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Zusammenfassung
Die Effektivität einer jeden halbfesten Arzneistoff-Zubereitung – sei 
sie zur topischen Behandlung gedacht oder sei eine systemische 
Wirkung erwünscht – ist in erster Linie davon abhängig, wie gut es 
mit dieser Formulierung gelingt, am Wirkort eine ausreichende Kon-
zentration des Therapeutikums zur Verfügung zu stellen. Diese Kon-
zentration sollte möglichst in einem dem zu behandelnden patholo-
gischen Zustand angemessenen zeitlichen Intervall aufrechterhalten 
werden. Dabei spielt primär die Freisetzung des Wirkstoffes aus dem 
verwendeten Vehikel eine entscheidende Rolle. Ein weiterer die the-
rapeutische Wirkung determinierender Parameter ist die sich an-
schließende Penetration des Arzneistoffes in die Haut. Um Vergleiche 
und Wertungen zur Freisetzung von Substanzen aus halbfesten For-
mulierungen und zu deren nachgeschalteter Penetration anstellen zu 
können und um dadurch letztendlich Abschätzungen der pharmazeu-
tischen Verfügbarkeit zu ermöglichen, wird in diesem Beitrag eine 
Reihe von Methoden und Modellen vorgestellt und unter Berücksich-
tigung neuerer Entwicklungen eingeschätzt.

Einleitung
Halbfeste Arzneistoff-Zubereitungen besitzen im Vergleich zu anderen 
Arzneiformen (z.B. Tabletten, Kapseln, Dragees) durch den immensen 
Anteil der Vehikel am therapeutischen Effekt und durch weitere Be-
sonderheiten per se eine gewisse Sonderstellung unter den Arznei-
mitteln. Die von festen Arzneiformen bekannte Vorgehensweise der 
Abarbeitung des klinischen Programms (einfache Formulierungen zur 
Testung von Verträglichkeit in Phase I und zur Dosisfindung in Phase 
II; Entwicklung der endgültigen Marktformulierungen erst für die the-
rapeutischen Studien der Phase III) ist deshalb für Dermatika nur 
bedingt bzw. überhaupt nicht anwendbar [1, 2]. Abbildung 1 illustriert 

die Besonderheiten der Arzneiformen zur dermalen Applikation bei-
spielhaft. So kann man Abbildung 1A die dramatischen Unterschiede 
in der Liberation von Natriumsalicylat in Abhängigkeit von der Kon-
zentration des verwendeten Tensids entnehmen [3]. Obwohl in jedem 
Fall 10% Wirkstoff in gelbe Vaseline eingearbeitet wurde, ergeben 
sich komplett andere Freisetzungscharakteristika je nachdem, ob und 
in welcher Konzentration SpanTM 85 (Graph 1), SpanTM 20 (Graph 2) 
oder gar TweenTM 65 (Graph 3) als oberflächenaktiver Hilfsstoff Be-
standteil der Grundlage war. Abbildung 1B erweitert diesen Sachver-
halt auf gänzlich voneinander verschiedene Vehikelsysteme. Darge-
stellt sind Liberationsprofile von 10%igen Benzocainzubereitungen, 
gemessen über einen Zeitraum von 120 Minuten. Abhängig von der 
Art der verwendeten Grundlage sind auch in diesem Fall extreme 
Unterschiede in den Freisetzungskurven sichtbar. Als Vehikel wurden 
in dieser Studie eine Polyethylenglycol/Wasser-Mischung (Graph 1), 
eine W/O-Emulsion (Graph 2), eine Absorptionsbase (Graph 3) und 
reine Vaseline (Graph 4) untersucht [3].

Zur Biopharmazie halbfester Dermatika 
Grundsätzlich kann die Einteilung von Vehikelsystemen der Dermato-
pharmazie nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Oft wird nach Ge-
brauchseigenschaften, Physikochemie oder auch einem Mischsystem 
aus beiden Möglichkeiten kategorisiert. Das führt zu einer leider oft 
uneinheitlichen Nomenklatur und Klassifizierung und häufig auch zu 
Missverständnissen. Eine aus Sicht des Autors sinnvolle Einteilung ist 
die auf der Gibbsschen Phasendefinition beruhende physikochemi-
sche Charakterisierung, wonach sich einphasige und mehrphasige 
Systeme unterscheiden lassen, in denen Wirkstoffe jeweils suspen-
diert, gelöst oder auch emulgiert vorliegen können [4]. 
Die Applikation von Formulierungen auf der menschlichen Haut kann 
unter drei Gesichtspunkten erfolgen. Zum einen kann ein Verbleiben 
des Arzneistoffs auf der Hautoberfläche erwünscht sein. Dies wird 
zum Beispiel bei Desinfektionsmitteln stets der Fall sein. Ferner, und 
dies dürfte für die meisten topisch applizierten Emulsionen zutreffen, 
ist ein Eindringen des Wirkstoffes in tiefere Gewebeschichten mit 
dortiger Wirkungsentfaltung Sinn der Behandlung. Schließlich ist 
sogar eine systemische Effektivität denkbar [2].
Bei allen drei therapeutischen Zielstellungen ist die Arzneistoffauf-
nahme der Haut und damit die Wirksamkeit der Formulierung sowohl 
von anatomischen Voraussetzungen (z.B. vom Hauttyp und jeweili-
gen Hautzustand), von Arzneistoffeigenschaften (z.B. von Lipophilie, 
Korngröße) als auch von der Arzneiform (z.B. Vehikelzusammenset-
zung, Spreitfähigkeit) abhängig (Abbildung 2). Dabei ist die Freiset-
zung von ganz besonderer Bedeutung. Aufgabe der Galenik ist es in 
diesem Kontext, durch geeignete Vehikelwahl bzw. -kombination und 
adäquate Herstellungstechnologie eine dem Arzneistoff und dem 
Hauttyp oder -zustand entsprechende ausreichende Freisetzung der 
Wirksubstanz zu ermöglichen [5].
Die humane Haut als mit ca. 1,5 bis 2,0 m2 Fläche größtes menschli-
ches Organ sorgt dafür, dass die aus der Formulierung freigesetzten 
Stoffe nicht so ohne weiteres in den menschlichen Körper eindringen 
können. Diese evolutionäre Entwicklung der menschlichen Haut als 
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State-Of-The-Art-Modellierung der Liberation 
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Abb. 1: Einfluss der verwendeten Grundlage auf die Liberation 
von Wirkstoffen zur dermalen Applikation – modifiziert nach [3]

A) 10% Natriumsalicylat in gelber Vaseline unter Anwesenheit 
verschiedener Konzentrationen der Tenside SpanTM 85 (1), 
SpanTM 20 (2), TweenTM 65 (3)
B) 10% Benzocain in Polyethylenglycol/Wasser (1), einer W/O-
Emulsion (2), einer Absorptionsbase (3), Vaseline (4)
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schicht (interzelluläre Route).
Der beschriebene komplexe Aufbau des größten menschlichen Or-
gans macht es verständlich, dass für Untersuchungen zur Freisetzung 
von Arzneistoffen aus dem Vehikel und zur anschließenden Penetra-
tion der Wirkstoffe in das Hautorgan eine Reihe von Anforderungen 
an die dazu verwendeten Modellsysteme zu stellen sind, um eine 
Vergleichbarkeit zum in vivo-Geschehen zu ermöglichen [3]. Eine Mo-
dellierung der entsprechenden Prozesse unter validierten bzw. stan-
dardisierten Bedingungen ist notwendig, um in vivo-Untersuchungen, 
Tierversuche und ex vivo-Verfahren mit exzidierter Humanhaut ein-
sparen zu können oder sogar vollends überflüssig zu machen. Die 
Möglichkeiten der Modellierung werden im Folgenden dargelegt.

Freisetzungsmodelle 
Modellsysteme, die das Studium der Freisetzung von Wirkstoffen aus 
halbfesten Vehikeln zuließen, waren die ersten Systeme zur biophar-
mazeutischen Charakterisierung topischer Arzneiformen [12].
Bei der einfachsten in vitro-Methode zur Testung der Freisetzung 
eines Wirkstoffes aus der Grundlage, der Geldiffusionsmethode, wird 
die Zubereitung in vorgefertigte Vertiefungen eines Agar- oder Gela-
tinegels mit oder ohne Bakterienkultur-Rasen eingebracht. Der Durch-
messer des entstandenen Hemmhofs im Falle eines antibiotisch wirk-
samen Arzneistoffes, d.h. der entsprechende Farbhof bei anfärbbaren 
oder a priori farbigen Wirkstoffen, wird als Maß für die Liberation des 
Stoffes aus der Grundlage gewertet. Der Nachteil der Methodik ist 
jedoch, dass sie nur für farbige, anfärbbare oder antibiotisch aktive 
Substanzen verwendet werden kann [5].
Generell bestehen Freisetzungsmodellanordnungen aus Donator- und 
Akzeptorkompartiment. Die optimale Trennung dieser Komparti-
mente kann durch eine Membran erfolgen, die bei dieser Art der 
Modellierung möglichst indifferent sein sollte und hierbei ausschließ-
lich Trennfunktion besitzt [4]. Das erste der älteren membranfreien 
Systeme wurde 1926 von Unna vorgestellt [13]. Er untersuchte die 
Phenolphthalein-Freisetzung aus Salben und nutzte alkalische Koch-
salzlösung als Akzeptor. Die von anderen Autoren beschriebenen Va-
riationen dieses Urtyps der Systeme ohne Membran unterschieden 
sich vor allem in der Zusammensetzung der Akzeptorflüssigkeit. Hier 
erlangten bald verschiedene nichtwässrige Systeme Bedeutung. 
Damit wurde der relativ schlechten Wasserlöslichkeit der meisten zur 
Therapie verwendeten Dermatopharmaka Rechnung getragen. Ver-
wendet wurden Isopropylmyristat, Methanol, Dodecanol und weitere 
Flüssigkeiten als nichtwässrige Akzeptormedien. Die membranfreien 
Systeme haben jedoch ihre Bedeutung weitgehend verloren. Heutzu-
tage verwendet man fast ausschließlich die moderneren Systeme mit 
Trennmembran [2]. Die Zusammensetzung dieser Membranen machte 
im Verlaufe der Zeit jedoch ebenfalls eine Wandlung durch. Die zu-
nächst verwendeten Cellophan-, Cellulose- und sonstigen Polymer-
membranen wurden bald durch Polycarbonatmembranen mit exakt 
definierter Porengröße ersetzt. Beispiele hierfür sind die Freiset-
zungsmodellsysteme nach Horsch und Kögel [14] sowie Niemi und 
Mitarbeitern [15]. Allerdings war auch dort noch keine optimale Tren-
nung der beiden Systemteile Donator und Akzeptor erreicht. Diese 
scheint erst mit der Verwendung von Lipidmembranen, z.B. aus Poly-
dimethylsiloxan, oder den Lothschen Zweischichtmembransystemen 
[16], in denen eine hydrophile und eine lipophile Membran verwendet 
wurde, realisiert. Wichtig ist dabei, dass die Membranen keineswegs 
zur Simulation der menschlichen Haut dienen sollen, sondern, wie 
oben beschrieben, ausschließlich eine Trennung der beiden Phasen 
bewirken [2].

Was geben die Arzneibücher vor?
Während für feste Formulierungen aussagekräftige in vitro-Methoden 
zur Beurteilung der Arzneistoffverfügbarkeit vorhanden sind und 
auch Eingang in die Arzneibücher gefunden haben, stellt sich die Si-
tuation für topische Dermatika anders dar. Prüfungen der pharma-
zeutischen Verfügbarkeit (auch in vitro-Verfügbarkeit oder je Zeitein-
heit prozentual freigesetzte Arzneistoffmenge) bei halbfesten Formu-
lierungen sind noch keine Arzneibuchverfahren. Lediglich für 
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äußerer Schutzmantel, der Wasser innerhalb und potenziell schädi-
gendes Material außerhalb des Organismus hält, war eine Notwen-
digkeit für das Leben auf der Erde [6]. Für die Aufrechterhaltung 
dieser Barrierefunktion der Haut ist das äußere Abschlussgewebe der 
Epidermis, das nichtlebende Stratum corneum, verantwortlich. Eine 
einmalige stoffliche und funktionelle Zusammensetzung dieses Gewe-
bes trägt dieser wichtigen Funktion Rechnung. Man spricht vom 
„Bricks and Mortar“-Modell des Stratum corneum, um die Anordnung 
der wie Ziegelsteine in eine Lipidmatrix besonderer Art eingebetteten 
Korneozyten zu beschreiben. Diese Lipidmatrix besteht aus Cerami-
den, Cholesterol, Cholesterolestern und freien Fettsäuren und ist 
damit einzigartig [7].
Allerdings vermag die klassische Vorstellung des Ziegelstein-Mörtel-
Modells der Hornschicht einige ihrer Eigenschaften, zum Beispiel die 
extreme Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Stress und inne-
ren Gewebedruck, nur bedingt zu erklären [8]. Auf neueren Untersu-
chungen basierende Arbeiten beziehen daher neben den Lipiden 
weitere Epidermisbestandteile in die Betrachtung ein und diskutieren 
deren Anteil an der Ausbildung und Aufrechterhaltung der Barriere-
funktion der Haut. Dies betrifft vor allem die Korneozyten mit ihren 
hakenähnlichen Strukturen, die Korneodesmosomen und ihre Abbau-
enzyme, die am „Natural Moisturizing Factor“ beteiligten Verbindun-
gen und die „Tight Junctions“ [8, 9, 10].
Aufgrund dieser anatomischen Voraussetzungen des Hautorgans ste-
hen Wirkstoffen zur Überwindung des Stratum corneum im Prinzip 
zwei Möglichkeiten offen (Abbildung 3), der Weg durch die Horn-
schicht und der Weg durch die Hautanhangsgebilde, z.B. die Haare 
(transfollikulärer Weg) oder die Schweiß- bzw. Talgdrüsen (transglan-
dulärer Weg). Die letztere Möglichkeit scheint jedoch von geringer 
praktischer Bedeutung zu sein [11]. Der Transport durch das Stratum 
corneum hindurch kann wiederum auf zwei verschiedenen Wegen 
erfolgen, direkt durch die Korneozyten (transzelluläre Route) und zwi-
schen den Korneozyten hindurch, durch die Lipidmatrix der Horn-

Abbildung 2: Die drei Haupteinflussfaktoren auf den therapeuti-
schen Effekt von Dermatika sowie ausgewählte determinierende 
Parameter

Abbildung 3: Penetrationsmöglichkeiten für Arzneistoffe durch 
das Stratum corneum – modifiziert nach [11]
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Die Enhancer-ZelleTM – eine automatisierbare Apparatur zur Be-
stimmung der Freisetzung
Die Apparatur mit Enhancer-ZelleTM (Abbildung 4) repräsentiert die 
neueren membranhaltigen und gleichsam automatisierbaren, also im 
Industriemaßstab nutzbaren, Verfahren zur Untersuchung der Freiset-
zung [19]. Die Methodik beruht auf der Verwendung eines modifizier-
ten Apparats 2 nach USP (Paddle-Apparatur) und der Enhancer-Zel-
leTM. In den Probenraum der Zelle werden 1500 mg Salbe platziert. 
Die Membran wird vor Benutzung 15 Minuten mit Rezeptormedium 
durchfeuchtet, im Anschluss auf das Reservoir aufgebracht und mit-
tels O-Ring und Schraubverschluss fixiert. Besonders wichtig ist 
dabei die Vermeidung von Lufteinschlüssen zwischen Probe und 
Membran. Danach wird die Enhancer-ZelleTM in die 200 ml-Gefäße der 
modifizierten Paddle-Apparatur transportiert. Als Akzeptormedium 
verwendeten die Autoren ein Ethanol-Wasser-Gemisch und trugen 
damit der Löslichkeit des von ihnen untersuchten Arzneistoffes Tri-
amcinolonacetonid Rechnung. Die Rührer rotierten mit 50 U/min und 
wurden im Abstand von 1 cm über der Membran fixiert. Als Tempera-
tur des Akzeptormediums wurde 32°C eingestellt. 3 ml Probe wurden 
nach jeweils 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 und 6,0 Stunden durch einen 
35 μm-Filter abgenommen und der Analytik zugeführt. Das Volumen 
der entnommenen Proben wurde nicht ersetzt, aber durch Verwen-
dung eines Korrekturfaktors berücksichtigt. Die Enhancer-ZelleTM, die 
seit Beginn der neunziger Jahre durch die Firma VanKel Industries 
kommerziell angeboten wird, stellt seit dieser Zeit eine Alternative 
zur Franzschen Diffusionszelle dar [20]. 

Die Diffusionzelle nach Franz – das Standardsystem zur 
Untersuchung des Dermatika-Wirkstofftransports 
Die vom Mediziner Thomas Franz 1975 vorgestellte und später nach 
ihm benannte Diffusionszelle wurde zum gebräuchlichsten in vitro-
Modell für die Charakterisierung von halbfesten Formulierungen [21]. 
Sie besteht aus einem kleinen Donatorkompartiment, das durch eine 
Membran (z.B. Humanhaut) von der zylindrischen Akzeptorkammer 
mit Magnetrührer getrennt ist. Der Doppelmantel des Akzeptorkom-
partiments ermöglicht die Temperierung der Zelle, die zur Minimie-
rung von Adsorptionseffekten komplett aus Glas gefertigt ist (Abbil-
dung 5). Im Laufe der Zeit wurde die Franzsche Diffusionszelle viel-
fältigen Veränderungen unterworfen, so dass heute diverse 
Modifikationen zur Verfügung stehen. Die ursprünglich eingesetzte 
Zelle war ein statisches System, das zur Untersuchung der Penetra-
tion von Arzneistoffen eingesetzt wurde [21], während heutzutage 
modifizierte Zellen ebenso häufig für Liberationsuntersuchungen her-
angezogen werden. Für Studien von Dermatika mit geringen Freiset-
zungsraten oder niedrigem Wirkstoffgehalt sind die statischen Sys-
teme besser geeignet, da bei den dynamischen Franz-Zellen, auch 
Franzsche Durchflusszellen genannt, die analytische Bestimmung er-
schwert ist. Ursache dafür ist die ständige Zufuhr frischen sowie der 
kontinuierliche Abtransport vorhandenen Akzeptormediums, woraus 
sich eine geringe zu bestimmende Arzneistoffmenge ergibt.

In der Systematik der Apparaturen zur Untersuchung von in vitro-
Transportvorgängen bei Dermatika gehört die Franz-Zelle zu den ver-
tikalen Einkammer-Diffusionszellen. Beispiel für eine horizontale 
Zweikammer-Diffusionszelle – auch als „Side-By-Side“-Diffusionszelle 
bezeichnet, da die Membran sich bei dieser Anordnung in vertikaler 
Ausrichtung zwischen zwei größer dimensionierten flüssigkeitsgefüll-
ten Kompartimenten befindet, der Wirstofftransport allerdings in ho-
rizontaler Richtung erfolgt – ist die Ussing-Kammer. Sie wird sehr 
häufig für bioelektrische Experimente eingesetzt, findet aber auch 
dann Verwendung, wenn Vorgänge im Fließgleichgewicht bestimmt 
werden sollen. Das bei den Zweikammersystemen verwendete Design 
bezeichnet man nach der Modellvorstellung einer im Donator auf-
grund seiner Größe „unendlich“ verfügbaren Arzneistoffkonzentration 
als „Infinite Dose“-Technik. Ihre Vorteile liegen in der höheren Diffe-
renzierungskraft zwischen Testsubstanzen unterschiedlicher Physiko-
chemie, zwischen verschiedenen Formulierungen sowie zwischen di-
versen für die Experimente eingesetzten Membranen bzw. Hautstü-

transdermale Arzneiformen, die ja per definitionem systemisch wir-
ken sollen und daher eine adäquate Freisetzung des Wirkstoffes ver-
langen, und sogar für medizinische Kaugummis werden in den Phar-
macopöen entsprechende Verfahren beschrieben. 
Allerdings gibt es seit mehreren Jahren Bestrebungen eines Experten-
Gremiums der Amerikanischen Arzneibuch-Kommission (USP Ad-
visory Panel on Topical and Transdermal Performance Tests), ein 
Procedere zur Durchführung von Freisetzungsuntersuchungen aus 
halbfesten Formulierungen in die USP aufzunehmen, um diese zu 
vereinheitlichen. Die langjährigen Bemühungen gipfelten im Vor-
schlag zweier neuer USP-Kapitel im September 2009, die seitdem auf 
Kongressen und Workshops von allen Interessengruppen (Behörde, 
Hochschule, Industrie) heftig diskutiert werden. Das neugefasste 
USP-Kapitel 3, Topical and Transdermal Drug Products – Product 
Quality Tests, sieht nunmehr die Verwendung der noch zu erläutern-
den vertikalen Diffusionszelle zur Untersuchung der Wirkstoff-Freiset-
zung aus Dermatika vor [17]. Kapitel 725, Topical and Transdermal 
Drug Products – Product Performance Tests, konkretisiert diese Vor-
gabe durch detaillierte Beschreibungen von Apparatur, Versuchs-
durchführung und Ergebnisberechnung. Als Referenzstandard für den 
„Performance Verification Test“ der Diffusionszelle wird Hydrocorti-
son Creme nach USP-Monographie angegeben [18].
Kontrovers wird vor allem die Frage nach den Gründen dieser Aus-
wahl aus der Vielzahl vorhandener Möglichkeiten diskutiert.
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Abbildung 4: Die in vitro-Freisetzungs-Apparatur mit Enhancer-
ZelleTM als Beispiel eines membranhaltigen Systems zur Unter-
suchung der Arzneistoff-Freisetzung – modifiziert nach [19]

Abbildung 5: Schematische Darstellung einer statischen Diffusi-
onszelle nach Franz – modifiziert nach [21]
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cken. Außerdem herrschen während des gesamten Experiments 
„Sink-Bedingungen“ (d.h., die Arzneistoffkonzentration im Donator 
übersteigt jene im Akzeptor stets um ein Vielfaches), wodurch so-
wohl ein Transportgleichgewicht als auch ein konstanter Flux gewähr-
leistet sind. Letztere Größe entspricht der Steigung des linearen Teils 
der Permeationskurve und kann dadurch direkt der graphischen Dar-
stellung entnommen werden. Nachteilig wirkt sich die geringe phar-
makologische Relevanz einer „Infinite Dose“-Wirkstoffkonzentration 
aus. 
Die Franzsche Diffusionszelle als Einkammersystem ist nicht an ein 
derartiges Design gebunden, sondern ermöglicht Experimente mit der 
„Finite Dose“-Technik unter direkter Aufbringung einer therapeutisch 
relevanten Arzneistoffmenge auf die Membran und anschließender 
Bestimmung des transportierten Stoffes in Membran und Akzeptor-
medium.
Eine automatisierbare Variation der Franz-Zelle entwickelte die Firma 
Hanson Research. Ihre MicroetteTM-Apparatur besteht aus sechs ver-
tikalen Franzschen Diffusionszellen [22].

Modifizierte Durchflusszellen zur Untersuchung der Liberation
Ergänzend soll auch noch auf die Durchflusszellen eingegangen wer-
den, die gleichfalls für Liberationsuntersuchungen genutzt werden, 
etwa unter Verwendung einer zusätzlichen Einsatzzelle (insertion cell) 
zur adäquaten Lokalisierung der Testzubereitung [23]. Vorteilhaft ist, 
dass für entsprechende Tests an festen Arzneiformen bereits offizi-
nelle Vorrichtungen in den Kompendien beschrieben sind (z.B. Appa-
rat 4 nach USP), die durch geringfügige Modifizierung nun auch für 
topische Dermatika eingesetzt werden können (vergleichbar mit oben 
beschriebener Enhancer-ZelleTM). Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dass Luftblasen an der Grenzfläche Membran/Akzeptorflüssigkeit, ein 
Hauptproblem der Franz-Zell-Systeme, in Durchfluss-Apparaturen 
nicht auftreten [20]. Man unterscheidet offene und geschlossene Sys-
teme. Während bei der offenen Variante ständig neues Medium durch 
die Zelle fließt, in Fraktionen gesammelt und anschließend analysiert 
wird, findet in geschlossenen Systemen kein Medium-Ersatz, sondern 
eine kumulative Bestimmung des freigesetzten Arzneistoffs durch Im-
Kreis-Pumpen statt.

In Analogie zum modifizierten USP-Apparat 2 ist auch bei Durchfluss-
zellen eine Routinenutzung und Automatisierung möglich. Diese kann 
zum Beispiel unter Verwendung der kommerziell verfügbaren „Trans-
Cap Capture Cells“ erfolgen, Spezialzellen für halbfeste Formulierun-
gen, die von der Firma SOTAX vertrieben werden [24].
Schließlich existiert noch eine Vielzahl weiterer Modellsysteme, die 
auf dem Durchflusszellenprinzip beruhen und überwiegend an Hoch-
schulen für spezielle Fragestellungen entwickelt wurden. Eine interes-
sante Anordnung ist die von Schmidt 1982 vorgestellte Apparatur, 
die auf einer Dialysierzelle basiert und pharmazeutischen Technolo-
gen als „Freiburger Schnecke“ bekannt ist [25]. Sie ist aus zwei Hälf-
ten aufgebaut, die jeweils von doppelspiralig angeordneten Kanälen 
durchzogen sind. In eine Hälfte wird die zu untersuchende Formulie-
rung eingebracht, die andere Hälfte wird vom Akzeptormedium 
durchströmt. Zwischen die beiden Systemteile kann eine Membran 
eingelegt werden, die dann sowohl Trenn- als auch gleichzeitig Dich-
tungsfunktion hat. Eine weiterentwickelte Freisetzungszelle verwen-
dete Kaiser 2003 [26]. Unter Verzicht auf die Spiralanordnung der 
Kanäle und Miniaturisierung des Systems, das nunmehr vom Grund-
körper her einen teilbaren Aluminiumblock darstellt (Abbildung 6), 
wurde die Freisetzung von 5-Fluorouracil aus vesikulären Phospholi-
pidgelen untersucht. 

Es gilt festzuhalten, dass sich in vitro-Modelle zur Testung der Frei-
setzung von topischen Formulierungen neben der einfachen Geldiffu-
sionsmethode in die älteren membranfreien Methoden und in die 
neueren Methoden mit membranhaltigen Modellen einteilen lassen 
(Tabelle 1). Dabei kommt sowohl der Zusammensetzung der Akzep-
torphase als auch den verwendeten Membranen eine große Bedeu-
tung zu.

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Liberationsuntersu-
chung auf Basis der optimierten „Freiburger Schnecke“ – modi-
fiziert nach [26]

A) Längs- und Querschnitt der Liberationszelle
B) Versuchsanordnung zur Liberationstestung

Abb. 7: Das Mehrschichtmembranmodell als Beispiel eines Multi-
membran-Systems zur Untersuchung der Arzneistoff-Penetration
A) Gesamtsystem, bestehend aus vier einzelnen Zellen
B) Aufbau einer Einzelzelle

Tabelle 1: Einteilung der Modellsysteme zur biopharmazeuti-
schen Charakterisierung von Freisetzung und Penetration halb-
fester topischer Formulierungen

Freisetzungs-Modelle

Diffusion in Gele
Diffusion in Flüssigkeiten
a) Modelle ohne Membran
b) Modelle mit Membran
Permeation durch Membranen
a) künstliche Membranen
b) Biomembranen

Penetrations-Modelle

Diffusion in Gele
Penetration in Flüssigkeiten
a) Modelle mit einer Membran
b) Multimembran-Modelle
Penetration in die Haut
In vivo-Unteruchungen
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Penetrationsmodelle
Im Unterschied zu den Freisetzungsmodellen steht bei den Penetrati-
onsmodellen die Modellierung des Arzneistoffeindringens in die Haut 
im Mittelpunkt des Interesses. 
Eine Ähnlichkeit in der Entwicklung der beiden Modellarten ist jedoch 
durchaus vorhanden. Auch bei den Penetrationsuntersuchungen 
wurde der oben beschriebene Agar-Diffusionstest eingesetzt und die 
Größe der entstehenden Hemmhöfe nunmehr als Maß für die Penet-
rationsfähigkeit herangezogen. Aufgrund der bereits dargelegten Be-
schränkung der Methodik auf einige wenige Wirkstoffe verlor sie je-
doch bald ihre Bedeutung und machte den Membranmethoden Platz. 
Die Einteilung der Penetrationsmodelle erfolgt grundsätzlich in Mo-
dellsysteme, die künstliche Membranen verwenden, und solche, bei 
denen biologische Membranen eingesetzt werden. 
Eine Unterscheidungsmöglichkeit der Modelle mit artifiziellen Memb-
ranen ist jene in Einschichtmembransysteme und Mehrschichtmemb-
ransysteme (Tabelle 1). Die bei den Einschichtsystemen verwendeten 
Membranen bestehen wiederum aus verschiedenen Polymeren, wie 
z.B. Cellulose, Polyethylen oder Polycaprolactam. Die Inkorporierung 
eines Lipids in diese Membran verstärkt ihre Similarität zum natürli-
chen Analogon Haut bzw. Stratum corneum. Als derartige Lipide sind 
Linolsäure, Palmitoylphosphatidylcholin, Isopropylmyristat und wei-
tere beschrieben worden [2, 4].
In den letzten Jahren erfolgte verstärkt die Entwicklung und Anwen-
dung sogenannter Mehrschichtmembransysteme. Ihren Ausgang nah-
men diese Aktivitäten in der Verwendung von Stoffschichten und 
Membranfilterstücken für derartige Untersuchungen gegen Ende der 
siebziger Jahre. Eine weitere Verbesserung der Modellierung der Pe-
netration in die Humanhaut gelang durch Imprägnierung von Dialyse-
membranen mit Wasser und Lipiden (hierzu wurde z.B. Olivenöl ver-
wendet). In den achtziger Jahren gab es dann mehrere Variationen 
der zwei- und dreifachen Membransysteme, zum Teil unter Verwen-
dung von nativen isolierten Teilen menschlicher oder tierischer Haut. 
So findet man bei Tiemessen et al. eine Anordnung zum Studium der 
Nitroglycerin-Permeation durch ein Dreischichtmembransystem, be-
stehend aus Polydimethylsiloxanmembran, isoliertem Stratum cor-
neum und einem Silikonadhäsiv [27].
Stellvertretend für Modellsysteme mit mehreren künstlichen Membra-
nen [2, 28, 29, 30] steht das Mehrschichtmembranmodell (Abbil-
dung 7).

Das Mehrschichtmembranmodell als Beispiel eines 
Penetrationssystems
Ein Vorteil dieses Systems nach Fürst und Neubert besteht darin, 
dass es ebenfalls als Modellsystem zur Untersuchung der Freisetzung 
eingesetzt werden kann [31]. So erfolgten mit der Anordnung zum 
Beispiel Freisetzungsuntersuchungen von Biotin in Abhängigkeit von 
der verwendeten Grundlage [32] und Studien zur Freisetzung von 
Harnstoff (Tabelle 2) aus halbfesten Formulierungen [33]. Dabei wur-
den in Abhängigkeit von der jeweils getesteten Formulierung signifi-
kante Unterschiede im Freisetzungsverhalten festgestellt.
Der Akzeptor dieses Modells besteht aus bis zu sechs Membranen 
und macht durch die optimale Variierbarkeit derselben den zweiten 

großen Vorteil dieses Systems aus, das aus bis zu neun Zellen, die 
zwischen zwei Platten verschraubt sind, bestehen kann. Eine Zelle 
des Mehrschichtmembransystems wird von jeweils einer Grund- und 
einer Deckscheibe abgeschlossen. Die Membranen sind auf der 
Grundscheibe lokalisiert und mit einer Schablone versehen, die auch 
eine Grundscheibe darstellt, allerdings mit einer quadratischen Aus-
sparung von genau 4 cm2 als Probenraum für 10 mg der zu testenden 
topischen Formulierung. Die Abgrenzung der Membranen von der 
Grundscheibe erfolgt durch Nephrophanfolie. Die Membranen beste-
hen aus einer Kollodium-Matrix und sind in Art und Menge des Mem-
branlipids variierbar. Verwendet wurde häufig Dodecanol. Außerdem 
können hydrophile Additive wie Glycerol oder Propylenglycol den 
Versuchsanforderungen entsprechend in die Matrix eingearbeitet 
werden [2, 4, 34].
Zur Untersuchung des Penetrationsverhaltens von Salicylsäure, Natri-
umsalicylat und Cholinsalicylat mit dem beschriebenen Mehrschicht-
membransystem wurde eine Verwendung von drei Membranen, be-
stehend aus 15 mg Dodecanol als Lipid und 15 mg Kollodium als 
Membranmatrix, als für das Vorhaben optimierte Bedingung angese-
hen [35].
Die Penetrationsuntersuchungen von Gelen mit dem topisch verwen-
deten Glucocorticoid Betamethason-17-valerat hingegen fanden nur 
unter Verwendung einer solchen Membran statt [36]. Untersuchungen 
im Zuge der Optimierung der topischen Erythromycin-Therapie wur-
den unter Verwendung von vier Membranen durchgeführt, die in ihrer 
Zusammensetzung auch noch variierten [37, 38]. Die erste Membran 
wurde durch Sättigung mit Phosphatpuffer angesäuert, um den Säu-
reschutzmantel der Humanhaut zu simulieren. Zudem wählte man 
den Lipidgehalt dieser ersten Membran (auch hier kam Dodecanol 
zum Einsatz) um zwei Drittel niedriger (2 μl) als bei den übrigen und 
gestaltete somit die Membranen zwei, drei und vier zum lipophilen 
Zielakzeptor dieser Anordnung.

Das Saarbrücken-Penetrationsmodell
Die Bestimmung der aus halbfesten Formulierungen in die verschie-
denen Hautschichten penetrierten Arzneistoffanteile war der Sinn der 
Entwicklung dieses Penetrations-Testsystems. Durch Einsatz von 
Segmentierungstechniken (standardisiertes Tapestripping oder Kryo-
sektionierung) gelingt es, den Arzneistoffgehalt im Stratum corneum 
und den übrigen Hautschichten separat zu quantifizieren. Es befindet 
sich hier kein flüssiges Akzeptormedium unter den eingesetzten 
Hautstücken. Die Haut wird auf einen mit Ringer-Lösung getränkten 
Filter in die Aussparung eines Teflon-Blocks platziert [39]. Das dient 
einerseits der Vermeidung von zur Austrocknung führendem Wasser-
verlust während des Experiments. Andererseits wird durch die Anord-
nung unphysiologische Gewebehydratisierung, wie sie durch den di-
rekten Mediumkontakt bei Franz-Zell-Experimenten vorkommen 
kann, vermieden und die Haut zum alleinigen Akzeptor des zu unter-
suchenden Arzneistoffs. Dadurch ist die Dauer des Experiments auf 
die Zeit begrenzt, die der Arzneistoff benötigt, um in die tiefste Der-
misschicht zu gelangen, bevor er dort akkumuliert.
Die Testformulierung wird in die 2 mm tiefe Aussparung eines zum 
Modell gehörenden Teflon-Stempels platziert, der dann, beschwert 
durch ein 0,5 kg-Gewicht, für zwei Minuten auf der Hautoberfläche 
belassen wird, um den Kontakt zwischen Haut und Formulierung zu 
optimieren. Danach wird der Stempel fixiert, der Spalt zwischen den 
beiden Teflon-Modell-Teilen mit PlastibaseTM verschlossen und die 
Apparatur in einer Plastik-Box für die Dauer des Penetrationsexperi-
ments in ein temperiertes Wasserbad verbracht, bevor schließlich die 
Segmentierung der Haut und die Arzneistoffbestimmung in den Seg-
menten erfolgt [39].

Die in vitro-Verfahren zur Modellierung der Penetration halbfester to-
pischer Formulierungen lassen sich also neben der ebenfalls verwen-
deten Geldiffusionsmethode prinzipiell in Verfahren der Penetration 
in Membranen und solche der Penetration in humane Haut einteilen. 
Die Membranverfahren können eine oder mehrere Membranen ver-
wenden.

Tabelle 2: Vergleich der Parameter AUC und prozentuale Freiset-
zung bei Untersuchung der in vitro-Freisetzung von Harnstoff 
aus verschiedenen handelsüblichen halbfesten Formulierungen 
[33]

Halbfeste harnstoff-
haltige Formulierung

A
B
C
D

AUC + SD
[% · min]

16978 + 409
15139 + 269
4548 + 296
1791 + 66

Freisetzung + SD
[%]

89,0 + 5,4
81,3 + 2,8
34,7 + 3,0
10,3 + 0,3



Zertifizierte Fortbildung

Die Limitierung in der Verfügbarkeit humaner Haut hat in den letzten 
Jahren der Entwicklung von Hautäquivalenz-Modellen Vorschub ge-
leistet. Neben rekonstruierter humaner Epidermis existieren auch re-
konstruierte Vollhaut-Modellsysteme. 

Fazit und Ausblick
Auch wenn sie den Eingang in die Arzneibücher noch nicht oder nicht 
vollständig gefunden haben, sind die Methoden zur Testung der in 
vitro-Freisetzung und der in vitro-Penetration von Arzneistoffen aus 
halbfesten topischen Formulierungen wichtige Werkzeuge zur bio-
pharmazeutischen Charakterisierung dieser Arzneimittel. Die dafür 
verwendeten Modellsysteme erfuhren im Laufe der Zeit eine Wand-
lung. So werden zur Testung der Wirkstoff-Freisetzung heute haupt-
sächlich Systeme mit Membranen verwendet. Bei den Akzeptorme-
dien ging der Trend entsprechend der physikochemischen Eigen-
schaften der dermal bzw. transdermal applizierbaren Wirkstoffe in 
Richtung nichtwässrige Flüssigkeiten.
Zur Untersuchung der Wirkstoffpenetration werden vor allem Multi-
membransysteme mit der Möglichkeit zur Variation verwendet. Durch 
Einsatz künstlicher Membranen können sowohl Tierversuche als auch 
in vivo-Experimente an humaner Haut reduziert werden.
Aufgrund der Bedeutung der biopharmazeutischen Charakterisierung 
von Emulsionen hinsichtlich Wirkstoff-Freisetzung und -Penetration 
wäre die Aufnahme einer oder mehrerer entsprechender Methoden in 
die Arzneibücher wünschenswert. Der Grundstein dafür ist mit der 
Neufassung entsprechender Kapitel der United States Pharmacopeia 
gelegt.
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1) Welche Vorgänge sind Voraussetzung für den Erfolg der Therapie 
mit halbfesten Arzneiformen?
A) ❒  Erosion und Abrasion der Grundlage
B) ❒ Freisetzung und Penetration des Wirkstoffes
C) ❒ Granulation und Extrusion der Vehikel
D) ❒ Transmission und Extinktion der Probe

2) Welches ist mit ca. 1,5 bis 2,0 m2 Fläche das größte menschliche 
Organ?
A) ❒  Haut
B) ❒ Leber
C) ❒ Herz
D) ❒ Milz

3) Welche Lipide sind keine charakteristischen Bestandteile der Lipid-
matrix des humanen Stratum corneum?
A) ❒ Ceramide 
B) ❒ Phospholipide
C) ❒ Cholesterolester
D) ❒ Fettsäuren

4) Welcher Weg steht Arzneistoffen bei der Therapie mit halbfesten 
Formulierungen zur Überwindung der Haut-Barriere nicht zur Verfü-
gung?
A) ❒ Transzellulär
B) ❒ Transglandulär
C) ❒ Interzellulär
D) ❒ Intravenös

5) Welche Methode zur Beurteilung der Arzneistoff-Freisetzung ist in 
der aktuellen Ausgabe des Pharm. Eur. für Gele beschrieben?
A) ❒ Blattrührer-Apparatur
B) ❒  Rotierende Scheibe
C) ❒ Überhaupt keine
D) ❒ Franzsche Diffusionszelle

6) Aus welchen Komponenten bestehen Modellsysteme zur Untersu-
chung der Freisetzung von Arzneistoffen aus halbfesten Formulie-
rungen grundsätzlich?
A) ❒ Magnetrührer und Grundscheibe 
B) ❒ Membran und Deckscheibe
C) ❒ Donator- und Akzeptorkompartiment
D) ❒ Probenraum und Schablone

7) Was stellt die Franz-Zelle entsprechend der Systematik der Apparaturen 
zur Untersuchung von in vitro-Transportvorgängen bei Dermatika dar?
A) ❒ Eine vertikale Einkammer-Diffusionszelle
B) ❒   Eine „Side-By-Side“-Diffusionszelle
C) ❒ Eine horizontale Zweikammer-Diffusionszelle 
D) ❒  Eine konische Mehrkammer-Absorptionszelle

8) Welches der genannten Modelle ist nicht zu den Penetrationsmodel-
len zu zählen?
A) ❒ Gel-Diffusions-Modell
B) ❒  Mehrschichtmembranmodell
C) ❒ Einschichtmembranmodell
D) ❒ Die Apparatur mit Enhancer-ZelleTM

9) Welchen grundlegenden Vorteil hat der Einsatz von Durchflusszellen 
für Liberationsuntersuchungen bei Dermatika?
A) ❒  Die gleichzeitige Möglichkeit der mikrobiologischen Charakterisie-

rung
B) ❒ Ihre Anwendbarkeit auch auf galenisch instabile Formulierungen
C) ❒  Die Möglichkeit der Beantwortung sämtlicher biopharmazeutischer 

Fragen
D) ❒  Das Vorhandensein offizineller Vorrichtungen für feste Arzneiformen 

in den Kompendien, die unter leichter Modifikation auch für Derma-
tika eingesetzt werden können

10) Welche Segmentierungstechniken finden häufig beim Saarbrücken-
Penetrationsmodell zur Quantifizierung des Arzneistoffgehalts im Stra-
tum corneum und in den übrigen Hautschichten Verwendung?
A) ❒  Feld-Fluss-Fraktionierung
B) ❒ IR- und UV-VIS-Spektroskopie
C) ❒ Standardisiertes Tapestripping und Kryosektionierung
D) ❒ NMR und EPR
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