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Halbfeste Arzneistoffzubereitungen, wie z.B. Emulsionen zur derma-
len Applikation, besitzen im Vergleich zu anderen Arzneiformen (Ta-
bletten, Kapseln, Dragees etc.) durch ihren bemerkenswerten Anteil 
der Vehikel am therapeutischen Effekt und weiteren Besonderheiten 
per se eine Spezialstellung unter den Arzneimitteln. Auch den Maß-
nahmen und Prüfungen zur Sicherung qualitätsbestimmender Merk-
male von halbfesten Dermatika kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Die darüber hinaus den pharmazeutisch eingesetzten Emulsionen 
a priori innewohnende verstärkte thermodynamisch determinierte 
Neigung zur Instabilisierung potenziert die enorme Wichtigkeit der 
qualitätssichernden Prüfungen dieser dispersen Mehrphasensysteme 
nochmals. Im Folgenden soll eine Auswahl an essentiellen physikali-
schen, mikrobiologischen und chemischen Prüfungen dermatophar-
mazeutisch eingesetzter Emulsionen detailliert illustriert werden. 

Kurze biopharmazeutische Betrachtung halbfester 
Dermatikasysteme
Wie einleitend bereits angedeutet, drückt sich die Sonderstellung der 
Arzneimittel zur dermalen Applikation auch in den Methoden ihrer 
Prüfung und Qualitätssicherung aus. Aufgrund der zur Therapie bei-
tragenden Eigenwirkung der Vehikel sowie des maßgeblichen Einflus-
ses der Formulierung auf die Wirkstoff-Freisetzung und damit auch 
auf die anschließende Resorption, sollte die finale Rezeptur als Er-
gebnis umfassender relevanter Prüfungen möglichst frühzeitig in der 
pharmazeutischen Entwicklung feststehen. Formulierungsänderungen 
in späteren Entwicklungsphasen bedingen unter Umständen die Wie-
derholung der kompletten, bis dahin bereits durchgeführten klini-
schen Untersuchungen. Die von festen Arzneiformen bekannte Vorge-
hensweise der Abarbeitung des klinischen Programms (einfache For-
mulierungen zur Testung von Verträglichkeit in Phase I und zur 
Dosisfindung in Phase II; Entwicklung der endgültigen Marktformulie-
rungen erst für die therapeutischen Studien der Phase III) ist deshalb 
für Dermatika nur bedingt bzw. überhaupt nicht anwendbar [1]. Abb. 
1 illustriert die biopharmazeutischen Besonderheiten der Arzneifor-
men zur dermalen Applikation. So kann man Abb. 1A die dramati-
schen Unterschiede in der Liberation von Natriumsalicylat in Abhän-
gigkeit von der Konzentration des verwendeten Tensids entnehmen 
[2]. Obwohl in jedem Fall 10% Wirkstoff in gelbe Vaseline eingearbei-
tet wurde, ergeben sich komplett andere Freisetzungscharakteristika 
je nachdem, ob und in welcher Konzentration Span® 85 (Graph 1), 
Span® 20 (Graph 2) oder gar Tween® 65 (Graph 3) als oberflächen-
aktive Hilfsstoffe Bestandteile der Grundlagen waren. Abb. 1B erwei-
tert diesen Sachverhalt auf gänzlich voneinander verschiedene Vehi-
kelsysteme. Dargestellt sind Liberationsprofile von 10%igen Benzo-
cainzubereitungen, gemessen über einen Zeitraum von 120 Minuten. 
Abhängig von der Art der verwendeten Grundlage sind auch in die-
sem 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 Absorptions-
base (Graph 3) und reine Vaseline (Graph 4) untersucht [2].

Physikalische und physikochemische Prüfungen
Die in vielen Bereichen der instrumentellen Analytik in den letzten 
Dekaden erfolgte rasante Entwicklung neuer Geräte-Generationen be-
einflusste die Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Emulsions-
systemen entscheidend und verbesserte dadurch das Verständnis der 
Strukturen dieser Vehikel auch auf kolloidaler Ebene maßgeblich. 
Des Weiteren eröffneten sich daraus folgerichtig neue Ansatzpunkte 
zur Erhöhung ihrer Stabilität [3]. Pars pro toto für die beschriebenen 
Entwicklungen stehen die Fortschritte in Polarisationsmikroskopie, 
Elektronen-Holotomographie und digitaler Mikroskopie.
Als weiteres Beispiel soll die noch näher zu erläuternde Laserdiffrak-
tometrie besonders hervorgehoben werden, die sich zur etablierten 
wissenschaftlichen Methode entwickelte und sich einerseits zur Aus-
gangsstoffanalytik eignet, andererseits auch zur Ermittlung von 
Tröpfchengrößenverteilungen in Emulsionssystemen und deren Be-
obachtung im Verlaufe der Zeit eingesetzt werden kann.

Organoleptische Prüfungen und makroskopisches Erscheinungsbild
Allein aus der makroskopischen Begutachtung lassen sich bei fertig 
zubereiteten Emulsionssystemen bereits diverse Qualitätsmerkmale 
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Abbildung 1: Einfluss der verwendeten Grundlage auf die Libe-
ration von Wirkstoffen zur dermalen Applikation – modifiziert 
nach [2]
A) 10% Natriumsalicylat in gelber Vaseline unter Anwesenheit 
verschiedener Konzentrationen der Tenside Span® 85 (1), Span® 
20 (2), Tween® 65 (3)
B) 10% Benzocain in Polyethylenglycol/Wasser (1), einer W/O-
Emulsion (2), einer Absorptionsbase (3), Vaseline (4)
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abprüfen (Abb. 2) [4]. Deswegen sind die bei der Fertigung von halb-
festen Formulierungen fast schon sprichwörtlich gewordenen wichti-
gen sensorisch erfassbaren Parameter „Form, Farbe, Geruch“ meist 
als erste Spezifikationspunkte in den Prüfplänen dieser Fertigarznei-
mittel zu finden. So enthält das Europäische Arzneibuch in seinen 
„Allgemeinen Vorschriften“ sogar eine Methode zur Feststellung des 
Geruchs [5]. Dabei werden auf einem Uhrglas von 6 bis 8 cm Durch-
messer 0,5 bis 2,0 g Substanz in dünner Schicht ausgebreitet und 
nach 15 Minuten der Geruch bestimmt bzw. die Abwesenheit eines 
solchen festgestellt [5]. In praxi wird manchmal mit dem Geruch eines 
Typmusters verglichen, das natürlich in festgelegten Intervallen zu 
erneuern ist [6].
Außerdem sind makroskopische Prüfungen wichtige Bausteine der 
In-Prozesskontrolle (IPK) bereits während des Produktionsvorganges. 
Aus Veränderungen in Gleichmäßigkeit, Glanz, Strukturierung und 
Konsistenz der Produkte oder aber aus Verfärbungen und Geruchs-
veränderungen kann bereits frühzeitig im Prozessverlauf auf eventu-
elle Herstellfehler mit Einfluss auf die Produktqualität geschlossen 
werden. Ebenso sind Phasentrennungen der Emulsionssysteme und 
andere Instabilitätserscheinungen (Flockung, Koaleszenz, Sedimenta-
tion) meistens leicht durch sensorische Prüfung erkennbar.
Organoleptisch erfassbare Prüfpunkte befinden sich allerdings auch 
in den jeweiligen Monographien der offizinellen Zubereitungen sowie 
denen der weiteren Rezeptursammlungen. In einem neueren Kom-
mentar zum Wasserhaltigen Liniment SR DAC (eine O/W-Emulsion mit 
84% hydrophiler Phase) heißt es zur Organoleptik dieser niedrigvis-
kosen Emulsion „weiße, sehr weiche, leicht mit Wasser abwaschbare 
Zubereitung, eher weiche Creme als flüssige Hautemulsion“ [7].

Mikroskopische Beurteilung von Emulsionen
Der Einsatz mikroskopischer Verfahren zur Prüfung von Emulsionen 
ist für den Entwickler und Hersteller dieser Arzneiformen nahezu un-
umgänglich. Einerseits stellt die Mikroskopie eine relativ einfache, 
schnelle und unkomplizierte Methode zur Erfassung des Verteilungs-
grades bzw. der Tröpfchengröße der inneren Phase dar. Der Tröpf-
chendurchmesser ist eine wichtige Kenngröße, deren Veränderung 
während der Zeit ein Maß für die Emulsionsstabilität ist. So ist der 
Prüfpunkt „Mikroskopisches Bild“ durchaus keine Seltenheit bei den 
im Rahmen der Stabilitätsuntersuchung durchzuführenden Testungen 
an Emulsionssystemen. Andererseits lassen sich mikroskopisch eben-
falls leicht und schnell eventuelle Kristallisationsvorgänge des Wirk-
stoffs in der Emulsion detektieren, beispielsweise im Sinne einer 
Kontrolle der Teilchengröße von Wirkstoffen in Suspensionsformulie-
rungen.
Das Europäische Arzneibuch enthielt lange Zeit lediglich eine überaus 
kurz gefasste Vorschrift zur Bestimmung der Teilchengröße mittels 
lichtmikroskopischer Analyse, die insbesondere für die Grenzprüfung 
der zugelassenen Anzahl von Teilchen bestimmter Größe in Suspen-
sions-Augentropfen und -Augensalben Anwendung fand. Ab der Aus-
gabe 6.0 der Pharm. Eur. erfuhr diese Vorschrift eine umfassende 
Überarbeitung und damit einhergehend eine immense Erhöhung des 
Detaillierungsgrades der Vorgaben, die nun von Gerätebeschreibung, 
Justierung und Anordnung über die Probenpräparation bis zu den 
Bezeichnungen der Partikelformen reichen [5]. 

Grundlagen der Rheologie und rheologische Eigenschaften von 
Emulsionssystemen
Die Rheologie ist die Lehre von Fließverhalten und Deformation der 
Materie. Die im Zusammenhang mit Emulsionen wichtigsten rheologi-
schen Größen sind neben der Viskosität sicherlich die mit dieser 
Größe verknüpften oder von ihr abgeleiteten Parameter, wie Konsis-
tenz und Spreitbarkeit.
Die Viskosität ist ein Maß für die innere Reibung von Materie und 
charakterisiert als solches den Widerstand, den Substanzen dem Flie-
ßen entgegensetzen. 
Flüssigkeiten mit einem dem Newtonschen Gesetz folgenden Fließ-
verhalten bezeichnet man als Newtonsche Flüssigkeiten bzw. als sol-
che mit idealviskosen Eigenschaften (Abb. 3). Dies trifft jedoch größ-

tenteils lediglich auf reine Lösungsmittel (z.B. Wasser, Ethanol, Gly-
cerol) und einige daraus hergestellte molekulardisperse Lösungen zu. 
Die Viskosität ist für diese Systeme unabhängig von Schubspannung 
und Schergefälle eine Konstante. Die Division der dynamischen Vis-
kosität  durch die Dichte der Prüfflüssigkeit ergibt die kinematische 
Viskosität v [m2/s].
Emulsionen zeigen meistens ein von der Idealviskosität abweichen-
des Verhalten, das als strukturviskos bezeichnet wird. Die drei wich-
tigsten Typen der Strukturviskosität sind pseudoplastisches, dilatan-
tes und plastisches Fließverhalten (Abb. 3). Dilatantes Fließverhalten 
ist kein für Emulsionssysteme typisches rheologisches Charakteristi-
kum, sondern eine überhaupt für pharmazeutische Formulierungen 
seltene Erscheinung, die manchmal jedoch bei Pasten mit sehr 
hohem dispergierten Feststoffanteil zu beobachten ist [8, 9]. Dila-
tante Systeme zeigen eine Fließverfestigung, d.h. eine Erhöhung der 
Viskosität mit steigender Scherbelastung. Das Gegenstück dazu ist 
das pseudoplastische Fließverhalten, eine Scherverdünnung bzw. 
eine Verringerung der Viskosität bei steigender Scherbeanspruchung, 
eine Eigenschaft, die sehr wohl bei Emulsionssystemen pharmazeuti-
scher Natur auftritt und mit einer Verformung der Emulsionströpfchen 
der inneren Phase erklärt werden kann [1, 8]. Plastisches Fließverhal-
ten ist durch das Vorhandensein einer Fließgrenze 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 auf-
weisen und werden dann als idealplastische oder Bingham-Körper 
bezeichnet. Andererseits können sie sich nach Überschreiten der 

Abbildung 2: Als Ergebnis organoleptischer Prüfung festge-
stellte Qualitätsmängel bei halbfesten Formulierungen – modifi-
ziert nach [4]
A) Aufrahmung (links) und Phasentrennung (rechts) zweier 
Emulsionen
B) Ölphasenabscheidung (links) und Verflüssigung (rechts) bei 
zwei Dermatika-Zubereitungen
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Fließgrenze wie pseudoplastische Systeme verhalten und sind nun-
mehr als nicht idealplastische oder Casson-Systeme zu benennen, 
wozu die meisten höher viskosen Emulsionssysteme (Cremes) bzw. 
sogar die meisten pharmazeutisch eingesetzten halbfesten Arzneifor-
men überhaupt (Salben, Gele, viele Pasten) gehören.

Bestimmungsmöglichkeiten der Viskosität
Die Kurzerläuterung der rheologischen Grundlagen verdeutlicht, dass 
für Newtonsche Systeme eine Einpunktmessung der Viskosität meis-
tens ausreicht, da sie als Konstante bei idealviskosen Körpern unab-
hängig vom Betrag der angelegten Schubspannung ist. Heutzutage 
werden für derartige Messungen häufig Kapillarviskosimeter (Abb. 
4A) verschiedener Bauarten (z.B. Ubbelohde-Viskosimeter, Ostwald-
Viskosimeter, Cannon-Fenske-Viskosimeter [10], Vogel-Ossag-Viskosi-
meter) oder Fallkörper-Viskosimeter (z.B. Kugelfallviskosimeter nach 
Fritz Höppler [12], Fallstab-Viskosimeter, Fallzylinder-Viskosimeter) 
verwendet (Abb. 4B). Dabei wird entweder die Zeit, die eine defi-
nierte Menge Messflüssigkeit drucklos zum Passieren zweier an den 
Kapillaren der Glasgeräte angebrachten Messmarken benötigt, oder 
jene, die eine Kugel zum Zurücklegen einer definierten Strecke inner-
halb der Probe braucht, bestimmt und daraus die kinematische Vis-
kosität berechnet [10, 11]. Grundlage der Anwendbarkeit von Kapillar-
viskosimetern ist die direkte Proportionalität zwischen Durchlaufzeit 
und Viskosität in zylindrischen Röhren entsprechend dem Hagen-
Poisseuilleschen Gesetz. Physikalischer Hintergrund eines Fallkörper-
viskosimeters ist die Proportionalität zwischen Fallzeit und Viskosität 
nach Erreichen einer konstanten Endgeschwindigkeit des Fallkörpers 
entsprechend dem Stokesschen Sedimentationsgesetz.
In diesem Zusammenhang sei noch darauf verwiesen, dass die Visko-
sität eine vom Druck mäßig, aber von der Temperatur extrem abhän-
gige physikalische Größe darstellt. Viskositätsangaben müssen daher 
stets von Angaben der Messtemperaturen begleitet sein [8].
Bei strukturviskosen, also Nicht-Newtonschen Emulsionssystemen 
reichen Einpunktbestimmungen der Viskosität natürlich nicht aus. Es 
ist vielmehr nötig, die kompletten Fließkurven aufzunehmen und in 
Rheogrammen zu erfassen. Hierzu sind Messungen unter verschiede-
nen definierten Scherbeanspruchungen vonnöten, wie sie mit Hilfe 
von Rotationsviskosimetern erfolgen können. 

Prüfung auf Temperaturstabilität
Der immense Einfluss der Temperatur wurde bereits bei der Erläute-
rung der rheologischen Untersuchungen angedeutet. Die Testung der 
Thermoresistenz von Emulsionen gehört deshalb zu den wichtigsten 
Prüfungen, die an halbfesten Formulierungen überhaupt ausgeführt 
werden [1, 8]. Die Programme zur Abarbeitung der notwendigen Test-
reihen starten frühzeitig in der galenischen Produktentwicklung und 
beeinflussen den weiteren Verlauf der Formulierungsentwicklung 
grundlegend. Meist werden – lange bevor analytische Untersuchungs-
methoden zur Bestimmung der Wirkstoffgehalte entwickelt bzw. vali-
diert und damit Aussagen zu Stabilität und Abbauverhalten der zu 
formulierenden Arzneistoffe erst möglich sind – temperaturkontrol-
lierte Stabilitätsprogramme mit den potentiellen Emulsionssystemen 
gestartet. Diese häufig als Abgrenzung zu Stabilitätsuntersuchungen 
mit den Wirkstoffen als galenische Stabilitäten bezeichnete Lagerun-
gen können isotherm beispielsweise bei 5°C, 25°C und 40°C stattfin-
den und zwischen vier bis acht Wochen unter regelmäßiger Begut-
achtung von Eigenschaften wie Homogenität, Konsistenz und weite-
rer definierter Parameter andauern. Eine besonders extreme Stressung 
erfahren die Emulsionen im sogenannten Schaukeltest [6, 8]. 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 abge-
senkt zu werden usw., unter ebenfalls sorgfältiger regelmäßiger Be-
gutachtung und Feststellung des Zeitraumes, in dem die Emulsion 
diese Extrembelastung ohne Qualitätsminderung zu überstehen ver-
mag. Komplette Phasentrennungen von Emulsionen bzw. ihre Vorstu-
fen (Aufrahmen, Zusammenfließen von Tröpfchen bzw. Koaleszieren) 
in Abhängigkeit von der Temperatur lassen sich auf diese Weise früh-

Abbildung 3: Die wichtigsten Arten des Fließens und ihre cha-
rakteristischen Rheogramme – modifiziert nach [8]

Abbildung 4: 
Messinstrumente zur Einpunktbestimmung der Viskosität 
A) Kapillarviskosimeter verschiedener Geometrie – 
    modifiziert nach [10]
B) Das Kugelfallviskosimeter nach Höppler – 
    modifiziert nach [12]

Newtonsches Fließverhalten

Pseudoplastisches Fließverhalten

Dilatantes Fließverhalten

Plastisches Fließverhalten
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zeitig erkennen. Entsprechend der van´t Hoff-
schen Regel von 1884 für stark durch die 
Temperatur beeinflusste Reaktionen erhöht 
sich die Geschwindigkeit einer bei Zimmer-
temperatur ablaufenden Reaktion bei Steige-
rung der Temperatur um 10°C auf das 2 bis 
4fache. Diese Faustregel wurde 1889 durch 
die empirische Gleichung von Svante Arrhe-
nius verifiziert und der Zusammenhang exak-
ter quantifiziert [13]. 

Bestimmung des Wassergehalts von 
Emulsionsformulierungen
Die Bestimmung des Wassergehaltes kann 
bei halbfesten Emulsionssystemen besonders 
dann als qualitätssichernde Prüfung relevant 
werden, wenn einerseits aufgrund der Kon-
zeption oder Herstellung des Systems der 
Verlust von Wasser einer Phase zu befürchten 
ist und andererseits diese Gehaltsänderung 
Einflüsse auf die Stabilität und weitere Eigen-
schaften des Gesamtsystems haben könnte. 
Im Vergleich zu anderen Arzneiformen gestaltet sich jedoch auch 
diese Prüfung bei halbfesten Formulierungen zum Teil schwierig. 
So ist die Bestimmung des Trocknungsverlustes nur dann möglich, 
wenn neben Wasser keine weiteren flüchtigen Bestandteile (z.B. 
ätherische Öle) in den Systemen enthalten sind, was allerdings sehr 
häufig der Fall ist.
Eine iodometrische Titration (Pharm. Eur. 2.5.12. Halbmikrobestim-
mung von Wasser – Karl-Fischer-Methode) sollte grundsätzlich auch 
bei halbfesten Emulsionssystemen möglich sein. Allerdings wird die 
von vornherein vorhandene Störanfälligkeit des Verfahrens durch die 
zum Teil hochkomplexe Struktur von Emulsionen noch weiter ver-
stärkt. So müssen Wechselwirkungen des verwendeten Iods mit den 
Inhaltsstoffen der Formulierungen in Betracht gezogen werden und 
eine vollständige quantitative Extraktion des Systemwassers sicher-
gestellt sein.
Als sicherstes Verfahren zur Bestimmung des Wassergehalts bietet 
sich eine Destillation an, wie sie im Arzneibuch für diverse Cremes 
vorgesehen ist (Pharm. Eur. 2.2.13. Bestimmung von Wasser durch 
Destillation). 

Prüfung von Partikelgrößenverteilungen mittels Laserdiffraktometrie
Die Laserbeugung ist mittlerweile zur am weitesten verbreiteten Me-
thode der Analyse von Partikelgrößenverteilungen avanciert. Da sie 
inzwischen sogar in das Europäische Arzneibuch Eingang gefunden 
hat [5] und dort hinsichtlich Grundlagen, Apparatur, Messverfahrens-
entwicklung, Messung und Ergebnisangabe detailliert beschrieben ist 
(Pharm. Eur. 2.9.31 Bestimmung der Partikelgröße durch Laserdiffrak-
tometrie), soll Grundlegendes zum Messprinzip und den verwendeten 
Geräten auch hier nicht vorenthalten werden. Beugung ist neben Re-
flexion und Brechung ein weiteres Phänomen der Lichtstreuung an 
Materiepartikeln. Die Streuung ihrerseits ist wiederum neben der Ab-
sorption, die nur bei bestimmten molekülspezifischen Wellenlängen 
auftritt, eine über den gesamten Wellenlängenbereich zu beobach-
tende Wechselwirkung zwischen Licht und Materie [3, 14]. Die Tech-
nik der Laserbeugung beruht zunächst auf der Aufnahme eines kom-
plexen Interferenzmusters, welches sich aus den verschiedenen Beu-
gungsmustern von Licht an Partikeln unterschiedlicher Teilchengröße 
zusammensetzt. Aus diesem Muster werden dann über komplizierte 
mehrstufige, iterative Algorithmen unter Zugrundelegung möglicher 
Partikelgrößen jene Partikelgrößenverteilungen berechnet, die zum 
detektierten Interferenzbild führen würden. Für die mathematischen 
Beschreibungen, die diesen Berechnungen zu Grunde gelegt werden 
können, gibt es in Abhängigkeit von der Art der zu messenden Parti-
kel verschiedene Möglichkeiten. 
Abb. 5 zeigt den grundlegenden Aufbau eines Laserdiffrakrometers 
schematisch [15]. Dabei sind bereits die Vorgaben der neuen ISO-

Norm (ISO 13320:2009), die 2009 das 10 Jahre alte Vorgängerdoku-
ment ablöste und damit die Standards hinsichtlich Partikelanalyse 
mit Laserbeugung neu setzt, enthalten. Wesentliche Neuerungen sind 
das Vorhandensein des Linsensystems vor der Messzelle (Reverse-
Fourier-Optik) anstatt dahinter, Streulichtdetektoren bei Winkeln grö-
ßer als 90° zur Aufzeichnung der Rückstreuung sowie die zusätzliche 
Lichtquelle anderer Wellenlänge. All diese Maßnahmen dienen der 
Aufweitung des dynamischen Messbereichs und der Verbesserung 
der Auflösung vor allem im Feinstbereich [16].

Prüfungen der mikrobiologischen Stabilität
Die Gewährleistung der mikrobiologischen Qualität halbfester Formu-
lierungen zur kutanen Anwendung ist ein Schlüsselthema, auf das 
ebenfalls bereits zu Beginn der pharmazeutischen Entwicklung von 
Emulsionen großes Gewicht gelegt werden sollte. Dies ist absolut 
erforderlich, um auszuschließen, dass der Anwender des Dermati-
kums, ein möglicherweise immunologisch bereits geschwächter Pati-
ent mit zu behandelnder Dermatose, durch das Arzneimittel noch 
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Abbildung 5: Aufbau eines Laserdiffraktometers schematisch – modifiziert nach [15] 

Abbildung 6: Häufig in Dermatika eingesetzte Konservierungs-
mittel, sortiert nach Klassen.
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rierten Alkohole, z.B. des hier angeführten 
Chlorobutanol, und die Möglichkeit der Pack-
mittelinteraktion vor allem der halogenierten 
Verbindungen durch Absorption von bei-
spielsweise Elastomeren. Im Unterschied zu 
den bisher genannten Konservierungsmitteln 
handelt es sich bei den quartären Ammoni-
umverbindungen (Quats) um kationenaktive 
Tenside, deren antimikrobielle Wirkung in 
ihrer Oberflächenaktivität begründet ist. Sie 
interagieren daher mit der Mikroben-Plasma-
membran und verändern deren Permeabilität 
in toxischem Ausmaß, was die Breite ihres 
Wirkungsspektrums erklärt. Eingeschränkt 
wird ihr Einsatz allerdings dennoch durch 
vielfältige Möglichkeiten der Inkompatibili-
tät, denen sie als Kationen unterworfen sind 
[8, 9]. Hinzu kommen auch bei dieser Klasse 
allergische Reaktionen und weitere Kontakt-
dermatitiden, wie sie für den abgebildeten 
Formaldehyd-Abspalter Quarternium-15, aber 
auch für weitere Vertreter dieser Klasse 
(Benzalkoniumchlorid, Cetylpyridiniumchlo-
rid etc.) beschrieben wurden.
Vor allem die bei den jeweiligen Verbin-
dungsklassen aufgeführten Nachteile ver-
deutlichen, dass es einerseits kein universell 
anwendbares Konservierungsmittel für Der-

matika gibt, andererseits erscheinen die vielfältigen Bestrebungen 
einer möglichst kompletten Vermeidung der klassischen Konservie-
rung von kutan zu applizierenden Arzneiformen und die Suche nach 
alternativen Möglichkeiten zur Gewährleistung der mikrobiellen Sta-
bilität nun in einem klareren Licht.

Alternative Möglichkeiten der mikrobiologischen Stabilisierung 
Die Attribute „konservierungsmittelfrei“, „hypoallergen“, „paraben-
frei“ oder „selbstkonservierend“ – vielfältig lediglich im Sinne von 
„frei von den klassischen chemischen Substanzen zur Konservierung“ 
verwendet –  werden in der heutigen Zeit vor allem im Bereich der 
dermalen Kosmetika werbewirksam für Konzepte eingesetzt, die ih-
rerseits wiederum Anlass zu kontroverser Diskussion geben. Im Fol-
genden sollen die grundlegenden Prinzipien der mikrobiellen Stabili-
sierung von Emulsionen unter Verzicht auf klassische chemische 
Konservierungsmittel durch Einsatz antimikrobiell wirksamer Hilfs-
stoffe kurz erörtert werden.

Antimikrobiell wirksame Hilfsstoffe 
Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, dass Pau-
schalaussagen zur mikrobiellen Stabilität von Emulsionen meist nicht 
möglich sind, sondern dass es sich in der Mehrzahl der Fälle um ein 
Konservierungs-System handelt. Das bedeutet, bei der Festlegung 
der Maßnahmen zur Sicherstellung der regulatorisch geforderten mi-
krobiellen Qualität müssen stets Gesamtformulierung und multifakto-
rielle Beiträge zur Konservierung betrachtet werden. Diese können 
sich aus klassischen Chemikalien, antimikrobiell wirksamen Arznei-
stoffen sowie eben auch aus Bestandteilen der Emulsionsgrundlage 
mit antimikrobieller Potenz zusammensetzen (Abb. 7).
Derartige Hilfsstoffe sind beispielsweise die mehrwertigen aliphati-
schen Alkohole vom Typ des Propylenglycols, eine in jedem Verhält-
nis mit Wasser mischbare Flüssigkeit. Solche Verbindungen (Propy-
lenglycol, Butylenglycol, Pentylenglycol, Hexylenglycol u.a.) wirken 
einerseits in pH-neutraler Weise selbst antimikrobiell und tragen an-
dererseits synergistisch mit gewissen klassischen Konservierungsmit-
teln zur mikrobiologischen Stabilität bei. Als Mechanismus für diesen 
Synergismus wird die Verbesserung der Löslichkeit des Konservie-
rungsmittels in der Wasserphase und damit die Begünstigung des 
Verteilungsgleichgewichts diskutiert [7, 18].
Die Herabsetzung der Wasseraktivität – Maß für das den Mikroorga-

weitere Schädigungen in Form mikrobieller Infektionen erleidet. Dar-
über hinaus kann es durch die Anwesenheit bestimmter Mikroorga-
nismen in nicht sterilen Zubereitungen zur Abschwächung oder sogar 
zur Inaktivierung der therapeutischen Aktivität des Produkts kom-
men. Dies kann einerseits im mikrobiellen Abbau der Wirkstoffe 
selbst begründet sein. Andererseits ist jedoch auch die Instabilisie-
rung der Arzneiform durch mikrobielle Veränderung der Hilfsstoffe 
sehr wohl möglich. Entsprechend hoch sind aus diesem Grund die 
Anforderungen an Durchführung und Dokumentation von Prüfungen 
der mikrobiologischen Qualität, von Tests auf ausreichende Konser-
vierung, von Untersuchungen zur Auswahl und Festlegung der Kon-
zentration eines Konservierungsmittels im finalen Produkt. Generell 
ist der pharmazeutische Hersteller verpflichtet, durch Anwendung der 
bestehenden Grundsätze der Good Manufacturing Practise (GMP) bei 
Herstellung, Lagerung und Inverkehrbringen der Arzneimittel eine 
niedrige Ausgangskeimbelastung der Formulierungen zu gewährleis-
ten [6, 11].

Konservierungsmittel für Emulsionssysteme
Abb. 6 zeigt eine Auswahl häufig in Dermatika eingesetzter Konser-
vierungsmittel und ihre chemische Klassifizierung. Ingesamt finden 
etwa 40 Substanzen Verwendung zur Konservierung von Arzneimit-
teln zur dermalen Applikation. Bei den kosmetischen Präparaten zur 
Anwendung auf der Haut ist die Zahl der zulässigen Konservierungs-
mittel rund doppelt so hoch [8, 9, 17]. 
Die Phenolderivate gehören zu den ältesten zum Einsatz kommenden 
Konservierungsmitteln. Ihre Wirkung ist an das Vorhandensein der 
freien funktionellen Phenolgruppe geknüpft, wobei Chlorierungen 
und Alkylierungen am Ring zu Wirkverstärkung führen. Als wesentli-
cher Nachteil dieser Hilfsstoffe ist das Risiko von Kontaktekzemen 
und Sensibilisierungen zu nennen. Dies hat unter anderem dazu ge-
führt, dass der Einsatz der Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester), 
deren wichtigste Vertreter die hier abgebildeten Methyl- und Propyl-
ester darstellen, heutzutage eher kritisch zu bewerten ist und als 
nicht ratsam erscheint. Lange Zeit galten diese Substanzen als Uni-
versalkonservierungsmittel [8, 9].
Auch bei den Alkoholen, deren antimikrobieller Wirkmechanismus 
mit denen der Phenole vergleichbar ist, sind bei dermalem Einsatz 
besonders in höheren Konzentrationen Reizungen beschrieben. Hinzu 
kommt die geringe chemische Stabilität der stärker wirksamen chlo-

Abbildung 7: Einige in Emulsionen einsetzbare Hilfsstoffe mit antimikrobieller Potenz 
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nismen für ihre Wachstumsprozesse zur Verfügung stehende freie 
Wasser – stellt eine weitere Variante der mikrobiologischen Stabili-
sierung dar. Verschiedene Hilfsstoffe sind in der Lage, die Wasserak-
tivität zu verringern, wie beispielsweise Glycerol, Sorbitol, Säuren, 
Basen, bestimmte anorganische Salze und wiederum Propylenglycol 
[7, 8, 18].
Schließlich kann die mikrobiologische Stabilisierung durch Verwen-
dung chelierender Hilfsstoffe gesichert werden. Der Wirkmechanis-
mus des Natriumsalzes der Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), des 
am häufigsten verwendeten Komplexbildners für zwei- oder mehrwer-
tige Metallkationen, ist wiederum multifaktoriell. Durch Bindung von 
Übergangsmetallionen, die zur Katalyse von Oxidationen nötig sind, 
wirken die Chelatoren einerseits antioxidativ und somit chemisch sta-
bilisierend. Im Sinne der Mikrobiologie kommt ihrem Einsatz dahin-
gehend Bedeutung zu, dass mehrwertige Metallionen ebenfalls wich-
tige Enzym-Kofaktoren darstellen, die vor allem gramnegative Bakte-
rien zur Aufrechterhaltung ihrer Zellmembranintegrität benötigen [8, 
18]. Die Komplexbildner wirken damit synergistisch zu konventionel-
len Konservierungsmitteln. 

Prüfungen zur chemischen Stabilität
Die wichtigsten Beispiele für Reaktionen, die chemische Instabilitäten 
der in der Formulierung enthaltenen Wirkstoffe herbeiführen, sind 
Hydrolysen, Oxidationen, Photodegradationen, Isomerisierungen, Ra-
cemisierungen, Decarboxylierungen sowie die bereits angeführten 
Interaktionen zwischen Arznei- und Hilfsstoffen. Herstellungspro-
zesse und auch Lagerungsbedingungen können diese Reaktionen 
zusätzlich beeinflussen. Generell wirken sich geringe Wassergehalte 
in Emulsionen, möglichst partikulär vorliegende Wirkstoffe, niedrige 
Temperaturen bei Herstellung und Lagerung sowie eine zügige Abfül-
lung der Bulkmengen in inerte Packmaterialien vorteilhaft auf die 
chemische Stabilität aus [13, 17]. 
Mit den diversen Guidelines der “International Conference on Harmo-
nization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuti-
cals for Human Use (ICH)“ zur Untersuchung der Stabilität stehen 
dem pharmazeutischen Unternehmer zwischen den USA, Europa und 
Japan harmonisierte Dokumente zur Verfügung (vor allem die Q1A-R2-
Guideline - Stability Testing of New Drug Substances and Products), 
die den Umfang der nötigen Stabilitätstests für die Zulassung neuer 
Wirkstoffe und damit hergestellten Fertigprodukten detailliert vorge-
ben. Außerdem werden die Durchführungsbedingungen und Auswer-
teszenarien (z.B. Design von Stress- und Photostabilitätsprüfungen, 
Lagerbedingungen, Prüfintervalle, Spezifikationsfestlegungen, Anfor-
derungen an Behältnisse und Verschlusssysteme) definiert, auf deren 
Basis dann beispielsweise Re-Test-Perioden für Wirkstoffe, die Lauf-
zeit für Fertigarzneimittel und eventuell nötige Lager- und Transport-
hinweise festgelegt werden können [13, 19].
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1)  Warum nehmen halbfeste Formulierungen unter den Arzneimit-
teln 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 Formulie-

rungs-Grundlagen zum therapeutischen Effekt

2)  Was sind wichtige sensorisch erfassbare Parameter bei Emulsi-
onssystemen?

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 
gut und einfach 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

6) Wie werden Formulierungen bezeichnet, deren Fließverhalten 
dem Newtonschen Gesetz folgt?
a) Dilatant
b) Strukturviskos
c) Rheonewtonisch
d) Idealviskos

7)  Welches sind verbreitete Nebenwirkungen von Konservierungs-
mitteln in halbfesten Dermatika?
a) Cushing-Syndrom und Morbus Crohn
b) Dysfunktionale Kognitionen und inguinale Lymphadenopathien
c) Hautirritationen und Kontaktdermatitiden
d) Morbus Meulengracht und idiopathische Fazialisparese

8)  Welche grundlegenden Alternativen zum Einsatz klassischer 
chemischer Konservierungsmittel gibt es bei Emulsionen zur 
kutanen Applikation?
a) Antimikrobiell effektive Wirk- und Hilfsstoffe
b) Mannich-Basen und Brönstedt-Säuren
c) Rosenmund-Addukte und Wolf-Kishner-Edukte
d) Rensenbrink-Metalle und Lanthanide

9)  Welches sind typische Hilfsstoffe mit antimikrobieller Potenz, 
die in Emulsionen Verwendung finden können?
a) 3-Arylhydrazo-2,3,4-triketoester 
b) Pyridinium-Ylide 
c) Violette Hydraziniumsalze 
d) Mehrwertige aliphatische Alkohole

10)  Welche Möglichkeiten zur Sicherstellung der mikrobiologischen
Stabilität von Emulsionen durch Hilfsstoffe gibt es unter anderem?
a) Aussalzen des Grundgerüstes, Sublimieren der Wirkstoffe
b)  Reduktion des Ostwald-Koeffizienten, Einstellung einer subakuten 

Otoxizität
c)  Senkung der Wasseraktivität, Komplexierung von Mikroorganismen-

Enzym-Kofaktoren
d) Verdampfen des Kristallwassers, Erhöhen der Baeyer-Ringspannung
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