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Abbildung 1 zeigt einen Überblick zu einigen generellen Möglichkei-
ten der gezielten Pharmakotherapie. Dabei wird grundsätzlich zwi-
schen systemischer und topischer Therapie unterschieden. Bei der 
systemischen Therapie wird weiterhin zwischen Schleimhaut-Applika-
tion und transdermaler Therapie mit den dermal applizierten soge-
nannten Transdermalen Therapeutischen Systemen (TTS) differen-
ziert. Bei beiden Applikationsarten sollen die Arzneistoffe in die sys-
temische Zirkulation gelangen und es müssen zur Zielerreichung 
biologische Barrieren überwunden werden. Im Falle der Schleimhaut-
Applikation können je nach Art der Arzneimittel die Darmschleim-
haut, die Mundschleimhaut, die Vaginalschleimhaut und alle weiteren 
in Abbildung 1 genannten Beispiele derartige Barrieren darstellen. Im 
Falle der transdermalen Therapie ist die Humanhaut das wesentliche 
für die Arzneistoffe zu überwindende Hindernis.
Sämtliche im Rahmen der Schleimhaut-Applikation zur systemischen 
Therapie aufgeführten Systeme können jedoch auch Zielorte einer 
topischen Behandlung von Erkrankungen und Zuständen der jeweili-
gen Organe oder Organsysteme sein. Zusätzlich sind bei der topi-
schen Therapie noch der humane Nagel als ein Hautanhangsgebilde 
und Zielort einer ungualen topischen Applikation sowie das Auge zur 
okularen topischen Therapie erwähnt. Diese Orte spielen für die sys-
temische Arzneistofftherapie im Allgemeinen keine bzw. eine ver-
nachlässigbare Rolle. Im Sinne der Zielstellung dieses Beitrags sollen 
im Folgenden die mit der humanen Haut und ihren Anhangsgebilden 
in Zusammenhang stehenden Applikationsarten näher beleuchtet 
werden, d.h., es soll auf die topische dermale und unguale Arznei-
stofftherapie sowie auf die systemische transdermale Therapie näher 
eingegangen werden.

Ziele einer dermalen Arzneistoffapplikation
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 halbfesten Formulie-
rungen zutreffen, ist ein Eindringen des Wirkstoffes in tiefere Gewe-
beschichten mit dortiger Wirkungsentfaltung Sinn der Behandlung. 
Schließlich ist noch die bereits thematisierte systemische Effektivität 
bei transdermaler Therapie denkbar [1, 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 [3, 4, 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 ohne Weiteres in den menschlichen Körper eindringen 
können. Diese evolutionäre Entwicklung der menschlichen Haut als 
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 
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dieser Barrierefunktion der Haut ist das äußere 
Abschlussgewebe der Epidermis, das nicht  
lebende Stratum corneum, verantwortlich. Eine 
einmalige stoffliche und funktionelle Zusammen-
setzung dieses Gewebes trägt dieser wichtigen 
Funktion Rechnung. Man spricht vom „Bricks 
and Mortar“-Modell des Stratum corneum, um 
die Anordnung der wie Ziegelsteine in eine Lipid-
matrix besonderer Art eingebetteten Korneozy-
ten zu beschreiben (Abbildung 3). Diese Lipid-
matrix besteht vorwiegend aus Ceramiden, Cho-
lesterol, Cholesterolestern und freien Fettsäuren 
und ist damit einzigartig [7].
Allerdings vermag die klassische Vorstellung des 
Ziegelstein-Mörtel-Modells der Hornschicht ei-
nige ihrer Eigenschaften, zum Beispiel die ext-
reme Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen 
Stress und inneren Gewebedruck, nur bedingt zu 
erklären [8]. Auf neueren Untersuchungen basie-
rende Arbeiten beziehen daher neben den Lipi-
den weitere Epidermisbestandteile in die Be-
trachtung ein und diskutieren deren Anteil an 
der Ausbildung und Aufrechterhaltung der Barri-
erefunktion der Haut. Dies betrifft vor allem die 
Korneozyten mit ihren hakenähnlichen Strukturen, die Korneodesmo-
somen und ihre Abbauenzyme, die am „Natural Moisturizing Factor“ 
beteiligten Verbindungen 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 4), 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 kann wiederum auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen, 
direkt durch die Korneozyten (transzelluläre Route) und zwischen den 
Korneozyten hindurch, durch die Lipidmatrix der Hornschicht (inter-
zelluläre Route).
Der beschriebene komplexe Aufbau des größten menschlichen Or-
gans macht es verständlich, dass für Untersuchungen zur Liberation 
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 
wesentlichen Möglichkeiten der Modellierung der Freisetzung werden 
im Folgenden kurz dargelegt.

Liberationsuntersuchungen von dermal applizierten Arzneimitteln
Modellsysteme, die das Studium der Freisetzung von Wirkstoffen aus 
dermal applizierten Vehikeln zuließen, waren die ersten Systeme zur 
biopharmazeutischen 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]. 

Methoden der Arzneibücher – 
Vorreiter United States Pharmacopeia (USP)
Während für feste Arzneistoff-Formulierungen zur systemischen The-
rapie aussagekräftige In-vitro-Methoden zur Beurteilung der Arznei-
stoffverfügbarkeit vorhanden und seit Langem integrale Bestandteile 
der Arzneibücher sind, stellt sich die Situation für dermal zu applizie-
rende Formulierungen grundlegend anders dar. Prüfungen der phar-
mazeutischen Verfügbarkeit (auch In-vitro-Verfügbarkeit oder je Zeit-
einheit prozentual freigesetzte Arzneistoffmenge) aus beispielsweise 
halbfesten Formulierungen suchte man lange Zeit in sämtlichen Phar-
macopöen vergeblich. Lediglich für transdermale Arzneiformen, die ja 
– wie bereits ausgeführt – systemisch wirken sollen und daher eine 
dies gewährleistende Freisetzung und Permeation der Wirkstoffe be-
dingen, und sogar für medizinische Kaugummis sind in den Pharma-
copöen seit Längerem entsprechende Verfahren beschrieben. 
Allerdings gibt es seit einiger Zeit Bestrebungen eines Experten-Gre-
miums der Amerikanischen Arzneibuch-Kommission (USP Advisory 
Panel on Topical and Transdermal Performance Tests), ein Procedere 
zur Durchführung von Freisetzungsuntersuchungen aus Formulierun-

Abbildung 1: Generelle Möglichkeiten der gezielten Pharmakotherapie im Überblick

Abbildung 2: Die drei Haupteinflussfaktoren auf den therapeuti-
schen Effekt bei dermaler Applikation sowie ausgewählte, die 
Wirkung determinierende Parameter
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gen zur topischen dermalen Therapie in die USP aufzunehmen, um 
diese zu vereinheitlichen. Diese langjährigen Bemühungen gipfelten 
im Vorschlag zweier neuer USP-Kapitel im September 2009, die in 
der Folgezeit auf Kongressen und Workshops von allen Interessen-
gruppen (Behörde, Hochschule, Industrie) heftig diskutiert wurden. 
Das seinerzeit neugefasste USP-Kapitel 3, Topical and Transdermal 
Drug Products – Product Quality Tests, sah nunmehr die Verwendung 
der noch zu erläuternden vertikalen Diffusionszelle zur Untersuchung 
der Wirkstoff-Freisetzung aus Dermatika vor [13]. Kapitel 725, Topical 
and Transdermal Drug Products – Product Performance Tests, kon-
kretisierte diese Vorgabe durch detaillierte Beschreibungen von Ap-
paratur, Versuchsdurchführung und Ergebnisberechnung. Als Refe-
renzstandard für den „Performance Verification Test“ der Diffusions-
zelle wird Hydrocortison-Creme nach USP-Monographie angegeben 
[14]. Kontrovers wurde vor allem die Frage nach den Gründen dieser 
Auswahl aus der Vielzahl vorhandener Möglichkeiten diskutiert.
Als Meilenstein kann die Vorstellung des neuen USP-Kapitels 1724, 
Semisolid Drug Products – Performance Tests, im August 2013 ange-
sehen werden. In diesem werden nun konkrete Protokolle und Spe-
zifikationen zur Messung der Arzneistoff-Freisetzungsraten, der tota-
len Arzneistoff-Freisetzung aus topischen Dermatika sowie weiterer 
qualitätsdeterminierender Parameter vorgegeben. Die  Möglichkeiten 
zur apparativen Bestimmung wurden erweitert und beinhalten nun 
neben der vertikalen Diffusionszelle (Franz-Zelle) auch die bereits 
von den festen Arzneiformen bekannten adaptierten Systeme der 
Immersionszelle (USP-Apparat 2) sowie der Durchflusszelle (USP-Ap-
parat 4) [15].

Die vertikale Diffusionzelle – 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 [16]. 
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. Im 
Laufe der Zeit wurde die Franzsche Diffusionszelle vielfältigen Verän-
derungen unterworfen, so dass heute diverse Modifikationen zur Ver-
fügung stehen. Die ursprünglich eingesetzte Zelle war ein statisches 
System, das zur Untersuchung der Penetration von Arzneistoffen ein-
gesetzt wurde [16], während heutzutage modifizierte Zellen ebenso 
häufig für Liberationsuntersuchungen herangezogen werden. Für Stu-
dien von Dermatika mit geringen Freisetzungsraten oder niedrigem 
Wirkstoffgehalt sind die statischen Systeme besser geeignet, da bei 
den dynamischen Franz-Zellen, auch Franzsche Durchflusszellen ge-
nannt, die analytische Bestimmung erschwert ist. Ursache dafür ist 
die ständige Zufuhr frischen sowie der kontinuierliche Abtransport 
vorhandenen Akzeptormediums, woraus sich eine geringe zu bestim-
mende 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 „unendlichen“ verfügbaren Arzneistoffkonzentra-
tion als „Infinite Dose“-Technik. Ihre Vorteile liegen in der höheren 
Differenzierungskraft zwischen Testsubstanzen unterschiedlicher Phy-
sikochemie, zwischen verschiedenen Formulierungen sowie zwischen 
diversen für die Experimente eingesetzten Membranen bzw. Hautstü-
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 Microette®-Apparatur besteht aus sechs verti-
kalen Franzschen Diffusionszellen [17].

Mechanismen der Penetrationsverstärkung von Arzneistoffen durch 
chemisch definierte Penetrationsverstärker
Die in der Fachliteratur diskutierten Mechanismen einer Penetrations-
förderung von Arzneistoffen durch sogenannte chemische Penetrati-
onsverstärker (Penetration Enhancer) sind äußerst vielfältig [18]. Ab-
bildung 5 illustriert die wesentlichen Möglichkeiten. Dabei kommt es 
entweder zur Beeinflussung der hydrophilen Route oder aber zur In-
teraktion mit Bestandteilen, die den lipophilen Weg für Arzneistoffe 
determinieren.

Abbildung 3:   Das humane Stratum corneum
 A) Ziegelstein-Mörtel-Modell schematisch
 B) Lipidzusammensetzung

Abbildung 4: Penetrationsmöglichkeiten für Arzneistoffe durch 
das Stratum corneum – modifiziert nach [11]
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Eine mögliche Beeinflussung ist die Interaktion von polaren Verstär-
kersubstanzen mit den polaren Kopfgruppen der Hautlipide. Dadurch 
werden die lipophilen Kopfgruppeninteraktionen innerhalb der Haut-
lipide sowie ihre Packungsdichte gestört [19]. Dies führt zu einer 
Vereinfachung der Diffusion von hydrophilen Arzneistoffmolekülen. 
Durch den gesteigerten Fluss erhöht sich gleichsam der Gehalt an 
Wassermolekülen zwischen den Lipid-Bilayern, was zu einer weiteren 
Querschnittsflächenerhöhung für polare Arzneistoffdiffusion führt. 
Einfache Hydratation des Stratum corneum kann daher zur strukturel-
len Lipidmodifizierung und somit zur Verbesserung der Arzneistoffpe-
netration der meisten Substanzen auf dem hydrophilen Weg genutzt 
werden. Wasser ist damit einer der effektivsten und gleichzeitig si-
chersten Penetrationsverstärker. Normalerweise liegt der Wasserge-
halt im Stratum corneum zwischen 5 und 10 %. Unter okklusiven 
Bedingungen kann er jedoch auf bis zu 50 % erhöht werden (z.B. 
durch undurchlässige Schutzfolien im Falle von TTS oder auch okklu-
sive Hilfsstoffe halbfester Formulierungen) [20].
Hilfsstoffe aus der Klasse der Feuchthaltesubstanzen (Moisturizer), 
wie z.B. Harnstoff, sind ebenfalls in der Lage, die Stratum corneum-
Hydratation zu erhöhen und damit die Penetration hydrophiler Subs-
tanzen zu verbessern. Darüber hinaus kann die erwähnte polare 
Kopfgruppeninteraktionsstörung durch polare Penetrationsverstärker 
ebenfalls Einfluss auf die hydrophoben Lipidbestandteile haben und 
zu Anordnungsverschiebungen auch in diesem Bereich der Bilayer 
führen. Damit wird erklärbar, dass durchaus auch für lipophile Arznei-
stoffe eine Penetrationsverbesserung nach Einsatz polarer Penetrati-
onsverstärker beobachtet werden konnte [21].
Nach klassischer Sichtweise erfolgt jedoch eine Penetrationsverbes-
serung von lipophilen Arzneistoffen auch durch Einsatz langkettiger, 
weniger polarer Penetrationsverstärker. Durch Kohlenwasserstoffket-
teninteraktionen zwischen Lipiden und Verstärkern wird wiederum 
die Lipidkettenordnung gestört, damit die Fluidität erhöht und in 
letzter Instanz dadurch die Arzneistoffpenetration verbessert. Wie 
oben für den umgekehrten Fall erläutert und der Abbildung 5 eben-
falls zu entnehmen, beeinflussen die Störungen der Lipidketten auch 
die Anordung der polaren Kopfgruppen, was wiederum eine Verbes-
serung der Penetration hydrophiler Substanzen auch durch lipophile 
Penetrationsverstärker erklärbar macht [21, 22].

Behandlung von Nagelerkrankungen durch 
unguale Applikation
Die steigende Prävalenz von Nagelerkrankungen innerhalb der Bevöl-
kerung auf ca. 19 % hat in den letzten Jahren auch die unguale  
Applikation wieder mehr in den Blickpunkt der topischen Therapie 
gerückt [23]. Pilzerkrankungen des Nagels (Onychomykosen) haben 
bei Weitem den größten Anteil an den auftretenden Nagelerkrankun-
gen [23]. Die Herausforderung der ungualen Therapie besteht darin, 
effektive therapeutische Konzentrationen der Arzneistoffe an den 
Krankheitsherden aufzubauen, die sich in den allermeisten Fällen un-
terhalb der Nagelplatte befinden [24].
Die menschliche Nagelplatte ist aus 3 kompakten, keratinisierten Epi-
thelialzellschichten aufgebaut. Abbildung 6 veranschaulicht den kom-
plexen strukturellen Aufbau des menschlichen Nagels schematisch 
[25]. Die Disulfid-Brücken des Nagelkeratins sind hauptsächlich ver-
antwortlich für die Festigkeit der Nagelplatte [26]. Im Gegensatz zur 
humanen Haut wird der Nagel häufig modellhaft als Hydrogel be-
trachtet und nicht wie die Haut als lipophiles Membransystem. Darum 
und auch aufgrund von vielen anderen Unterschieden zur Haut bzw. 
zum humanen Stratum corneum (z.B. Lipid- bzw. Wassergehalt, 
Dicke, Schwelleigenschaften) sind für die unguale Therapie komplett 
andere Ansätze vonnöten als für die dermale topische Therapie [26]. 
Der wässrige Penetrationsweg scheint für Arzneistoffe die Hauptrolle 
beim Durchdringen der Nagelplatte zu spielen. Das Schlüsselelement 
der Therapie scheint die Destabilisierung des Keratins durch Brechen 
der physikalischen und chemischen Bindungen des Moleküls zu sein, 
um dadurch die Integrität der Nagelbarriere herabzusetzen [27]. 
Daher wurden konsequenterweise viele verschiedene sulfhydrylgrup-
penhaltige reduzierende Verbindungen intensiv als Induktoren von 
Disulfidbrücken-Brüchen im Nagelkeratin und potenziell geeignete 
Stoffe in ungualen Therapeutika untersucht. Beispiele dafür sind N-
Acetylcystein, 2-Mercaptoethanol, Thioglycolsäure und viele weitere 
[28, 29].
Nagelaufweichende, keratolytische Substanzen sind eine weitere 
Gruppe von Stoffen, die als Penetrationsverstärker bei der Nagel-
therapie vielfältige Beachtung erfahren. Beispiele aus dieser 
Gruppe sind Salicylsäure, Harnstoff, Papain und Benzoylperoxid 
[30].

Abb. 5: Hydrophiler und lipophiler Weg der Arzneistoffpenetration durch die Haut und Wirkmechanismen von Penetrationsverstärkern

Zertifizierte Fortbildung
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Transdermale Therapeutische Systeme (TTS) – 
innovative Arzneiformen und galenische Herausforderung
Ziel der Anwendung Transdermaler Therapeutischer Systeme ist es 
stets, die systemische Verfügbarkeit des entsprechenden Wirkstoffs 
zu ermöglichen. Gegenüber den herkömmlichen Applikationsarten 
einer systemischen Therapie haben diese pflasterähnlichen innovati-
ven Arzneimittel einige Vorteile, u.a. die Umgehung des Magen-Darm-
Traktes und dadurch das weitgehende Entfallen eines First-Pass-Ef-
fekts. 
Im Gegensatz zur Applikation von halbfesten Formulierungen ist au-
ßerdem eine genauere, gut steuerbare Dosierung erreichbar, die dazu 
genutzt wird, dem Körper durch die intakte Haut eine definierte Arz-

neistoffdosis zuzuführen, obwohl die Haut 
evolutionär betrachtet, wie bereits ausge-
führt, ja keineswegs als Resorptionsorgan 
angelegt ist. Außerdem kann die Therapie 
bei Bedarf durch einfaches Entfernen des 
Systems sofort beendet werden. Voraus-
setzung dafür ist stets, dass die Freiset-
zung des Wirkstoffs aus dem System ge-
ringer ist als die Permeation durch die 
Haut und damit zum steuerbaren ge-
schwindigkeitsbestimmenden Schritt wird. 
Aber auch einige Nachteile liegen auf der 
Hand. Neben möglichen Hautirritationen 
durch die Klebesubstanzen ist nur eine be-
stimmte Anzahl von Wirkstoffen für diese 
Applikationsart geeignet [31].
Grundsätzlich bestehen diese Systeme aus 
Arzneistoffreservoir, regelndem Kontroll-
element, für den Wirkstoff undurchlässiger 
Abdeckschicht, einer Haftschicht und einer 
Schutzfolie (Abbildung 7). Die Einteilung 
der TTS erfolgt entsprechend der Art ihres 
Kontrollelementes. So lassen sich permea-
tionskontrollierte, diffusionskontrollierte, 
lösungskontrollierte, stromkontrollierte 
und sogar schallkontrollierte Systeme  
unterscheiden. Membransysteme und  
Matrixsysteme sollen als am weitesten 
verbreitete Beispiele kurz etwas näher be-
trachtet werden.
Beim Membransystem (Abbildung 7A) 
dient eine wasserundurchlässige Abdeck-
folie zur Schaffung von Okklusionsbedin-
gungen, einer dadurch verursachten Quel-
lung der Haut und der folgerichtigen Erhö-
hung der Permeationsrate. Das 
Arzneistoffreservoir enthält den Wirkstoff 
suspendiert oder gelöst. Das die Abgabe 
des Wirkstoffs determinierende Kontroll-
element ist hier eine nicht poröse, mikro-
poröse oder semipermeable Steuermemb-
ran. Die Haftschicht schließlich dient der 
Fixierung des Systems an der Haut und 
verleiht ihm seinen pflasterartigen Charak-
ter.
Die Matrixsysteme (Abbildung 7B) enthal-
ten den größten Teil des Wirkstoffs homo-
gen dispergiert in einer lipophilen oder 
hydrophilen Matrix, währenddessen ein 
kleinerer Teil molekulardispers vorliegt. 
Auch hier wird durch Abdeckfolie und Ba-
sisplatte (Aluminiumfolie) für okklusive 
Bedingungen gesorgt. Die Freisetzung 
wird hierbei durch Diffusion des Arznei-
stoffs in der Matrix bestimmt, da kein se-
parates Kontrollelement vorhanden ist. 

Daher ist ein sogenanntes dose dumping, d.h. die fehlerhafte Frei-
setzung der gesamten Arzneistoffmenge, ein möglicher nachteiliger 
Effekt der membrankontrollierten Systeme, hier nicht möglich [31, 32].

Fazit und Ausblick
Die humane Haut stellt ein vielfältig genutztes Organ für die Applika-
tion von Arzneimitteln zur gezielten Pharmakotherapie dar. Zielset-
zung dieser Applikation kann einerseits die topische Behandlung von 
Hautzuständen oder Erkrankungen sein, andererseits aber auch die 
systemische Therapie durch Einsatz von transdermalen therapeuti-
schen Systemen. Bei beiden Ansätzen stellt das Stratum corneum 
eine Hauptbarriere dar, die durch anatomische und galenische Kennt-

Abbildung 6: Der Aufbau des menschlichen Nagels schematisch – modifiziert nach [25]

Abbildung 7: Beispiele Transdermaler Therapeutischer Systeme
A) Membransystem mit permeationskontrollierter Freigabe
B) Matrixsystem mit diffusionskontrollierter Freigabe
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nisse entsprechend beeinflusst werden kann. Aufgrund der Unter-
schiedlichkeit im Aufbau des menschlichen Nagels als Hautanhangs-
gebilde im Vergleich zur humanen Haut sind bei ungualer Therapie 
und deren Optimierung gänzlich andere Ansätze nötig und andere 
Substanzen als Penetrationsverstärker einzusetzen als bei der topi-
schen Dermatika-Therapie.
Für transdermale therapeutische Systeme wie auch für alle anderen 
systemisch wirkenden Arzneiformen enthalten die Arzneibücher 
schon seit Längerem entsprechende Vorgaben zur Sicherstellung von 
Qualität und Wirksamkeit. Aufgrund der Bedeutung der biopharma-
zeutischen Charakterisierung auch von dermalen Topika hinsichtlich 
Wirkstoff-Freisetzung und -Penetration wäre die breitere Aufnahme 
entsprechender Methoden in die Arzneibücher wünschenswert (z.B. 
auch für ungual zu applizierende Arzneimittel). Der Grundstein dafür 
ist mit der Neufassung verschiedener Kapitel der United States Phar-
macopeia gelegt, in denen nunmehr Protokolle, Spezifikationen und 
zu nutzende Systeme zur Freisetzung aus halbfesten Topika abgebil-
det sind.
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1)  Bei welchen Applikationsarten müssen die Arzneistoffe für den 
therapeutischen Effekt die systemische Zirkulation erreichen?

a) Topische vaginale und topische pulmonale Therapie
b) Transdermale und systemisch intestinale Therapie
c) Topische unguale und topische okulare Therapie
d) Topische nasale und topische rektale Therapie

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 Li-
pidmatrix des humanen Stratum corneum?

a) Ceramide
b) Alkylhydroxymalonsäuren
c) Cholesterolester
d) Fettsäuren

4)  Welcher Weg steht Arzneistoffen bei der topischen Therapie mit 
halbfesten Formulierungen zur Überwindung der Haut-Barriere 
nicht zur Verfügung?

a) Transzellulär
b) Transglandulär
c) Interzellulär
d) Intravenös

5)  Welche Methode zur Beurteilung der Arzneistoff-Freisetzung ist 
in der aktuellen Ausgabe des Europäischen Arzneibuchs für 
Cremes zur topischen Applikation beschrieben?

a) Blattrührer-Apparatur
b) NMR-Spektroskopie
c) Überhaupt keine
d) UV-VIS-Spektroskopie

6)  Aus welchen Komponenten bestehen Modellsysteme zur Unter-
suchung der Freisetzung von Arzneistoffen aus halbfesten Formu-
lierungen 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 Ap-
paraturen 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)  Welche Substanzen werden zur Verbesserung der Bioverfügbar-
keit bei dermaler Applikation häufig verwendet?

a) Lederhautdisruptoren
b) Zerfallsbeschleuniger
c) Degradationsverhinderer
d) Penetrationsverstärker

9)  Was stellt der menschliche Nagel im Gegensatz zur humanen 
Haut in einer vereinfachten Modellvorstellung dar?

a) Ein mehrdimensionales Kortikoidgitter
b) Eine Quenching-Matrix  
c) Ein Hyperosid-Gerüst
d) Ein Hydrogel

10)  In welche beiden Klassen kann man Transdermale Therapeu-
tische Systeme aufgrund ihrer am weitesten verbreiteten Kon-
trollelemente grundsätzlich einteilen?

a) Longitudinal- und Transversal-Systeme
b) IR-Systeme und UV-VIS-Systeme
c) Matrix- und Membransysteme
d) Udenfriend- und Maxwell-Systeme

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

ZUR ZUSENDUNG DES ZERTIFIKATS BENÖTIGEN WIR IHRE E-MAIL-ADRESSE – BITTE EINTRAGEN.

Berufsbezeichnung:   Apotheker/in  Pharmazie-Ingenieur/in  PTA

Name: Apotheke: 

E-MAIL (Pflichtangabe):

Straße: PLZ/Ort:

Fax-Nr.: PLZ/Ort (falls abweichend):

BITTE KONTAKTDATEN IN BLOCKSCHRIFT VOLLSTÄNDIG EINTRAGEN!


