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1. Einleitung und Aufgabenstellung 

Im Zuge des demographischen Wandels kommt es in Deutschland zu einer 

zunehmenden Überalterung der Gesellschaft.1 Gerade im fortgeschrittenem Alter 

muss man mit einer verstärkten Prävalenz des Syndroms der überaktiven Blase 

(overactive bladder, OAB) rechnen.2 Dieses Syndrom wird von der International 

Continence Society (ICS) seit September 2001 durch plötzlich auftretenden, nicht 

unterdrückbaren Harndrang definiert. Für gewöhnlich tritt dieser auch nachts auf.3,4 

Laut Schätzungen sind in Deutschland zwischen 12,7 % und 18 % der über 40-

Jährigen von diesem Syndrom betroffen.5,6 Das Syndrom der überaktiven Blase geht 

mit weiteren Begleiterkrankungen wie Hautinfektionen und Depressionen, sowie 

Stürzen einher und hat eine einschneidende Wirkung auf die Lebensqualität der 

Betroffenen.7 Die durch die hyperaktive Blase verursachten Gesundheitskosten sind 

nur schwer zu erfassen, werden aber auf jährlich ca. 4 Milliarden Euro geschätzt. 45 

% der Kosten entfallen dabei allein auf die Pflege.5 Sowohl aus der Sicht der Kosten 

als auch der Prävalenz ist das Syndrom der überaktiven Blase mit der Volkskrankheit 

Diabetes mellitus vergleichbar.7 Dieses Problem gibt es nicht nur in Deutschland, 

sondern ist in einem weltweiten, kulturübergreifenden Kontext zu betrachten. So 

zählt die hyperaktive Blase in den USA zu den 10 häufigsten Volkskrankheiten.8 

Hochrechnungen zufolge werden 2018 weltweit ca. 546 Millionen Menschen davon 

betroffen sein.4 

Pathophysiologisch lässt sich das Syndrom der hyperaktiven Blase häufig auf eine 

neurogene Detrusorhyperaktivität zurückführen.9,10 Als Musculus detrusor vesicae 

werden die drei glatten Muskelschichten der Blasenmuskulatur bezeichnet, welche 

formbildend für die Blase und für die Austreibung des Urins verantwortlich sind. Die 

Miktion wird durch neurologische Kontrollzentren im Gehirn und im Rückenmark 

reguliert. Aus der Blase kommende und ihren Füllstand messende afferente 

Nervenfasern werden in verschiedenen Zentren des Gehirns zusammen geführt. 

Dazu gehören z.B. die frontale Hirnrinde, das periaqueduktale Grau und pontine 

Miktionszentren. Für die Kommunikation zwischen den Zentren sind unter anderem 

die Neurotransmitter Acetylcholin und Dopamin verantwortlich. Der Impuls zur 

Blasenentleerung wird durch das pontine Miktionszentrum an parasympathische 

Leitungsbahnen weitergeleitet, welche das Sakralmark auf Höhe S2-S4 verlassen. 

Sie innervieren die Harnblase über muskarinerge M2- und M3-Rezeptoren. Durch 
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Bindung des Neurotransmitters Acetylcholin an diese Rezeptoren und einer 

nachfolgenden Signalkaskade erfolgt die Kontraktion des M. detrusor vesicae. 

Gleichzeitig werden der Sympathikus und somatische Nervenfasern, welche den 

inneren und äußeren Anteil des den die Harnröhre umgebenden Sphinkter-Muskel 

innervieren, gehemmt und der Urin wird ausgetrieben.11,12 

Ursächlich für eine neurogene Detrusorhyperaktivität kann die spinale Enthemmung 

durch Rückenmarksschädigungen wie z.B. Querschnittslähmung oder die Multiple 

Sklerose sein. Des Weiteren tritt die neurogene Hyperaktivität auch bei verminderter 

zentraler Steuerung auf. Zugrunde liegend können hier z.B. psychische Störungen, 

Schlaganfälle, Morbus Parkinson oder Demenz sein.13–15  

In Deutschland werden sechs Anticholinergika zur Behandlung der überaktiven Blase 

eingesetzt. Sie bilden die Eckpfeiler der medikamentösen Therapie.7,16 Die Spezifität 

ihres Wirkortes betreffend sind die Wirkstoffe in M3-spezifische, zu denen 

Darifenacin und Solifenacin gehören, und unspezifische Muskarin-Rezeptor-Blocker 

eingeteilt. Zu den unspezifischen Wirkstoffen gehören Oxybutynin, Tolterodin, 

Propiverin und das in dieser Arbeit thematisierte Trospiumchlorid (TC). Ihre 

Wirksamkeit wurde durch Metaanalysen kontrollierter, randomisierter klinischer 

Studien nachgewiesen, wodurch ihnen der Evidenzgrad 1A zugeordnet wurde.17  

Auch in der empfohlenen Darreichungsmenge weisen diese Wirkstoffe ein hohes 

Maß an anticholinergen Nebenwirkungen auf. Zu den häufigsten gehören 

Mundtrockenheit, Obstipation, Kopfschmerz, Akkommodationsprobleme und 

kognitive Einschränkungen. Diese Nebenwirkungen lassen sich durch die 

Blockierung von nicht organspezifischen muskarinergen Rezeptoren bzw. deren 

Subtypen (M1-M5) auch außerhalb des eigentlichen Zielorts, der Blase, erklären.9 

Gerade bei älteren Patienten wird im Zusammenhang mit der abnehmenden 

cholinergen Signalübertragung im Gehirn eine kognitive Einschränkung beobachtet.9  

Wirkstoffe, wie z.B. Oxybutynin, welche die Blut-Hirnschranke durch ihre tertiäre 

Struktur überwinden und die cholinerge Übertragung blockieren, können die 

Grunderkrankung wie z.B. Demenz noch weiter verschärfen und damit ebenfalls die 

resultierende neurogene Detrusorhyperaktivität.18–21 

Um die Nebenwirkungen und damit häufig assoziierte Therapieabbrüche zu 

reduzieren, wurden weitere Arten der Darreichung bzw. andere Wirkstoffe 

erforscht.22 Die metabolische Veränderung der Wirkstoffe nach oraler Applikation 
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durch sogenannte Cytochrom-P450-Enzyme während der Passage von Darm und 

Leber (first-pass effect) kann zur Produktion von aktiven Metaboliten führen, welche 

die Nebenwirkungen weiter verstärken.17 Um diesen Prozess zu überspringen, 

wurden transdermale Verabreichungsformen entwickelt (z.B. für Oxybutynin), welche 

allerdings Nebenwirkungen wie z.B. allergische Hautreizungen gegen die Pflaster 

aufweisen.23  

Eine Alternative zur anticholinergen Behandlung der hyperaktiven Blase stellt der 

zugelassene Wirkstoff Mirabegron dar. Er relaxiert die Harnblase über das Aktivieren 

der adrenergen ß3-Rezeptoren. Seine klinische Anwendung wird allerdings durch 

zahlreiche andere  unerwünschte Wirkungen limitiert, von denen einige (z.B. 

Hypertonie, Harnwegsinfekte) die Symptomatik der hyperaktiven Blase sogar noch 

verstärken können.22 

Der häufig eingesetzte Wirkstoff TC passiert aufgrund seiner quartären 

Ammoniumstruktur und seiner positiven Ladung die Blut-Hirn-Schranke nur 

unwesentlich und löst somit keine kognitiven Beschwerden bzw. zentralnervöse 

Nebenwirkungen aus.24,25 Dies stellt insbesondere bei der Behandlung von Patienten 

im hohen Lebensalter einen Vorteil dar.18 TC wird nur geringfügig metabolisiert und 

größtenteils unverändert ausgeschieden. Es werden keine aktiven Metaboliten 

erzeugt, welche die anticholinergen Nebenwirkungen verstärken würden. Weil es 

nicht von Cytochrom-P450-Enzymem verstoffwechselt wird, bestehen keine 

relevanten Arzneimittelinteraktionen. TC wird in den Nieren durch Filtration und 

aktive Sekretion eliminiert.26,27 Außerdem wird vermutet, dass das im Urin 

vorliegende unveränderte TC lokale Effekte an der Blase zeigen könnte.28 Diese 

Faktoren stellen einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen antimuskarinergen 

Wirkstoffen dar.24,29 TC führt nachweislich zu einer Erhöhung der Lebensqualität von 

Personen, die unter dem Syndrom einer überaktiven Blase leiden.30  

Ein wesentlicher Nachteil von TC ist seine sehr geringe Bioverfügbarkeit von 

durchschnittlich 10 %, die allerdings im Einzelfall stark variabel sein kann.26,31 Ein 

wesentlicher Confounder der  Bioverfügbarkeit ist die gleichzeitige 

Nahrungsmittelaufnahme.31 

Deshalb war die Zielsetzung der Promotionsarbeit die Suche nach Möglichkeiten zur 

Verbesserung des oralen Absorptionsverhaltens von TC. 
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Die quaternäre Struktur und geringe Lipophilie von TC verhindern die einfache 

Diffusion von TC über die Zellmembran der Enterozyten im Darm.32 Wie kann es also 

zur besseren Absorption der oralen Darreichungsform von TC kommen?  

Bexten et al. setzten sich unter anderem mit der Frage auseinander, durch welche 

Transportproteine TC biologische Membranen überwinden könnte und welche 

Affinität der Wirkstoff zu diesen Transportern hat. Sie fanden, dass TC primär durch 

den Aufnahmetransporter OCT1 (organic cation transporter) aus der Familie der 

solute carrier (SLC) und durch den Efflux-Carrier P-gp (P-glycoprotein) aus der 

Familie der ATP-binding cassette (ABC) Transporter transportiert wird. Im 

menschlichen Darm sind diese Transporter in der apikalen Membran der Enterozyten 

lokalisiert.33,34 TC hat eine höhere Affinität zu P-gp als zu OCT1, wobei OCT1 eine 

höhere Transportkapazität aufweist. Dies könnte ursächlich für die geringe intestinale 

Permeabilität von TC sein.28 Damit ein positiver Nettotransport über die 

Enterozytenmembran stattfinden kann, müsste vor diesem Hintergrund das P-gp 

zuerst gesättigt werden. Drozdzik et al. fanden heraus, dass OCT1 im menschlichen 

Darm gleichmäßig exprimiert ist. P-gp weist jedoch eine abweichende regio-selektive 

Expression auf. Sein Vorkommen erhöht sich in tieferen Dünndarmabschnitten.35 Es 

kann also geschlussfolgert werden, dass es im proximalen Dünndarm ein 

„Absorptionsfenster“ mit erhöhter Permeabilität für TC geben müsste.28,35 Dies wird 

durch die Untersuchungen von Schröder et al. und Cvijic et al. gestützt.31,36 

Ein Ansatz zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit könnte die Entwicklung einer 

gastroretentiven Darreichungsform sein, welche den Wirkstoff über einen längeren 

Zeitraum kontinuierlich in den Magen befördert bzw. ihn dort freisetzt. Über die 

Antrum-Motilität würde das TC dann in portionierten Mengen in das 

„Absorptionsfenster“ des Dünndarms befördert werden. 

Ein weiterer Ansatz zur verlangsamten Freisetzung von TC in das 

„Absorptionsfenster“ wäre die Nutzung des natürlichen Entleerungsverhaltens des 

Magens in Abhängigkeit der Nahrungsmittelaufnahme: Kolbow et al. fanden, dass 

sich durch die Aufnahme von fettreicher Nahrung die Magenentleerung um mehrere 

Stunden verzögert.37,38 Eine Einnahme der Tablette zusammen mit fettreicher 

Nahrung würde durch die physiologischen Gegebenheiten des Magens so eine 

gastroretentive Darreichungsform simulieren. Unter der Annahme, dass die 

Variabilität in der Absorption von TC durch unzureichende Vermischung mit dem 
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Speisebrei entsteht, könnte eine im Magen schäumende Substanz eine homogenere 

Vermischung gewährleisten und die Variabilität so senken. Natriumbikarbonat 

(NaHCO3) setzt bei Kontakt mit der Magensäure Kohlenstoffdioxid (CO2) frei und 

könnte aus diesem Grund als schäumende Substanz verwendet werden.39 Durch die 

verzögerte und intermittierende Magenentleerung aufgrund der fettreichen Nahrung 

würde das homogene Gemisch aus TC und Speisebrei in portionierten Mengen in 

das potentielle „Absorptionsfenster“ für TC befördert werden. 

Aus den genannten Arbeitshypothesen ergab sich für die Arbeit folgende 

Aufgabenstellung: 

1. Durchführung einer Studie unter experimentellen Bedingungen an gesunden 

Probanden, in der mit Hilfe einer intragastralen Dauerinfusion (gastric infusion – 

GI) mittels einer Magensonde eine gastroretentive Darreichungsform simuliert wird 

(GI-Studie). Im Vergleich steht die Applikation einer traditionellen schnell 

freisetzenden Tablette (immediate release – IR), um den Ansatz einer 

gastroretentiven Darreichungsform zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit zu 

überprüfen. Dabei sollen die messbaren anticholinergen Nebenwirkungen erfasst 

werden. 

2. Durchführung einer weiteren Studie, in der eine „physiologische“ gastroretentive 

Arzneiform simuliert, sowie eine verstärkte Vermischung des TCs mit dem 

Speisebrei erzielt werden soll. TC soll als schnell freisetzende Filmtablette 

(immediate release, IR) zusammen mit Bikarbonat (NaHCO3) als schäumende 

Substanz nach einem standardisierten fettreichen Frühstück (FDA) gesunden 

Probanden zugeführt werden (NaHCO3-Studie). Verglichen wird dies mit der Gabe 

einer NaHCO3-Placebo-Kapsel, um zu überprüfen, ob die verzögerte und 

portionierte Magenentleerung, sowie die potentiell homogene Vermischung mit 

dem Speisebrei das Absorptionsverhalten von TC verbessert. Auch in dieser 

Studie sollen die messbaren anticholinergen Nebenwirkungen erfasst werden. 

3. Durch pharmakokinetisches modelling sollen Informationen über die Permeabilität 

von TC in einzelnen Darmabschnitten gewonnen werden. Das 

pharmakokinetische modelling wurde durch Professor Weiss (Martin Luther 

Universität Halle/Wittenberg) durchgeführt.  



2. Methoden und Studiendurchführung 

2.1. Studiendesign 

Beide klinischen Studien wurden nach einem ähnlichen Design durchgeführt. 

Die GI-Studie (gastric infusion) wurde als kontrollierte, randomisierte, offene, vier-

armige, cross-over Studie der Phase I konzipiert und durchgeführt. 24 gesunde 

Probanden beendeten die Studie nach den protokollarischen Vorgaben (per protocol 

population). In den vier Armen der Studie wurde den Probanden 30 mg TC in einer 

intragastralen Infusion (gastric infusion, GI) und in Form von Tabletten (immediate 

release, IR) jeweils nach nächtlichem Fasten (fasted) und einem standardisierten 

fettreichen Frühstück (fed) zugeführt. Die Studie wurde im International Journal of 

Pharmaceutics unter dem Titel „Trospium chloride is absorbed from two 

intestinal ”absorption windows” with different permeability in healthy subjects.“ 

publiziert und befindet sich als Anhang in dieser Arbeit. Weitere Angaben zum 

Studiendesign sind der Publikation zu entnehmen.40 In der Publikation nicht 

aufgeführte Inhalte wurden hier ergänzt. 

Die NaHCO3-Studie (Natriumbikarbonat) wurde bislang nicht publiziert. Deshalb 

werden in den folgenden Abschnitten Besonderheiten dieser Studie im Vergleich zur 

GI-Studie ergänzt. Die NaHCO3-Studie wurde als kontrollierte, randomisierte, für die 

Natriumbikarbonat- bzw. Placebogabe doppelt verblindete, drei-armige, cross-over 

Studie der Phase-I konzipiert und durchgeführt. In den jeweiligen Studienarmen 

wurden pharmakokinetische und pharmakodynamische Parameter von TC bestimmt 

und miteinander verglichen. Grundsätzlich erfolgten alle Untersuchungen nach der 

Einnahme eines standardisierten, fettreichen Frühstücks (FDA). Der erste 

Studienarm beinhaltete die intravenöse Applikation von TC (IV-TC), der zweite die 

orale Gabe einer schnell freisetzenden TC-Filmtablette mit Komedikation einer 

Natriumbikarbonat-Kapsel (IR-TC + NaHCO3) und der dritte die orale Gabe einer 

schnell freisetzenden TC-Filmtablette mit einer NaHCO3-Placebo-Kapsel (IR-TC + 

NaHCO3-Placebo) (siehe Tabelle 1). 7 Probanden beendeten die Studie nach 

protokollarischen Vorgaben (per protocol population).  
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Tabelle 1:  Inhalte der Studienarme der NaHCO3-Studie 

 Inhalte der Studienarme 

IV-TC 

Intravenöse Infusion von 2 mg TC gelöst in 240 ml einer 0.9 % 

Natriumchlorid-Lösung (NaCl) über 60 Minuten nach dem Verzehr 

eines standardisierten, fettreichen Frühstücks (FDA) 

IR-TC 
+ 

NaHCO3 

Orale Gabe einer schnell freisetzenden 30 mg TC-Filmtablette 

zusammen mit einer 850 mg Natriumbikarbonat-Kapsel und 240 ml 

Wasser nach dem Verzehr eines standardisierten, fettreichen 

Frühstücks (FDA) 

IR-TC 
+ 

 NaHCO3- 
Placebo 

Orale Gabe einer schnell freisetzenden 30 mg TC-Filmtablette 

zusammen mit einer Placebo-Kapsel und 240 ml Wasser nach dem 

Verzehr eines standardisierten, fettreichen Frühstücks (FDA) 

 

Die genannte Ähnlichkeit im Studiendesign spiegelte sich in folgenden Punkten 

wieder: so waren beispielsweise die Randomisierung, die rechtlichen und ethischen 

Rahmenbedingungen, die Kriterien zum Ein- und Ausschluss aus der Studie, die 

Voruntersuchung, die Auswaschphase zwischen den Studienarmen (mindestens 7 

Tage), die Standardmahlzeiten und der Umgang mit den entnommen Blut- und 

Urinproben, sowie die statistische Auswertung identisch. 

Oben nicht genannten Besonderheiten der NaHCO3-Studie waren die Anzahl der 

eingeschlossenen Probanden, die Zeitintervalle der Blutentnahmen, die zusätzliche 

Entnahme von Stuhlproben, die Probandenüberwachung und die Bestimmung 

zusätzlicher pharmakokinetischer Parameter. Diese Besonderheiten sind in den 

jeweiligen Kapiteln genauer erläutert. 

2.2. Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Beide Studien wurden durch die unabhängige Ethikkommission der 

Universitätsmedizin Greifswald und das Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) geprüft und genehmigt, sowie bei der Europäischen 

Arzneimittelagentur (EMA) registriert. 
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Die Studien wurden auf der Basis folgender Deklaration, Gesetze und Verordnungen 

geplant und durchgeführt: 

• Deklaration von Helsinki (Seoul, 2008) 

• Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG) 

• Gemäß § 40 Abs. 1 S. 8 und § 40 S. 3 des AMG wurden die Probanden gegen 

Unfälle auf dem Weg und während der Studie versichert. 

• Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bei der 

Durchführung von Klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur Anwendung am 

Menschen (GCP-V Verordnung) 

• Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern 

2.3. Probanden 

2.3.1. Probandencharakteristik 

Die Probanden beider Studien wurden aus der Probandenklientel der Abteilung für 

Klinische Pharmakologie Greifswald rekrutiert. Voraussetzung für ihre Rekrutierung 

war  eine schriftliche Einwilligung, nachdem sie mündlich und schriftlich über die 

Studien aufgeklärt wurden (written informed consent).  

In die NaHCO3 Studie wurden 14 Probanden eingeschlossen, wovon 2 Probanden 

vor Studienbeginn wieder ausgeschlossen wurden. Durchgeführt wurde die Studie an 

12 Probanden (6 Männer, 6 Frauen, Alter 22-35 Jahre, Körpergröße 156-195 cm, 

Gewicht 57,7-102,2 kg, BMI 20,7-27 kg/m2). Keiner der Probanden rauchte und 11 

von ihnen tranken gelegentlich moderate Mengen Alkohol. Sie erfüllten alle die für 

die Studien vorgeschriebenen Einschluss- und Ausschlusskriterien. Aufgrund einer 

gravierenden Abweichung vom Prüfprotokoll (Fehler bei der Applikation) bei 5 

Probanden reduzierte sich die Anzahl der Probanden der per protocol population auf 

N=7. Nur diese 7 Probanden wurden in der Datenauswertung berücksichtigt. 
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2.3.2. Voruntersuchung 

Mindestens vier Wochen vor Beginn der Studien wurden die Probanden ausführlich 

durch die Prüfärzte auf ihre körperliche Eignung zur Studiendurchführung untersucht.  

Folgende Maßnahmen gehörten zur Erhebung des Gesundheitszustandes: 

• Bestimmung von Herzfrequenz und Blutdruck 

• Bestimmung des body-mass-index (BMI) 

• Ableitung eines 12-Kanal-Elektrokardiogramms 

• Durchführung eines Drogen-Screening-Testes (TOX/SeeTM, BIO-RAD 

Laboratories GmbH, München, Deutschland) auf Barbiturate, Benzodiazepine, 

trizyklische Antidepressiva, Opiate, Phencyclidin, Kokain, Amphetamine und 

Tetrahydrocannabinol 

• Durchführung eines Schwangerschaftstestes (hcg combo, Hitado GmbH, 

Möhnesee, Deutschland) bei den weiblichen Probanden 

• Serologische Untersuchung auf HIV, HBV und HCV (Institut für Medizinische 

Mikrobiologie der Universitätsmedizin Greifswald) 

• Bestimmung von Laborchemischen Parametern (Institut für Klinische Chemie und 

Laboratoriumsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald) 

 

Tabelle 2: In der Voruntersuchung erhobene laborchemische Parameter 

Laborchemische Parameter 

Klinische 
Chemie 

Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Glukose, Kreatinin, Harnstoff, 

ALAT, ASAT, Alkalische Phosphatase, γ-GT, α-Amylase, 

Triglyzeride, Cholesterol 

Hämatologie 
Leukozyten, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, MCH, MCV, 

MCHC, Erythrozyten-Verteilung, Thrombozyten 

Hämato- 
staseologie 

 

Quick, INR, aPTT 

 

Urindiagnostik 
Leukozyten, Erythrozyten, Protein, pH-Wert, Nitrit, Glukose, 

Ketonkörper, Bilirubin, Urobilinogen 
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2.4. Studienmedikation und Standardmahlzeiten 

2.4.1.  Studienmedikation 

In den Studien wurden folgende Arzneistoffe auf ihre pharmakokinetischen und 

pharmakodynamischen Eigenschaften untersucht: 

 
Tabelle 3: Testprodukte und Art der Verabreichung 

Testprodukt Art der Verabreichung 

Spasmex® i.v. 
2,0 mg 

Injektionslösung 

30 mg TC aufgelöst in 240 ml Tafelwasser  kontinuierlich über 

6 h mit einer Magensonde in den Magen verabreicht 

2 mg TC aufgelöst in 240 ml 0.9 % NaCl intravenös über 60 

Minuten infundiert 

Spasmex® 30 mg 
TC Filmtabletten 

Orale Verabreichung von einer Spasmex® 30 mg schnell 

freisetzenden TC Filmtablette mit 240 ml Tafelwasser  

NaHCO3-Kapsel 

Orale Verabreichung von einer 850 mg NaHCO3-Kapsel 

zusammen mit einer Spasmex® 30 mg schnell freisetzenden 

TC Filmtabletten mit 240 ml Tafelwasser 

Placebo-Kapsel 

Orale Verabreichung einer Kapsel mikrokristalliner Cellulose 

zusammen mit einer Spasmex® 30 mg schnell freisetzenden 

TC Filmtabletten mit 240 ml Tafelwasser 

 

Die TC-Zubereitungsformen wurden durch die Firma Dr. R. Pfleger Chemische 

Fabrik GmbH, Bamberg, Deutschland und die NaHCO3- sowie die Placebo-Kapseln 

durch die Apotheke der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz, Mainz, Deutschland bereitgestellt. 

2.4.2. Standardmahlzeiten 

In den jeweiligen Behandlungsabschnitten bekamen die Probanden zu festen 

Zeitpunkten Standardmahlzeiten serviert. Ein wesentlicher Bestandteil der 

Untersuchungen war das standardisierte, fettreiche Frühstück. Es wird durch die 

amerikanische Gesundheitsbehörde FDA für Untersuchungen der Abhängigkeit von 

fettreicher Nahrungsmittelaufnahme auf die Bioverfügbarkeit von Medikamenten 
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empfohlen. In Tabelle 4 ist die kalorische Zusammensetzung beschrieben. Die 

Bestandteile des Frühstücks sind in der beiliegenden Publikation aufgeführt worden. 

 

Tabelle 4: Kalorische Zusammensetzung des standardisierten, fettreichen Frühstücks 

(FDA) 

Fraktion Masse (g) Energiegehalt (kcal) 

Kohlenhydrate 73,22 260,7 

Protein 38,25 153,0 

Fett 56,21 505,9 

Gesamt ≈ 500 964,1 

 

Eine zusätzliche Lebensmittelaufnahme war unzulässig. Die letzte Mahlzeit durfte 

maximal 10 h, das letzte Getränk 6 h vor der Prüfmedikationseinnahme zu sich 

genommen werden. Um Verfälschungen der Messwerte vorzubeugen, mussten die 

Probanden im gesamten Studienverlauf das komplette Frühstück verzehren. Die 

weiteren Standardmahlzeiten mussten jeweils in den gleichen Mengen verzehrt 

werden. 

2.5. Entnahme und Verarbeitung der pharmakokinetischen Proben 

Zur Bestimmung der Plasmakonzentration von TC wurden den Probanden in beiden 

Studien Blutproben entnommen. Für die Abstände zwischen den Blutentnahmen 

wurden genaue Intervalle definiert. Im IV-TC-Arm der NaHCO3-Studie erfolgten diese 

zu folgenden Zeitpunkten: vor und 0.16, 0.33, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 1.83, 2.16, 2.5, 3.5, 

4.5, 5.5, 6.5, 8.5, 9.5, 10.5, 12.5, 16.5, 24.5, 36.5 h nach Einnahme der 

Prüfmedikation. In den oralen Armen (IR-TC + NaHCO3 und IR-TC + NaHCO3-

Placebo) erfolgten diese 0.33, 0.66, 1, 1.33, 1.66, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 24, 36 

h nach Einnahme der Prüfmedikation. Die Entnahmezeitpunkte der GI-Studie wichen 

von denen der NaHCO3-Studie ab und sind in der Publikation angegeben. Direkt 

nach der Probenentnahme wurde das Vollblut in einer Kühlzentrifuge (LABOFUGE-

400 R, Haereus Instruments, Hanau, Deutschland) bei einer Temperatur von +4 °C 

und einer Umdrehungszahl von 3200 U/min zentrifugiert. Das gewonnene Plasma 

wurde dann bei mindestens -20 °C eingefroren. 
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Zur Bestimmung der TC-Konzentration im Urin wurden in beiden Studien Urinproben 

gesammelt. Die Sammlung erfolgte für jeweils 5 Tage nach Verabreichung der 

Prüfmedikation. Die Aliquote wurden ebenfalls bei mindestens -20 °C eingefroren. 

In der NaHCO3-Studie wurden neben den genannten Proben zusätzlich Stuhlproben 

zur TC-Konzentrationsbestimmung entnommen. Die Sammelintervalle und 

Aufbewahrung der Aliquote waren identisch mit denen der Urinproben. 

Nach Abschluss der Studien wurden alle Blut-, Urin-, und Stuhlproben unter 

Wahrung der Kühlkette in ein analytisches Labor transportiert (LAFAA GmbH, Bad 

Schwartau, Deutschland). Hier wurde die Konzentrationsbestimmung von TC in den 

einzelnen Proben durchgeführt (siehe Publikation). 

2.6. Pharmakodynamische Parameter und Probandenüberwachung 

Der anticholinerge Wirkstoff TC löst charakteristische Nebenwirkungen aus. In 

beiden Studien wurden entsprechende pharmakodynamische Effekte gemessen. Zu 

ihnen gehörte unter anderem die Messung des Speichelflusses und der 

Akkommodation. Genauere Angaben sind in der Publikation zu finden. In der 

NaHCO3-Studie wurde zusätzlich die gastrointestinale Toleranz anhand einer 

visuellen Analogskala ermittelt. Zu den befragten Symptomen gehörten: Völlegefühl, 

Aufstoßen, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Zurückströmen von 

Magenflüssigkeit/Speisen in den Mund-/Rachenraum und Beschwerden im 

Oberbauch. 

2.7. Pharmakokinetische und statistische Auswertung 

In beiden Studien wurden die gleichen wesentlichen pharmakokinetischen Parameter 

bestimmt. Durch die intravenöse Verabreichung von TC und der Sammlung von 

Stuhlproben wurden in der NaHCO3-Studie zusätzliche Parameter für TC berechnet: 

die Bioverfügbarkeit (F), die Gesamtkörperclearance (CL), die fekale Clearance und 

ausgeschiedene TC-Menge (CLfeces und Aefeces), die mittlere Verweilzeit (MRT) sowie 

das Verteilungsvolumen im Fließgleichgewicht (Vss). Die statistische Auswertung war 

in beiden Studien identisch. 

Die maximale Plasmakonzentration (Cmax) und die Zeit bis zum Erreichen der 

maximalen Konzentration (Tmax) wurden aus den Plasmakonzentrations-Zeit-Kurven 

entnommen. Die Fläche unter der Plasmakonzentration-Zeit-Kurve 
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(Plasmaspiegelkurve, AUC) wurde unter Verwendung der Trapezformel vom 

Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt der letzten Arzneistoffkonzentrationsbestimmung 

berechnet (AUC0-48) und bis ins Unendliche extrapoliert (AUCt-∞). Die 

Bioverfügbarkeit (F) errechnete sich aus der an die Dosis angepassten AUC nach 

oraler und der AUC nach intravenöser Gabe von TC. Das Verteilungsvolumen im 

Fließgleichgewicht (Vss) errechnete sich aus dem Produkt der Dosis und der AUMC 

(Fläche unter der Momentkurve) dividiert durch das Quadrat der AUC. Die 

Gesamtkörperclearance (CL) ergab sich aus Division der Dosis durch die AUC.  Die 

renale Clearance (CLR) und die fekale Clearance (CLfeces) wurden aus dem in den 

Urin und Stuhl ausgeschiedenen Anteil von TC (Ae urine, Ae feces) dividiert durch die 

AUC errechnet. Die (scheinbare) Eliminationshalbwertszeit (T1/2) wurde durch log-

lineare Regression aus dem terminalen Slope der Eliminationskurve berechnet.41 Die 

mittlere Verweilzeit (MRT) wurde durch Division der AUMC und AUC berechnet. 

Die angegebenen Messwerte wurden entweder  als arithmetisches Mittel ± 

Standardabweichung (SD) oder als Standardfehler des Mittelwerts (SEM) 

angegeben. Der Variationskoeffizient ergab sich aus dem Quotienten der 

Standardabweichung und dem arithmetischen Mittelwert und wurde in Prozent 

angegeben. Unterschiede zwischen den Gruppen wurden durch Gebrauch des nicht-

parametrischen Wilcoxon und Mann-Whitney Test ausgewertet. Als Maß für 

statistische Signifikanz galt p<0,05.  
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3. Ergebnisse 

3.1. Pharmakokinetische Ergebnisse der gastralen-Infusions-Studie (GI-
Studie) 

Die Plasmaspiegelkurve (AUC) wies nach Gabe der schnell freisetzenden TC-

Filmtabletten im nüchternen Zustand (IR-fasted) den höchsten Wert auf. Mit Hilfe der 

aus der NaHCO3-Studie gewonnenen IV-TC-Daten ließ sich für IR-fasted eine 

Bioverfügbarkeit (F) von ca. 10 % bestimmen. Die relative Bioverfügbarkeit nach 

Gabe von TC über die Magensonde war ca. 40 % niedriger (siehe Tabelle 5). Bei der 

TC-Applikation zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit kam es zu einem flacheren 

und an Fluktuationen ärmeren Kurvenverlauf (siehe Abb. 1). Weitere 

pharmakokinetische Details, sowie die Ergebnisse des pharmakokinetischen 

modellings sind in der beiliegenden Publikation aufgeführt. 

 

Tabelle 5: Pharmakokinetische Eigenschaften von TC nach oraler Gabe von 30 mg TC 

über eine intragastrische Infusion für 6 h im nüchternen Zustand (GI-fasted) und 

nach fettreichem Frühstück (FDA; GI-fed), sowie nach oraler Gabe einer schnell 

freisetzenden 30 mg TC-Filmtablette im nüchternen Zustand (IR-fasted) und 

nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-fed) in 24 gesunden Probanden.  

  GI-fasted GI-fed IR-fasted IR-fed 

AUC0-t (ng×h/ml) 26.6 ± 11.91,2 10.9 ± 5.201,2,3 50.7 ± 27.4 8.40 ± 2.911 

Cmax (ng/ml) 2.12 ± 1.311,2 0.650 ± 0.5911,2,3 4.03 ± 2.96 0.468 ± 0.2711 

Tmax (h) 7.28 ± 1.182 7.92 ± 1.401,2,3 7.13 ± 1.42 3.94 ± 2.481 

T½ (h) 17.0 ± 3.521,2 26.6 ± 9.201,2,3 13.5 ± 3.93 45.0 ± 36.81 

Ae (mg) 0.798 ± 0.3661,2 0.371 ± 0.1681,2,3 1.51 ± 0.922 0.313 ± 0.1171 

CLR (ml/min) 444 ± 101 426 ± 113 457 ± 106 402 ± 1431 

1 verglichen mit IR-fasted 
2 verglichen mit IR-fed 
3 verglichen mit GI-fasted 
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Abb. 1: Plasmakonzentration-Zeit-Kurven von TC (Mittelwerte ± SD) nach der oralen 

Gabe von 30 mg TC über eine intragastrische Infusion für 6 h im nüchternen 

Zustand (GI-fasted) und nach fettreichem Frühstück (FDA; GI-fed), sowie nach 

oraler Gabe einer schnell freisetzenden 30 mg TC-Filmtablette im nüchternen 

Zustand (IR-fasted) und nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-fed) in 24 

gesunden Probanden. 
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3.2. Pharmakokinetische Ergebnisse der Natriumbikarbonat-Studie (NaHCO3-
Studie) 

Die Komedikation einer NaHCO3-Kapsel zur oralen Einnahme einer 30 mg schnell 

freisetzenden TC-Filmtablette nach dem Verzehr einer standardisierten fettreichen 

Mahlzeit (IR-TC + NaHCO3) bewirkte keine signifikanten Änderungen der 

pharmakokinetischen Eigenschaften von TC (siehe Tabelle 6), obwohl die 

Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve aus dem IR-TC + NaHCO3-Studienarm leicht über 

der aus dem IR-TC + NaHCO3-Placebo-Studienarm lag (siehe Abb. 2). Diese 

Abweichung müsste jedoch auf ein stark abweichendes Ergebnis eines einzelnen 

Probanden zurückzuführen sein (siehe Abb. 3). Die absolute Bioverfügbarkeit betrug 

in diesem Studienarm ca. 2 % (1.39-3.30 %). Die absolute Bioverfügbarkeit (F) nach 

NaHCO3-Placebo-Komedikation (IR-TC + NaHCO3-Placebo) lag mit ca. 1.7 % (0.84-

2.63 %) geringfügig darunter. Über 80 % des TCs wurden unverändert im Stuhl 

ausgeschieden. Auch die Variabilität der Bioverfügbarkeit konnte nicht gesenkt 

werden. So betrug der Variationskoeffizient der AUC nach NaHCO3-Komedikation 

44.81 % und nach NaHCO3-Placebo-Komedikation 35.19 %. Die maximale 

Plasmakonzentration (Cmax) von TC wurde nach ca. 4,3 h (IR-TC + NaHCO3) und 5,2 

h  (IR-TC + NaHCO3-Placebo) erreicht (Tmax).  

Nach oraler Gabe von TC war die Halbwertszeit (T1/2) länger als nach intravenöser 

Applikation. Die renale Clearance (CLR) nach NaHCO3-Komedikation (551 ± 214 

ml/min) zeigte eine hohe Übereinstimmung mit der nach intravenöser Gabe (543 ± 

104 ml/min). Diese Größenordnung der renalen Clearance weist auf zusätzliche 

Ausscheidung über tubuläre Sekretion hin. Nach intravenöser Applikation betrug das 

Verteilungsvolumen (Vss) 7.12 ± 1.94 L/kg. Die Halbwertszeit lag dabei zwischen 8 

und 17 h. Ca. 50 % wurden über die Niere ausgeschieden und weitere 10 % über 

den Stuhl (CLfeces). Weitere pharmakokinetische Faktoren sind in Tabelle 6 aufgeführt. 
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Tabelle 6:  Pharmakokinetische Eigenschaften von TC nach intravenöser Gabe von 2 mg 

TC nach fettreichem Frühstück (FDA; IV-TC), nach oraler Gabe einer 30 mg 

schnell freisetzenden TC-Filmtablette mit einer 850 mg Kapsel NaHCO3 nach 

fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3) sowie nach oraler Gabe einer 

30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette zusammen mit einer Placebo-

Kapsel nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3-Placebo) in 7 

gesunden Probanden.  

  IV-TC IR-TC + NaHCO3 IR-TC + NaHCO3-
Placebo 

AUC ng×h/ml 34.0 ± 6.82 10.6 ± 4.75 8.61 ± 3.03 

AUC0-t ng×h/ml 31.7 ± 5.72 7.19 ± 2.47 5.45 ± 1.51 

AUCt-∞ % 6.36 ± 2.69 28.9 ± 11.5 35.3 ± 9.96 

F % - 2.01 ± 0.497 1.74 ± 0.636 

Cmax ng/ml 22.7 ± 12.5 0.479 ± 0.186 0.325 ± 0.087 

Tmax h - 4.29 ± 2.06 5.24 ± 3.45 

T½ h 13.9 ± 3.32 22.1 ± 7.88 26.4 ± 7.02 

MRT h 8.72 ± 2.19 31.1 ± 9.70 36.3 ± 8.84 

Vss L/kg 7.12 ± 1.94 - - 

Ae urine mg 1.08 ± 0.145 0.330 ± 0.125 0.301 ± 0.120 

Ae feces mg 0.195 ± 0.068 23.4 ± 1.90 24.5 ± 4.05 

CL ml/min 1010 ± 179 54300 ± 20000 63500 ± 18700 

CLR ml/min 543 ± 104 551 ± 214 621 ± 327 

CLfeces ml/min 99.7 ± 39.0 - - 
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Abb. 2: Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve von TC (Mittelwerte ± SD) nach oraler Gabe 

einer 30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette mit einer 850 mg Kapsel 

NaHCO3 nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3) sowie nach 

oraler Gabe einer 30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette zusammen mit 

einer Placebo-Kapsel nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3-

Placebo) in 7 gesunden Probanden. 
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Abb. 3: Plasmakonzentrations-Zeit-Einzelkurven nach oraler Gabe einer 30 mg schnell 

freisetzenden TC-Filmtablette mit einer 850 mg Kapsel NaHCO3 nach 

fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3) in 7 gesunden Probanden. 

 

3.3. Pharmakodynamische Ergebnisse der Natriumbikarbonat-Studie 
(NaHCO3-Studie) 

In der Tabelle 7 sind die pharmakodynamischen Effekte auf Speichelfluss und 

Akkommodation nach dem jeweiligen Behandlungsabschnitt angegeben. Es ist zu 
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berücksichtigen, dass es keine Kontrollgruppe ohne die Gabe von TC gab, um die 

Effekte der circadianen Rhythmik vegetativer Parameter in die biometrische 

Auswertung mit einzubeziehen. 

Der Speichelfluss war die einzige pharmakodynamische Variable, welche signifikant 

durch das TC beeinflusst wurde. Die AUC0-11h-Werte des Speichelflusses nach 

intravenöser Gabe von TC waren signifikant niedriger als nach oraler Einnahme (Abb. 

4). Die Komedikation von NaHCO3 hatte keine signifikante Auswirkung auf die 

Pharmakodynamik. 

 

Tabelle 7: Fläche unter der Kurve für pharmakodynamische Effekte (AUC0-11h) nach 

intravenöser Gabe von 2 mg TC nach fettreichem Frühstück (FDA; IV-TC), nach 

Gabe einer 30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette mit einer 850 mg 

Kapsel NaHCO3 nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3) sowie 

nach oraler Applikation einer 30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette 

zusammen mit einer Placebo-Kapsel nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + 

NaHCO3-Placebo) in 7 gesunden Probanden. 

 IV-TC IR-TC+ NaHCO3 IR-TC + NaHCO3-
Placebo 

Speichelfluss (g×h) 46.1 ± 17.0 64.7 ± 17.7* 63.8 ± 22.2* 

Akkomodation (cm×h) 133 ± 26.9 127 ± 24.4 128 ± 19.4 

* verglichen mit IV-TC 

 

3.4. Probandensicherheit in der Natriumbikarbonat-Studie (NaHCO3-Studie) 

Die Prüfmedikation wurde insgesamt gut vertragen. Insgesamt traten während der 

Studie 42 unerwünschte Ereignisse (adverse event, AE) auf. Bei 24 von ihnen wurde 

der Zusammenhang mit der Prüfmedikation durch die Prüfärzte als nicht gegeben 

bzw. unwahrscheinlich eingeschätzt. 5 AEs waren möglicherweise und 13 

wahrscheinlich auf die Studienmedikation zurückzuführen. Die am häufigsten 

vorkommenden AEs waren Kopfschmerzen (9 AEs), trockener Mund (8 AEs) und 

Tachykardie (5 AEs). 
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Abb. 4: Speichelfluss-Kurven (Mittelwerte ± SD) nach intravenöser Gabe von 2 mg TC 

nach fettreichem Frühstück (FDA; IV-TC), nach Gabe einer 30 mg schnell 

freisetzenden TC-Filmtablette mit einer 850 mg Kapsel NaHCO3 nach 

fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3) und nach oraler Applikation 

einer 30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette zusammen mit einer Placebo 

Kapsel nach fettreichem Frühstück (FDA; IR-TC + NaHCO3-Placebo) in 7 

gesunden Probanden. 
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4. Diskussion 

In den durchgeführten Studien versuchten wir, durch Simulation gastroretentiver 

Darreichungsformen (verzögert aus dem Magen freisetzend) und einer besseren 

Vermischung von TC und Speisebrei, das Absorptionsverhalten von TC zu 

verbessern. Dieser Ansatz gelang leider nicht. 

In der GI-Studie versuchten wir mit Hilfe einer kontinuierlichen gastralen Infusion von 

30 mg TC über 6 Std. mittels einer Magensonde das Prinzip einer gastroretentiven 

Darreichungsform für TC experimentell zu simulieren. Das infundierte TC sollte mit 

Hilfe der Antrum-Motilität in kleinen Mengen in das im proximalen Dünndarm 

vermutete „Absorptionsfenster“ befördert werden. Im nüchternen Zustand war die 

relative Bioverfügbarkeit nach oben beschriebener Darreichungsform (GI-fasted) 

jedoch ca. 40 % niedriger als nach oraler Applikation einer schnell freisetzenden TC-

Filmtablette, die im nüchternen Zustand geschluckt worden ist (IR-fasted). 

In der NaHCO3-Studie versuchten wir durch Einnahme einer fettreichen Mahlzeit 

eine „physiologische“ Form von Gastroretention zu erzeugen. Die Einnahme einer 

fettreichen Mahlzeit vor der Tabletteneinnahme sollte die Magenentleerung aufgrund 

seiner physiologischen Eigenschaften verzögern. Mit Hilfe der Antrum-Motilität sollte 

dann ebenfalls das Gemisch aus Speisebrei und TC in portionierten Mengen in das 

potentielle Absorptionsfenster befördert werden.37,38 Eine homogene Vermischung 

von TC mit dem Speisebrei sollte durch Komedikation einer schäumenden Substanz 

gewährleistet werden. Wir benutzten dafür eine NaHCO3-Kapsel, die bei Kontakt mit 

Magensäure CO2 freisetzt.39 Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass es zwar 

infolge der fettreichen Mahlzeit zu einer verlangsamten Anflutung von TC kommt, die 

ohnehin geringe Bioverfügbarkeit aber noch zusätzlich deutlich verschlechtert wird. 

Auch die bessere Durchmischung des Speisebreis nach Einnahme mit NaHCO3 

änderte die niedrige Bioverfügbarkeit nicht signifikant (~2 % vs. ~1.7 %). Auch die 

Variabilität der absorbierten Menge konnte nicht verbessert werden.  

Die scheinbare Erhöhung der Bioverfügbarkeit nach Komedikation mit NaHCO3 ist 

vermutlich auf die abweichenden Ergebnisse eines einzelnen Probanden 

zurückzuführen (siehe Abb. 3). Eine mögliche Erklärung für dessen erhöhten 

Plasmaspiegel könnte eine ungewöhnlich frühzeitige Entleerung der noch nicht 

vollständig aufgelösten TC-Filmtablette in das Duodenum sein, womit lokal höhere 

Konzentrationen und bessere Absorptionsvoraussetzungen bestanden. Die 
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Ergebnisse dieser Studie sind aber aufgrund der geringen Probandenzahl in der per 

protocol population in ihrer statistischen Aussagekraft stark limitiert (geringe Power). 

Wie ist also die schlechte Absorption durch die gastroretentiven Darreichungsformen 

zu erklären? Eine mögliche Antwort lieferte das pharmakokinetische modelling der 

Daten aus der GI-Studie durch Prof. Weiss (Universität Halle, siehe Publikation).40  

Wir postulierten in der Publikation, dass es im menschlichen Darm zwei 

„Absorptionsfenster“ für TC geben muss. Diese müssten sich im Jejunum sowie in 

proximalen Anteilen des Dickdarms (Caecum und Colon ascendens) befinden. 

Folgende Fakten liegen dieser Vermutung zugrunde:  

Für die Applikation von TC über die intragastrale Infusion und nach oraler Einnahme 

der schnell freisetzenden TC-Filmtabletten zeigten sich in den Graphen der 

Aufnahmeraten zwei erkennbare Neigungsänderungen nach ca. 3 h (biphasischer 

Verlauf). Am deutlichsten ist diese Änderung in der Aufnahmerate für IR-fasted 

(siehe oberen Abschnitt der Abb. 5). 
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Abb. 5: Aufnahmeraten von TC in das Blutplasma nach oraler Applikation von 30 mg 

TC über eine gastrische Infusion (GI) und oraler Verabreichung einer 30 mg 

schnell freisetzenden TC-Filmtablette (IR) bei nüchternen (fasted) gesunden 

Probanden und nach Verzehr einer fettreichen „FDA“-Mahlzeit (fed; oben). Die 

Einzelkomponenten der Aufnahmeraten bei nüchternen Probanden wurden 

unten dargestellt. 

 

Nach ca. 3 h kommt es zu einem Abfall der Aufnahmerate. Das TC müsste zu 

diesem Zeitpunkt das erste „Absorptionsfenster“ passiert und das Colon erreicht 

haben. Dies geht aus Daten einer Studie von Kolbow et al. hervor. Sie fanden, dass 

die Transitzeit eines Arzneistoffes in gesunden Probanden vom Mund bis zum 

Dickdarm ca. 3-5 h andauert (Oro-cecale-Transitzeit).42 An den Abfall der 

Aufnahmerate anschließend folgt ein erneuter Anstieg der Kurve. Hier wird im 

nüchternen Zustand (GI- & IR-fasted) das Maximum der Aufnahmerate nach ca. 7 h 

erreicht. Bezieht man diesen Zeitpunkt auf die Transitzeit von Arzneistoffen im Darm, 

müsste es sich hierbei um die proximalen Abschnitte des Colons handeln. Die 

distalen Abschnitte des Colons scheinen nicht an der Absorption von TC beteiligt zu 
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sein, da die Transitzeit im Colon ca. 18-56 h andauert und die Aufnahme nach 20 h 

beendet war, obwohl noch ≥ 90 % der TC-Dosis unverändert im Darmlumen 

vorlagen. Auch im Rektum kommt es laut Schroeder et al. ebenfalls zu keiner 

Absorption.36  

Betrachtet man diese Fakten zusammengenommen, lässt sich schlussfolgern, dass 

der proximale Anteil des Colons eine höhere Permeabilität für TC aufweist als der 

Dünndarm (siehe unteren Abschnitt der Abb. 5).  

 Ein weiterer Hinweis auf ein breites, im proximalen Colon gelegenes 

„Absorptionsfenster“ für TC wird durch Schröder et al. nach Applikation einer 

magensaftresistenten Darreichungsform von TC (EudragitTM) geliefert. Diese 

Tabletten geben den Wirkstoff ab einem pH-Wert von 6.0 frei, was dem pH-Wert im 

distalen Jejunum/Ileum entspricht.37,43,44 Die Bioverfügbarkeit ist dabei im Vergleich 

zur IR-Form um 20 % reduziert.36 Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ca. 80 % 

des bioverfügbaren TC in distalen Darmabschnitten (z.B. distales Ileum, Caecum und 

Colon ascendens) absorbiert worden sind, nachdem die proximalen Darmabschnitte 

durch Beschichtung der Tablette „überbrückt“ wurden.  

Es scheint also zwei „Absorptionsfenster“ für TC zu geben: ein „schmales 

Absorptionsfenster“ mit geringer Permeabilität im proximalen Dünndarm, welches 

sich auf eine Transitzeit von ca. 3 h beschränkt und ein im proximalen Colon 

gelegenes „weites Fenster“ mit erhöhter Permeabilität. Der konzeptionelle Ansatz, 

durch Gastroretention ein proximales „Absorptionsfenster“ in oberen 

Dünndarmabschnitten zu bedienen, erweist sich also aufgrund gründlicher 

pharmakokinetischer Modellanalyse als Fehlkonzept. 

Ursächlich für dieses Absorptionsverhalten könnten die Eigenschaften und die regio-

selektive  Expression der Transporterproteine OCT1 und P-gp sein.28 Sie sind in der 

apikalen Membran der Enterozyten lokalisiert. OCT1 dient dabei als Aufnahme- und 

P-gp als Effluxtransporter für kationische Medikamente wie TC.33,34 Bexten et al. 

fanden, dass P-gp mit einem Km-Wert von ca. 35 µmol/l eine deutlich höhere Affinität 

zu TC als der OCT1-Transporter verfügt. Dieser verfügt über einen Km-Wert von ca. 

106 µmol/l. OCT1 hingegen weist eine deutlich höhere Umsatzgeschwindigkeit als 

P-gp auf (Vmax ~ 269 pmol/mg x min vs. Vmax ~ 105 pmol/mg x min). Damit ein 

positiver Nettotransport über die Enterozytenmembran stattfinden kann, muss P-gp 

zuerst gesättigt sein.28 Dies wird in Abb. 6 noch einmal verdeutlicht.  
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Abb. 6: Proteingehalt von P-gp und OCT1 im menschlichen Darm. (D) Doudenum; (J1) 

proximales und (J2) distales Jejunum; (I1) proximales und (I2) distales Ileum; 

(C1) Colon ascendens; (C2) Colon transversum; (C3) Colon descendens; (C4) 

Colon sigmoideum (links, modifiziert von Drozdzik et al., 2014).  

Transportraten von TC durch P-gp und OCT1 in-vitro. Die gestrichelten Linien 

verweisen auf die jeweiligen Km-und Vmax-Werte von OCT1 und P-gp. Die 

Transportraten wurden der Häufigkeit der Transporterprotreine im Darm 

entsprechend normiert. [I]2 entspricht der erwarteten Konzentration von TC im 

Darm nach gastrischer Infusion von 30 mg TC gelöst in 240 ml Wasser über 6 h 

(rechts, modifiziert von Bexten et al., 2015). 

 

Für einen vektoriellen Transport des TCs vom Darmlumen in das venöse Blut wird 

zusätzlich ein basolateraler Efflux-Transporter benötigt. Dies könnte z.B. das 

multidrug resistance protein 3 (MRP3) sein. Bedauerlicherweise konnten wir TC 

keine Affinität zu MRP3 nachweisen.28 

Neben den Eigenschaften der Transporter könnte ihre spezifische Lokalisation eine 

große Rolle für die Absorption von TC spielen (siehe Abb. 6 links). Es ist zu 

berücksichtigen, dass der Aufnahmetransporter OCT1 nahezu gleichmäßig im 

gesamten Darm exprimiert ist. Der Efflux-Transporter P-gp hingegen ist in den 

vermuteten „Absorptionsfenstern“ nicht so stark exprimiert wie OCT1. Es besteht 
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also ein Ungleichgewicht zugunsten der Aufnahmetransporter. Im Bereich des 

Jejunums, dem potentiellen ersten „Absorptionsfenster“, ist der Unterschied jedoch 

relativ gering. Es handelt sich deswegen um ein „schmales Absorptionsfenster“. Der 

Unterschied der Transporterexpression im Bereich des Caecum und Colon 

ascendens ist jedoch deutlich größer. Hier steht OCT1 mit 0.45 ± 0.20 pmol/mg 

gegen P-gp mit 0.15 ± 0.08 pmol/mg (p=0.028).45 Dieser Darmabschnitt könnte aus 

diesem Grund ein „breites Absorptionsfenster“ darstellen.  

Neben den Eigenschaften und der Lokalisation der Transportproteine könnte sich die 

Konzentration des TCs am Absorptionsort maßgeblich auf die Bioverfügbarkeit 

auswirken (siehe Abb. 6 rechts). Steigt die Konzentration bis zu einem bestimmten 

Wert, müsste sich der Nettotransport überproportional erhöhen. Nach gastrischer 

Infusion im nüchternen Zustand (GI-fasted) müsste die Konzentration des TCs im 

Darmlumen bei etwas unter 0.3 mmol/l (30 mg TC in 240 ml Leitungswasser) liegen 

([I]2-Konzentration). Dies ist damit zu erklären, dass der Darm im nüchternen 

Zustand stark zusammengefallen und nahezu leer ist. Ein großer Teil (ca. 95 %) des 

TCs liegt aufgrund der schlechten Absorption noch unverändert im Darmlumen vor. 

Das Wasser ist größtenteils resorbiert. Nur ca. 100 ml liegen diffus in 2-8 

Flüssigkeitstaschen vor.44 In in-vitro Experimenten ist P-gp bei Konzentrationen von 

ca. 0.2-0.3 mmol/l praktisch gesättigt. OCT1 ist ab diesem Wert noch nicht maximal 

ausgelastet (siehe Abb. 6).28,33 

Faktoren, welche die Konzentration des TCs beeinflussen könnten wären z.B. Höhe 

der Dosierung, Freisetzungsverhalten der Darreichungsform, Verdünnung in 

Flüssigkeit bzw. Speisebrei oder die Veränderungen der gastrointestinalen Motilität. 

So ist die Bioverfügbarkeit von TC im nüchternen Zustand dosisabhängig und liegt 

nach einer Einnahme von 10 mg bei ca. 2.9 %, nach 20 mg bei 9.6 % und nach 40 

mg bei 10.8 %.26 

Der Verzehr eines fettreichen Frühstücks (FDA) vor der Einnahme von TC 

verschlechterte die Bioverfügbarkeit signifikant. Ein Grund dafür könnte das Abfallen 

der Wirkstoffkonzentration unter den für einen effektiven Nettotransport über die 

Enterozytenmembran benötigten Wert sein. Durch den Verzehr einer fettreichen 

Mahlzeit wechselt der Magen in den Verdauungs-Modus. Es kommt dabei zur 

intermittierenden Abgabe von kleinen vorverdauten Portionen von Speisebrei 

gemischt mit TC in das Duodenum. Im Anschluss daran erfolgt eine Beimischung 
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von Gallenflüssigkeit und Pankreassekret. Die Verdauung stimuliert zusätzlich die 

intestinale Wassersekretion in das Darmlumen. Die hieraus resultierende zusätzliche 

Konzentrationssenkung von TC in den Absorptionsgebieten könnte ein wichtiger 

Grund für die erhebliche Senkung der Bioverfügbarkeit nach Aufnahme fettreicher 

Nahrung sein. 

Verminderter Zerfall von festen Darreichungsformen, schlechtere Löslichkeit im 

zähflüssigen Speisebrei sowie Ionen-Paar-Bildung mit Gallensalzen könnten weitere 

Gründe sein, welche die Bioverfügbarkeit von TC nach fettreicher 

Nahrungsaufnahme verschlechtern.31,46,47  

Die Bioverfügbarkeit einer schnell freisetzenden TC-Filmtablette im nüchternen 

Zustand (IR-fasted) ist am höchsten. Eine mögliche Erklärung könnte das Erreichen 

höherer Konzentrationen in den beschriebenen Absorptionsarealen sein. Eine 30 mg 

Tablette eingenommen mit 240 ml Leitungswasser wird nach ca. 20-30 min aus dem 

Magen in den Dünndarm entleert. Die Konzentration muss hier also über 0.3 mmol/l 

liegen. Da das Wasser schnell absorbiert wird, liegt das TC anschließend in einer 

noch höheren Konzentration vor. Es wird als eine Art Bolus im Darm transportiert.26 

Die Konzentration scheint groß genug zu sein um das P-gp in den 

„Absorptionsfenstern“ zu sättigen und es bleibt offenbar eine ausreichende Menge 

von TC zurück, um über die höhere Transportgeschwindigkeit von OCT1 einen 

positiven Nettotransport über die Enterozytenmembran zu erreichen.  

In der von uns hypothesierten Absorptions-Theorie von TC spielen folgende 

Limitationen eine Rolle. Der Aufnahmetransporter OCT1 ist in unserer Absorptions-

Theorie essentiell für den Membrantransport von TC. Die exakte Lokalisation in der 

Enterozytenmembran ist jedoch umstritten. Han et al. fanden, dass OCT1 in der 

apikalen Membran lokalisiert ist.34 Dies steht jedoch im Konflikt älteren 

Forschungsergebnissen. Dort wurde OCT1 eine Expression in der basolateralen 

Membran der Enterozyten zugeschrieben.48–50 

Für einen vektoriellen Membrantransport werden apikale und basolaterale 

Transporter benötigt. Es sind noch Studien durchzuführen, um den basolateralen 

Efflux-Transporter für TC zu bestimmen. 

Um den negativen Einfluss der Nahrungsmittel auf die Bioverfügbarkeit zu senken 

könnte ein neuer, in zukünftigen Studien zu erprobender Ansatz, die orale Gabe 

einer magensaftresistenten Darreichungsform nach dem Verzehr einer fettreichen 
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Mahlzeit sein. TC könnte in dieser Darreichungsform z.B. nach dem Mittagessen 

gegeben werden. Es würde durch die Aufnahme der fettreichen Nahrung zu einer 

verzögerten Magenentleerung in den Dünndarm kommen. Erst nach Aufnahme einer 

weiteren Mahlzeit (z.B. dem Abendessen) würde das TC aus dem Dünndarm durch 

den gastro-ileocaecalen Reflex als Bolus ins Caecum transportiert werden. Erst in 

diesen distalen Darmabschnitten (Ieum, Caecum und Colon ascendens) würde es 

zur Freisetzung des Wirkstoffes kommen. Es könnte so eine höhere Konzentration 

am Absorptionsort erzielt werden. Die unerwünschten anticholinergen 

Nebenwirkungen wie z.B. Mundtrockenheit würden dann in der Nacht auftreten und 

so den Patienten weniger Unannehmlichkeiten bereiten.  
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5. Zusammenfassung 

In Deutschland leiden ca. 15 % der über 40-jährigen am Syndrom der überaktiven 

Blase (overactive bladder, OAB), welches durch plötzlich auftretenden, nicht 

aufhaltbaren Harndrang definiert wird. Trospiumchlorid (TC) ist ein kationischer, 

wasserlöslicher, quaternärer, antimuskarinerger Arzneistoff mit einer im Einzellfall 

stark variablen Bioverfügbarkeit von ca. 10 % der häufig zur Behandlung der OAB 

eingesetzt wird. Aufgrund seiner Struktur überwindet er die Hirnschranke nicht und 

löst somit keine zerebralen Nebenwirkungen aus, was einen entscheidenden Vorteil 

gegenüber anderen Anticholinergika darstellt. Zielsetzung dieser Arbeit war die 

Suche nach Möglichkeiten zur Optimierung seines schlechten oralen 

Absorptionsverhaltens. TC überwindet die Enterozytenmembran als Substrat des 

Efflux-Carriers P-glycoprotein (P-gp) und des Aufnahmetransporters organic cation 

transporter (OCT1). Durch die geringe Expression von P-gp in den proximalen 

Dünndarmabschnitten und einer gleichmäßigen Expression von OCT1 im gesamten 

Darm vermuteten wir ein „Absorptionsfenster“ für TC in diesem proximalen 

Dünndarmareal. In zwei nach ähnlichem Design durchgeführten kontrollierten, 

randomisierten, cross-over Studien der Phase I versuchten wir dieses vermutete 

„Absorptionsfenster“ mit der Simulation gastroretentiver Darreichungsformen für TC 

gezielt zu bedienen. Das TC sollte dabei mit Hilfe der Antrum-Motilität über einen 

längeren Zeitraum, in portionierten Mengen aus dem Magen in den Dünndarm 

befördert werden. In der offenen, vier-armigen GI-Studie (gastric infusion) benutzten 

wir dafür eine Magensonde über die 30 mg in Wasser gelöstes TC in einem Zeitraum 

von 6 h in den Magen infundiert wurden (GI). Im Vergleich dazu stand die orale 

Einnahme einer 30 mg schnell freisetzenden TC-Filmtablette (immediate release, 

IR). Die Applikationen erfolgten jeweils im nüchternen Zustand (fasted) und nach 

dem Verzehr einer standardisierten fettreichen Mahlzeit (FDA; fed).  

In der NaHCO3-Studie (Natriumbikarbonat) simulierten wir unter Ausnutzung der 

verzögerten Magenentleerung nach Einnahme einer fettreichen Mahlzeit eine 

physiologische Form der gastroretentiven Darreichung von TC. Durch die 

Komedikation einer NaHCO3-Kapsel zum TC (IR-TC + NaHCO3) sollte so eine 

homogene Vermischung mit dem Speisebrei gewährleistet werden, um zusätzlich die 

Variabilität in der Bioverfügbarkeit zu senken. Im Vergleich standen die intravenöse 
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Gabe von TC (IV-TC) und die Komedikation eines NaHCO3-Placebos (IR-TC + 

NaHCO3-Placebo). 

Die geplanten Ansätze zur Verbesserung des Absorptionsverhaltens von TC 

gelangen in beiden Studien leider nicht.  

Mit Hilfe von pharmakokinetischem modelling der aus der GI-Studie gewonnenen 

Daten, postulierten wir in der beiliegenden Publikation mögliche Gründe. So fanden 

wir heraus, dass es im menschlichen Darm zwei „Absorptionsfenster“ für TC geben 

muss. Ein schmaleres mit geringerer Permeabilität im Jejunum und ein breiteres mit 

höherer Permeabilität im Caecum/Colon ascendens. Ursächlich hierfür könnten die 

lokale Häufigkeit und das Wechselspiel der in diesen Arealen vorkommenden 

Transportproteine P-gp und OCT1 sein. Der Versuch durch Gastroretention ein 

proximales „Absorptionsfenster“ zu bedienen erwies sich daher nach 

pharmakokinetischer Modellanalyse als Fehlkonzept. In zukünftigen Studien könnten 

weitere Darreichungsformen erprobt werden, die insbesondere auf eine Freisetzung 

des TCs im zweiten „Absorptionsfenster“ mit einer höheren Permeabilität für TC 

abzielen. 
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A B S T R A C T

Intestinal P-glycoprotein is regio-selectively expressed and is a high affinity, low capacity efflux carrier
for the cationic, poorly permeable trospium. Organic cation transporter 1 (OCT1) provides lower affinity
but higher capacity for trospium uptake. To evaluate regional intestinal permeability, absorption profiles
after gastric infusion of trospium chloride (30 mg/250 ml = [I]2) for 6 h and after swallowing 30 mg
immediate-release tablets in fasted and fed healthy subjects, were evaluated using an inverse Gaussian
density function to model input rate and mean absorption time (MAT). Trospium chloride was slowly
absorbed (MAT !10 h) after gastric infusion involving two processes with different input rates, peaking at
about 3 h and 7 h. Input rates and MAT were influenced by dosage form and meal. In conclusion, trospium
is absorbed from two “windows” located in the jejunum and cecum/ascending colon, whose uptake
capacity might result from local abundance and functional interplay of P-glycoprotein and OCT1.

ã 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Many drugs with high water solubility but low intestinal
permeability are substrates of efflux and uptake transporter
proteins which may influence their pharmacokinetic character-
istics in man. One example is trospium chloride (TC), a quaternary
ammonium derivative of atropine, which is approved for the
treatment of symptoms of the overactive bladder syndrome. The
cationic, water-soluble TC (BCS-class III) has somewhat chimeric
pharmacokinetic characteristics as it is slowly and poorly absorbed
from the gastrointestinal tract (bioavailability !10%), and does not
pass the blood-brain barrier. It also undergoes only minor
biotransformation. On the other hand, TC has a wide volume of
distribution (Vss !7 l/kg) and cumulates in some organs (e.g. liver,
kidneys) despite poor lipid solubility (n-octanol/water partition
coefficient, log P = "1.22). It undergoes renal clearance by filtration

and tubular secretion (!540 ml/min) and substantial intestinal
clearance (!100 ml/min) (Doroshyenko et al., 2005; EudraCT,
2012; Geyer et al., 2009; Singh-Franco et al., 2005; Staskin et al.,
2010). In order to understand the rationale behind this particular
pharmacokinetic pattern, we recently showed in-vitro, by using
transporter transfected cell models, that TC is a substrate for the
organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2), the
organic cation transporter 1 (OCT1) and for the efflux carrier P-
glycoprotein (P-gp). (Bexten et al., 2015) In the human intestine, P-
gp and presumably also OCT1 are located in the apical membrane
of enterocytes (Giacomini and Huang, 2013; Han et al., 2013). TC
has a higher affinity to P-gp than to OCT1, whereby OCT1 provides
higher transport capacity (Bexten et al., 2015). Therefore, intestinal
permeability of TC, even though it is low, might be the net amount
from uptake via OCT1 minimized by efflux via P-gp. Moreover, we
hypothesized that there are absorption areas with differing
permeability for TC in the human intestine (so called “absorption
windows”) as P-gp protein abundance is lower in the duodenum/
jejunum and in the colon than in the ileum, whereas OCT1 is fairly
uniformly abundant along the entire intestine (Drozdzik et al.,
2014). According to our hypothesis, the intestinal sites of different
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permeability can be quantified by gastric infusion of TC over 6 h
using a solution which is adjusted to the so-called [I]2-concentra-
tion ([I]2 = maximum therapeutic dose divided by 250 ml water for
oral administration). The infusion time of 6 h is approximately the
time to reach maximum plasma level (Tmax) after oral administra-
tion of all TC dosage forms (Doroshyenko et al., 2005; Schroder
et al., 2004). At this time, the local concentration along the
intestinal absorption sites should be ![I]2 because TC is <10%
bioavailable, and due to the fact that the intestine is collapsed and
nearly empty in fasted healthy subjects (Schiller et al., 2005).
Therefore, slow gastric infusion of TC might be a suitable
experimental approach to evaluate the hypothesized intestinal
“absorption windows” for the poorly permeable quaternary
ammonium compound TC.

2. Methods

This clinical study in healthy subjects was performed according
to the ICH-guideline for Good Clinical Practice, and to the
regulations of the German Medicines Act. The study was approved
by the Independent Ethics Committee of the University Medicine
of Greifswald and by the German Federal Department of Drugs and
Medicinal Products (BfArM), and was registered by eudract.emea.
eu.int (identifier: EudraCT 2010-023052-85).

2.1. Subjects

The study was performed in 24 healthy German white subjects
(17 males, 7 females; age 20–35 years; body mass index 19.6–
26.9 kg/m2). The subjects were enrolled after providing their
written informed consent and after confirmation of good health by
documenting each subject!s medical history, performing a physical
examination and conducting routine clinical-chemical and hema-
tological screenings. All subjects had negative results at time of
screening for drugs, human immunodeficiency virus (HIV),
hepatitis B virus and hepatitis C virus. Four subjects were smokers
(<10 cigarettes/day) and all subjects occasionally consumed
alcohol. None was on a special diet (e.g. vegetarian). The subjects
did not take any medication with the exception of hormonal
contraceptives (4 female subjects). The other females used an
alternative, safe method of birth control; none had a positive
pregnancy test at any screening time. Intake of grapefruit-
containing food or beverages and poppy-seed containing products
was not allowed from 14 days prior to, and during the study.
Alcohol consumption was forbidden during the study. The subjects
were hospitalized 12 h before, and up to 16 h after administration
of the study medication.

2.2. Study protocol

Pharmacokinetics and anticholinergic effects of TC were
measured in a controlled, randomized, four-period, cross-over
study following a continuous gastric infusion (GI) of 30 mg TC in
250 ml tap water for 6 h (Spasmex1 i.v. 2.0 mg Injektionslösung,
Pfleger, Bamberg, Germany) in fasting subjects (GI-fasted) and
after eating of a fat rich FDA-breakfast (GI-fed) in comparison to
immediate release tablets (IR, Spasmex1 30 mg TC Filmtabletten,
Dr. Pfleger, Bamberg, Germany) under fasted (IR-fasted) and fed
conditions (IR-fed). The wash-out periods were at least 7 days.
Tablets were administered using 240 ml tap water. To balance fluid
intake during absorption of TC, 200 ml and 120 ml were
additionally given at 2, 4 and 6 h after administration of IR and
the onset of GI, respectively. Intake of food was standardized
during in-house confinement. The overnight fasting period before
medications lasted 10 h. The fat-rich FDA standard breakfast
consisted of 2 slices of toast with butter, 2 fried eggs in butter, 2

strips of bacon, 113 g fried potatoes and 250 ml whole milk, and
was eaten immediately before the respective medication. Standard
lunch, tea time and dinner were scheduled after 6, 9 and 12 h. The
subjects had to eat the same individual amount of food in all study
periods. Venous blood was collected via an indwelling forearm
cannula before the beginning of the gastric infusions in GI-fasting
and GI-fed, and 0.33, 0.66, 1, 1.33, 1.66, 2, 2.33, 2.66, 3, 3.33, 3.66, 4,
4.33, 4.66, 5, 5.33, 5.66, 6 (end of infusion), 8, 9, 10, 12, 16, 24, 30, 36
and 48 h thereafter. In IR-fasted and IR-fed, blood was collected
before and 0.33, 0.66, 1, 1.33, 1.66, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 24, 36
and 48 h after administration. Plasma was stored for quantitative
analysis at "#20 $C within 2 h after sampling. Urine was sampled
at daily intervals for 5 days and aliquots were also stored at
"#20 $C.

2.3. Pharmacodynamic evaluation

Salivation was quantified by weighing the saliva which was spat
out during chewing a 25 cm2 piece of PARAFILM “M”1 (American
Can Company, England) for 5 min. Accommodation of the eyes was
measured by an optometer. The diameter of the pupils and latency,
amplitude and duration of the response to a defined flash stimulus
were measured using the Compact Integrated Pupillograph
(AMTech, Weinheim, Germany).

2.4. Quantitative assay or trospium

Trospium was quantified in plasma and urine using gas
chromatography-mass spectrometry using the selected ion moni-
toring mode (Agilent, Waldbronn, Germany). The analyte was
separated after ion-pair extraction with perchlorate, re-extraction
with tetrabutyl ammonium as a counter ion, alkaline hydrolysis to
benzilic acid and subsequent derivatisation using diazomethane to
generate the methyl ester. Trospium and the internal standard
oxyphenonium were chromatographed using an HP-1 column
(25 m % 0.2 mm, 0.33 mm; Agilent, Waldbronn, Germany). The
chromatograms were evaluated by means of peak-area-ratios
using the internal standard method (Hewlett Packard GC–MS
ChemStation G1791 BA, Agilent, Waldbronn, Germany). The
calibration curves were fitted using a regression model (1/x
weighting for plasma, 1/x2 for urine, x = concentration) for plasma
between 0.03 and 5.01 ng/ml and for urine between 10.0 and
999.0 ng/ml. The quantitative assays were performed under the
conditions of Good Laboratory Practice. Accuracy ranged between
#1.2 and 2.0 % for serum and #2.2 to 1.5 % for urine of the
respective nominal values. Precision varied between 4.1 and 6.8 %
(serum) and 2.4 and 3.3 % (urine) of the respective means.

2.5. Pharmacokinetic evaluation

2.5.1. Basic pharmacokinetic characteristics
Maximum plasma concentration (Cmax) and the time of Cmax

(Tmax) were taken from the plasma concentration-time curves. The
area under the curve was assessed up to the last sampling time
above the limit of quantification (AUC0-48h) using the trapezoidal
method. Renal clearance (CLR) was derived from the cumulative
amount of trospium excreted into the urine (Ae) within 48 h over
AUC0-48h.

2.5.2. Pharmacokinetic modeling
The time course of absorption rate (rate of drug input into the

central compartment, I(t)) was evaluated utilizing disposition data
of TC and using an inverse Gaussian density function (IG) as the
model of absorption (or input) rate (Wang et al., 2008; Weiss,
1996). Since a single IG did not sufficiently fit the data, a sum of two
IGs was finally used (Csajka et al., 2005; Weiss and Roberts, 1996):
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I(t) = DF(pf1(t) + (1 ! p)f2(t) 0 < p < 1 (1)

whereby D is dose, F is bioavailability and the fi(t) denotes the ith IG

f iðtÞ ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

MTi

2pRD2
i t

3

s
exp !ðt ! MTiÞ2

2RD2
i MTit

" #
ð2Þ

MTi and RD2
i are the scale and shape parameter, respectively, of the

ith IG function. The mean input time (MIT) is then obtained as

MIT = pMT1 + (1 ! p)MT2 (3)

and given the infusion time Tinf, the mean absorption time can
be calculated for GI as MAT = MIT-Tinf/2. It should be noted that for
IR administration: MIT = MAT + MDT, whereby MDT denotes the
(unknown) mean dissolution time of the tablet in vivo.

In order to overcome the problem that an IV reference was not
available for all subjects, a population based method was applied to
estimate parameters p, MTi andRD2

i (i = 1,2) (Weiss et al., 2012). For
details see supplemental materials. The maximum likelihood
expectation maximization (MLEM) population module of ADAPT 5
was used for data analysis (D’Argenio et al., 2009).

2.6. Statistical evaluation

Samples were presented as arithmetic means % standard
deviations (SD) or standard errors of mean (SEM). The non-
parametric Wilcoxon test and the paired Student!s t-test were used
for statistical analyses as appropriate with p < 0.05 as the level of
statistical significance. For PK analysis, it was assumed that the
model parameters are log-normally distributed across the
population, and that the measurement error has a standard
deviation that is a linear function of the measured quantity. The
intention of the study was entirely descriptive. Therefore, the
sample sizes of N = 8 (IV) and N = 24 (GI, IR) were defined by
practical reasons and in the case of GI and IR, by considering the
need for balanced evaluation according to the four-period cross-
over design. However, the sample size of N = 24 were adequate to
evaluate all significant differences of the AUC0-24h in Table 1 with a
statistical power of >95 %.

3. Results

3.1. Pharmacokinetics

We found evidence from a pharmacokinetic study with TC after
gastric infusion (GI, 30 mg/250 ml tap water) over 6 h, and by using
non-compartmental analysis and pharmacokinetic modelling, that
there is a “narrow absorption window” for TC in the jejunum, and a
“wider absorption window” in the proximal colon (cecum/
ascending colon). In fasting healthy subjects, zero-order GI (GI-
fasted) showed an apparently biphasic absorption pattern with
maximum plasma levels after &7 h. In comparison, TC in

immediate-release tablets (IR-fasted) was slowly absorbed, and
also caused maximum plasma concentrations after approximately
the same time as GI-fasted. The absorption phase was also
apparently biphasic. Plasma exposure (AUC) and the cumulative
amounts excreted into urine (Ae), however, were &2-times
increased. The magnitude of renal clearance indicated substantial
contribution of tubular secretion in elimination of TC by the
kidneys. Eating of a fat-rich FDA-breakfast before TC administra-
tion (GI-fed, IR-fed) caused substantial negative food effects which
were greater for IR (>80%) than for GI (&60%). Renal clearance of TC
was apparently a little influenced by the meal (Table 1, Fig. 1).

Deeper insight into the absorption process of TC could be
obtained by pharmacokinetic modelling of the input function
based on the pharmacokinetic characteristics of IV: CL = 289 % 24.5
ml/min, Vc= 21.4 %1.32 l, CLd1 = 119 % 33 ml/min, Vp1 = 190 % 28.3 l,
CLd2 = 783 % 132 ml/min, Vp2 = 2 % 0.461 l, Vss = 236 % 30.1 l, and
MDRT = 7.57 % 1.34 h (EudraCT, 2012). The model fitted the
concentration-time data of IV, IR and GI very well as demonstrated
by the goodness of fit, and standardized residual plots, as well as by
examples of individual fits (see supplemental Figs. S1–S5). The
simulated time profiles of the absorption rate revealed that GI in
fasted subjects is absorbed in two phases peaking at about 3 h and
7 h, respectively. The absorption profile of IR was very similar,
however, with higher input rates in both phases and with a steeper
increase in the first phase (Fig. 2). The mean absorption time (MAT)
for GI was 10.7 % 7.84 h. In comparison to GI, the MAT of IR was
significantly shorter (7.38 % 2.02, p < 0.01, paired t-test). It should
be noted that IR undergoes fast in vitro dissolution (MDT = 10.7
min, own data). The MAT of GI was not significantly influenced by
eating a fat-rich FDA-meal (13.2 % 8.96 h), whereas IR showed a
substantial food effect (MAT = 53.8 % 34.3 h, p < 0.01, paired t-test).

3.2. Pharmacodynamics

IR-fasted significantly lowered salivation compared to all other
forms of administration (Fig. 3). Eye functions were not
significantly influenced by TC.

3.3. Safety

TC was safe and well tolerated. Dry mouth (18 events) and
headache (14 events) were the most frequent adverse events
which were “certainly” or “probably” related to the study
medication.

4. Discussion

4.1. Absorption model for TC

The water soluble, non-metabolized TC in all oral dosage forms
is very slowly absorbed from the gut (Tmax &4–7 h) with

Table 1
Pharmacokinetic characteristics (means % SD) of 30 mg trospium chloride given in immediate release tablets under fasting condition (IR-fasted) and after a fat-rich diet (IR-
fed) and given in 250 ml tap water by continuous gastric infusion for 6 h under fasting (GI-fasted) and fed conditions (GI-fed) in 24 healthy subjects.

GI-fasted IR-fasted GI-fed IR-fed

AUC0-t (ng'h/ml) 26.6 % 11.9 50.7 % 27.4a 10.9 % 5.20a,b 8.40 % 2.91a,b,c

Cmax (ng/ml) 2.12 % 1.31 4.03 % 2.96a 0.650 % 0.591a,b 0.468 % 0.271a,b,c

Tmax (h) 7.28 % 1.18 7.13 % 1.42 7.92 % 1.40a,b 3.94 % 2.48a,b,c

Ae (mg) 0.689 % 0.326 1.38 % 0.891a 0.307 % 0.141a,b 0.253 % 0.094a,b,c

CLR (ml/min) 439 % 94.5 447 % 102 481 % 107a,b 513 % 109a,b

p < 0.05, Wilcoxon test.
AUC, area under the concentration time curve; Cmax, maximum plasma concentration; Tmax, time of Cmax; Ae, amount excreted into urine; CLR, renal clearance.

a compared to GI-fasted.
b compared to IR-fasted.
c compared to GI fed.
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bioavailability !10% or less (IR > enteric coated > GI > rectal) (our
study and Schroder et al., 2004). Also, lowering of salivation, the
major anticholinergic side-effect of IR in fasting subjects, is fully
expressed at the earliest after 5 h. We postulated that TC is
absorbed with differing permeability in the small intestine and
proximal parts of the colon (cecum, ascending colon) for the
following reasons: firstly, the absorption profiles of GI and IR show
apparently two clearly distinguishable slopes with a change in
steepness after !3 h. Secondly, orally administered TC must have
reached absorption sites in the colon because the oro-cecal transit
time in healthy subjects took !3–5 h (Kolbow et al., 2015). Finally,
the second absorption phase differs from the initial phase by a
higher input rate both after GI and IR (Fig. 2). According to this
evidence, the proximal colon provides a likewise higher perme-
ability for TC than the small intestine. More distal regions of the
colon seem not to be involved in TC absorption as the colon transit
time in healthy subjects lasts !18–56 h (Kolbow et al., 2015). The
input rate had already declined to zero after 20 h, although "90%
had still not been absorbed. TC is practically not absorbed in the
rectum (Schroder et al., 2004). Similarly to GI and IR, enteric-

coated TC (using EudragitTM which dissolves at pH 6.0), which is
known to disintegrate predominantly in the distal jejunum/ileum
(Schiller et al., 2005; Weitschies et al., 2005), also generates
maximum plasma levels after !5 h following a lag-time of !2–3 h.
Bioavailability, however, is lowered by !20% (Schroder et al.,
2004). This means that !80% of the bioavailable TC must have been
absorbed in distal parts of the intestine (e.g. terminal ileum, cecum,
ascending colon) after bypassing small intestinal absorption sites.

There are apparently two “absorption windows” for TC; a
“narrow window” with low permeability in the small intestine that
is restricted by the small intestinal transit time of !3 h, and a
second, more distally located “wider window” with likewise
higher permeability. According to our hypotheses, the rationale
behind this process may be regio-selective abundance and activity
of the multidrug transporter proteins OCT1 and P-gp (Bexten et al.,
2015). OCT1 serves as an uptake transporter and P-gp as an efflux
pump for cationic drugs in the apical membrane of enterocytes
(Giacomini et al., 2010; Han et al., 2013). Vectorial transport from
the gut lumen via enterocytes towards the portal venous blood can
be assumed as TC has lower affinity for the uptake transporter, but
provides higher transport capacity than the efflux pump (OCT1,
Km= 106 # 16 mmol/l, Vmax = 166 # 11.4 nmol/mg $ min; P-gp, Km=
34.9 # 7.5 mmol/l, Vmax = 37.2 # 3.2 nmol/mg $ min); the Vmax-val-
ues provided in the article by Bexten et al. (Bexten et al., 2015) were
normalized in Fig. 4 to the transporter protein abundance of the
transfected HEK293 cells, as measured by targeted proteomics
using LC–MS/MS (Groer et al., 2013). Additionally, there must be a
basolateral efflux carrier which extrudes TC into the portal venous
circulation e.g. the multidrug resistance protein 3 (MRP3).
Unfortunately, we could not confirm that MRP3 has affinity for
TC (Bexten et al., 2015).

As a second physiological rationale in understanding TC
absorption in man, it must be considered that OCT1 is expressed
fairly uniformly in all segments of the gut, whereas P-gp is less
abundant in the TC absorbing sites in the jejunum when compared
to the ileum. Compared to the jejunum, P-gp is significantly less
abundant in the potential second “absorption window” in the
cecum/ascending colon (0.15 # 0.08 pmol/mg versus 0.45 # 0.20
pmol/mg, p = 0.028) (Drozdzik et al., 2014).

The third component in our concept is the sufficient availability
of TC at absorption sites to drive intestinal uptake (Fig. 4). In fasting
subjects after GI, the luminal concentration ([I]2-value, Giacomini
and Huang, 2013) along the small intestine and proximal colon is
expected to be somewhat below 0.3 mmol/l (30 mg TC in 250 ml
tap water), because the intestine is collapsed and nearly empty
(!100 ml water is scattered in 2–8 fluid pockets, Schiller et al.,
2005), and because TC is hardly absorbed during passage along the
intestine (<5%). In-vitro, P-gp is practically saturated at substrate
concentrations of !0.2–0.3 mmol/l, whereas OCT1 is not fully
utilized (Bexten et al., 2015; Giacomini and Huang, 2013).

Any factor which modifies luminal concentrations may influ-
ence bioavailability such as a too low dose, changes in gastroin-
testinal motility, dissolution rate of the dosage form, or dilution by
food and related intestinal secretions. Firstly, TC absorption is
dose-dependent as absolute bioavailability in fasted subjects
ranges between 2.9% (10 mg), 9.6% (20 mg), 10.8% (40 mg) and 12%
(60 mg) (Doroshyenko et al., 2005). Secondly, the [I]2-values after
IR must be >0.3 mmol/l because the full 30 mg dose swallowed
with 250 ml tap water is emptied into the intestine within 20–
30 min. Here, water but not TC is rapidly and nearly completely
absorbed, thus enriching TC concentration on absorption sites.
Therefore, IR obviously moves along the intestine as a highly
concentrated “bolus” that drives intestinal uptake via OCT1 to
increase bioavailability compared to GI. Thirdly, administration of
IR in the evening (08:00 p.m.) leads to longer Tmax and mean
residence time, but a reduction in the bioavailability by 33%

Fig. 1. Pharmacokinetic profiles (means # SD) of trospium chloride (30 mg) after 6-
h gastric infusion in 250 ml tap water (filled circles) and immediate release tablets
(open circles) in 24 fasted healthy subjects (above) and after a fat-rich FDA-meal
(below). Inserts provide concentration profiles (semi-logarithmic) during absorp-
tion.
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(Doroshyenko et al., 2005). This is obviously caused by delayed
gastric emptying of TC and a slower propagation rate along the
small intestine. During the night, the periods of motor quiescence
increase up to 80% of the migrating motor complex cycle length
(Keller et al., 2001; Kumar et al., 1986). Finally, IG and IR given after

a fat-rich FDA-meal showed that intake of food had a major
negative effect. Apparently, the local TC concentrations in gut
lumen fall below the levels necessary to drive substantial transport
via enterocytes. Eating of fat-rich food switches the stomach
function into the digestive mode which is associated with
intermittent emptying of small portions of the pre-digested meal
into the duodenum. This causes small TC dose fractions to infuse
from the stomach into the duodenum where they are further
diluted with bile and pancreatic secretions. In addition, digestion
processes stimulate intestinal water secretion into the lumen. The
resulting dilution of TC on drug transporter sites is most likely a
major reason for substantial loss of bioavailability in fed subjects.
Decreased disintegration of solid dosage forms, as well as poorer
solubility of TC in viscous medium, and the formation of ion pairs
with bile salts may be additional reasons (Cvijic and Langguth,
2014; Heinen et al., 2013; Radwan et al., 2014).

4.2. Clinical implications

The intention of improving bioavailability of TC by gastro-
retentive delivery (e.g. gastric infusion) is not substantiated by
physiological evidence since a “wide, long lasting absorption
window” for TC does not exist in the small intestine. However,
enteric coating as a formulation might be an option to avoid the
substantial negative food effect. If dosed with food, the enteric
coated drug will only pass the stomach in the fasted state due to
gastric sieving and is later released into the distal small intestine.
TC is then translocated into the cecum by “bolus injection” which is
driven by a so-called gastro-ileocecal reflex as initiated by the next
meal, e.g. by dinner (Schiller et al., 2005). Undesired anticholiner-
gic effects such as dry mouth would therefore occur in the night
causing less inconvenience to the patients. This, however, has to be
confirmed in future clinical studies.

Fig. 2. Input rates of 30 mg trospium chloride after gastric infusion (GI) and administration of an immediate release tablet in fasted and fed healthy subjects (above) together
with the underlying two components of the input rate curve for fasted subjects (below). The curves were simulated using the mean parameter estimates of the double inverse
Gaussian function.

Fig. 3. Salivation (means ! SEM) after administration of 30 mg trospium chloride
given in immediate release tablets under fasting condition (IR-fed) and after a fat-
rich diet (IR-fed) and in solution by gastric infusion under fasting (GI-fasted) and fed
condition (GI-fed) in 24 healthy subjects.
P < 0.05, Wilcoxon test; 1compared to GI-fasted, 2compared to IR-fasted.
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4.3. Limitations

Our pharmacokinetic study was initiated with a hypothesis-
generating intention for future experimental evaluation of the
physiological mechanisms behind oral absorption of drugs with
low permeability. However, the expression of OCT1 in the human
gut and the exact localization in the enterocytes are still under
discussion. The findings of Han et al. (Han et al., 2013) which
suggested an expression of OCT1 in the apical layer were in a strong
contradiction with the previously accepted expression of OCT1 in
the basolateral membrane (Jonker et al., 2001; Koepsell et al.,
2007; Muller et al., 2005). Furthermore, the existence of a
basolateral transporter for TC that will enable vectorial transport
through enterocytes is essential for our absorption model.
Therefore, additional experimental work is needed to discover
the basolateral efflux carrier for TC. To confirm the functional
meaning of OCT1 and P-gp in TC absorption in man, drug
interaction studies with TC and accepted probe inhibitors of P-
gp and OCT1 or pharmacogenomics studies in carriers of functional
genetic polymorphisms of the transporters can be experimental
tools to solve the challenging issue in vivo. Furthermore, multiple-
dose studies would be powerful to confirm the clinical relevance.

5. Conclusions

Oral absorption of trospium chloride takes place in the small
and large intestine in two absorption windows with different
permeability. The regional net uptake capacity might result from
the regional protein abundance and functional interplay of P-
glycoprotein and OCT1. Variability of [I]2 concentration at the
intestinal transporter sites, as caused by dose size, rate of
dissolution and/or disintegration of the dosage form or changes
in gut motility, e.g. by food or circadian-time rhythms, are variables
that may influence the extent of TC absorption. Further research is
needed to confirm whether variability in the functions of intestinal
P-glycoprotein and OCT1 can really influence TC absorption in man.
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Fig. 4. Left side: Protein abundance of P-glycoprotein (ABCB1) and OCT1 along the gut. (D) duodenum; (J1) proximal and (J2) distal jejunum; (I1) proximal and (I2) distal
ileum, (C1) ascending, (C2) transversal, (C3) descending and (C4) sigmoidal colon (modified from Drozdzik et al., 2014). Right side: Transport rates of trospium by human P-
glycoprotein and OCT1. The dotted lines refer to the respective Km- and Vmax-values for OCT1 (Km= 106 ! 16 mmol/l, Vmax = 166 ! 11.4 nmol/mg " min) and P-glycoprotein
(Km= 34.9 ! 7.5 mmol/l, Vmax = 37.2 ! 3.2 nmol/mg " min). The transport rates were normalized to the transporter protein abundance in the membrane of our transfected
HEK293 cells which was quantified using LC–MS/MS. (Groer et al., 2013) [I]2 indicates the expected concentration range of trospium concentration in gut lumen after infusion
of 30 mg in 250 ml water over 6 h (modified from Bexten et al., 2015).
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Appendix A. Supplementary data

Supplementary data associated with this article can be found, in
the online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.
10.030.
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