleichbar sein.   

Eine Simulation der Durchblutung des Muskelgewebes wurde durch Anlegen eines 

kontinuierlichen Flusses realisiert. Als Grundlage für die neu entwickelten oder modifizierten 

Versuchsaufbauten wurde in den meisten Fällen die Durchflusszellen-Apparatur (USP-

Apparatur 4) verwendet. Zusätzlich wurden für diese Zwecke neuartige Materialien, wie eine 

Mehrkanalrohr-Keramikmembran, getestet. Außerdem wurden der Eintauchende Halter (USP-

Apparatur 7) und die Blattrührer-Apparatur (USP-Apparatur 2) auf ihre Eignung als 

Freisetzungstestsysteme für intramuskulär applizierte Arzneiformen geprüft. 

In allen verwendeten Versuchsaufbauten wurde mit PBS pH 7,4 als blutsimulierendes 

Medium gearbeitet. Es handelt sich dabei um ein wenig komplexes Medium, welches Blut in 

den Parametern pH-Wert und Osmolalität imitiert. Puffersysteme des menschlichen Blutes 

oder die Viskosität wurden während der Versuche den In vivo-Bedingungen nicht angepasst. 

Möchte man das Freisetzungsverhalten verschiedener Darreichungsformen unter 

biorelevanten Bedingungen testen, kann das Freisetzungsmedium einen großen Einfluss 

ausüben [109]. Der Fokus in den durchgeführten Untersuchungen lag jedoch zunächst 

darauf, Freisetzungstestsysteme zu entwickeln. Dabei ist es sinnvoll, alle Bedingungen neben 

der Apparatur möglichst wenig komplex zu gestalten, um deren Einfluss auf das 

Verteilungsverhalten der Wirkstoffe aus den applizierten Depots möglichst gering zu halten.  

Aus demselben Grund wurden die verwendeten Formulierungen gewählt. Die ersten 

Untersuchungen wurden ausschließlich mit wässrigen Lösungen durchgeführt. Da alle 

Substanzen gelöst vorlagen, übte das Freisetzungsverhalten der Substanz aus der 

Darreichungsform keinen Einfluss auf die Verteilung in das Blut-simulierende Medium aus. 

Fast ausschließlich der Versuchsaufbau selbst bestimmt die Verteilungsgeschwindigkeit. Mit 

Fluorescein-Natrium in wässriger Lösung wurde zusätzlich aus dem Grund einer einfachen 

Detektierbarkeit im Fluoreszenzreader gearbeitet. Außerdem wurden in den 

Versuchsaufbauten, in denen eine Verteilung im simulierten Muskelgewebe visualisiert 
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werden sollte, farbige Substanzen verwendet. Das erlaubte eine schnelle Beurteilung der 

Form der Depots nach Injektion und deren Verteilung im imitierten Muskelgewebe über die 

Zeit. Neben einer wässrigen Lösung von Fluorescein-Natrium wurde ebenso mit einer 

wässrigen Lösung von Methylenblau und einer öligen Lösung von Sudanrot gearbeitet. Bei 

dem Träger der öligen Lösung handelte es sich um MCT. Diese wurden bereits in der In vivo-

Studie verwendet und erlauben somit einen direkten Vergleich mit dem in vivo visualisierten 

Verteilungsverhalten der öligen Suspensionen im Muskelgewebe der Ratten. In einigen 

Freisetzungs-Apparaturen wurden die In vitro-Verteilungsversuche unter Verwendung der 

bereits in der Rattenstudie eingesetzten Formulierungen durchgeführt. Dabei wurde sich auf 

die wässrigen Lösungen und öligen Suspensionen von Paracetamol und Prednisolon 

beschränkt. Der Einsatz dieser Formulierungen sollte es ermöglichen, die Datensätze aus der 

In vivo-Studie mit denen aus der In vitro-Studie qualitativ zu vergleichen. Die in der In vivo-

Studie ebenso verwendeten Diclofenac-Formulierungen wurden in den In vitro-Versuchen 

nicht untersucht, da der Einfluss der lokalen Entzündung auf das Resorptionsverhalten des 

Wirkstoffes in vivo nicht eindeutig geklärt werden konnte. 

4.2.1 EINBRINGEN VON GEL-SCHAUM-BLÖCKEN IN DIE DURCHFLUSSZELLE 

Das Muskelgewebe besteht vorrangig aus Muskelfasern, welche von Bindegewebe umgeben 

sind. Das Bindegewebe wiederum besteht aus einer Gelphase, die in Kollagenfasern 

eingebettet ist und sich aus Glykosaminoglykanen, Salzen und Proteinen zusammensetzt. 

Glykosaminoglykane sind Mucopolysaccharide, die aus einzelnen linear angeordneten 1,4-

glykosidisch verknüpften Disaccharid-Einheiten bestehen. Dabei handelt es sich um 

Uronsäure, welche 1,3-glykosidisch mit einem Aminozucker verbunden ist. Sie sind durch 

ihre Fähigkeit, eine hohe Menge an Wasser aufzunehmen, sehr elastisch. Aufgrund des 

hohen Bindegewebsanteils werden intramuskulär applizierte Darreichungsformen zumeist 

nicht direkt in den Muskel, sondern in das umgebende Gewebe appliziert. Mit dem Ziel, das 

Muskelgewebe zu imitieren, liegt die Simulation des hydrogelartigen Bindegewebes 

dementsprechend nahe. In ersten Versuchen wurde dafür ein Alginatgel verwendet. Der 

Hauptbestandteil dieses Gels sind 1,4-glykosidisch miteinander verknüpfte 

Polyuronsäurereste, die chemisch sehr ähnlich zu den im Muskelgewebe befindlichen 

Glykosaminoglykanen sind. Außerdem liegt der Vorteil des Alginatgels darin, durch die 

Zugabe von Calcium als Chelator und chelatisierender Anionen in einem bestimmten 

Verhältnis die Dauer bis zur Gelbildung zu beeinflussen. Das erlaubt eine gute Verarbeitung 

des Sols bis zum Einsatz der Gelierung. Für spätere quantitative Bestimmungen der 

Substanzen im Gel ist ebenso von Vorteil, dass das Gel durch Zusatz von Phosphationen 
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verflüssigt werden kann. Dabei binden die Phosphationen das zur Gelbildung benötigte 

Calcium.  

In das Muskelgewebe-simulierende Material sollte eine wässrige Lösung von Fluorescein-

Natrium injiziert werden, sodass sich ein Depot ausbilden kann. Erste Injektionsversuche in 

ein festes Gel führten jedoch zu großen Schwierigkeiten. Die Flüssigkeit wurde sofort nach 

dem Injektionsvorgang entlang des sich bildenden Injektionskanals zurück befördert. Es 

konnte sich kein Depot ausbilden. Ein Lösungsansatz war es, das Hydrogel in einen 

Polyurethanschaumstoff einzuarbeiten. Um eine ungehinderte Diffusion einer Substanz durch 

das in den Schaum eingearbeitete Gel zu ermöglichen, war es notwendig, offenporige 

Schäume zu verwenden. Dieser Vorgang erlaubte die Injektion in das verfestigte Alginatgel 

und die Ausbildung eines Depots (Abbildung 27). Vermutlich wird die Struktur des 

Gelgerüstes durch die Einarbeitung des Sols in den Schaumstoff „gelockert“ und/oder 

kleinere Luftbläschen werden durch den Verarbeitungsprozess mit eingebracht, sodass sich 

die injizierte Lösung besser verteilen kann.  

Dieses Muskelgewebe-simulierende Material sollte nachfolgend in die DFZ eingebracht 

werden, um dessen Durchblutung simulieren zu können. Es war notwendig, das Gel in einer 

festen Konsistenz zu verwenden, da zur Ermöglichung der Perfusion des Gels Aussparungen 

in den Gel-Block oder Gel-Schaum-Block eingebracht werden mussten.  

Es wurden verschiedene Versuche durchgeführt, um die Einarbeitung des Gels in einen 

Schaumstoff, die Injizierbarkeit und die Verteilung aus dem Gel ins Freisetzungsmedium zu 

untersuchen.  

Die Gel-Blöcke und Gel-Schaum-Blöcke wurden zunächst mit einer zentralen Aussparung 

versehen. Da es nicht möglich war, eine Bohrung reproduzierbar in die unbehandelten 

elastischen Schaumstoffe einzubringen, wurde Macrogol 1500 in die Schäume eingearbeitet. 

Das Macrogol führte zur Verfestigung des Schaumstoffes und ermöglichte so den 

Bohrvorgang. Es musste folglich wieder vollständig aus dem Schaum entfernt werden. Die 

gut wasserlösliche Substanz ließ sich mit warmem Wasser leicht auswaschen. Eine 

Massebestimmung der Schäume vor der Einarbeitung des Macrogols und nach dem 

Auswaschen und Trocknen bestätigte die vollständige Entfernung der Substanz aus den 

Schaumstoffen. Das Einarbeiten von Aussparungen in das Gel wurde realisiert, indem 

Gewindestangen an einer Edelstahlplatte befestigt wurden, welche sich am unteren Ende der 

DFZ befand. Wurde das noch flüssige Gel anschließend in die Zelle ausgegossen, konnten 

nach Verfestigung des Gels die Gewindestangen entfernt werden, wodurch Hohlräume 

geschaffen wurden. Die Aussparungen in den Gel-Schaum-Blöcken wurden auf ähnliche Art 
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und Weise eingebracht. In die vorgebohrten Schäume wurde nach Entfernen des Macrogols 

das Gel im Solzustand eingearbeitet und zügig auf die Gewindestangen aufgezogen. Nach 

Verfestigung des Gels wurde die Gewindestange entfernt und somit ebenso ein Hohlraum 

geschaffen. 

Zur Einschätzung des Diffusionsverhaltens einer sehr hydrophilen Substanz durch das feste 

Hydrogel wurde Fluorescein-Natrium gleichmäßig im Alginatsol verteilt. Die Verteilung aus 

dem Gel ins Freisetzungsmedium wurde vergleichend aus dem reinen Gel und aus dem in 

den Schaumstoff eingearbeiteten Gel bestimmt. Der Einfluss des Schaumstoffes auf den 

Verteilungsvorgang konnte so näher untersucht werden. Eine vergleichende Untersuchung 

des Verteilungsverhaltens der Substanz war allerdings nur unter dem Aspekt möglich, dass 

das Fluorescein-Natrium nach Einarbeitung in das Alginatsol im Gel-(Schaum-)Block 

homogen verteilt vorlag. Eine exemplarische Gehaltsbestimmung (n = 6; Abbildung 24) in 

unterschiedlichen Abschnitten des verfestigten Gel-Schaum-Blocks bestätigte die 

gleichmäßige Verteilung der Modellsubstanz in den verwendeten Schäumen. Nach 

Implementierung des präparierten Gel-Blocks oder Gel-Schaum-Blocks wurde die zentrale 

Aussparung mit 4 mL/min vom Freisetzungsmedium durchströmt und die Menge des ins 

Freisetzungsmedium übergetretenen Fluorescein-Natriums zu definierten Zeitpunkten 

bestimmt. Unter Verwendung zweier verschiedener offenporiger Polyurethanschaumstoffe 

wurde weiterhin der Einfluss der Porosität und spezifischen Oberfläche der Schäume auf die 

Verteilung aus dem Gel getestet.   

Eine Einarbeitung des Gels in die Schäume verlangsamte - verglichen zum reinen Gel - die 

Verteilung des Fluorescein-Natriums aus dem Gel in das Freisetzungsmedium. Außerdem war 

die ins Freisetzungsmedium verteilte Gesamtmenge der verwendeten Modellsubstanz um 

20 - 30 % geringer (Abbildung 25). Eine langsamere Verteilung lässt sich vermutlich dadurch 

erklären, dass die Polyurethanfasern des Schaumstoffes eine Diffusionsbarriere darstellten. 

Das im Gel gelöste Fluorescein-Natrium diffundierte somit über längere Wege durch das Gel 

um die Kunststofffasern herum, bis es in das, die zentrale Aussparung perfundierende, 

Medium gelangte. Die weniger vollständige Verteilung unter Verwendung eines 

Schaumstoffes kann seine Ursache darin haben, dass Wechselwirkungen zwischen dem 

Polyurethanschaumstoff und dem Fluorescein-Natrium bestehen. Die sehr gute Löslichkeit 

der Substanz in Wasser lässt allerdings eher vermuten, dass das Fluorescein-Natrium eine 

höhere Affinität zum Hydrogel als zum Polyurethan aufweist. Ein weiterer Grund kann darin 

liegen, dass noch kein eindeutiges Plateau in der Verteilung aus dem Gel-Schaum-Block 

erreicht wurde und die Diffusionsgeschwindigkeit mit geringer werdendem 

Konzentrationsgefälle drastisch abnimmt. Außerdem verliefen die Verteilungskurven unter 
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Verwendung der beiden Schaumstoffe erst circa 60 h nach Versuchsbeginn nicht mehr 

identisch. Zum etwa selben Zeitpunkt wurden Instabilitäten des Alginatgels unter 

Verwendung des reinen Gel-Blocks bemerkt. Es kam zu Auflösungsprozessen des Gels im 

oberen Bereich der DFZ, an dem sich das Freisetzungsmedium während des 

Perfusionsprozesses sammelte. Ein unterschiedliches Auflösungsverhalten könnte zu den 

Unterschieden in der Verteilungsgeschwindigkeit aus dem Gel und dem Gel-Schaum-Block 

geführt haben. Porosität und spezifische Oberfläche der Schaumstoffe schienen keinen 

Einfluss auf die Verteilungsgeschwindigkeit auszuüben, da die Verteilungskurven für beide 

Schaumstoffe nahezu identisch verliefen. 

Es galt im Folgenden, die Stabilitätsprobleme des Alginatgels zu umgehen. Außerdem war es 

notwendig, die Verteilungsgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Im Rahmen der 

durchgeführten In vivo-Studie wurden maximale Plasmaspiegel nach intramuskulärer 

Injektion einer wässrigen Lösung nach 15 bis 30 min erreicht. Absorptionsprozesse waren 

nach maximal 2 h vollständig abgeschlossen. Innerhalb dieses Zeitraumes sollte in den In 

vitro-Versuchen folglich ein Plateau in den Verteilungskurven erreicht werden. Ein Plateau 

nach circa drei Tagen weist auf eine deutlich zu langsame Diffusion der Substanz durch das 

Gel oder zu lange Diffusionswege hin. Eine Beschleunigung der Verteilungsprozesse sollte 

durch eine Erhöhung der Flussrate von 4 auf 32 mL/min und eine Erhöhung der Anzahl der 

perfundierten Aussparungen von eins auf vier bewirkt werden. Die Stabilitätsprobleme des 

Alginatgels wurden umgangen, indem auf ein anderes, über einen langen Zeitraum unter 

Perfusionsbedingungen stabiles Agarosegel [110], ausgewichen wurde. Da sich die 

Verteilungskurven unter Verwendung unterschiedlicher Schäume bis zu drei Tage nicht 

unterschieden, wurde folglich nur noch mit dem zufällig gewählten gelben Schaumstoff 

weiter gearbeitet. Die Verteilungsuntersuchungen belegen erneut, dass die Diffusion des 

Fluorescein-Natriums aus dem reinen -in diesem Fall - Agarosegel in das 

Freisetzungsmedium vollständiger und schneller erfolgte (Abbildung 26). Die Gründe hierfür 

sind vermutlich identisch zu den Versuchen unter Verwendung des Alginatgels. Die höhere 

Flussrate und erhöhte Anzahl von Aussparungen, die vom PBS perfundiert wurden, führte 

insgesamt jedoch zu einer beschleunigten Verteilung des Fluorescein-Natriums aus dem Gel 

ins Freisetzungsmedium. Ein Plateau der Verteilungskurven ist nach ungefähr drei Tagen zu 

erkennen und somit zwei Tage früher erreicht, als unter Verwendung des Alginatgels mit 

einer zentralen Aussparung und einer geringeren Flussrate.  

Die Erhöhung der Anzahl der Aussparungen brachte zudem einen weiteren Vorteil mit sich. 

Da die vier Aussparungen radial zueinander angeordnet waren, konnte mittig zwischen die 

Aussparungen eine Injektion der wässrigen Lösung von Fluorescein-Natrium vorgenommen 
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werden und ein Depot bildete sich zentral im Agarosegel-Schaum-Block. Die 

Verteilungsgeschwindigkeit konnte durch die zentrale Injektion noch einmal erhöht werden. 

Ein Plateau der Verteilungskurve wurde bereits nach 24 h erreicht. Von einem ungefähren 

Zielwert von 2 h ist die Dauer der vollständigen Verteilung zwar immer noch weit entfernt, 

allerdings konnte sie durch die vorgenommenen Veränderungen deutlich gesteigert werden. 

Dadurch, dass sich die Modellsubstanz nach Injektion konzentriert und vollständig genau 

zwischen den vier Aussparungen befand, waren die Diffusionswege zum Freisetzungsmedium 

in den Aussparungen deutlich verkürzt. Der Weg mittig zu allen vier radial angeordneten 

Aussparungen ist deutlich kürzer als eine Diffusion vom äußeren Bereich des Gel-Schaum-

Blocks zu den vier Aussparungen. Der Injektionsvorgang bedingte allerdings auch das 

Auftreten hoher Standardabweichungen in der Verteilungsgeschwindigkeit. Trotz der 

Verwendung einer Injektionsvorrichtung, die Einstichstelle und -tiefe reproduzierbar 

gestalten sollte, verteilte sich das Depot nicht reproduzierbar im Gel-Schaum-Block. Teilweise 

wurde durch den Druck bei der Injektion die Lösung direkt oder sehr nah an die 

Aussparungen appliziert, was zu einem überdurchschnittlich schnellen Abtransport ins 

Freisetzungsmedium führte. Die Diffusionswege konnten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 

nicht konstant gehalten werden.  

Ergänzend zu den Untersuchungen zur Verteilungsgeschwindigkeit der Modellsubstanz ins 

Freisetzungsmedium wurde die Verteilung des Depots unter Verwendung einer wässrigen 

Lösung mit Methylenblau und einer öligen Lösung von Sudanrot in MCT über die Zeit unter 

Perfusion und ohne Perfusion untersucht. Das erlaubte die Einschätzung des Einflusses der 

Perfusion des Gel-Schaum-Blocks mit PBS und den Vergleich der Form der öligen und 

wässrigen Depots mit den in vivo erhobenen MRT-Daten. Ebenso wie in der In vivo-Studie 

wurde beobachtet, dass die öligen Depots ein geringeres Volumen einnehmen als die 

wässrigen Lösungen. Außerdem veränderten die öligen Depots ihre Form und Größe über die 

Zeit kaum, während sich die wässrigen Lösungen bis zu 2 h im Gel-Schaum-Block 

ausbreiteten. In vivo wurde die maximale Verteilung des wässrigen Depots im Muskelgewebe 

nach circa 30 min erreicht, bevor es abtransportiert wurde und spätestens 6 h nach der 

Injektion nicht mehr im Muskelgewebe nachgewiesen werden konnte. Zum letzten 

Messzeitpunkt 24 h nach der Injektion waren die Depots in vitro in ihrer Größe unverändert 

sichtbar, verglichen zur Messung nach 2 h. Allerdings war die Farbintensität deutlich 

geringer, was auf einen weiteren Abtransport der gelösten farbigen Substanz hindeutet. 

Wurden die vier Aussparungen nicht vom Freisetzungsmedium perfundiert, stieg der 

Durchmesser der wässrigen Depots bis zum letzten Messzeitpunkt von 24 h kontinuierlich 

weiter an. Das beweist ebenso, dass das Depot über die perfundierten Aussparungen 
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abtransportiert wurde. Die Blaufärbung des Gel-Schaum-Blocks um das Depot herum kann 

höchstwahrscheinlich nicht alleinig auf eine Ausbreitung des Depots zurückgeführt werden, 

sondern wird auch durch Diffusion des Farbstoffes im Agarosegel bedingt. Rückschlüsse auf 

eine Ausbreitung des wässrigen Depots sind damit nicht mit Sicherheit zulässig. Das blieb in 

der Beurteilung der Verteilung des Depots jedoch weitestgehend unberücksichtigt. In vivo 

findet der Abtransport deutlich schneller statt. Der Grund dafür könnte in einer stärkeren 

Vaskularisierung liegen, was sowohl eine höhere Perfusionsrate als auch kürzere 

Transportwege der Wirkstoffe zu den Kapillaren bedeutet. Während in vitro lediglich die 

Durchblutung am Rande der Depots simuliert wurde, ist es gut vorstellbar, dass sich in vivo 

Blutkapillaren auch direkt im Bereich des Depots befinden und somit ein deutlich erhöhter 

Kontakt zum Blut besteht.  

Zusammenfassend kann zu diesem Versuchsaufbau gesagt werden, dass es möglich ist, 

Depots in einem Muskelgewebe-simulierenden Material zu bilden. Ebenso kann der 

Injektionsvorgang nachempfunden werden und die Durchblutung des Muskelgewebes kann 

imitiert werden. Betrachtet man die Verteilung der Depots im Gel-Schaum-Block, ähneln 

diese qualitativ den in vivo erhobenen Beobachtungen. Das Öl breitet sich weniger stark als 

das Wasser aus und verteilt sich über die Zeit nicht weiter im Muskelgewebe. Allerdings 

finden alle Prozesse deutlich langsamer statt, als es in der In vivo-Rattenstudie der Fall war. 

Bestätigt wurde diese Beobachtung durch die Untersuchung der Verteilungsgeschwindigkeit 

einer hydrophilen Modellsubstanz in wässriger Lösung vom Gel-Schaum-Block ins 

Freisetzungsmedium. Folglich ist es in nachfolgenden Versuchen von Bedeutung, die 

Verteilungsgeschwindigkeit der injizierten Substanzen und des Depots im imitierten 

Muskelgewebe weiter zu beschleunigen.  

Eine Möglichkeit besteht darin die Transportgeschwindigkeit durch eine Viskositätsminderung 

des Gels, was auch den In vivo-Bedingungen eher entsprechen würde, zu erhöhen. Eine 

weitere Möglichkeit ist es, neben den Diffusionsvorgängen auch konvektive 

Transportprozesse gelöster Substanzen durch das Muskelgewebe zu berücksichtigen und 

nachzuempfinden. 
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MODIFIKATION DES GELS 

Im Folgenden wurde das Agarosegel in seiner Viskosität durch eine Konzentrationsänderung 

der Agarose modifiziert und die Injizierbarkeit in das reine Gel getestet. Die Konzentration 

des Agarosegels wurde dabei von 2 % auf 0,25 % und nachfolgend schrittweise auf 0,05 % 

gesenkt. Im Konzentrationsbereich von 0,15 - 0,25 % des Agarosegels konnte zwar eine 

Injektion vorgenommen werden, allerdings kam es nicht zur Ausbildung eines Depots, da 

sowohl die öligen als auch die wässrigen Lösungen durch den Injektionskanal zurück flossen 

und sich auf der Oberfläche des Gels absetzten. Ein 0,75 %iges Gel erlaubte die Bildung 

eines öligen Depots, aber die wässrige Lösung verteilte sich erneut vorrangig im 

Injektionskanal, welcher vom Gel nach dem Entfernen der Injektionsnadel nicht schnell 

genug wieder umschlossen werden konnte, wodurch die Zubereitung teilweise auf der 

Oberfläche des Gels aufschwamm. Die Verwendung eines 0,05 %igen Agarosegels hingegen 

führte zur Bildung stabiler Depots der wässrigen und öligen Grundlage und wurde daher in 

den folgenden Versuchen verwendet.  

Das ölige Depot verhielt sich in seiner Form während des beobachteten Zeitraumes von 24 h 

konstant, während das wässrige Depot sich ohne Anlegen eines Flusses nach spätestens 

12 h gleichmäßig im Gel verteilte. Bereits 2 h nach der Injektion wurde eine deutliche 

Ausdehnung des Depots beobachtet. Die Verteilungsvorgänge konnten folglich durch eine 

Viskositätsminderung des Gels, verglichen zu den Versuchen im Gel-Schaum-Block, deutlich 

beschleunigt werden. Des Weiteren war unter Verwendung der niedrig konzentrierten Gele 

eine vorherige Einarbeitung in einen offenporigen Schaumstoff zur Ermöglichung einer 

Injektion nicht mehr notwendig. Eine Agarosekonzentration von 0,05 % resultierte, 

verglichen zu den 2 %igen Agarosegelen, allerdings in sehr niedrig viskosen Gelen. Diese 

konnten nicht in die DFZ eingebracht werden, ohne den unteren Zulauf der DFZ zu 

verstopfen beziehungsweise aus diesem Zulauf herauszufließen. Der Versuchsaufbau musste 

dementsprechend angepasst werden. Die Idee war es, eine möglichst inerte, poröse 

Membran zu verwenden, die das Muskel-simulierende Gel in Form hält, aber möglichst keine 

Diffusionsbarriere für die injizierte Substanz darstellt. Außerdem sollte die Möglichkeit der 

Perfusion des simulierten Muskelgewebes bestehen bleiben. 

4.2.2 EIGNUNG EINER KERAMIKMEMBRAN ALS FREISETZUNGSTESTSYSTEM 

Eine ursprünglich in der Abwasseraufbereitung eingesetzte Keramikmembran wurde auf 

Praktikabilität für die neuen Anforderungen getestet. Es wurde eine Mehrkanalrohr-

Keramikmembran ausgewählt, die eine große zentrale Aussparung aufwies, in die das Depot 

unter Verwendung oder ohne Verwendung eines Muskelgewebe-simulierenden Materials 
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injiziert werden konnte. Die äußeren radial angeordneten Aussparungen boten die 

Möglichkeit der Perfusion dieser porösen Membran mit dem Blut-simulierenden Medium. 

Dafür wurde das gesamte Konstrukt in die DFZ II platziert. Für eine erste Einschätzung der 

Verteilungsgeschwindigkeit der als wässrige Lösung injizierten Modellsubstanz, wurde die 

innere Aussparung lediglich mit PBS befüllt, bevor die Injektion der Formulierung in dieses 

Medium erfolgte. Unter Anlegen eines Flusses von 32 mL/min betrug die Zeit bis zum 

Erreichen eines Plateaus in der Verteilung der Substanz ins Freisetzungsmedium circa 12 h 

(Abbildung 30). Verglichen mit der In vivo-Studie, die eine vollständige Verteilung der 

Wirkstoffe aus einer wässrigen Lösung spätestens 2 h nach der Injektion suggerierte, war 

dieser Zeitraum deutlich zu lang. Die Keramikmembran schien selbst eine Diffusionsbarriere 

darzustellen. Der Versuchsaufbau wurde folglich den gestellten Anforderungen weiter 

angepasst. 

Wie im vorherigen Abschnitt bereits angedeutet, ist es sinnvoll, neben den 

Diffusionsprozessen auch konvektive Transportvorgänge der Substanzen durch das 

Muskelgewebe zu simulieren. Dafür wurde der Versuchsaufbau unter Verwendung der 

Keramikmembran modifiziert. Die Membran wurde nicht mehr in eine DFZ integriert, um den 

Fluss vorrangig durch die kleineren Aussparungen der Keramik zu leiten. Vielmehr wurde der 

Fluss des Freisetzungsmediums direkt durch die große mit verschiedenen Materialien gefüllte 

Aussparung der Membran angelegt. Verglichen zum Modell unter Verwendung des Gel-

Schaum-Blocks, in dem das Freisetzungsmedium am Depot vorbeigeleitet wurde, konnte eine 

Perfusion durch das Depot selbst erzielt werden. Aufgrund der porösen Struktur der Keramik 

trat das eingeleitete Medium über die Poren der Membran aus und wurde in dem 

Vorratsgefäß aufgefangen, in dem sich auch die Keramikmembran befand. Die gelöste 

Substanz wurde mit dem Flüssigkeitsstrom in das mit PBS befüllte Vorratsgefäß mitgerissen. 

Zu den Materialien, die vor der Injektion in die große Aussparung gefüllt wurden, zählten 

PBS, Sand, ein offenporiger Polyurethan-Schaumstoff (weiß) und das 0,05 %ige Agarosegel. 

Bei einer Flussrate von 2 mL/min trat das gelöste und in PBS injizierte Fluorescein-Natrium 

bereits nach circa 15 min vollständig in das Freisetzungsmedium über. Mittels der angelegten 

Flussrate konnte die Verteilungsgeschwindigkeit beeinflusst werden. Wurde die Membran mit 

feinkörnigem Sand befüllt, fand der vollständige Übertritt der Substanz nach circa 10 min 

statt, mit dem Unterschied einer Lag-Phase von 3-5 min. Das Fluorescein-Natrium wurde 

durch den angelegten Fluss zunächst durch den Sand an die Keramikwand transportiert und 

vermutlich erst nach Sättigung der Poren der Membran nach außen geleitet. Die 

Verteilungsgeschwindigkeit war unter Verwendung dieser Füllmaterialien gut reproduzierbar, 

was die geringen Standardabweichungen in den Ergebnissen der drei durchgeführten 
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Versuche beweisen. Der Einsatz des mit PBS gesättigten weißen Schaumes ermöglichte im 

Gegensatz zum Sand die Ausbildung eines Depots nach der Injektion. Die Verteilung des 

Fluorescein-Natriums in das umliegende Freisetzungsmedium erfolgte ohne eine Lag-Phase, 

dauerte allerdings mit circa 40 min deutlich länger (Abbildung 31). Die Ausbildung eines 

Depots war unter Verwendung des 0,05 %igen Agarosegels den In vivo-Bedingungen am 

ähnlichsten, allerdings war die Verteilungsgeschwindigkeit der gelösten Modellsubstanz sehr 

variabel und nicht reproduzierbar. Vermutlich kam es durch Anlegen eines Flusses durch das 

Gel zu ungleichmäßigen Verdünnungsprozessen. Die Bildung von Flüssigkeitsnestern in dem 

Gel kann nicht ausgeschlossen werden. Das Verhalten des Gels scheint unter Anlegen eines 

Flusses sehr variabel zu sein. Des Weiteren ist anzunehmen, dass sich das Depot in dem Gel 

und gewissermaßen auch in dem verwendeten Schaumstoff nicht immer gleich verteilt. Die 

Summe dieser Faktoren bedingt einen mit der eingesetzten Technik wenig reproduzierbaren 

Transportprozess der gelösten Modellsubstanz durch die Membran. 

Der vorgestellte Versuchsaufbau erlaubt die Injektion einer Formulierung und die Bildung 

eines Depots, entweder in einem Muskelgewebe-simulierenden Material oder durch die 

formgebende Keramikmembran. Außerdem kann ein Fluss, der die Durchblutung des 

Muskelgewebes simuliert, angelegt werden. Die Ergebnisse der Verteilungsuntersuchungen 

der Modellsubstanz aus der wässrigen Lösung in das Freisetzungsmedium kommt den 

Ergebnissen der In vivo-Studie qualitativ sehr nahe. Allerdings ist die Form der Membran 

nicht variabel und die Größe der Depots, ohne Verwendung Muskelgewebe-simulierender 

Materialien somit nicht individuell anpassbar. Die Verwendung solcher Materialien führt zu 

großen Problemen in der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Ähnliche Unterschiede in der 

Struktur des Muskelgewebes abhängig von der genauen Lokalisation der Injektion in den 

unterschiedlichen Muskelgruppen könnten auch einen Grund für die hohe Variabilität der 

Plasmaspiegel in vivo darstellen. Obgleich mit dem vorgestellten Versuchsaufbau einige 

biorelevante Faktoren berücksichtigt werden konnten, ist es für eine In vitro-

Freisetzungsmethode unabdingbar, reproduzierbare Ergebnisse zu liefern. Die 

Reproduzierbarkeit wurde bei einem Verzicht auf das Muskelgewebe-simulierenden Materials 

deutlich erhöht.  

Neben den starren Maßen der Keramikmembran, die eine Anpassung der Größe der Depots 

nicht erlaubte, ist die Eigenschaft, trotz der hohen Porosität eine relativ große 

Diffusionsbarriere zu bilden, als ein großer Nachteil dieses Versuchsaufbaus zu nennen. 

Außerdem werden bei Anlegen eines Flusses direkt durch das Depot Diffusionsprozesse 

gänzlich vernachlässigt. 
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Die Idee, die Größe des Depots durch eine äußere, in ihren Maßen variable Hülle, die eine 

möglichst geringe Diffusionsbarriere darstellt, vorzugeben, wurde mit nachfolgend 

vorgestelltem Versuchsaufbau weiter verfolgt.   

4.2.3 INTEGRATION EINES MEMBRANADAPTERS IN DIE DURCHFLUSSZELLE 

Anstelle der Keramikmembran wurde nachfolgend mit einer Dialysemembran aus 

regenerierter Cellulose und einem MWCO von 50 kDa gearbeitet. Sie diente als Formgeber 

des injizierten Depots. Aufgrund der Variabilität in der Länge des Dialyseschlauches und der 

Form des Adapters, auf den der Schlauch aufgezogen wurde, konnten sowohl das Volumen 

als auch die Oberfläche der Depots angepasst werden. Je flacher der Adapter geformt war, 

desto größer war die Füllhöhe der injizierten Formulierung im Schlauch. Die Füllhöhe sowie 

die Breite des Dialyseschlauches bestimmten die zur Verfügung stehende Austauschfläche 

zwischen den Depots und dem umgebenden Medium, also die Oberfläche des Depots. Mit 

der gewählten sehr flachen Form des Adapters und einer Breite des Dialyseschlauches von 

10 mm war es möglich, die Oberflächen und Volumina der Depots aus der In vivo-Studie 

näherungsweise nachzuempfinden. In Anlehnung an den Dialyseadapter von Bhardwaj und 

Burgess [67], der sich in seiner Form und Größe von dem hier dargestellten Adapter 

unterscheidet, wurde der Adapter mit dem Dialyseschlauch in einer Halterung platziert, 

welche wiederum in eine DFZ integriert wurde. Das erlaubte eine Perfusion entlang des 

Depots mit Blut-simulierendem Medium. Außerdem wurden die wässrigen und öligen 

Formulierungen von Paracetamol und Prednisolon aus der In vivo-Studie verwendet. Die 

Verwendung der gleichen Formulierungen - unter Berücksichtigung der in vivo detektierten 

Oberflächen und Volumina der wässrigen und öligen Depots - erlaubt einen Vergleich der In 

vitro-Ergebnisse mit den in vivo erhobenen Daten. Dabei gilt es allerdings zu 

berücksichtigen, dass die in vivo im Median detektierten Volumina der öligen Suspensionen 

von 250 µL nach Injektion von 100 µL der Formulierung in vitro alleinig mit MCT simuliert 

wurden. Dabei wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass die Volumina in vivo vorrangig 

durch eine Ausbreitung des Depots zustande kamen. Allerdings fand in vivo mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zusätzlich eine Vermischung mit interstitieller Flüssigkeit statt, was in der 

Simulation der Volumina in vitro unberücksichtigt blieb. Ein Verdünnen der Formulierung mit 

einer wässrigen Grundlage hätte keine homogene Formulierung ergeben, weil es in der 

Dialysemembran zur Entmischung der öligen und wässrigen Phase gekommen wäre. 

Die Ergebnisse der Verteilungsuntersuchungen zeigen, dass der Membranadapter in der DFZ 

dazu geeignet ist, verschiedene Formulierungen zu unterscheiden. Der Übertritt der 

Wirkstoffe aus den wässrigen Lösungen ins Freisetzungsmedium war schneller und 
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vollständiger als der der gleichen Wirkstoffe aus den öligen Suspensionen (Abbildung 32). 

Unter Verwendung des Adapters in vertikaler Lage waren innerhalb von 2 h 100 % des 

Paracetamols aus der wässrigen Lösung im Freisetzungsmedium wieder zu finden, während 

der Verteilungsprozess beim Prednisolon nach circa 3 h abgeschlossen war. Das kommt den 

Ergebnissen der In vivo-Studie nahe, anhand derer vermutet wird, dass der 

Resorptionsprozess der Wirkstoffe aus den wässrigen Lösungen spätestens 2 h nach der 

Injektion abgeschlossen war. Die maximalen Wirkstoffkonzentrationen nach Applikation einer 

Paracetamol-Suspension wurden in vivo ähnlich schnell erreicht wie die aus der wässrigen 

Lösung des gleichen Wirkstoffes, waren allerdings nur halb so groß. In der In vitro-Studie 

wurden 100 % des als wässrige Lösung injizierten Paracetamols im Freisetzungsmedium 

wiedergefunden, während ein Plateau in der Verteilung aus der öligen Suspension bereits bei 

ungefähr 60-70 % der injizierten Gesamtmenge nach circa 3 h zu verzeichnen war. Des 

Weiteren ist zu erkennen, dass der Verteilungsprozess des Paracetamols aus der öligen 

Suspension deutlich schneller vonstatten geht, als der des Prednisolons in der selben 

Formulierung. Während bei der Paracetamol-Suspension nach circa 3 h ein Plateau in der 

Verteilungskurve erreicht wurde, war nach sechs Tagen noch kein eindeutiges Plateau in der 

Verteilungskurve des Prednisolons aus der öligen Suspension zu erkennen. Die 

Blutspiegelkurven der Rattenstudie zeigten qualitativ ähnliche Ergebnisse auf. Nach Injektion 

einer Prednisolon-Suspension wurde cmax mit 6 h, verglichen zur Lösung (30 min) und der 

Paracetamol-Suspension (23 min), deutlich später erreicht. Allerdings sind die 

Resorptionsprozesse aus der öligen Suspension in vivo nach deutlich kürzerer Zeit 

abgeschlossen, als bis zum Erreichen des Plateaus in vitro benötigt wurde.   

Die Füllhöhe und damit die zur Verfügung stehende Austauschfläche zwischen Depots und 

umgebenden Medium ergab keine Unterschiede im Verteilungsverhalten des Paracetamols 

und Prednisolons aus einer wässrigen Lösung. Eine Korrelation der Oberflächen der Depots 

zur Resorptionsgeschwindigkeit konnte auch in vivo für die wässrigen Lösungen nicht 

nachgewiesen werden. Es konnte damit gezeigt werden, dass die Unterschiede im 

Verteilungsverhalten der beiden Wirkstoffe aus den unterschiedlichen Formulierungen nicht 

allein von der Oberfläche der Depots abhingen, sondern vielmehr durch die Formulierung 

selbst bedingt waren.  

Die Flussrate des Freisetzungsmediums entlang des Depots zeigte keinen Einfluss auf die 

Verteilungsgeschwindigkeit (Abbildung 33). Im Gegensatz dazu zeigten frühere In vivo-

Studien anderer Arbeitskreise einen Einfluss der Durchblutung des Muskels auf die 

Resorptionsgeschwindigkeit der Wirkstoffe [34, 35]. Bei näherer Betrachtung dieser Studien 

kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass nicht nur die Durchblutung, sondern auch 
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die Muskelkontraktionen die Resorptionsprozesse beeinflusst haben könnten. Das würde 

ebenso die Vermutung aus der In vivo-Studie bestätigen, dass die Bewegung der Tiere 

zwischen der 2 und 6 h-Messung im MR-Tomographen die Verteilung des Depots und die 

Resorption des bis dahin noch nicht resorbierten Wirkstoffanteils beschleunigt hatte. 

Allerdings konnte diese Vermutung nur anhand der öligen Suspensionen von Prednisolon 

untersucht werden, da die Wirkstoffe aus allen anderen Formulierungen bereits innerhalb der 

2 h dauernden Immobilisationsphase der Ratten größtenteils resorbiert wurden. 

Wie bereits erwähnt, fiel auf, dass die Wirkstoffe aus den öligen Depots im vertikal 

gelagerten Membranadapter nur unvollständig (maximal 80 %) ins Freisetzungsmedium 

verteilt wurden. Der Hauptgrund dafür liegt in der Sedimentation der suspendierten 

Wirkstoffteilchen. Innerhalb von 2 h nach Versuchsbeginn waren die Partikel komplett auf 

den Boden des Adapters gesunken. Da der untere Teil des Adapters nicht durch die 

Dialysemembran ausgekleidet wurde, stellte er keine aktive Austauschfläche zwischen den 

Wirkstoffen und dem Freisetzungsmedium dar. Aufgrund der Sedimentation der Partikel am 

Adapterboden wurde die Austauschfläche ebenfalls gemindert. Außerdem ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die Lösungsgeschwindigkeit der sedimentierten Partikel deutlich 

geringer ist als die der sich in der Suspension frei bewegenden Partikel. Um den Einfluss der 

aktiven Austauschfläche auf die Verteilungsgeschwindigkeit der Wirkstoffe aus den 

Suspensionen einschätzen zu können, wurde der Adapter während des Versuches nicht nur 

vertikal gelagert, sondern auch im Rahmen einer weiteren Versuchsreihe horizontal. Damit 

vergrößerte sich die Austauschfläche entscheidend, da die Partikel über die gesamte Länge 

des Dialyseschlauches direkt auf die Kontaktfläche sedimentierten und weniger 

zusammenballten. Die daraus resultierenden Verteilungskurven zeigen einen deutlichen 

Unterschied im Ausmaß und der Geschwindigkeit der Verteilung der Wirkstoffe vom Depot 

ins Freisetzungsmedium im Fall der öligen Suspensionen. Sowohl vom Paracetamol als auch 

vom Prednisolon wurden 100 % der injizierten Menge im Freisetzungsmedium detektiert. 

Zum Ende der Versuchsdauer waren keine Wirkstoffpartikel mehr im Dialyseschlauch 

sichtbar. Während sich die Zeit bis zum Erreichen des Plateaus für die Paracetamol-

Suspensionen durch die Lage kaum veränderte, konnte eine deutliche Beschleunigung im Fall 

der Prednisolon-Suspension erzielt werden (Abbildung 34). Nach einem Tag waren 90 % des 

gesamten Prednisolons ins Medium übergetreten und nach spätestens zwei Tagen befand 

sich der gesamte Wirkstoff im Freisetzungsmedium. Die Blutspiegelkurven des Prednisolons 

aus der öligen Suspension in der Rattenstudie erlauben, aufgrund der großen Zeitintervalle 

der Probenentnahme, keine eindeutige Aussage über den Zeitpunkt, an dem die 

Resorptionsvorgänge abgeschlossen waren. Allerdings kann abgeschätzt werden, dass 
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spätestens 24 h nach der Injektion keine nennenswerte Resorption des Prednisolons mehr 

stattfand. Den Adapter in horizontaler Lage zu positionieren, lieferte folglich Ergebnisse, die 

mit den Daten der In vivo-Studie, im Gegensatz zum Adapter in vertikaler Position, besser 

vergleichbar waren.    

Mit Hilfe des Membranadapters in der DFZ war es möglich, nach Injektion Depots 

auszubilden, welche in ihren Ausmaßen den Depots aus der durchgeführten In vivo-Studie 

sehr nahe kamen. Außerdem konnte die Durchblutung der Muskulatur simuliert werden und 

die Ergebnisse der Verteilungsuntersuchungen waren mit den Daten der In vivo-Studie 

qualitativ vergleichbar. Die Sedimentation der Partikel in den öligen Suspensionen wurde 

durch die horizontale Lage des Adapters weniger problematisch. Aufgrund der fehlenden 

Simulation des Muskelgewebes ist dieser Versuchsaufbau weniger gut an die Situation in vivo 

angepasst, jedoch zu Gunsten einer deutlich erhöhten Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. 

4.2.4 INTEGRATION DES DIALYSESCHLAUCHES IN DEN EINTAUCHENDEN HALTER 

Mit Hilfe des Eintauchenden Halters (USP-Apparatur 7) unter Verwendung einer speziell 

angefertigten Halterung [81] wurde der Einfluss der Bewegung des Adapters auf die 

Verteilungsgeschwindigkeit der Wirkstoffe und auf das Sedimentationsverhalten der Partikel 

in der öligen Suspension untersucht. Dabei wurden ebenso Dialyseschläuche in gleicher 

Länge und folglich mit den gleichen Austauschflächen wie beim Membranadapter in der DFZ 

verwendet. Diese wurden in Halterungen eingespannt, die mit unterschiedlichen 

Eintauchfrequenzen im Freisetzungsgefäß der USP-Apparatur 7 auf und ab bewegt wurden. 

Die Verteilungskurven der gleichen vier getesteten Formulierungen aus den Versuchen mit 

dem Membranadapter in der DFZ belegen, dass die Verteilung ins Freisetzungsmedium in 

allen Fällen unabhängig von der Eintauchfrequenz stattfand (Abbildung 35). Ebenso wie bei 

den Versuchen unter Verwendung des Membranadapters in der DFZ wurde das Prednisolon 

sowohl aus der wässrigen Lösung als auch aus der öligen Suspension langsamer ins 

Freisetzungsmedium verteilt als das Paracetamol. Paracetamol trat zu 100 % aus der 

Suspension ins Freisetzungsmedium über, während sich circa 95 % des Prednisolons aus 

dem Öl in den Puffer verteilten. Die Partikel in der Suspension sedimentierten in der USP-

Apparatur 7 ähnlich wie im Membranadapter in vertikaler Lage. Die Eintauchbewegung des 

Adapters konnte eine Sedimentation der Partikel in der öligen Suspension über die Zeit nicht 

verhindern. Die Verteilungskurven deuten jedoch darauf hin, dass der Sedimentationsprozess 

zumindest verzögert werden konnte. Ein Indiz dafür ist eine - verglichen zum 

Membranadapter in horizontaler Lage - ähnlich schnelle und vollständige Verteilung des 

Paracetamols aus der öligen Suspension ins Freisetzungsmedium. Im Gegensatz dazu wurde 
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ein Plateau der Verteilungskurve des Prednisolons aus der Suspension nach circa vier Tagen 

verzeichnet. Das ist schneller als bei derselben Formulierung im Membranadapter in 

vertikaler Lage, aber langsamer als bei derselben Formulierung im Membranadapter in 

horizontaler Lage. Auch in der USP-Apparatur 7 wird anscheinend die 

Verteilungsgeschwindigkeit durch die Sedimentation der Partikel und einer daraus 

resultierenden geringeren Austauschfläche beeinflusst. Allerdings ist dieser Einfluss erst bei 

einer längeren Versuchsdauer zu erkennen. Es ist weiterhin möglich, dass der obere Teil des 

sich am Boden absetzenden Sedimentes durch die Bewegung leicht aufgeschüttelt wurde 

und dadurch eine vollständige und im Fall des Prednisolons schnellere Wirkstoffverteilung 

erlaubte. 

Die erzielten Ergebnisse deuten an, dass die modifizierte USP-Apparatur 7 durchaus eine 

Möglichkeit zur Freisetzungstestung disperser parenteral zu injizierender Systeme darstellt. 

Eine Voraussetzung dafür wäre allerdings eine leichte Aufschüttelbarkeit der Formulierungen 

oder eine hohe Stabilität/geringe Tendenz zur Sedimentation. Dennoch ist es mit der 

Verwendung dieser Apparatur nicht möglich, biorelevante Bedingungen abzubilden. Die 

spezielle Halterung erlaubte die Simulation eines Depots und die Nachbildung der Volumina 

und Oberflächen der In vivo-Studie. Die Simulation der Durchblutung durch Anlegen eines 

gerichteten Flüssigkeitsstroms ist mit der USP-Apparatur 7 nicht möglich. Allerdings ist als 

ein großer Vorteil zu nennen, dass auch hier Daten mit hoher Reproduzierbarkeit gewonnen 

werden konnten.   

4.2.5 BILDUNG EINES ÖLDEPOTS AN EINEM DRAHTGESTELL IN DER DURCHFLUSSZELLE  

Der Membranadapter in der DFZ und der USP-Apparatur 7 mit der modifizierten Halterung 

waren wenig biorelevant. Es konnten zwar Depots simuliert werden, allerdings nur, indem 

diese von einer Membran umgrenzt wurden. Die Versuche mit der Keramikmembran und den 

Gel-Schaum-Blöcken belegten, dass die Simulation des Muskelgewebes zu nicht 

reproduzierbaren Ergebnissen führte, auch wenn die Verteilung des Depots so deutlich 

besser imitiert werden konnte. Mit dem im Folgenden vorgestellten Versuchsaufbau, der DFZ 

mit Drahtgestell, sollte ein Mittelweg zur Lösung dieser Problematik gefunden werden, um 

die Biorelevanz der Freisetzungsmethode zu erhöhen, aber dennoch reproduzierbare 

Ergebnisse zu erzielen.  

Zumindest im Fall der öligen Suspensionen war es möglich, im wässrigen 

Freisetzungsmedium ein Depot zu bilden ohne die Notwendigkeit einer umgebenden 

Membran. Aufgrund der Oberflächenspannung der MCT bildete sich ein stabiler Öltropfen im 

PBS aus. Das Volumen dieses Tropfens konnte dabei variiert und der durchgeführten In vivo-
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Studie angepasst werden, allerdings konnte die Form des Depots und damit dessen 

Oberfläche nicht beeinflusst werden. Ein Tropfen der öligen Suspension wurde mit Hilfe eines 

Drahtgestells am Aufschwimmen und am Abtransport durch die DFZ gehindert. Der Öltropfen 

steht im direkten Kontakt mit dem Freisetzungsmedium. Über den Versuchszeitraum konnte 

ebenfalls eine Sedimentation der Wirkstoffpartikel an der Grenzfläche zwischen dem Öl und 

dem Freisetzungsmedium erkannt werden. Die Partikel selbst standen dementsprechend 

auch in direktem Kontakt zum Freisetzungsmedium und wurden nicht durch eine Membran 

von diesem abgegrenzt. Einerseits war es dadurch möglich, dass die Partikel ungelöst ins 

umgebende wässrige Medium übertraten und dort schnell gelöst wurden. Andererseits 

können die Partikel auch, während sie sich an der Grenzfläche zwischen den Depots und 

dem PBS befanden, im wässrigen Milieu gelöst worden sein. Dafür spricht, dass die Bildung 

eines Sedimentes in dem Öltropfen über einen langen Zeitraum der Versuchsdauer 

beobachtet werden konnte. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich der Wirkstoff im 

öligen Depot löste und durch Diffusion ins wässrige Medium übertrat. Die Löslichkeit von 

Paracetamol als auch von Prednisolon in MCT ist jedoch äußerst gering. Damit scheint dieser 

Vorgang eine untergeordnete Rolle zu spielen.  

Während ein Plateau in der Verteilungskurve des Paracetamols mit circa 2,5 h ähnlich schnell 

erreicht wurde wie in den bisher vorgestellten Versuchsaufbauten, konnte die Verteilung des 

Prednisolons aus dem Öltropfen in das Freisetzungsmedium auf 12 h beschleunigt werden 

(Abbildung 36). Die Verteilungsgeschwindigkeit kommt damit der Dauer der Resorption des 

Wirkstoffes ins Blut in vivo deutlich näher. Die Biorelevanz des Versuches konnte durch den 

direkten Kontakt des öligen Depots zum wässrigen Medium erhöht werden. Des Weiteren 

deuten die Standardabweichungen der einzelnen Versuche eine recht hohe 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse an. Nachteilig ist jedoch, dass die genauen Mechanismen 

der Verteilung schwer vorherzusagen sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch 

den angelegten Fluss kleinere Öltröpfchen vom Depot mitgerissen wurden und somit die 

Ergebnisse nicht auf reinen Verteilungsprozessen basierten.  

4.2.6 VERWENDUNG DER BLATTRÜHRER-APPARATUR 

Zur Einschätzung des Einflusses der Lösungsgeschwindigkeit des Paracetamols und 

Prednisolons wurden diese Wirkstoffe sowohl als reines Pulver als auch als ölige Suspension 

in der Blattrührer-Apparatur (USP-Apparatur 2) untersucht (Abbildung 37). Das Paracetamol-

Pulver wurde innerhalb kürzester Zeit vollständig im sich im Vessel befindlichen Medium 

gelöst. Die Gabe einer öligen Suspension verzögerte die Zeit bis zur vollständigen Auflösung 

nur um wenige Minuten. Das Vorliegen der Partikel im Öl scheint demnach zumindest einen 
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geringfügigen Einfluss auszuüben. Im Fall von Prednisolon war die vollständige 

Wirkstoffmenge aus der öligen Suspension schneller aufgelöst als beim Pulver. Die 

Unterschiede zwischen den Formulierungen waren allerdings für beide Wirkstoffe recht 

gering. Durch die Rotation des Blattrührers verhielten sich die öligen Formulierungen nicht 

immer gleich. Während sich das Öl manchmal als Film auf der Oberfläche absetzte, bildeten 

sich in anderen Fällen schnell einzelne Tröpfchen an der Oberfläche des 

Freisetzungsmediums. Der Einfluss dieses Verhaltens auf die Lösungsgeschwindigkeit der 

Wirkstoffe aus dem Öl kann nicht ausgeschlossen werden und die kleinen Unterschiede in 

der Lösungsgeschwindigkeit der Substanzen - als Pulver oder als ölige Suspension 

verabreicht - erklären.  

Sowohl bei Paracetamol als auch bei Prednisolon konnte festgestellt werden, dass die Zeiten 

bis zur vollständigen Verteilung der Substanzen aus den öligen Depots in allen 

Versuchsaufbauten deutlich länger waren als die Zeit bis zur vollständigen Auflösung der 

Substanzen in der USP-Apparatur 2. Folglich bestimmt nicht allein die 

Lösungsgeschwindigkeit der Wirkstoffe die Verteilungsgeschwindigkeit aus den öligen 

Depots, sondern auch der Versuchsaufbau selbst. Jedoch ist deutlich zu erkennen, dass das 

hydrophilere und damit im wässrigen Freisetzungsmedium deutlich schneller gelöste 

Paracetamol in allen Versuchsaufbauten schneller ins Medium verteilt wurde als das 

Prednisolon. Die Lösungsgeschwindigkeit spielt also dennoch eine wichtige Rolle.  

4.2.7 VERGLEICH ALLER VERWENDETEN FREISETZUNGSMETHODEN - 

ZUSAMMENFASSUNG 

Vergleicht man die ins Medium übergetretene Wirkstoffmenge über die Zeit für die öligen 

Suspensionen in den verschiedenen vorgestellten Versuchsaufbauten, kommt man zu 

folgendem Schluss:  

Die Verteilung eines hydrophilen Wirkstoffes aus einem öligen Depot wird deutlich weniger 

vom Versuchsaufbau beeinflusst als die eines eher lipophilen Wirkstoffes. Die Zeit bis zum 

Erreichen eines Plateaus unterschied sich bei Paracetamol weder unter Verwendung der USP-

Apparatur 7 noch unter Verwendung der DFZ mit Drahtgestell oder Membranadapter in 

unterschiedlicher Positionierung. Nur eine leichte Verzögerung in der Geschwindigkeit des 

Übertritts von Paracetamol vom Öl ins Medium verglichen zur USP-Apparatur 2 konnte 

detektiert werden. Den größten Einfluss übte dabei die Lage des Membranadapters aus. Die 

Zeit bis zur vollständigen Verteilung war zwar in der vertikalen Position die gleiche wie in der 

horizontalen Position, allerdings konnten in vertikaler Lage des Adapters nur circa 60 % des 

Paracetamols im Medium wiedergefunden werden, währenddessen bei allen anderen 
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Versuchsaufbauten ein vollständiger Übertritt beobachtet wurde. Die Zusammenballung 

sedimentierter Partikel im vertikal gelagerten Membranadapter konnte folglich ohne 

Bewegung des Adapters nicht verhindert oder rückgängig gemacht werden. 

Dieses Phänomen konnte bei den öligen Suspensionen von Prednisolon ebenfalls beobachtet 

werden. Die Tauchbewegungen in der USP-Apparatur 7 beschleunigten die Verteilung 

zwischen dem öligen Depot und dem Freisetzungsmedium, vermutlich aufgrund des 

Aufschüttelns der oberen Schicht des Sediments. Eine vollständige Verteilung konnte jedoch 

auch hier nicht im untersuchten Zeitraum erreicht werden. Dagegen erlaubte die 

Positionierung des Membranadapters in der DFZ in horizontaler Lage einen vollständigen 

Übertritt des Prednisolons ins Freisetzungsmedium. Verglichen zu den in den Tierversuchen 

beobachteten Zeiträumen bis zur vollständigen Resorption des Wirkstoffes, wäre eine 

Beschleunigung des Verteilungsprozesses jedoch wünschenswert. Diese konnte unter Einsatz 

der DFZ mit Drahtgestell, vermutlich aufgrund des direkten Kontaktes des öligen Depots und 

der Wirkstoffpartikel zum wässrigen Milieu, erreicht werden. Allerdings kann bei diesem 

Versuchsaufbau nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschleunigung der 

Verteilungsgeschwindigkeit eher durch ein Mitreißen kleiner Öltröpfchen vom Depot durch 

die Perfusion des Mediums bedingt ist. Die Bildung eines Depots scheint im Fall eines im 

Wasser schwerlöslichen Arzneistoffes von größerer Bedeutung zu sein als bei dem 

hydrophilen Paracetamol, dessen Verteilungsgeschwindigkeit aus dem Depot zu einem 

großen Anteil von der Lösungsgeschwindigkeit abhängig zu sein scheint. Das belegt auch der 

deutlich schnellere Übertritt von Prednisolon aus dem Öl unter Verwendung der USP-

Apparatur 2, in dem sich kein öliges Depot ausbildete, was neben der Agitation des Mediums 

der Hauptunterschied zum Versuch unter Verwendung der DFZ mit Drahtgestell darstellte. 

Wie in den In vivo-Versuchen zeigte in den In vitro-Versuchen ebenso lediglich die 

Prednisolon-Suspension einen Depoteffekt. 

Die Unterschiede in der Verteilungsgeschwindigkeit von in wässriger Lösung vorliegenden 

Wirkstoffen sind verglichen zu den öligen Suspensionen weniger stark ausgeprägt. Die Lage 

des Membranadapters übte keinerlei Einfluss auf die Geschwindigkeit des Übertritts der 

Wirkstoffe aus dem Dialyseschlauch in das Freisetzungsmedium aus. Da der Schlauch 

vollständig mit der Formulierung gefüllt vorlag und der Wirkstoff gleichmäßig im 

Lösungsmittel verteilt war und damit die Kontaktfläche zwischen Wirkstoff und 

Dialysemembran durch die Lage nicht beeinflusst war, war ein Einfluss in diesem Fall auch 

nicht zu erwarten. Wurde die gleiche Dialysemembran in den Eintauchenden Halter 

eingespannt, war sowohl die Verteilung vom Prednisolon als auch des Paracetamols 

verglichen zum Membranadapter in der Durchflusszelle leicht beschleunigt. Da eine 
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gleichmäßige Verteilung der Wirkstoffe in der Lösung im Dialyseschlauch in beiden 

Versuchsaufbauten vorgelegen haben sollte, war dieses Ergebnis nicht unbedingt zu 

erwarten. Ein Grund für die schnellere Wiederfindung der Wirkstoffe im Freisetzungsmedium 

könnte in der Versuchsdurchführung begründet liegen. Im Gegensatz zu den öligen 

Suspensionen war die Handhabung beim Befüllen des Dialyseschlauches mit den wässrigen 

Lösungen schwieriger zu realisieren. Da der Schlauch möglichst luftblasenfrei befüllt werden 

sollte, konnte ein Heraustropfen geringer Mengen der Formulierung beim Einklemmen des 

Schlauches in den oberen Halter nicht vollständig verhindert werden. Dementsprechend 

befanden sich kleinere Mengen der Lösung an der äußeren Wand des Dialyseschlauches, die 

beim Einsetzen in das Freisetzungsgefäß sofort ins Medium übertraten. Die Schwierigkeiten 

in der Handhabung stellen dementsprechend einen weiteren kritischen Parameter in der 

Anwendung des Eintauchenden Halters dar. 

Schlussfolgernd ist zu sagen, dass bei langsam freisetzenden Arzneiformen die 

Versuchsanordnung - im Gegensatz zu schnell freisetzenden Arzneiformen - einen 

erheblichen Einfluss auf das Verteilungsverhalten zeigt. Vor allem bei langsam freisetzenden 

Darreichungsformen ist eine Qualitätsprüfung des Freisetzungsverhaltens mit Hilfe von 

In vitro-Tests aber von immenser Bedeutung. Eine zu langsame Freisetzung bedeutet bei der 

Behandlung von Krankheiten das nicht Erreichen therapeutischer Wirkspiegel. Ein „dose 

dumping“ könnte zu toxischen Effekten und massiven Nebenwirkungen führen. Der Einfluss 

des Versuchsaufbaus auf das Freisetzungsverhalten verdeutlicht auch, dass es von großer 

Bedeutung ist, möglichst biorelevante Bedingungen für die In vitro-Tests zu schaffen, um 

eine hohe Vorhersagekraft für das Verhalten der Arzneiform in vivo zu erhalten.  

4.2.8 VERGLEICH DER VERWENDETEN FREISETZUNGSMETHODEN MIT AUSGEWÄHLTEN 

IN DER LITERATUR BEREITS BESCHRIEBENEN FREISETZUNGSMETHODEN 

Die Entwicklung von Freisetzungstestmethoden für langfreisetzende parenterale 

Arzneiformen wird seit einigen Jahren in der Literatur diskutiert. Dabei kommen in der Regel 

drei Methoden zum Einsatz. Die „Sample and Separate“-Methode, Dialysemembran-

Methoden und Methoden unter Anlegen eines kontinuierlichen Flusses [60, 111, 112].  

Das Prinzip der „Sample and Separate“-Methode beruht darauf, die Darreichungsform in ein 

mit Freisetzungsmedium befülltes geschlossenes Gefäß zu geben. Das geschlossene System 

wird temperiert und in den meisten Fällen Schüttelbewegungen ausgesetzt oder gerührt. Zu 

definierten Zeitpunkten werden Proben aus dem Freisetzungsgefäß entnommen und die 

freigesetzte Wirkstoffmenge analysiert. Das entnommene Volumen wird durch frisches 

Medium ergänzt. Die beschriebene In vitro-Methode wird vorrangig zur Testung des 
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Freisetzungsverhaltens aus Implantaten oder Mikropartikeln verwendet [63, 113]. Sie ist 

einfach durchzuführen und bedingt keinen erhöhten apparativen Aufwand. Unter 

Verwendung schwer löslicher Arzneistoffe wird es hingegen erschwert, Sink-Bedingungen 

einzuhalten, da das Medium dafür häufig zwischen den einzelnen Probenentnahmen 

vollständig ausgewechselt werden muss. Außerdem führt die Testung partikulärer Systeme 

zu Aggregationsproblemen und Schwierigkeiten in der Probenentnahme, da Partikel leicht 

mitgerissen werden können. Biorelevante Bedingungen, wie die Durchblutung des 

Muskelgewebes, der lymphatische Fluss sowie Transportmechanismen durch das 

Muskelgewebe (gegebenenfalls über das Lymphsystem) ins Blut und die Verteilung der 

Partikel nach Injektion werden hierbei nicht berücksichtigt. Außerdem beschränkt sich die 

Anwendbarkeit der „Sample and Separate“-Methode auf feste Systeme wie Implantate, 

welche vom Freisetzungsmedium abgrenzbar sind. Aufgrund der genannten Probleme ist von 

einer Testung partikulärer Systeme in den meisten Fällen eher abzuraten. 

Die Verwendung einer Dialysemembran wurde ebenso von verschiedenen Arbeitsgruppen 

untersucht. Die Dialysemembranen werden dabei in ein Freisetzungstestsystem eingebracht, 

um die Probe von ungelösten Bestandteilen der Formulierung zu trennen. Probleme des 

Mitreißens von Partikeln bei der Probenentnahme können auf diese Weise umgangen 

werden, was die Methode vor allem für kolloidale Systeme prädestiniert. Bei dieser Methode 

wird die Darreichungsform entweder in eine im Vergleich zum Akzeptor-Kompartiment 

kleinere Donor-Kammer eingebracht, welche durch die Membran vom umliegenden 

Freisetzungsmedium, aus dem die Proben entnommen werden, abgetrennt wird (dialysis 

sac), oder die Proben werden aus der von der Dialysemembran abgegrenzten Kammer 

entnommen und die Formulierung wird ins umliegende Medium eingebracht (reversed 

dialysis sac). Letztere Methode hat den Vorteil leichter Sink-Bedingungen einhalten zu 

können. Eine beschriebene Methode stellt der Float-A-Lyzer dar [49, 57]. Es handelt sich 

dabei um eine zylindrische Dialysemembran in welche die Formulierung eingefüllt wird. Das 

untere und obere Ende werden dicht verschlossen bevor die Apparatur in ein mit 

temperiertem Medium befülltes Gefäß gegeben wird. Aufgrund seiner Beschaffenheit 

schwimmt der Float-A-Lyzer auf dem Freisetzungsmedium in aufrechter Position auf. Aus 

dem Vorratsgefäß werden zu definierten Zeitpunkten Proben entnommen und die 

freigesetzte Wirkstoffmenge bestimmt. Ein Nachteil der Methode ist das statische Verhalten 

des Donor-Kompartiments, welches unter anderem zur Sedimentation der Partikel in der 

Formulierung führen kann. Des Weiteren wurde eine modifizierte Version der im USP und 

Ph. Eur. beschriebenen Drehkörbchen-Apparatur untersucht [114]. Dabei wurde das 

Drehkörbchen durch einen Zylinder ausgetauscht, an dessen unterem Ende eine 
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Dialysemembran aufgespannt wurde. Dieser Versuchsaufbau erlaubt die Bewegung des 

Donor-Kompartiments, welche einen großen Einfluss auf die Freisetzungsgeschwindigkeit zu 

haben schien. Eine Bewegung des Donor-Kompartimentes wird ebenso durch den Einsatz der 

Rotierenden Dialysezelle ermöglicht [115, 116]. Die rotierende Bewegung der Zelle 

vermindert die Gefahr des Sedimentierens von Partikeln. Allen Dialyse-Methoden ist gemein, 

dass die Molekültrenngrenze, die Oberfläche der Membran und deren Vorbehandlung einen 

großen Einfluss auf die Freisetzung ausüben können [117]. Außerdem eignen sich 

Dialysemethoden, sofern die Sedimentation von Partikeln umgangen werden kann, gut für 

die Qualitätskontrolle im Rahmen der Chargenfreigabe. Möchte man hingegen In vitro-

Freisetzungstests anwenden, welche das In vivo-Verhalten der Darreichungsform gut 

vorhersagen könnem, verhält es sich allerdings ähnlich zu den beschriebenen „Sample and 

Separate“-Methoden. Biorelevante Faktoren, wie die Durchblutungsrate des Muskels, das 

lymphatische System oder Transportmechanismen der gelösten Wirkstoffe, die über reine 

Diffusionsvorgänge hinausgehen, werden nicht berücksichtigt. Allerdings kann mit Hilfe der 

verwendeten Membranen ein abgegrenztes Depot gebildet werden, welches in seiner Form 

je nach Versuchsaufbau variabel anpassbar ist. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde 

sich das unter Verwendung des Dialysemembran-Adapters in der Durchflusszelle zu Nutze 

gemacht. Die Methode lehnte an ein von Bhardwaj und Burgess vorgestelltes 

Freisetzungstestsystem an, welches eine Dialysemethode mit der Durchflusszelle kombinierte 

[67]. Der Nachteil der Sedimentation der Partikel im Dialyseschlauch und der verlangsamten 

Freisetzung aufgrund des fehlenden direkten Kontaktes der Formulierung zu einem 

Muskelgewebe-simulierenden Material beziehungsweise zum Freisetzungsmedium verglichen 

zu den Bedingungen in vivo wurde jedoch auch im Rahmen der durchgeführten Versuche 

verdeutlicht. 

Die Durchflusszelle ermöglicht das Anlegen eines kontinuierlichen Flusses. Dabei wird eine 

Freisetzungszelle von unten nach oben mit Freisetzungsmedium unter Anwendung 

verschiedener Flussraten perfundiert. Die Apparatur kann sowohl in einem offenen als auch 

geschlossenem System betrieben werden. Das offene System bietet dabei den Vorteil das 

Medium im Laufe der Versuchszeit zu wechseln und ständig frisches Medium durch die Zelle 

zu pumpen, wodurch das Einhalten von Sink-Bedingungen leicht zu realisieren ist. Die 

Darreichungsform wird in der Freisetzungszelle platziert. In der Regel wird mit Hilfe dieser 

Methode die Freisetzung aus festen und dispersen Systemen getestet. Trotz der Möglichkeit 

des Einsetzens eines Filtersystems am oberen Teil der Freisetzungszelle ist die 

Freisetzungstestung aus dispersen Formulierungen problembehaftet, da der Filter verstopfen 

kann oder kleine Partikel nicht zuverlässig zurückgehalten werden können. Des Weiteren 
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kann die Positionierung der Darreichungsform in der Zelle einen kritischen Parameter 

darstellen, da die Aufrechterhaltung konstanter hydrodynamischer Verhältnisse nicht immer 

gewährleistet werden kann. Außerdem kann es auch in diesem Versuchsaufbau zu 

Aggregationsproblemen partikulärer Systeme kommen.  

Mit Hilfe des Anlegens eines kontinuierlichen Flusses kann die Durchblutung des 

Muskelgewebes simuliert werden und Sink-Bedingungen können leicht eingehalten werden. 

Die Simulation der Injektion und Ausbreitung des Depots im Muskelgewebe über die Zeit ist 

mit den bisher vorgestellten und angewendeten Versuchsaufbauten jedoch nicht realisierbar. 

Die Formung eines Depots mit Hilfe einer Dialysemembran ist zwar möglich, allerdings 

beeinflusst der Einsatz einer Dialysemembran und der damit verbundene Versuchsaufbau die 

Freisetzung sehr stark. In der entwickelten Apparatur „Durchflusszelle mit Drahtgestell“ 

konnte sowohl ein Fluss angelegt werden als auch ein öliges Depot ohne den Einsatz einer 

Dialysemembran ausgebildet werden. Somit stand das Blut-simulierende 

Freisetzungsmedium im direkten Kontakt zur Darreichungsform. Allerdings ist das ölige 

Depot in Abhängigkeit von der angelegten Flussrate in der Form nicht sehr stabil und der 

Transport des freigesetzten Wirkstoffes durch das Muskelgewebe blieb unberücksichtigt. Die 

Gel-Schaum-Blöcke in der Durchflusszelle sowie die Anwendung der Keramikmembranen, 

deren innere Aussparung mit verschiedenen Materialien gefüllt werden konnte, erlaubte 

hingegen die Simulation des Muskelgewebes. Das brachte den Vorteil mit sich, sowohl den 

Injektionsvorgang als auch die Verteilung des Depots im Muskelgewebe gut nachbilden zu 

können. Der Versuchsaufbau erlaubte des Weiteren die Simulation der Durchblutung des 

Muskelgewebes. Die Verwendung der Keramikmembran unter Perfusion der inneren 

Aussparung ermöglichte zusätzlich nicht nur diffusive, sondern auch konvektive 

Transportvorgänge innerhalb des Muskelgewebes mit zu berücksichtigen. Somit konnten mit 

den vorgestellten Versuchsaufbauten bereits einige wichtige biorelevante Faktoren 

berücksichtigt werden. Es gilt nun die Reproduzierbarkeit dieser Methoden zu erhöhen, 

beziehungsweise weiterhin Methoden zu entwickeln, welche die vielen Anforderungen an die 

Freisetzungstestung aus parenteralen Arzneiformen berücksichtigen. 

Die Anforderungen an ein Freisetzungstestsystem für parenteral zu applizierende 

Formulierungen sind sehr komplex und unterscheiden sich hinsichtlich der diversen 

Arzneiformen. Diese entscheiden darüber welche Faktoren in vivo für das 

Freisetzungsverhalten des Arzneistoffes eine dominierende Rolle spielen. Diese Faktoren 

müssen folglich in ihrer Gewichtung individuell in einem In vitro-Freisetzungssystem 

berücksichtigt werden. Hinter diesem Wissen verbirgt sich jedoch die Problematik, dass 

Hauptparameter, welche die Freisetzung in vivo vorrangig beeinflussen, oft nicht im Detail 
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erforscht sind. Aufgrund dessen kann die Entwicklung biorelevanter Freisetzungstestsysteme 

nur im Zusammenhang mit weiteren In vivo-Studien voranschreiten. Des Weiteren muss der 

Versuchsaufbau der jeweiligen zu testenden Darreichungsform angeglichen werden. Folglich 

ist es für die Vielzahl unterschiedlicher parenteraler Formulierungen sehr wahrscheinlich nicht 

möglich, ein einziges biorelevantes Freisetzungsmodell zu entwickeln. 
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5 Zusammenfassung 

In der Arzneimitteltherapie nehmen parenteral zu applizierende Arzneimittel einen immer 

größer werdenden Stellenwert ein. Diese Entwicklung beruht vor allem auf der steigenden 

Anzahl von Peptiden und Proteinen als Wirkstoffe, deren perorale Applikation aufgrund 

unzureichender Resorptionsraten aus dem Gastrointestinaltrakt unmöglich ist. Aufgrund der 

gegenüber der intravasalen Applikation einfacheren Anwendung und der Möglichkeit einer 

langanhaltenden systemischen Therapie über einen Zeitraum von bis zu mehreren Monaten 

werden zumeist subkutan oder intramuskulär anzuwendende Darreichungsformen entwickelt. 

Trotz der erheblichen Zunahme an extravasal parenteral anzuwendenden Arzneimitteln sind 

die Arzneimitteltransportwege nach subkutaner oder intramuskulärer Injektion im Detail 

weitestgehend unerforscht.  

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf die intramuskuläre Applikation gelegt. Ziel 

war es, neue In vitro-Modelle zur Beschreibung des Verhaltens der Arzneiform in vivo zu 

entwickeln. Um dies zu ermöglichen, wurde zunächst anhand einer tierexperimentellen 

Studie eine Datenbasis erschaffen, welche das Verhalten einer Arzneiform nach 

intramuskulärer Injektion genauer beschreibt. Dabei sollten vor allem Zusammenhänge 

zwischen dem gebildeten Depot und der Pharmakokinetik der applizierten Wirkstoffe 

untersucht werden. Die ermittelten pharmakokinetischen Daten sollten anschließend in 

In vitro-Modellen abgebildet werden.  

Im ersten Teil der Arbeit wurde eine tierexperimentelle Studie an Ratten geplant und 

durchgeführt, bei der erstmals ein intramuskuläres Arzneistoffdepot mittels 

Magnetresonanztomographie (MRT) als bildgebendes Verfahren zeitabhängig untersucht 

wurde und parallel die Anflutungskinetik der Wirkstoffe ins Blut bestimmt wurde. Dafür 

wurden Ratten sowohl wässrige Lösungen als auch ölige Suspensionen von Prednisolon, 

Paracetamol und Diclofenac-Natrium in die rechte Oberschenkelmuskulatur injiziert. Placebos 

dieser Formulierungen wurden gleichzeitig in den kontralateralen Oberschenkel appliziert. 

Anschließend wurden zu definierten Zeitpunkten MRT-Messungen der narkotisierten Tiere 

durchgeführt, um die Depots im Muskelgewebe zu visualisieren. Simultan zu den MRT-

Messungen wurden Blutproben aus der Schwanzvene entnommen und mittels LC-MS/MS-

Messungen quantifiziert. Die Volumina und Oberflächen der Depots sowie die Zeit bis zu 

deren Abtransport aus dem Muskelgewebe wurden mit den Blutspiegelkurven verglichen.  

Allen Formulierungen war gemein, dass der Wirkstoff deutlich schneller resorbiert wurde als 

das Depot. Daraus lässt sich schließen, dass die Wirkstoffaufnahme nicht über die Resorption 
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des Depots erfolgte. Maximale Blutspiegel wurden in der Regel beobachtet, bevor das Depot 

sein maximales Volumen erreichte. Des Weiteren führte ein schnelleres Verschwinden der 

Depots nicht zu höheren Blutspiegelmaxima oder zu einer beschleunigten systemischen 

Wirkstoffresorption. Es wurde keine Korrelation zwischen dem Volumen und der Oberfläche 

der Depots und den Blutspiegelkurven gefunden. Während sich die Verläufe der 

Blutspiegelkurven aller drei Wirkstoffe nach Gabe als wässrige Lösung kaum voneinander 

unterschieden, waren deutliche Unterschiede in den Blutspiegelkurven der als ölige 

Suspensionen verabreichten Wirkstoffe zu beobachten. Beim lipophilen Prednisolon kam es 

als einzige der untersuchten Substanzen zu einem deutlichen Depoteffekt nach Gabe als 

ölige Formulierung. Das lässt darauf schließen, dass im Falle öliger Suspensionen der 

Depoteffekt nicht vorrangig durch die Formulierung bestimmt wird, sondern die 

Lösungsgeschwindigkeit der Wirkstoffe eine entscheidende Rolle spielt. 

Ein weiterer Aspekt, der während der durchgeführten Studie näher untersucht wurde, ist die 

Möglichkeit, mit Hilfe der MRT lokale Reaktionen in Folge der Injektion zu detektieren. Bei 

Diclofenac-Natrium wurde in allen Fällen eine Ansammlung interstitieller Flüssigkeit am Ort 

der Injektion beobachtet. Dies deutet auf eine zum Teil massive Entzündungsreaktion hin. 

Histopathologische Untersuchungen des Muskelgewebes konnten einen Zusammenhang 

zwischen der Größe des visualisierten Ödems und dem Ausmaß der Entzündung belegen. 

Das Ausmaß der Entzündungsreaktion war von der Dosierung des Diclofenac-Natriums und 

der Darreichungsform abhängig. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit galt es, mit den gewonnenen In vivo-Daten möglichst 

biorelevante Methoden für Freisetzungstests intramuskulärer Arzneiformen zu entwickeln. 

Dabei sollte sowohl die Simulation der Durchblutung des Muskelgewebes Berücksichtigung 

finden als auch die Simulation des Muskelgewebes oder der Depots im Muskelgewebe sowie 

des Injektionsvorganges. Die Simulation der Durchblutung konnte durch die Verwendung 

einer modifizierten Durchflusszelle realisiert werden. Ein Depot, welches sich ähnlich zu den 

in vivo beobachteten injizierten Depots verhält, konnte unter Verwendung eines Agarosegels 

gebildet werden. Das Einbringen des Gels in eine Durchflusszelle bedingte eine feste 

Konsistenz des Hydrogels. Eine Injektion in dieses Gel war nur nach vorheriger Einarbeitung 

in einen offenporigen Schaumstoff möglich. Die Diffusion durch dieses Gel fand jedoch 

deutlich langsamer statt als die Anflutung in vivo. Agarosegele mit geringerer Viskosität 

erlaubten zwar eine Injektion ohne vorherige Weiterverarbeitung des Gels und - mit 

verändertem Versuchsaufbau - eine schnellere Verteilung in das Blut-simulierende 

Freisetzungsmedium, führten aber zu unzureichend reproduzierbaren Ergebnissen. In 

nachfolgenden Versuchen wurde daher darauf verzichtet, das Muskelgewebe zu simulieren 
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und der Fokus wurde auf die Simulation der Depots gelegt. Dafür wurden die öligen 

Suspensionen und wässrigen Lösungen in einen Dialyseschlauch gegeben, dessen Maße so 

gewählt wurden, dass gleiche Volumina und Oberflächen der Depots resultierten, wie sie in 

der durchgeführten In vivo-Studie ermittelt wurden. Die sich im Dialyseschlauch befindlichen 

Formulierungen wurden anschließend in eine Durchflusszelle gegeben, welche mit 

verschiedenen Flussraten betrieben wurde. Mit diesem Ansatz konnten Verteilungs-

geschwindigkeiten der Wirkstoffe erzielt werden, die mit dem Anflutungsverhalten in vivo 

vergleichbar waren. Die Anwendung verschiedener Freisetzungstest-Methoden hatte auf die 

Verteilung der Wirkstoffe aus den wässrigen Lösungen keinen nennenswerten Einfluss. Der 

größte Einfluss auf die Verteilungsgeschwindigkeit wurde bei der öligen Suspension von 

Prednisolon beobachtet.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte nicht abschließend geklärt werden, welche 

Parameter der Situation in vivo entscheidend für das Anflutungsverhalten der Wirkstoffe 

nach intramuskulärer Injektion sind. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die Kombination 

aus pharmakokinetischen Untersuchungen mit MRT-Bildgebung eine vielversprechende 

Möglichkeit darstellt, Einblicke in die Biopharmazie intramuskulärer Depots zu erhalten. 

Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Verwendung der MRT zur Feststellung der 

lokalen Verträglichkeit, vor allem neu entwickelter Arzneiformen, eine sehr gut geeignete 

nicht-invasive Methode darstellt. 

Die Ergebnisse der In vitro-Untersuchungen verdeutlichen, dass die gewählte 

Freisetzungstestmethode vor allem bei langsam freisetzenden Arzneiformen einen 

erheblichen Einfluss ausüben kann. Eine universelle Testmethode, mit der zuverlässig das 

In vivo-Freisetzungsverhalten nach intramuskulärer Injektion vorhergesagt werden kann, ist 

derzeit nicht verfügbar. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und adaptierten Modelle 

erlaubten eine stark vereinfachte Simulation der Durchblutung und des injizierten Depots. 

Die Simulation des Muskelgewebes ist mit den verwendeten Freisetzungstestmethoden nicht 

befriedigend gelungen. Neben diesen Faktoren spielen in vivo jedoch auch weitere 

Parameter eine mögliche Rolle, wie beispielsweise das lymphatische System oder Druck 

durch Muskelkontraktion. Dennoch stellen die entwickelten Modelle einen ersten Schritt zur 

Entwicklung biorelevanter Freisetzungstestmethoden für intramuskulär applizierte 

Darreichungsformen dar. Zur Verbesserung dieser Modelle sind ein umfassenderes 

Verständnis der Arzneimittelverteilungs- und -Transportmechanismen notwendig und weitere 

Studien, die bildgebende Verfahren mit der pharmakokinetischen Analyse kombinieren, 

wünschenswert.   
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7 Anhang 

Korrelationsuntersuchungen 

 

Abb. 44: Korrelationskurve zwischen den Zeitpunkten, an denen die Volumina und 

Oberflächen der Depots ihre Plateauphase erreicht haben (tmaxVolumen und 

Oberfläche) und tmax der Konzentrations-Zeit-Kurven aller wässrigen 

Formulierungen. Die Korrelation wurde für die öligen Zubereitungen nicht 

getestet, da tmaxVolumen und Oberfläche in allen Fällen direkt nach der Injektion 

erreicht wurde.  
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Abb. 45: Korrelationskurven zwischen der maximalen Konzentration (cmax) und dem Volumen (oben) beziehungsweise der Oberfläche (unten) 

innerhalb aller Wirkstoffe, die als wässriges (links) beziehungsweise öliges Depot (Mitte) appliziert wurden und innerhalb aller 

Darreichungsformen (rechts).  

 

Wässrige Lösungen Ölige Suspensionen 

Wässrige Lösungen Ölige Suspensionen 
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Abb. 46: Korrelationskurven zwischen den AUCs der Konzentrations-Zeit-Kurven und den AUCs der Volumen- (oben) beziehungsweise der 

Oberflächen-Zeit-Kurven (unten) innerhalb aller Wirkstoffe, die als wässriges (links) beziehungsweise öliges Depot (Mitte) appliziert 

wurden und innerhalb aller Darreichungsformen (rechts). 
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Chemikalienverzeichnis 

Bezeichnung Hersteller/Vertreiber 

Acetonitril VWR, Frankreich beziehungsweise Roth, 

Deutschland 

Agarose Sigma-Aldrich, USA 

Ammoniumacetat Merck, Deutschland 

Calciumsulfat-Dihydrat Merck, Deutschland 

Diclofenac-Natrium Unique Chemicals, Indien 

Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat Applichem, Deutschland 

Dinatriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat Applichem, Darmstadt 

Essigsäure 100 % Roth, Deutschland 

Fluorescein-Natrium Sigma-Aldrich, Deutschland 

Formalin 4,5 % Apotheke der Universitätsmedizin Greifswald, 

Deutschland 

Kaliumdihydrogenphosphat Applichem, Deutschland 

Isofluran CP-Pharma, Schweiz 

Macrogol 1500 Caesar & Loretz GmbH, Deutschland 

Methylenblau Applichem, Deutschland 

Methyl-tert-butlyether Roth, Deutschland 

Mittelkettige Triglyceride, Miglyol® 812N Fagron, Deutschland 

Natriumacetat (wasserfrei) Merck, Deutschland 

Natriumalginat Fagron, Deutschland 

Natriumchlorid Applichem, Deutschland 

Natriumhydroxid Applichem, Deutschland 

Paracetamol Caesar & Loretz GmbH, Deutschland 

Polyethylenglycol 400 Fagron, Deutschland 

Prednisolon Caesar & Loretz GmbH, Deutschland 

Prednisolon-hemisuccinat-Natrium Sigma Aldrich, USA 

Sauerstoff Air Liquide, Deutschland 

Trinatriumphosphat-Dodecahydrat Applichem, Deutschland 

Alle für die HPLC-Messungen verwendeten Substanzen waren von analytischer Reinheit. Alle 

Substanzen, die zur Applikation in der Ratte bestimmt waren, verfügten über Arzneibuch-Qualität
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