
8

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

Schicht ausgebreitet. Nach fünfzehn Minuten wird deren Geruch
bestimmt oder aber die Abwesenheit eines solchen festgestellt [3].
In praxi wird manchmal mit dem Geruch eines Typmusters ver-
glichen, das natürlich in festgelegten Intervallen zu erneuern ist [4].
Außerdem sind makroskopische Prüfungen wichtige Bausteine der
In-Prozesskontrolle (IPK) bereits während des Produktionsvorgan-
ges. Aus Veränderungen in Gleichmäßigkeit, Glanz, Strukturierung
und Konsistenz der Produkte oder aus Verfärbungen und Geruchs-
veränderungen kann bereits frühzeitig im Prozessverlauf auf even-
tuelle Herstellfehler mit Einfluss auf die Produktqualität geschlossen
werden. Ebenso sind Phasentrennungen bei halbfesten Mehrpha-
sensystemen leicht durch sensorische Prüfung erkennbar.
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Halbfeste Arzneistoffzubereitungen besitzen im Vergleich zu anderen Arzneiformen (z.B. Tabletten,
Kapseln, Dragees) durch den Anteil der Vehikel am therapeutischen Effekt und weitere Besonderhei-
ten per se eine Spezialstellung unter den Arzneimitteln. Auch der Prüfung qualitätsbestimmender
Merkmale von dermal zu applizierenden Therapeutika kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Aufgrund des maßgeblichen Einflusses der Formulierungsgrundlage
auf die Wirkstoff-Freisetzung und damit auch auf die anschließende
Resorption sollte die finale Rezeptur als Ergebnis umfassender rele-
vanter Prüfungen möglichst frühzeitig in der pharmazeutischen Ent-
wicklung feststehen. Formulierungsänderungen in späteren Ent-
wicklungsphasen verursachen unter Umständen die Wiederholung
der kompletten, bis dahin bereits durchgeführten klinischen Unter-
suchungen. Die von festen Arzneiformen bekannte Vorgehensweise
der Abarbeitung des klinischen Programms (einfache Formulierun-
gen zur Testung von Verträglichkeit in Phase I und zur Dosisfindung
in Phase II; Entwicklung der endgültigen Marktformulierungen erst
für die therapeutischen Studien der Phase III) ist deshalb für Der-
matika nur bedingt anwendbar [1]. 

Im Folgenden sollen ausgewählte für dermatopharmazeutisch ein-
gesetzte Formulierungen typische physikalische, insbesondere rhe-
ologische Prüfungen detailliert dargelegt werden. Sie bestehen
zunächst vorrangig in der Untersuchung der Vehikelsysteme, denen
vor allem bei akuten Hauterkrankungen immense Anteile am thera-
peutischen Effekt zugeschrieben werden, weniger in der Prüfung der
eigentlichen Arzneistoffe, deren therapeutische Wirkungen in sub-
akuten und chronischen Krankheitsstadien dominieren sollen.

Organoleptische Prüfungen zum makroskopischen Erscheinungsbild
Allein aus der makroskopischen Begutachtung lassen sich bei halb-
festen Fertigarzneimitteln bereits diverse Qualitätsmerkmale abprü-
fen (Abb. 1) [2]. Deswegen sind die bei der Herstellung von halb-
festen Formulierungen fast schon sprichwörtlich gewordenen
wichtigen sensorisch erfassbaren Parameter „Form, Farbe, Geruch“
meist als erste Spezifikationspunkte in den Prüfplänen dieser Fertig-
arzneimittel zu finden. So enthält das Europäische Arzneibuch in sei-
nen „Allgemeinen Vorschriften“ sogar eine Methode zur Feststellung
des Geruchs (Ph. Eur. 6.0/2.3.4.). Dabei werden auf einem Uhrglas
von 6 bis 8 cm Durchmesser 0,5 bis 2,0 g Substanz in dünner

Abbildung 1: Aufrahmung (links) und Phasentrennung (rechts)
zweier Emulsionen als durch organoleptische Prüfung festge-
stellte Qualitätsmängel - modifiziert nach [2]
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Fließen entgegensetzen. Mathematisch stellt die dynamische Visko-
sität η [N·s/m2; Pa·s] den Proportionalitätsfaktor zwischen der
Schubspannung τ und dem Schergefälle bzw. der Schergeschwin-
digkeit D dar [9]:

τ = η · D (Gleichung 1)

Diese Gleichung beschreibt vereinfacht das Newtonsche Gesetz. Die
Schubspannung τ entspricht dabei der im Kartenblatt-Schichten-
Modell einer Flüssigkeit auf die oberste Schicht der Fläche A ein-
wirkenden Kraft F mit dem Ziel, jene Schicht mit der Geschwindig-
keit v gegenüber der im Abstand x dazu liegenden stationären
untersten Flüssigkeitsschicht in Richtung der Krafteinwirkung zu ver-
schieben [9, 12]:

(Gleichung 2)

Zertifizierte Fortbildung

Weiterhin erhält man durch dünne Ausstriche der Formulierungen –
entweder auf schwarzem Glanzpapier oder zwischen Glasplättchen
mit anschließender Begutachtung im Gegenlicht – erste Hinweise zur
Beurteilung der Homogenität. Fettagglomerate als nicht homogen
verteilte Bestandteile der Ölphase einer Emulsion oder auch Fest-
stoffagglomerationen lassen sich auf diese Weise oft schon frühzei-
tig recht sicher ausmachen [4].

Selbst die Partikelgröße in Suspensionszubereitungen wurde gemäß
älteren Arzneibüchern sensorisch bestimmt. So durften bei Verrei-
bung einer Probe der Formulierungen auf dem Handrücken keine
festen Teilchen spürbar sein [5], eine Prüfung, die wegen der heute
dafür zur Verfügung stehenden, noch zu besprechenden Alternativen
jedoch als obsolet einzuschätzen sein dürfte.

Organoleptisch erfassbare Prüfpunkte befinden sich allerdings auch
in den aktuellen Monographien der offizinellen Zubereitungen sowie
denen der weiteren Rezeptursammlungen. So wird beispielsweise
die Anionische hydrophile Creme SR DAC (eine O/W-Emulsion mit
69% hydrophiler Phase), die als Unguentum emulsificans aquosum
SR Bestandteil des Standardrezepturen (SR)-Arzneischatzes der DDR
war [6] und später als Stammzubereitung S.27 in das Neue Rezep-
tur-Formularium (NRF) sowie den Deutschen Arzneimittelcodex (DAC)
Eingang fand [7], makroskopisch beschrieben als „weiße, weiche,
leicht mit Wasser abwaschbare Creme“ [8]. 

Mikroskopische Beurteilung 
Der Einsatz mikroskopischer Verfahren zur Prüfung von halbfesten
Formulierungen ist für den Entwickler und Hersteller dieser Arznei-
formen nahezu unumgänglich. Einerseits stellt die Mikroskopie eine
relativ einfache, schnelle und unkomplizierte Methode beispiels-
weise zur Erfassung des Verteilungsgrades bzw. der Tröpfchengröße
der inneren Phase von Emulsionen dar, wichtige Kenngrößen, deren
Veränderung während der Zeit ein Maß für die Emulsionsstabilität
ist. Andererseits lassen sich mikroskopisch ebenfalls leicht und
schnell eventuelle Kristallisationsvorgänge des Wirkstoffs in halb-
festen Suspensions-Zubereitungen detektieren. 

Das Europäische Arzneibuch enthielt lange Zeit (bis Pharm. Eur.
Grundwerk 5.0, 2005) lediglich eine überaus kurz gefasste Vorschrift
zur Bestimmung der Teilchengröße mittels lichtmikroskopischer Ana-
lyse (Pharm. Eur. 2.9.13 Bestimmung der Teilchengröße durch Mikro-
skopie), die insbesondere für die Grenzprüfung der zugelassenen
Anzahl von Teilchen bestimmter Größe in Suspensions-Augentropfen
und -salben Anwendung fand. In der Ausgabe 6.0 der Pharm. Eur.
erfuhr diese Vorschrift eine umfassende Überarbeitung und damit
einhergehend eine immense Erhöhung des Detaillierungsgrades der
Vorgaben (Pharm. Eur. 2.9.37 Optische Mikroskopie), die nun von
Gerätebeschreibung, Justierung und Anordnung über die Probenprä-
paration bis zu den Bezeichnungen der Partikelformen reichen [3]. 
Das mit Lichtmikroskopen maximal erreichbare Auflösungsvermögen
ist abhängig von der Wellenlänge des verwendeten Lichts und liegt
bei bestenfalls etwa 0,2 μm [9]. Diese Grenze wird nach dem Physi-
ker Ernst Abbe, der die Grundlagen der modernen Optik legte, als
Abbe-Limit bezeichnet.

Grundlagen der Rheologie
Die Rheologie ist die Lehre von Fließverhalten und Deformation der
Materie [10]. Der Begriff wurde im Sinne dieser Definition im Jahre
1929 von Eugene C. Bingham geprägt. Zur Geburtsstunde der Rhe-
ologie als Wissenschaftszweig wird von einigen Autoren jedoch
exakt der 29.04.1929 erklärt, der Tag, an dem in Columbus, Ohio,
die Amerikanische Gesellschaft für Rheologie gegründet wurde [11].
Die im Zusammenhang mit halbfesten Formulierungen wichtigsten
rheologischen Größen sind neben der Viskosität sicherlich die damit
in Verbindung stehenden Parameter Konsistenz und Spreitbarkeit.
Die Viskosität ist ein Maß für die innere Reibung von Materie und
charakterisiert als solches den Widerstand, den Substanzen dem

Abbildung 2: Die wichtigsten Arten des Fließens und ihre 
charakteristischen Rheogramme - modifiziert nach [9]
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fall der Scherbelastung nimmt einige Zeit in Anspruch, da sich die
Strukturen erst wieder regenerieren müssen. Den gegenteiligen
Effekt, Strukturaufbau während der Scherung verbunden mit Visko-
sitätserhöhung, nennt man Rheopexie [9, 12-14].

Bestimmungsmöglichkeiten rheologischer Parameter 
bei halbfesten Formulierungen
Das Europäische Arzneibuch lässt dem pharmazeutischen Unterneh-
mer auch hinsichtlich der Rheologie den gewohnten Gestaltungs-
spielraum und fordert in der Monographie „Halbfeste Zubereitungen
zur kutanen Anwendung (Ph. Eur. 6.0/0132)“ lediglich, den Erhalt der
festgelegten rheologischen Eigenschaften der Formulierung sicher-
zustellen. Als mögliche, allerdings nicht verpflichtende Maßnahmen,
werden die Viskositätsprüfung (Ph. Eur. 6.0/2.2.8. bis 2.2.10, 2.2.49)
und die Prüfung der Konsistenz durch Penetrometrie (Ph. Eur.
6.0/2.9.9.) angeführt [3].

Prüfung der Viskosität
Die Erläuterung der rheologischen Grundlagen verdeutlicht, dass für
Newtonsche Systeme eine Einpunktmessung der Viskosität meistens
ausreicht, da sie als Konstante bei idealviskosen Körpern unabhän-
gig vom Betrag der angelegten Schubspannung ist. Eine relativ ein-
fache Art solcher Bestimmungen ist die Verwendung der heute kaum
noch eingesetzten Auslaufbecher. Diese stellen Aufnahmegefäße
definierter Geometrie (z.B. Zahn-, Engler-, Shell-, Ford-Typ) und dem-
zufolge vorgegebenen Volumens für die Probe dar, die unter Eigen-
gewicht durch eine zentrische Auslaufdüse im Gefäßboden strömt
[13]. Aus der benötigten Zeit sowie den bekannten Becherkonstan-
ten kann schließlich die kinematische Viskosität ermittelt werden.
Heutzutage werden für derartige Messungen jedoch häufig Kapillar-
viskosimeter (Abb. 3A) verschiedener Bauarten (z.B. Ubbelohde-Vis-
kosimeter, Ostwald-Viskosimeter, Cannon-Fenske-Viskosimeter [13],
Vogel-Ossag-Viskosimeter) oder Fallkörper-Viskosimeter (z.B. Kugel-
fallviskosimeter nach Fritz Höppler [15], Fallstab-Viskosimeter, Fall-
zylinder-Viskosimeter) verwendet (Abb. 3B). Dabei wird entweder
die Zeit, die eine definierte Menge Messflüssigkeit drucklos zum
Passieren zweier an den Kapillaren der Glasgeräte angebrachten
Messmarken benötigt, oder jene, die eine Kugel zum Zurücklegen
einer definierten Strecke innerhalb der Probe braucht, bestimmt und
daraus die kinematische Viskosität berechnet [13, 14]. Grundlage der
Anwendbarkeit von Kapillarviskosimetern ist die direkte Proportio-
nalität zwischen Durchlaufzeit und Viskosität in zylindrischen Röh-
ren entsprechend dem Hagen-Poisseuilleschen Gesetz. Physikali-

scher Hintergrund eines Fallkörperviskosimeters
ist die Proportionalität zwischen Fallzeit und Vis-
kosität nach Erreichen einer konstanten Endge-
schwindigkeit des Fallkörpers entsprechend dem
Stokesschen Sedimentationsgesetz. Die wichtig-
sten pharmazeutisch eingesetzten Vertreter 
beider Geräteklassen sind im Europäischen 
Arzneibuch unter genauer Angabe der Durchfüh-
rung und Auswertung der entsprechenden 
Messungen beschrieben (Ph. Eur. 6.0/2.2.9.
Kapillarviskosimeter, Ph. Eur. 6.0/2.2.49 Kugel-
fallviskosimeter). In diesem Zusammenhang sei
noch darauf verwiesen, dass die Viskosität eine
vom Druck mäßig, aber von der Temperatur
extrem abhängige physikalische Größe darstellt.
Bei Viskositätsdaten müssen daher stets auch
ihre Messtemperaturen angegeben werden [9].

Bei strukturviskosen, also nicht Newtonschen
Systemen reichen Einpunktbestimmungen der
Viskosität natürlich nicht aus. Es ist vielmehr
nötig, die kompletten Fließkurven aufzuneh-
men und in Rheogrammen zu erfassen. Hierzu
sind Messungen unter verschiedenen definier-
ten Scherbeanspruchungen vonnöten, wie sie 

Flüssigkeiten mit einem dem Newtonschen Gesetz folgenden Fließ-
verhalten bezeichnet man als Newtonsche Flüssigkeiten bzw. als sol-
che mit idealviskosen Eigenschaften (Abb. 2). Dies trifft jedoch größ-
tenteils lediglich auf reine Lösungsmittel (z.B. Wasser, Ethanol,
Glycerol) und einige daraus hergestellte molekulardisperse Lösun-
gen zu. Die Viskosität ist für diese Systeme unabhängig von Schub-
spannung und Schergefälle eine Konstante. Der Quotient aus dyna-
mischer Viskosität η und Dichte des Prüfmediums ergibt die
kinematische Viskosität v [m2/s].

Dermatopharmazeutisch eingesetzte Arzneimittel zeigen meistens
ein von der Idealviskosität abweichendes Verhalten, das als struk-
turviskos bezeichnet wird. Die drei wichtigsten Typen der Struktur-
viskosität sind pseudoplastisches, dilatantes und plastisches Fließ-
verhalten. Dilatantes Fließverhalten ist kein für Emulsionssysteme
typisches rheologisches Charakteristikum, sondern eine überhaupt
für pharmazeutische Formulierungen seltene Erscheinung, die
manchmal jedoch bei Pasten mit sehr hohem dispergierten Fest-
stoffanteil zu beobachten ist [9, 12]. Dilatante Systeme zeigen eine
sogenannte Fließverfestigung, d.h. eine Erhöhung der Viskosität mit
steigender Scherbelastung. Das Gegenstück dazu ist das pseudo-
plastische Fließverhalten, eine Scherverdünnung bzw. eine Verrin-
gerung der Viskosität bei steigender Scherbeanspruchung.

Plastisches Fließverhalten ist durch das Vorhandensein einer Fließ-
grenze geprägt, d.h., es wird für die Änderung des Schergefälles
eine Mindestschubspannung benötigt. Ist diese nicht erreicht, kann
kein Fließvorgang ausgelöst werden. Ist sie hingegen überschritten,
können plastische Systeme analog den Newtonschen Flüssigkeiten
idealviskose Fließkurven aufweisen und werden dann als idealplas-
tische oder Bingham-Körper bezeichnet. Andererseits können sie
sich nach Überschreiten der Fließgrenze wie pseudoplastische Sys-
teme verhalten und sind nunmehr als nicht idealplastische oder Cas-
son-Systeme zu benennen, wozu die meisten höher viskosen Emul-
sionssysteme (Cremes), sogar die meisten pharmazeutisch
eingesetzten halbfesten Arzneiformen überhaupt (Salben, Gele, viele
Pasten) gehören.

Daneben gibt es noch zeitabhängige rheologische Phänomene. Die
häufig im Laufe einer andauernden Scherbelastung beobachtete Vis-
kositätserniedrigung wird als Thixotropie bezeichnet. Sie ist in einer
Zerstörung innerer Strukturen (Rheodestruktion) der Systeme
begründet. Die Wiederherstellung der Ausgangsviskosität nach Weg-

Abbildung 3: Messinstrumente zur Einpunktbestimmung der Viskosität
A) Kapillarviskosimeter verschiedener Geometrie - modifiziert nach [13]
B) Das Kugelfallviskosimeter nach Höppler - modifiziert nach [15]
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mit Hilfe von Rotationsviskosimetern erfolgen können. Auch hierfür
wartet das Europäische Arzneibuch mit Geräte- und Methodenbe-
schreibungen auf (Ph. Eur. 6.0/2.2.10. Rotationsviskosimeter). Allen
Gerätetypen ist gemein, dass durch Motorenantriebe Körper in den
zu messenden Systemen gedreht und die dafür benötigten Dreh-
momente erfasst werden. Aus den daraus gewonnenen Daten und
der Kenntnis der exakten Drehkörpergeometrien lässt sich schluss-
endlich die Viskosität der zu prüfenden Systeme ermitteln. Hin-
sichtlich der Ausführung der Drehkörper gibt es erneut diverse Mög-
lichkeiten. So sind Geräte, wo die zu vermessenden Proben
zwischen zwei Scheiben platziert werden (Platte/Platte-Geometrie),
ebenso beschrieben wie Kegel/Platte-Anordnungen und die sehr
häufig eingesetzten Zylinder/Becher- bzw. Zylinder/Rohr-Messeinrich-
tungen. Bei Letzteren wiederum können sowohl der innere Zylinder
(Searle-Typ der Rotationsviskosimeter) als auch das äußere Rohr
bzw. der Becher (Couette-Typ der Rotationsviskosimeter) als rotie-
rende Elemente angeordnet sein (Abb. 4). Alle diese Ausführungs-
varianten haben ihre Vor- und Nachteile und sind dadurch jeweils
für bestimmte halbfeste Systeme prädestiniert [9, 16]. So eignen
sich die Zylinder/Becher-Anordnungen vor allem für Formulierungen
niedriger bis mittlerer Viskosität. Höherviskose Cremes oder gar
Casson-Emulsionssysteme mit extrem hoher Fließgrenze bereiten
bereits Probleme beim Versuch der homogenen und reproduzierba-
ren Einfüllung in das Messgerät, das bei dieser Geometrie darüber
hinaus noch eine recht hohe Probenmenge erfordert. Die Rheo-
gramme hochviskoser und plastischer Formulierungen würde man
daher eher mit der Platte/Kegel-Anordnung bestimmen, die dabei
durch die für derartige Systeme besser definierten Messbedingun-
gen sowie durch den wesentlich geringeren Substanzbedarf impo-
niert, allerdings für niedrigviskose Proben sowie solche mit größe-
ren partikulären Bestandteilen weniger geeignet ist.

Prüfung von Konsistenz und Spreitbarkeit
Die Bestimmung der Konsistenz mittels Penetrometer (zum Teil auch
als Konsistometer oder Texturometer bezeichnet) besteht in der
Messung der Eindringtiefe (mm·10-1) eines definiert gestalteten
Kegels in die halbfeste Formulierung innerhalb einer bestimmten
Zeit aufgrund seines Eigengewichts (Abb. 5A) unter im Arzneibuch

(Ph. Eur. 6.0/2.9.9.) exakt festgelegten Versuchsbedingungen (Tem-
peratur, Probenvorbereitung, Prüfkörpermasse etc.) [3, 12]. Oft setzt
man dieses Verfahren bei strukturviskosen plastischen Systemen
mit derart hoher Viskosität ein, die eine Bestimmung der Fließgren-
ze mit Rotationsviskosimetern unmöglich macht. Die auf diese
Weise ermittelten Daten als Ausdruck der Konsistenz von Emulsio-
nen sind verständlicherweise in ihrer Aussagekraft keineswegs ver-
gleichbar mit einer rheologischen Komplett-Charakterisierung durch
die Aufnahme von Rheogrammen.

Ein weiterer Parameter, der häufig zur Charakterisierung von halb-
festen Formulierungen herangezogen wird, ist die Spreitbarkeit . Sie
beruht ebenfalls auf den rheologischen Eigenschaften der Systeme
und erlaubt gleichsam Aussagen zur Konsistenz. Man darf die 
Spreitbarkeit jedoch keinesfalls verwechseln mit der Spreitung,
jener freiwilligen Ausbreitung von Flüssigkeiten auf Oberflächen auf-
grund von Benetzungsfaktoren. Die Spreitbarkeit wird üblicherweise
mit Extensometern bestimmt. Dabei wird ein festgelegtes Proben-
volumen auf eine temperierte Glasplatte dosiert, im Anschluss eine
zweite Glasplatte unter definierten Bedingungen (Gewicht der 
Platte etc.) von oben auf die Probe verbracht und dort über einen
vorgegebenen Zeitraum belassen (Abb. 5B) [4]. Der Vergleich der
Probenflächen vor und nach definierter Belastung durch die obere
Glasplatte liefert schließlich ein Maß für die Spreitbarkeit des unter-
suchten Systems. Zur Gewährleistung reproduzierbarer Resultate ist
auch hier die genaue Einhaltung der Temperatur dringend erforder-
lich. Außerdem sollte die Prüfung nicht unmittelbar nach Produk-
tionsende durchgeführt werden, sondern frühestens zwölf Stunden
danach, um mit dem Test die Spreitbarkeit des Systems in seiner
Endstruktur zu erfassen. Allerdings ist zu konstatieren, dass exakte
Viskositätsmessungen, d.h. die Aufnahme kompletter Rheogramme,
aufgrund ihrer höheren Aussagekraft den Spreitbarkeitsstudien vor-
zuziehen sind.

Prüfung der Temperaturstabilität
Der immense Einfluss der Temperatur wurde bereits bei der Erläu-
terung der rheologischen Untersuchungen angedeutet. Die Testung
der Thermoresistenz gehört deshalb zu den wichtigsten Prüfungen,

Abbildung 4: Geometrien von Rotationsviskosimetern - modifiziert nach [16]
A) Zylinder/Becher (Rohr) - Anordnung  B) Kegel/Platte - Anordnung C) Platte/Platte - Anordnung
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die an halbfesten Formulierungen überhaupt ausgeführt werden 
[1, 9]. Die Programme zur Abarbeitung der notwendigen Testreihen
starten frühzeitig in der galenischen Produktentwicklung und beein-
flussen den weiteren Verlauf der Formulierungsentwicklung grund-
legend. Meist werden – lange bevor analytische Untersuchungsme-
thoden zur Bestimmung der Wirkstoffgehalte entwickelt bzw.
validiert und damit Aussagen zu Stabilität und Abbauverhalten der
zu formulierenden Arzneistoffe erst möglich sind – temperaturkon-
trollierte Stabilitätsprogramme mit den potentiellen Arzneistoffträ-
gersystemen gestartet. Diese häufig als Abgrenzung zu Stabilitäts-
untersuchungen mit den Wirkstoffen als galenische Stabilitäten
bezeichnete Lagerungen können isotherm beispielsweise bei 5°C,
25°C und 40°C erfolgen und zwischen vier bis acht Wochen unter
regelmäßiger Begutachtung von Eigenschaften wie Homogenität,
Konsistenz und weiterer definierter Parameter andauern. Eine
besonders extreme Stressung erfahren die halbfesten Systeme im
sogenannten Schaukeltest [4, 9]. Dabei erfolgt die Lagerung nicht
isotherm, sondern die Temperatur wird intervallmäßig gewechselt,
z.B. nach 24 Stunden bei 5°C für weitere 24 Stunden auf 40°C, um
dann wieder für 24 Stunden auf 5°C abgesenkt zu werden usw.,
unter ebenfalls sorgfältiger regelmäßiger Begutachtung und Fest-
stellung des Zeitraumes, in dem die Formulierung diese Extrembe-
lastung ohne Qualitätsminderung zu überstehen vermag. Komplette
Phasentrennungen von Emulsionen bzw. ihre Vorstufen (Aufrahmen,
Zusammenfließen von Tröpfchen bzw. Koaleszieren) lassen sich auf
diese Weise frühzeitig erkennen.

Entsprechend der van`t Hoffschen Regel von 1884 für stark durch die
Temperatur beeinflusste Reaktionen erhöht sich die Geschwindigkeit
einer bei Zimmertemperatur ablaufenden Reaktion bei Steigerung der
Temperatur um 10°C auf das 2 bis 4fache. Diese Faustregel wurde
1889 durch die empirische Gleichung von Svante Arrhenius verifiziert
und der Zusammenhang exakter quantifiziert [17]. 

Von Nachteil ist allerdings, dass halbfeste Formulierungen auch 
hierbei eine Sonderstellung einnehmen und es meist nicht möglich
sein wird, aus dem Verhalten bei beispielsweise 40°C auf die Dauer
der galenischen Stabilität bei Raumtemperatur zu schließen, um
damit eventuelle Haltbarkeitsdaten und potentielle Laufzeiten zu
prognostizieren [9]. Dieser Unterschied zu den festen Arzneiformen
liegt in der temperaturabhängigen Veränderung der inneren 
Struktur von halbfesten Dermatika. So könnte zum Beispiel die 

temperaturverursachte Erniedrigung der Visko-
sität einer inneren Emulsionsphase der Grund für
deren per se instabiles Verhalten bei 40°C sein,
obwohl die Formulierung bei 25°C 36 Monate
Lagerung übersteht. Das bedeutet, dass zuver-
lässige Aussagen zur Lagerstabilität von halb-
festen Formulierungen nur durch Untersuchun-
gen über den gesamten Zeitraum der
angestrebten Produktlaufzeit unter den jeweils
erforderlichen Klimazonenbedingungen zu erhal-
ten sind [4, 9, 17]. 

Weitere Prüfungen
Neben den bereits beschriebenen, für halbfeste
Dermatika typischen rheologischen und anderen
physikalischen Prüfungen gibt es selbstver-
ständlich noch eine ganze Reihe weiterer Tests,
die abhängig von der tatsächlichen Struktur der
Formulierung sinnvoll oder gar notwendig sein
können.

So dürfte es leicht verständlich sein, dass die
Prüfungen bei halbfesten Formulierungen, die
den Wirkstoff suspendiert enthalten, besonders
strikt und frühzeitig in der Produktentwicklung

erfolgen müssen. Dies wird umso wichtiger, wenn sich der Wirkstoff
auch noch zu einem geringen Teil in einer der beiden Phasen oder
gar in beiden löst, was meist nicht gänzlich auszuschließen ist, und
somit keine 100%ige Suspensionszubereitung vorliegt. Solche For-
mulierungen können der Nährboden der sogenannten Ostwald-Rei-
fung sein, eines Phänomens, das seine Ursache in den unterschied-
lichen Löslichkeiten kleinerer gegenüber größeren Partikeln hat [9,
12, 14]. Die kleineren Partikel lösen sich im Allgemeinen recht schnell
auf und können an der Oberfläche der größeren rekristallisieren und
somit eine Partikelgrößenverschiebung von klein nach groß herbei-
führen, womöglich weit über den für dermale Zubereitungen akzep-
tablen bzw. spezifizierten Bereich hinaus. Vorbeugen kann man die-
sen Vorgängen beispielsweise durch Einsatz des suspendierten
Wirkstoffes in einer vermahlenen oder gar mikronisierten Fraktion
mit sehr enger Partikelgrößenverteilung. 

Eine schnelle orientierende Grenzprüfung der maximalen Teilchen-
größe in halbfesten Suspensionsformulierungen ist mit einem soge-
nannten Grindometer möglich. Dabei handelt es sich um einen
Metallblock, in dessen Oberseite eine oder zwei ca. 1 cm breite Rin-
nen als schiefe Ebenen mit kontinuierlich zunehmender Tiefe und
entsprechender Graduierung (z.B. von 0 bis 30 μm oder auch von 0
bis 100 μm) eingefräst sind [4]. Im Rahmen der Prüfung wird eine
auf die Seite der größeren Tiefe verbrachte ausreichende Menge der
halbfesten Formulierung gleichmäßig mit einem Metallkeil (einem
sogenannten Rakel) in Richtung der sich verringernden Rinnentiefe
ausgestrichen (Abb. 6). Sobald die maximale Teilchengröße des sus-
pendierten Stoffes die Rinnentiefe übersteigt, werden Schleifspuren
innerhalb der Probe sichtbar sein, deren Beginn anhand der Skala
ein entsprechender Größenbereich der Partikel zugeordnet werden
kann [12, 18]. Dieses Verfahren hat allerdings tatsächlich lediglich
orientierenden Charakter und ist zudem eine Grenzprüfung. Sind
Partikelgrößenverteilungen zu bestimmen oder genauere Aussagen
zu Partikelform oder Homogenität innerhalb der Emulsion vonnöten,
womöglich begleitet vom Wunsch nach Informationen zur Tröpf-
chengröße der dispersen Phase, kommt man an aufwändigeren Ver-
fahren der instrumentellen Analytik (Mikroskopie, Photonenkorrela-
tionsspektroskopie, Laserbeugung etc.) schwerlich vorbei. Weitere
Prüfungen von halbfesten Formulierungen können sich je nach Erfor-
dernis beispielsweise auf den pH-Wert, den Wassergehalt, den Emul-
sionstyp, die Dichte der Formulierung (erfolgt mit speziellen Pykno-
metern für halbfeste Arzneiformen) oder auch ihren Tropfpunkt
beziehen. 

Abbildung 5: Messgeräte zur Prüfung weiterer rheologischer Eigenschaften
A) Penetrometer zur Bestimmung der Konsistenz - modifiziert nach [12]
B) Extensometer zur Bestimmung der Spreitbarkeit - modifiziert nach [4]
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Abbildung 6: Grindometer zur Grenzprüfung der Partikelgröße in halbfesten Suspensionen
A) Das Prüfgerät schematisch inklusive Messprinzip - modifiziert nach [4]
B) Messgeräte für verschiedene Partikelgrößenbereiche inklusive Rakel
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1. Warum nehmen halbfeste Formulierungen unter den Arzneimitteln
eine gewisse Sonderstellung ein?
A)� Wegen ihrer Einsatzfähigkeit für sämtliche Erkrankungen
B)� Aufgrund ihrer niedrigen Viskosität und ausgeprägten Fließfähigkeit
C) � Wegen ihrer plastischen Verformbarkeit
D)� Unter anderem aufgrund der maßgeblichen Beiträge der Formu-

lierungs-Grundlagen zum therapeutischen Effekt

2. Was sind wichtige sensorisch erfassbare Parameter bei halbfesten
Systemen?
A)� Tropfpunkt, Taupunkt und kinematische Viskosität der Systeme
B)� Form, Farbe und Geruch der Formulierungen
C) � Polymorphie-Verhalten, Röntgen-Beugungs-Muster, DSC-Spektrum
D)� Reynolds-Zahl, Buchner-Zahl und Hausner-Faktor

3. Welcher qualitätsbestimmende Parameter von Dermatika kann mittels
mikroskopischer Begutachtung verfolgt werden?
A)� Die Kristallgröße des Wirkstoffs in Suspensions-Zubereitungen
B)� Enthalpieänderungen aufgrund kalorischer Umwandlungen
C) � Der ATP-Gehalt der äußeren Phase von Emulsionen
D)� Spinverbotene Übergänge bei amphiphilen Emulgatorsystemen

4. Womit befasst sich die Rheologie?
A)� Mit niedermolekularen Substanzen und Tensiden
B)� Mit den Vor- und Nachteilen pharmazeutischer Infusionen
C) � Mit dem Fließverhalten und der Deformation von Materie
D)� Mit Gefahrstoffen und Giften

5. Wobei handelt es sich um wichtige rheologische Größen?
A)� Konnektivität, Erosivität, Leitfähigkeit
B)� Viskosität, Konsistenz, Spreitbarkeit
C) � Mechanoluminiszenz, Chemotaxis, Chemiluminiszenz
D)� Kohärenz, Isotopie, Heterophorie
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6. Wie werden Formulierungen bezeichnet, deren Fließverhalten dem New-
tonschen Gesetz folgt?
A)� Dilatant
B)� Strukturviskos
C) � Rheonewtonisch
D)� Idealviskos

7. Wie werden plastische Systeme bezeichnet, die nach Überschreiten
der Fließgrenze pseudoplastisches Fließverhalten zeigen?
A)� Als Cunningham-Körper
B)� Als Strongham-Körper
C)� Als Casson-Körper
D)� Als Dagenham-Körper

8. Womit wird häufig die Viskosität Newtonscher Systeme im Sinne einer
Einpunktmessung bestimmt?
A)� Kapillarviskosimeter und Fallkörperviskosimeter
B)� Polarviskosimeter und Freihandviskosimeter
C)� Strukturviskosimeter und Sphäroidviskosimeter
D)� Beugeviskosimeter und 3D-Viskosimeter

9. Welche Geräte finden für die Aufnahme kompletter Rheogramme bei
strukturviskosen Formulierungen Verwendung?
A)� EPR-Spektrometer
B)� Laserdiffraktometer
C)� Massenspektrometer
D)� Rotationsviskosimeter

10. Welches Gerät zur Bestimmung der Konsistenz halbfester 
Formulierungen kennt das Europäische Arzneibuch ?
A)� Grindometer
B)� Perimeter
C) � Penetrometer
D)� Hygrometer
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