
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2016/091805 A2

16. Juni 2016 (16.06.2016) W IP O I P C T

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/485 (2006.01) jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
A61K 9/28 (2006.01) A61P 1/10 (2006.01) AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 15/078827 DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

(22) Internationales Anmeldedatum: GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
7. Dezember 2015 (07.12.201 5) KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,

MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
(25) Einreichungssprache: Deutsch OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,

(30) Angaben zur Priorität: ZW.
14196775.2 8. Dezember 2014 (08. 12.2014) EP

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
(71) Anmelder: DEVELCO PHARMA SCHWEIZ AG jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[CH/CH]; Hohenrainstraße 12 D, 4133 Pratteln (CH). GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,(72) Erfinder: REY, Helene; 1 impasse des peupliers, 68128
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,

Rosenau (FR). MUNDSZINGER, Olaf; Am Sattel 17,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,

79588 Efringen-Kirchen (DE). GOLFIER, Isabelle; 23a,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

rue des Alpes, 68490 Bantzenheim (FR). JAKOB, Silvia;
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,

Felseleweg 7, 79872 Bernau (DE). RUSCH, Oliver; GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Malzgasse 1, 4052 Basel (CH).

(74) Anwalt: CH KILGER ANWALTSPARTNERSCHAFT
MBB; Fasanenstraße 29, 1071 9 Berlin (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: NALOXONE MONOPREPARATION AND MULTI-LAYER TABLET

(54) Bezeichnung : NALOXON-MONOPRÄPARAT UND MEHRSCHICHTTABLETTE

(57) Abstract: The present invention relates to
AA a solid, oral pharmaceutical composition

Abbildung 1 : comprising naloxone, or a pharmaceutically
acceptable salt thereof as the active ingredient,
the composition having a delayed release of
said active ingredient. The composition can
comprise a matrix containing glycerol di-
behenic acid esters as matrix formers, with a
mass ratio of naloxone to matrix former(s) of
between 1:1 and 1:10, whereby the active
ingredient naloxone has a delayed release.

BB According to the invention, in order to provide
a composition suitable for a dosage covering at
least twelve hours for treating opioid-induced
Obstipation, the composition has an in-vitro
release rate of the active ingredient, measured

< using a vane stirrer method according to Eur.
Ph. at 75 U/min in 500 ml of 0.1 N
hydrochloric acid at 37 °C, of 0 % to 75 % in 2

© h, 3 % to 95 % in 4 h, 20 % to 100 % in 10 h,
00 0 120 240 360 480 600 720 840 6 8 200 3201440

30 % to 100 % in 16 h, 50 % to 100 % in 24 h

AA Fig. 1 Zeit [min] and more than 80 % in 36 h, said composition
© BB % released naloxone Hcl cc having an IC 5 Cm value of at least 40.

v Preferably, the composition comprises a valueCC Time
for tm (naloxone) / tm (naloxone-3-

o glucuronoid) of at least 5. In an alternative
embodiment, the composition can take the form of a multi-layer tablet.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

Die vorliegende Erfindung betrifft eine feste orale pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein
pharmazeutisch annehmbares Salz davon, wobei die Zusammensetzung den Wirkstoff retardiert freisetzt. Dabei kann die
Zusammensetzung eine Matrix mit Glycerin-di-Behensäureester als Matrixbildner umfassen, in einem Massenverhältnis von
Naloxon zu Matrixbilder(n) zwischen 1:1 und 1: 10, wodurch der Wirkstoff Naloxon retardiert freigesetzt wird. Um eine
Zusammensetzung bereitzustellen, die für eine zumindest zwölfstündige Gabe zur Behandlung der Opioid-indizierten Obstipation
geeignet ist, wird vorgeschlagen, dass die Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs, gemessen unter
Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in 500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 0 % bis 75 % in 2 h,
von 3 % bis 95 % in 4 h, von 20 % bis 100 % in 10 h, von 30 % bis 100 % in 16 h, von 50 % bis 100 % in 24 h und mehr als 80
% in 36 h aufweist, wobei die Zusammensetzung einen ICso -Wert von wenigstens 40 aufweist. Bevorzugt umfasst die
Zusammensetzung einen Wert für tm (Naloxon) / tm (Naloxon-3-glucuronoid) von mindestens 5. In einer Alternativen
Ausführungsform kann die Zusammensetzung in Form einer Mehrschichttablette ausgeführt sein.



NALOXON-MONOPRÄPARAT UND MEHRSCHICHTTABLETTE

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Bei der Medikation von Schmerzmitteln vom Opioidtyp, stellt die Obstipation eine bedeutende

Nebenwirkung dar. Sie gilt als eine der häufigsten Nebenwirkungen und ist besonders in der Opioid-

Dauertherapie eine unerwünschte Begleiterscheinu ng, die bei etwa 85 % der Patienten auftritt. Im

Gegensatz zu anderen Opioid-induzierten Nebenwirkungen handelt es sich bei der Opioid-

induzierten Obstipation um eine chronische Erscheinung, die im Laufe der Behandlu ng nicht an

Intensität verliert. Die Wirkung der Opioide auf die Darmmotilität beruht vermutlich auf der Bindung

der Opioide an Opioidrezeptoren des Gastrointestinaltraktes, die dort in verhältnismäßig großer

Dichte anzutreffen sind.

Ziel einer entsprechenden Therapie ist es, diese periphere Nebenwirkung der Opioide aufzuheben,

da die Opioid-induzierte Obstipation unangenehm und sehr schmerzhaft sein kann, häufig zum

Abbruch der Opioid Therapie führt, und so den Behandlungserfolg der Opioide gefährdet. Da man bei

der Opioid-induzierten Obstipation davon ausgeht, dass sie direkt und lokal über den gesamten Darm

durch die Besetzung der Opioidrezeptoren bewirkt wird, sollte diese Nebenwirkung durch die

Anwendung von Opioidantagonisten aufgehoben werden können. Die Verwendung von

Opioidantagonisten ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn sich die antagonistische Wirkung auf den

Darm beschränkt und nicht die zentrale schmerzstillende Wirkung aufgehoben wird.

Ein geeigneter Opioidantagonist für die Behandlung der Opioid-induzierten Obstipation ist das

Naloxon. Nach oraler Gabe wird Naloxon rasch und vollständig resorbiert und da die Su bstanz einem

sehr ausgeprägten First-Pass-Meta bolismus unterliegt, sind nur geringe Mengen des unveränderten

Naloxons systemisch verfügbar. Der überwiegende Teil der applizierten Su bstanz liegt im Blut in

Form von nicht oder nur schwach wirksamen Meta boliten wie etwas das Naloxon-3-Glukuronid oder

das beta-6-Naloxol vor. Naloxon in geeigneter Dosis ist ein idealer Kandidat zur Behebung der Opioid-

induzierten Obstipation: im Darm liegt es als aktive Su bstanz vor und kann so die lähmende Wirkung

des Opioids auf den Gastrointestinaltrakt aufheben, während es nach der Resorption bei der ersten

Leberpassage stark verstoffwechselt und so unwirksam wird. Somit wird die schmerzstillende

Wirkung der Opioide nicht beeinflusst.



Die Opioid-induzierte Obstipation kann mit einer schnell freisetzenden Naloxon-Formulierung nicht

erfolgreich behandelt werden, da die Lähmung den ganzen Gastrointestinaltrakt und nicht nur

Duodenum und obere Teile des Dünndarms betrifft. WO 2011/117306 offenbart eine

Zweischichtta blette, die in der einen Schicht einen Opioid-Agonisten und in der anderen Schicht

einen Opioid-Antagonisten enthält, wobei die Tablette beide Wirkstoffe schnell freisetzt. Vorteil

dieser Zweischichtta blette ist zwar die Unterdrücku ng von durch Opioid-Agonisten bewirkten

Nebenwirkungen, hierbei steht aber die Opioid-induzierte Obstipation nicht im Vordergrund.

Das im Markt befindliche Kombinationspräparat Targin , in dem der Opioid-Agonist Oxycodon in

Form des Hydrochloridsalzes und der Opioid-Antagonist Naloxon ebenfalls in Form seines

Hydrochloridsalzes in Mischung vorliegen, setzt zwar die Wirkstoffe retardiert frei und ist somit zur

parallelen Behandlu ng von Schmerz sowie Opioid-induzierter Obstipation geeignet. Diese

monolithische Formulierung hat jedoch den Nachteil, dass die Freisetzungskinetik für beide

Wirkstoffe nicht varia ble und daher der individuelle Behandlungserfolg nur schwer zu optimieren ist.

Neben Infusionslösungen zur Behand lung von Opioid-Vergiftungen sind im Markt nur Naloxon-

Kombinationspräparate erhältlich, in welchen Naloxon und Opiat in einem festen Mengenverhältnis

nebeneinander vorliegen. Zur Behandlung der Opioid-induzierte Obstipation wäre es aber

wünschenswert, über ein Naloxon-Monopräparat zu verfügen, da dieses zum einen una bhängig von

der Natur des Opiats und zum anderen in varia bler Menge vera breicht werden kann, wodurch die

gewünschte Naloxonmenge exakt appliziert und so ein optimaler Behandlungserfolg erreicht werden

kann. Zwar sind in der Patentliteratur Naloxon-Monopräparate beschrieben, wie in WO 98/25613 A2.

Diese Präparate setzen aber das Naloxon gezielt in Abhängigkeit vom Umgebungs-pH-Wert des

Magen-Darm-Traktes frei, weshalb eine lokal gleichmäßige Versorgung über den gesamten Magen-

Darm-Traktes hinweg mit Naloxon und somit ein optimaler Behandlungserfolg nicht möglich ist.

GEGENSTAND DER ERFINDUNG

Aufga be der vorliegenden Erfindung ist es eine feste orale pharmazeutische Zusammensetzung

bereitzustellen, umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon,

wobei die Zusammensetzung den Wirkstoff Naloxon retardiert freisetzt und so für eine zumindest

zwölfstündige Ga be zur Behandlu ng der Opioid-indizierten Obstipation geeignet ist.

Diese Aufga be wird gelöst durch eine feste orale pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend als

Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, wobei die Zusammensetzung



den Wirkstoff Naloxon retardiert freisetzt und eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs Naloxon,

gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in 500 ml 0,1 N

Salzsäure bei 37 °C, von 0 % bis 75 % in 2 h, von 3 % bis 95 % in 4 h, von 20 % bis 100 % in 10 h, von

30 % bis 100 % in 16 h, von 50 % bis 100 % in 24 h und mehr als 80 % in 36 h aufweist.

Es wurde festgestellt, dass die erfindungsgemäße Zusammensetzung mit genanntem

Freisetzungsprofil für eine zumindest zwölfstündige Gabe zur Behandlung der Opioid-indizierten

Obstipation geeignet ist und entsprechend eine verhältnismäßig hohe Patientencompliance aufweist.

Die in wiro-Freisetzungsrate wird unter Anwend ung der Blattrührer-Apparatur (Apparatur 2) und der

Blattrührer-Methode gemäß Eur.Ph. (Europäisches Arzneibuch, 7. Ausga be, 3. Nachtrag, 2.9.3

„Wirkstofffreisetzu ng aus festen Arzneiformen", S. 5519-5526) bei 75 U/min in 500 ml 0,1 N

Salzsäure bei 37 °C bestimmt. Die Menge an freigesetztem Wirkstoff wird vorzugsweise mittels UV-

Detektion bei 220 nm bestimmt.

Durch die Matrix wird der Wirkstoff retardiert freisetzt, und die in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs Naloxon, gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75

U/min in 500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 0 % bis 75 % in 2 h, von 3 % bis 95 % in 4 h, von 20 %

bis 100 % in 10 h, von 30 % bis 100 % in 16 h, von 50 % bis 100 % in 24 h und mehr als 80 % in 36 h

beträgt.

Die Opioid-induzierte Obstipation die mittels der erfindungsgemäßen Zusammensetzung behandelt

kann, kann von sämtlichen Opioid-Analgetika oder Opioidanalogen-Analgetika, deren Salze sowie

Mischungen davon hergerufen sein. Als Beispiele für entsprechende Analgetika seien genannt:

Alfentanil, Allylprodin, Alphaprodin, Anileridin, Benzylmorphin, Bezitramid, Bu prenorphin,

Butorphanol, Clonitazen, Codein, Besomorphin, Dextromoramid, Dezocin, Diampromid, Diamorphon,

Dihydrocodein, Dihydromorphin, Dimenoxadol, Dimepheptanol, Dimethylthiambuten,

Dioxaphetylbutyrat, Dipipanon, Eptazocin, Ethoheptazin, Ethylmethylthiambuten, Ethylmorphin,

Etonitazen, Fentanyl, Heroin, Hydrocodon, Hydromorphon, Hydroxypethidin, Isomethadon,

Ketobemidon, Levorphanol, Levophenacylmorphan, Lofentanil, Meperidin, Meptazinol, Metazocin,

Methadon, Metopon, Morphin, Myrophin, Narcein, Nicomorphin, Norlevorphanol, Normethadon,

Nalorphin, Nalbuphen, Normorphin, Norpipanon, Opium, Oxycodon, Oxymorphon, Papaveretum,

Pentazocin, Phenadoxon, Phenomorphan, Phenazocin, Phenoperidin, Piminodin, Piritramid,

Propheptazin, Promedol, Properidin, Propoxyphen, Sufentanil, Tilidin, und Tramadol, wobei

Hydrocodon, Morphin, Hydromorphon, Oxycodon, Buprenorphin, Codein, Fentanyl, Levorphanol,



Meperidin, Methadon, Levomethadon und Dextromethadon erfindungsgemäß besonders bevorzugt

sind.

Entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 50

% in 2 h, von 5 % bis 95 % in 4 h, von 20 % bis 90 % in 10 h, von mehr als 70 % in 18 h und von mehr

als 80 % in 24 h aufweist.

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 38

% in 2 h, von 5 % bis 55 % in 4 h und von 20 % bis 75 % in 10 h aufweist.

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfind ungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 50

% in 1 h, von 10 % bis 95 % in 4 h, von 35 % bis 100 % in 8 h, von 55 % bis 100 % in 12 h, von 70 % bis

100 % in 16 h und von mehr als 90 % in 24 h aufweist.

Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung ist es vorgesehen, dass die Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs von 0 % bis 30 % in 1 h, von 0 % bis 40 % in 2 h, von 3 % bis 55 % in 4 h, von 10 % bis 65 %

in 8 h, von 20 % bis 75 % in 12 h, von 30 % bis 88 % in 16 h, von 50 % bis 100 % in 24 h und von mehr

als 80 % in 36 h aufweist.

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusa mmensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 10 % bis 30

% in 1 h, von 17 % bis 37 % in 2 h, von 27 % bis 47 % in 4 h, von 40 % bis 60 % in 8 h, von 50 % bis 70

% in 12 h, von 60 % bis 80 % in 16 h, von 80 % bis 100 % in 24 h aufweist.

Entsprechend einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung ist es vorgesehen, dass die Zusammensetzung den Wirkstoff Naloxon una bhängig

vom Umgebungs-pH-Wert des Magen-Darm-Traktes freisetzt. Dadurch wird gewährleistet, dass der

gesamte Gastrointestinaltrakt una bhängig vom jeweiligen lokalen pH-M ilieu gleichmäßig und

kontinuierlich mit Naloxon bzw. einem Salz davon versorgt werden kann, wodurch eine weitere

Optimierung des Behandlungserfolgs erzielbar ist. Die pH-una bhängige Wirkstofffreisetzung der

erfindu ngsgemäßen Zusammensetzu ng kann durch Auswahl dem Fachmann bekannter



pharmazeutischer Hilfsstoffe erhalten werden, wobei im Gastrointestinaltrakt lokale pH-Werte von

etwa 1,2 (Magen) bis ca. 6,8 Kolon herrschen.

Unter einer vom Umgebungs-pH-Wert des Magen-Darm-Traktes una bhängigen Freisetzung des

Wirkstoffs der erfindungsgemäßen Zusammensetzung wird dabei erfindungsgemäß bevorzugt

verstanden, dass der Ähnlichkeitsfaktor f2 einer ersten in vitro-Freisetzung bei einem pH-Wert von

1,2 bis 6,8 und einer zweiten in vitro-Freisetzung bei einem beliebigen anderen pH-Wert von 1,2 bis

6,8 größer/gleich 50 ist.

Der Ähnlichkeitsfaktor f2 wird gemäß SHAH V.P., TSONG Y., SATHE P., & LIU J.P. (1998), "In vitro

dissolution profile compa rison-statistics and analysis of the similarity factor, f2", Pharmaceutical

Research, 15, 889-896 bestimmt. Und zwar wird der Ähnlichkeitsfaktor f2 (engl similarity factor)

nach der folgenden Formel berechnet:

/ = 5 ( [

In dieser Gleichung stellen Rt und Tt die freigesetzten Mengen des Wirkstoffs zum Zeitpunkt t beim

ersten pH-Wert bzw. beim zweiten pH-Wert dar. n ist die Anzahl der Zeitpunkte. Der f2-Faktor wird

unter den folgenden Bedingungen bestimmt: a) die minimale Anzahl an Zeitpunkten für eine

Freisetzung beträgt 3 (der Zeitpu nkt 0 ist ausgeschlossen), b) die Zeitpunkte für den ersten und

zweiten pH-Wert sollten die Gleichen sein; c) für die freigesetzten Mengen für jeden Zeitpunkt wird

für jeden pH-Wert ein Mittelwert von 12 Messungen angegeben, d) nicht mehr als ein Mittelwert

gemessen oberhalb einer Freisetzung von 85 % darf in der Berechnung berücksichtigt werden, e) die

relative Sta ndarta bweichung oder der Variationskoeffizient der Freisetzung bei einem pH-Wert sollte

für den ersten Zeitpunkt kleiner als 20 % sein und für den zweiten und jeden weiteren Zeitpunkt

kleiner als 10 %.

Für die f2-Faktor-Berechnung werden die in vitro-Freisetzungsprofile unter Anwendung der

Blattrührer-Apparatur (Apparatur 2) und der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. (Europäisches

Arzneibuch, 7. Ausga be, 3. Nachtrag, 2.9.3 „Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen", S. 5519-

5526) bei 75 U/min in 500 ml Puffer (gemäß Europäisches Arzneibuch, 7. Ausga be, 7. Nachtrag, 4.1.3

„Pufferlösungen", S. 7671-7679) bei 37 °C bestimmt. Die Menge an freigesetztem Wirkstoff wird

mittels UV-Detektion bei 220 nm bestimmt.



Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzu ng eine Matrix umfasst, die den Wirkstoff retardiert freisetzt.

Der Wirkstoff kann insbesondere dann kostengünstig retardiert freigesetzt werden, wenn er in einer

retardiert freisetzenden Matrix enthalten ist.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann eine Matrix umfassen, die das Naloxon bzw. das

pharmazeutisch annehm bare Salz davon retardiert freisetzt. Da bei kann es sich bei der Matrix

erfindungsgemäß bevorzugt um eine sogenannte Gerüstmatrix, die quell bar oder nicht-quellbar sein

kann, oder um eine sogenannte erodierende Matrix handeln. Die Matrix kann auch Eigenschaften

von beiden, sowohl Gerüstmatrix als auch erodierende Matrix, aufweisen.

Bei einer Gerüstmatrix ist der Wirkstoff in einem Matrixgerüst inkorporiert. Während des

Transportes der beladenen Gerüstmatrix durch den Gastrointestinaltrakt wird der Wirkstoff

allmählich von den Verdauungssäften aus dem Matrixgerüst herausgelöst. Nachdem dies geschehen

ist, wird das Matrixgerüst in mehr oder weniger unveränderter bzw. aufgequollener Form

ausgeschieden. Bei einer erodierenden Matrix hingegen wird die Matrix abgebaut oder erodiert,

wodurch Wirkstoffpartikel an die Oberfläche gelangen und sich auflösen. Da bei ist die

Freisetzu ngsrate vom Ausmaß des Matrixa bbaus bzw. deren Erosion abhängig.

Im Sinne der Ausbildung einer weitgehend sta bilen Gerüstmatrix mit geeigneter Wirkstofffreisetzung

ist es gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung

vorgesehen, dass die Matrix einen oder mehrere wasserunlösliche Matrixbildner umfasst. In einer

alternativen Ausführungsform ist es vorgesehen, dass die Matrix einen oder mehrere wasserlösliche

Matrixbildner umfasst.

Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung ist es vorgesehen, dass die Matrix wasserunlöslich ist.

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Matrix als Matrixbildner eine oder mehrere Verbindu ngen umfasst, ausgewählt

aus der Gruppe bestehend aus Celluloseestern, Celluloseethern, Polyetylenoxid

Poylvinylpyrrolidon/Polyvinylacetat-Mischungen, Methacrylat-Acrylat-Copolymere, Wachse, Fette

wie zum Beispiele Glycerinester und Fettalkohole. Die genannten Su bstanzklassen sind als

Matrixbildner für die erfindungsgemäße Zusammensetzung besonders geeignet, wobei

erfindungsgemäß bevorzugt insbesondere Polyvinylacetat in Mischung mit einem Polyvinylpyrrolidon

und/oder ein Glycerin-di-Behensäureester als Matrixbildner zum Einsatz kommen.



Es ist bevorzugt, dass die feste orale pharmazeutische Zusammensetzung eine Matrix mit Glycerin-di-

Behensäureester als einen der Matrixbildner beinhaltet.

Da bei umfasst das bevorzugte Massenverhältnis von Naloxon zu dem oder den Matrixbilder(n) Werte

zwischen 1:1 und 1:10.

In Bezug auf die Naloxonmatrix beinhaltet die Zusammensetzu ng in einer bevorzugten

Ausführungsform Glycerin-di-Behensäureester als Matrixbildner in einer Menge von 10-50%

Gewichtsprozent. Weiter bevorzugt beinhaltet die Zusammensetzung Glycerin-di-Behensäureester in

einer Menge von 10-50% Gewichtsprozent, vorzugsweise in einer Menge von 15-45%

Gewichtsprozent, weiter bevorzugt von 20-35%, und am bevorzugsten von 25-30% Gewichtsprozent.

Den Vorzug hat Glycerin-di-Behensäureester in einer Menge von 29.4% Gewichtsprozent in Bezug

auf die Naloxonmatrix.

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfind ungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzung frei von befilmten, Naloxon-haltigen Partikeln ist, wobei die

Befilmung die retardierte Freisetzung des Naloxons bewirkt.

Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung ist es vorgesehen, dass die Zusammensetzung direktta blettiert ist, da d iese

besonders kostengünstig ist.

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfind ungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzu ng in Form einer Tablette, Kapsel, eines Granulats, einer

Mikrota blette, von extrudierten Partikeln oder eines zu einer Tablette verpressten Granulats vorliegt.

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist es

vorgesehen, dass die Zusammensetzung als Einmal-täglich- (once-a-day-formulation) oder Zweimal-

täglich-Formulierung (twice-a-day-formulation) ausgebildet ist.

In der erfindungsgemäßen Zusa mmensetzung ist als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch

annehm bares Salt davon enthalten, wobei Naloxon-Hydrochlorid aufgrund seiner Löslichkeit und

seiner Stabilität besonders bevorzugt ist. Ein oder mehrere weiterere Wirkstoffe können in der

Zusammensetzung vorhanden sein.



Das Naloxon bzw. das pharmazeutisch annehmba re Salz davon ist in der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung vorzugsweise in einer Menge von 0,1 bis 500 mg enthalten, weiter bevorzugt in

einer Menge von 1 mg bis 50 mg und besonders bevorzugt in einer Menge von 3 mg, 6 mg, 12 mg, 24

mg, 36 mg oder 48 mg.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Verwendung der erfindungsgemä ßen Zusammensetzung

zur Behandlung der Opioid-induzierten Obstipation.

Im Hinblick auf eine Zusammensetzung, die insbesondere für die zweimal täglich Gabe geeignet ist,

betrifft die vorliegende Erfindu ng ferner eine feste orale pharmazeutische Zusa mmensetzung,

umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, wobei die

Zusammensetzung den Wirkstoff retardiert freisetzt und eine in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs, gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in

500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 5 % bis 50 % in 1 h, von 10 % bis 75 % in 2 h, von 20 % bis 95 %

in 4 h, von 40 % bis 100 % in 8 h, von mehr als 50 % in 12 h, von mehr als 70 % in 18 h und von mehr

als 80 % in 24 h aufweist.

Im Hinblick auf eine Zusammensetzung, die insbesondere für die zweimal täglich Gabe geeignet ist,

betrifft die vorliegende Erfindu ng ferner eine feste orale pharmazeutische Zusa mmensetzung,

umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon, wobei die

Zusammensetzung den Wirkstoff retardiert freisetzt und eine in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs, gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in

500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 20 % bis 50 % in 1 h, von 40 % bis 75 % in 2 h, von 60 % bis 95 %

in 4 h, von 80 % bis 100 % in 8 h und von 90 % bis 100 % in 12 h aufweist.

Im Hinblick auf eine Zusammensetzung, die insbesondere für die einmal täglich Gabe geeignet ist,

betrifft die vorliegende Erfindu ng ferner eine feste orale pharmazeutische Zusa mmensetzung,

umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon, wobei die

Zusammensetzung den Wirkstoff retardiert freisetzt und eine in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs, gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in

500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 0 % bis 50 % in 1 h, von 0 % bis 75 % in 2 h, von 10 % bis 95 % in

4 h, von 35 % bis 100 % in 8 h, von 55 % bis 100 % in 12 h, von 70 % bis 100 % in 16 h und von mehr

als 90 % in 24 h aufweist.



Im Hinblick auf eine Zusammensetzung, die insbesondere für die einmal täglich Gabe geeignet ist,

betrifft die vorliegende Erfindu ng ferner eine feste orale pharmazeutische Zusa mmensetzung,

umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon, wobei die

Zusammensetzung den Wirkstoff retardiert freisetzt und eine in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs, gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in

500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 0 % bis 30 % in 1 h, von 0 % bis 40 % in 2 h, von 3 % bis 55 % in

4 h, von 10 % bis 65 % in 8 h, von 20 % bis 75 % in 12 h, von 30 % bis 88 % in 16 h, von 50 % bis 100 %

in 24 h und von mehr als 80 % in 36 h aufweist.

Im Hinblick auf eine Zusammensetzung, die insbesondere für die einmal täglich Ga be geeignet ist,

betrifft die vorliegende Erfindu ng ferner eine feste orale pharmazeutische Zusammensetzung,

umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, wobei die

Zusammensetzung den Wirkstoff retardiert freisetzt und eine in vitro-Freisetzungsrate des

Wirkstoffs, gemessen unter Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in

500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 10 % bis 30 % in 1 h, von 17 % bis 37 % in 2 h, von 27 % bis 47 %

in 4 h, von 40 % bis 60 % in 8 h, von 50 % bis 70 % in 12 h, von 60 % bis 80 % in 16 h, von 80 % bis 100

% in 24 h aufweist.

Im Sinne einer guten Patientencompliance ist es gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform

der erfindungsgemäßen Zusammensetzung vorgesehen, dass die Zusa mmensetzung, vorzugsweise

eine Tablette oder eine Kapsel, eine in wiro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs, gemessen unter

Anwendung der Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in 500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37

°C, von 0 % bis 75 % in 2 h, von 3 % bis 95 % in 4 h, von 20 % bis 100 % in 10 h, von 30 % bis 100 % in

16 h, von 50 % bis 100 % in 24 h und mehr als 80 % in 36 h aufweist.

Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung ist es im Hinblick auf die Bereitstellung einer Zusammensetzung, die für

zumindest 12 h zur Behandlung der Opioid-induzierten Obstipation geeignet ist, vorgesehen, dass die

Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 50 % in 2 h, von 5 % bis

95 % in 4 h, von 20 % bis 90 % in 10 h, von mehr als 70 % in 18 h und von mehr als 80 % in 24 h

aufweist.

Erfindungsgemäß wird die Freisetzungsrate durch eine Anpassung des Massenverhältnisses von

Naloxon zu Matrixbildner reguliert. In einer Bevorzugten Ausführungsform ist das Massenverhältnis

von Naloxon zu Matrixbilder 1:1, bevorzugter 1:2, noch bevorzugter 1:3, noch bevorzugter 1:4,



bevorzugter 1:5, bevorzugter 1:6, noch bevorzugter 1:7, noch bevorzugter 1:8, bevorzugter 1:9 und

am bevorzugtesten 1:10.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung zeichnet sich dadurch aus, dass die Konzentration des

Naloxon im Plasma durch die Retardierung äußert gering ist. Im Vergleich zu einer nicht-retardierten

Zusammensetzung ist die maximale Plasmakonzentration (Cm ) über den Wirkverlauf etwa 20x

geringer und im Vergleich zu einer intravenös gegebenen Zusammensetzu ng lOOx geringer.

Die Inhibition der Rezeptoren jedoch ist über den Wirkverlauf insgesamt besser. Die geringe

Bioverfügbarkeit im System sorgt daher neben den obstipationsverhindernden Effekten des Naloxon

für eine reduzierte Wahrscheinlichkeit und/oder Schwere von Nebenwirkungen.

Da die Inhibitionskonzentrationen (IC50) von Naloxon für die Opioid rezeptoren (µ, δ und κ) bekannt

sind, ergibt sich eine neue Größe IC50/ C
m

, die eine Abschätzung der Risiken der Tablette

ermöglichen. Wenn man die IC50 für den µ-Rezeptor verwendet, ergibt sich für eine

erfindungsgemäße Tablette mit 48 mg Naloxon ein IC50/ Cm -Wert von 54. Generell gilt, j e höher der

IC5o/C -Wert ist, desto geringer sind die Risiken durch die erfindungsgemäße Tablette. Im

Folgenden beziehen sich alle Anga ben auf die IC50 für den µ-Rezeptor.

In einer bevorzugten Ausführungsform hat die Zusammensetzu ng einen IC50/ Cm -Wert von

wenigstens 30. In einer Bevorzugteren Ausführungsform hat die Zusammensetzung einen IC50/ Cm -

Wert von wenigstens 35. In einer noch bevorzugteren Ausführu ngsform hat die Zusammensetzung

einen IC50/ Cm -Wert von wenigstens 40. In der am meisten bevorzugten Ausführungsform hat die

Zusammensetzung einen IC50/ Cm -Wert von wenigstens 50.

Charakteristisch für die vorliegende Zusammensetzung ist zudem ein besonders hoher Wert für das

Verhältnis t m des Wirkstoffs Naloxon, zum t m seines Meta boliten Naloxon-3-glucuronid. Tm ist

eine klassische Kenngröße in der Pharmakokinetik und beschreibt die Zeit bis zur maximalen

Plasmakonzentration einer Su bstanz.

Je höher der Wert des Verhältnisses Tm (Naloxon) zu Tm (Naloxon-3-glucuronid) ist, desto langsamer

wird also der Wirkstoff aus der Zusammensetzung freigesetzt und verstoffwechselt. So hält die

Wirkung des Antagonisten länger an.



Überraschenderweise ha ben die Erfinder festgestellt, dass so auch die Nebenwirkungen des

Antagonisten geringer sind. Beispielsweise ist die Redu ktion des Opioideffekts geringer und auch die

Entzugserscheinungen.

Es ist bevorzugt, dass die Zusammensetzung einen Wert für t m (Naloxon) / t m (Naloxon -3-

glucuronoid ) von mindestens 5 umfasst.

In einer weiteren Ausfü hrungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich wenigstens einen

Sta bilisator, der den Wirkstoff schützt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist dieser wenigstens

eine Sta bilisator ausgewählt aus der Liste umfassend Schwefeldioxid, Natriu msulfit, Natriumbisulfit,

Ascorbinsäure und deren Derivate und Tocopherol sowie dessenwasser- und fettlöslicher Derivate

wie z. B. Tocopherolacetat, Sulfite, Bisulfite und Hydrogensulfite von Alkali- Erdalkali und anderen

Metallen, PHB-Ester, BHA, BHT, Gallate sowie niedere Fettsäuren, Fruchtsäuren, Phosphorsäuren,

Sorbin- und Benzoesäure sowie deren Salze, Ester, Derivate und isomere Verbindungen,

Ascorbylpalmitat, Lecithine, ein- und mehrfach hydroxylierte Benzola bkömmlinge,

Äthylendiamintetraessigsäure und deren Salze, Citraconsäure, Cystein, L-Cystin, Conidendrine,

Diäthylcarbonate, Methylendioxyphenole, Kephaline, ß,ß'-Dithiopropionsäure, Biphenyl und andere

Phenylderivate.

In einer weiteren Ausfü hrungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich wenigstens einen

Sta bilisator, der die Matrix schützt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist dieser wenigstens eine

Sta bilisator ausgewählt aus der Liste umfassend Butylhydroxytoluol, Schwefeldioxid, Natriumsulfit,

Natriumbisulfit, Ascorbinsäure und deren Derivate und Tocopherol sowie dessen Wasser- und

fettlöslicher Derivate wie z. B. Tocopherolacetat, Sulfite, Bisulfite und Hyd rogensulfite von Alkali-

Erdalkali und anderen Metallen, PH B-Ester, BHA, BHT, Gallate sowie niedere Fettsäuren,

Fruchtsäuren, Phosphorsäuren, Sorbin- und Benzoesäure sowie deren Salze, Ester, Derivate und

isomere Verbindungen, Ascorbylpalmitat, Lecithine, ein- und mehrfach hydroxylierte

Benzola bkömmlinge, Äthylendiamintetraessigsäure und deren Salze, Citraconsäure, Cystein, L-Cystin,

Conidendrine, Diäthylcarbonate, Methylendioxyphenole, Kephaline, ß,ß'-Dithiopropionsäure,

Biphenyl und andere Phenylderivate.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung wenigstens einen Zusatz, wobei

der Zusatz ein Emetikum oder eine ScharfStoffdroge ist. In einer bevorzugten Ausführungsform

umfasst die Zusammensetzung einen Zusatz, wobei dieser eine SharfStoffdroge ist, ausgewählt aus

der Gruppe umfassend Allii sativi Bul bus, Asari Rhizoma c. Herba, Calami Rhizoma, Capsici Fructus

(Paprika}, Capsici Fructus acer (Cayennepfeffer), Curcumae longae Rhizoma, Curcumae xanthorrhizae



Rhizoma, Galangae Rhizoma, Myristicae Semen, Piperis nigri Fructus (Pfeffer), Sinapis albae (Erucae)

Semen, Sinapis nigri Semen, Zedoariae Rhizoma und Zingiberis Rhizoma, besonders bevorzugt aus

der Gruppe bestehend aus Capsici Fructus (Paprika), Capsici Fructus acer (Cayennepfeffer) und

Piperis nigri Fructus (Pfeffer).

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung wenigstens einen Zusatz,

wobei dieser ein Emetikum ist. In einer bevorzugten Ausführu ngsform basiert das Emetikum auf

einem oder mehreren Inhaltsstoffen von Radix Ipecacua nhae (Brechwurzel). In einer bevorzugten

Ausführungsform basiert das Emetikum auf dem Inhaltsstoff Emetin, in einer alternativen

Ausführungsform ist das Emetikum Apomorphin.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung einen Farbstoff. In einer

bevorzugten Ausführungsform ist dieser Farbstoff ausgewählt aus der Gruppe umfassend rotes

Eisenoxid, schwarzes Eisenoxid und Indigocarmin.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich wenigstens ein nicht-

steroides Antirheumatiku m oder Antihistaminikum.

In einer alternativen Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzliche wenigstens ein

wasserlösliches Schmiermittel. In einer bevorzugten Ausführu ngsform umfasst die Zusammensetzung

wenigstens ein wasserlösliches Schmiermittel ausgewählt aus der Gruppe umfassend Adipinsäu re,

Fumarsäure, Natrium benzoat und Macrogole.

Aufga be der vorliegenden Erfindung ist es auch eine Tablette bereitzustellen, die als Wirkstoffe einen

Opioid-Agonisten oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon und einen Opioid-Antagonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon umfasst und die zur parallelen Behandlung von

Schmerz und Opioid-induzierter Obstipation geeignet ist, wobei mittels der Tablette ein individueller

Behandlungserfolg leicht optimiert werden kann.

Diese Aufga be wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Mehrschichtta blette, umfassend zumindest

- eine erste Wirkstoffschicht, die als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten oder ein pharmazeutisch

annehm bares Salz davon enthält; und

- eine zweite Wirkstoffschicht, die als Wirkstoff ein Opioid-Antagonisten oder ein

pharmazeutisch annehm bares Salz davon enthält,



wobei wenigstens die zweite Wirkstoffschicht den Wirkstoff retardiert freisetzt. In einer bevorzugten

Ausführungsform setzen die erste und die zweite Wirkstoffschicht den Wirkstoff retardiert frei. Die

Mehrschichtta blette kann auch weitere Wirkstoffe umfassen.

Die erfindungsgemäße Mehrschichtta blette ist zur parallelen Behandlung von Schmerz und Opioid-

induzierter Obstipation geeignet, wobei eine varia ble Freisetzungskinetik für jede Wirkstoffe einfach

realisiert und daher ein individueller Behandlungserfolg leicht optimiert werden kann.

Die erfindungsgemäße Mehrschichtta blette hat ferner den Vorteil, dass in jeder Schicht ein

unterschiedliches Retardierungssystem, z.B. mit einer Retardschicht beschichtete Pellets oder eine

retardiert freisetzende Matrix, zum Einsatz kommen kann. Dadurch kann eine bestimmte

Freisetzungskinetik für jeden Wirkstoff und ein varia bles Mengenverhältnis der Wirkstoffe individuell

abgestimmt auf einen bestimmten Patienten besonders einfach realisiert werden.

Die erfindungsgemäße Mehrschichtta blette hat darü ber hinaus den Vorteil, dass mittels dersel ben

viel genauere Dosierungen der beiden Wirkstoffe möglich sind. Dies kommt insbesondere bei kleinen

Dosen zum Tragen.

Die erfindu ngsgemäße Tablette ist darü ber hina us dann von Vorteil, wenn die beiden Wirkstoffe

miteinander nicht kompatibel sind.

Entsprechend einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Mehrschichtta blette ist es vorgesehen, dass die Mehrschichtta blette eine Zweischichtta blette ist. Die

erfindungsgemäße Mehrschichtta blette kann in Form einer Zweischichtta blette verfahrenstechnisch

einfach und damit kostengünstig realisiert werden.

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfü hrungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist

es vorgesehen, dass die zweite Wirkstoffschicht eine Matrix umfasst, welche die Freisetzung des

Opioid-Antagonisten oder des pharmazeutisch annehm baren Salzes davon retardiert. Eine

retardierend wirkende Matrix kann verfahrenstechnisch einfach und damit kostengünstig hergestellt

werden. Da bei kann es sich bei der Matrix erfindungsgemäß bevorzugt um eine sogenannte

Gerüstmatrix, die quell bar oder nicht-quell bar sein kann, oder um eine sogenannte erodierende

Matrix handeln. Die Matrix kann auch Eigenschaften von beiden, sowohl Gerüstmatrix als auch

erodierende Matrix, aufweisen.



Bei einer Gerüstmatrix ist der Wirkstoff in einem Matrixgerüst inkorporiert. Während des

Transportes der beladenen Gerüstmatrix durch den Gastrointestinaltrakt wird der Wirkstoff

allmählich von den Verdauungssäften aus dem Matrixgerüst herausgelöst. Nachdem dies geschehen

ist, wird das Matrixgerüst in mehr oder weniger unveränderter bzw. aufgequollener Form

ausgeschieden. Bei einer erodierenden Matrix hingegen wird die Matrix abgebaut oder erodiert,

wodurch Wirkstoffpartikel an die Oberfläche gelangen und sich auflösen. Da bei ist die

Freisetzungsrate vom Ausmaß des Matrixa bbaus bzw. deren Erosion abhängig.

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist es

vorgesehen, dass die Matrix einen oder mehrere wasserunlösliche Matrixbildner enthält. In einer

alternativen Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Matrix einen oder mehrere wasserlösliche

Matrixbildner enthält.

Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Mehrschichtta blette ist es vorgesehen, dass die Matrix als Matrixbildner einen oder mehrere

Bestandteile umfasst ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Celluloseestern, Celluloseethern,

Poylvinylpyrrolidon/Polyvinylacetat-Mischungen, Methacrylat-Acrylat-Copolymere, Polyethylenoxide

Wachse, Fette wie Glycerinester, und Fettalkohole. Die besagten Bestandteile sind als Matrixbildner

für die erfindungsgemä ße Tablette besonders geeignet, wobei erfindungsgemäß bevorzugt

insbesondere Polyvinylacetat in Mischung mit einem Polyvinylpyrrolidon und/oder ein Glycerin-di-

Behensäureester als Matrixbildner zum Einsatz kommen.

Erfindungsgemäß wird die Freisetzungsrate durch eine Anpassung des Massenverhältnisses von

Naloxon zu Matrixbildner reguliert. In einer Bevorzugten Ausführungsform ist das Massenverhältnis

von Naloxon zu Matrixbilder 1:1, bevorzugter 1:2, noch bevorzugter 1:3, noch bevorzugter 1:4,

bevorzugter 1:5, bevorzugter 1:6, noch bevorzugter 1:7, noch bevorzugter 1:8, bevorzugter 1:9 und

am bevorzugtesten 1:10.

In Bezug auf die Naloxonmatrix beinhaltet die Mehrschichtta blette in einer bevorzugten

Ausführungsform Glycerin-di-Behensäureester als Matrixbildner in einer Menge von 10-50%

Gewichtsprozent. Weiter bevorzugt beinhaltet die Mehrschichtta blette Glycerin-di-Behensäureester

in einer Menge von 15-45% Gewichtsprozent, weiter bevorzugt von 20-35%, und am bevorzugsten

von 25-30% Gewichtsprozent.

Den Vorzug hat Glycerin-di-Behensäureester in einer Menge von 29.4% Gewichtsprozent in Bezug

auf die Naloxonmatrix.



Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfü hrungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist

es vorgesehen, dass die zweite Wirkstoffschicht den Wirkstoff, d.h. den Opioid-Antagonisten oder

das pharmazeutisch annehm bare Salz davon, una bhängig vom Umgebungs-pH-Wert des Magen-

Darm-Traktes freisetzt. Dadurch wird gewährleistet, dass der gesamte Gastrointestinaltrakt

una bhängig vom jeweiligen lokalen pH-Milieu gleichmäßig mit dem Opioid-Antagonisten bzw. einem

Salz davon versorgt wird, wodurch eine weitere Optimierung des Behandlungserfolgs erzielt werden

kann. Die pH-una bhä ngige Wirkstofffreisetzung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung kann

durch Auswahl von geeigneten Komponenten erzielt werden, wobei im Gastrointestinaltrakt lokale

pH-Werte von etwa 1,2 (Magen) bis ca. 7,0 Kolon herrschen.

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist es

vorgesehen, dass der Opioid-Antagonist ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Naloxon, N-

Methylnaloxon und N-Methylnaltrexon sowie pharmazeutisch annehmbaren Salzen davon, wobei

Naloxon-Hydrochlorid erfindungsgemäß besonders bevorzugt ist.

Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Mehrschichtta blette ist es vorgesehen, dass der Opioid-Agonist bzw. das pharmazeutisch

annehm bare Salz davon in der ersten Wirkstoffschicht in Form von Pellets enthalten ist, die den

Opioid-Agonisten enthalten und auf die eine die Freisetzung des Opioid-Agonisten retardierende

Schicht aufgebracht ist.

Entsprechend einer weiteren bevorzugten Ausfü hrungsform hat die Mehrschichtta blette einen

IC5o/C -Wert für Naloxon von wenigstens 30. In einer bevorzugten Ausführungsform hat die

Mehrschichtta blette einen IC50/ Cm -Wert von wenigstens 35. In einer bevorzugteren

Ausführungsform hat die Mehrschichtta blette einen IC50/ Cm -Wert von wenigstens 40. In der am

meisten bevorzugten Ausführungsform hat die Mehrschichtta blette einen IC50/ C
m

-Wert von

wenigstens 50.

Es ist bevorzugt, dass die Mehrschichtta blette einen Wert für t m (Naloxon) / t m (Naloxon-3-

glucuronoid ) von mindestens 5 umfasst.

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfü hrungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist

es vorgesehen, dass Opioid-Agonist ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: Alfentanil,

Allylprodin, Alphaprodin, Anileridin, Benzylmorphin, Bezitramid, Buprenorphin, Butorphanol,

Clonitazen, Codein, Besomorphin, Dextromoramid, Dezocin, Diampromid, Diamorphon,



Dihydrocodein, Dihydromorphin, Dimenoxadol, Dimepheptanol, Dimethylthiambuten,

Dioxaphetylbutyrat, Dipipanon, Eptazocin, Ethoheptazin, Ethylmethylthiambuten, Ethylmorphin,

Etonitazen, Fentanyl, Heroin, Hydrocodon, Hydromorphon, Hydroxypethidin, Isomethadon,

Ketobemidon, Levorphanol, Levophenacylmorphan, Lofentanil, Meperidin, Meptazinol, Metazocin,

Methadon, Metopon, Morphin, Myrophin, Narcein, Nicomorphin, Norlevorphanol, Normethadon,

Nalorphin, Nalbuphen, Normorphin, Norpipanon, Opium, Oxycodon, Oxymorphon, Papaveretum,

Pentazocin, Phenadoxon, Phenomorphan, Phenazocin, Phenoperidin, Piminodin, Piritramid,

Propheptazin, Promedol, Properidin, Propoxyphen, Sufentanil, Tilidin, und Tramadol sowie deren

pharmazeutisch annehmbare Salze, wobei Hydrocodon, Morphin, Hydromorphon, Oxycodon,

Buprenorphin, Codein, Fentanyl, Levorphanol, Meperidin, Methadon, Levomethadon und

Dextromethadon sowie deren pharmazeutisch annehm bare Salze erfindungsgemäß besonders

bevorzugt sind.

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist es

vorgesehen, dass zumindest die zweite Wirkstoffschicht direkttablettiert ist, da diese so besonders

kostengünstig herstell bar ist.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Mehrschichtta blette zusätzlich wenigstens einen

Sta bilisator, der den Wirkstoff Naloxon schützt. In einer bevorzugten Ausfü hrungsform ist dieser

wenigstens eine Sta bilisator ausgewählt aus der Liste umfassend Schwefeldioxid, Natriumsulfit,

Natriumbisulfit, Ascorbinsäure und deren Derivate und Tocopherol sowie dessenwasser- und

fettlöslicher Derivate wie z. B. Tocopherolacetat, Sulfite, Bisulfite und Hyd rogensulfite von Alkali-

Erdalkali und anderen Metallen, PH B-Ester, BHA, BHT, Gallate sowie niedere Fettsäuren,

Fruchtsäuren, Phosphorsäuren, Sorbin- und Benzoesäure sowie deren Salze, Ester, Derivate und

isomere Verbindungen, Ascorbylpalmitat, Lecithine, ein- und mehrfach hydroxylierte

Benzola bkömmlinge, Äthylendiamintetraessigsäure und deren Salze, Citraconsäure, Cystein, L-Cy~tin,

Conidendrine, Diäthylcarbonate, Methylendioxyphenole, Kephaline, ß,ß'-Dithiopropionsäure,

Biphenyl und andere Phenylderivate.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Mehrschichtta blette zusätzlich wenigstens einen

Sta bilisator, der die Matrix schützt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist dieser wenigstens eine

Sta bilisator ausgewählt aus der Liste umfassend Butylhydroxytoluol, Schwefeldioxid, Natriumsulfit,

Natriu mbisulfit, Ascorbinsäure und deren Derivate und Tocopherol sowie dessen Wasser- und

fettlöslicher Derivate wie z. B. Tocopherolacetat, Sulfite, Bisulfite und Hyd rogensulfite von Alkali-

Erdalkali und anderen Metallen, PH B-Ester, BHA, BHT, Gallate sowie niedere Fettsäuren,

Fruchtsäuren, Phosphorsäuren, Sorbin- und Benzoesäure sowie deren Salze, Ester, Derivate und



isomere Verbindungen, Ascorbylpalmitat, Lecithine, ein- und mehrfach hydroxylierte

Benzola bkömmlinge, Äthylendiamintetraessigsäure und deren Salze, Citraconsäure, Cystein, L-Cystin,

Conidendrine, Diäthylcarbonate, Methylendioxyphenole, Kephaline, ß,ß'-Dithiopropionsäure,

Biphenyl und andere Phenylderivate.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Mehrschichtta blette wenigstens einen Zusatz, wobei

der Zusatz ein Emetikum oder eine ScharfStoffdroge ist. In einer bevorzugten Ausführungsform

umfasst die Zusammensetzung einen Zusatz, wobei dieser eine SharfStoffdroge ist, ausgewählt aus

der Gruppe umfassend Allii sativi Bul bus, Asari Rhizoma c. Herba, Calami Rhizoma, Capsici Fructus

(Paprika}, Capsici Fructus acer (Cayennepfeffer), Curcumae longae Rhizoma, Curcumae xanthorrhizae

Rhizoma, Galangae Rhizoma, Myristicae Semen, Piperis nigri Fructus (Pfeffer), Sinapis albae (Erucae)

Semen, Sinapis nigri Semen, Zedoariae Rhizoma und Zingiberis Rhizoma, besonders bevorzugt aus

der Gruppe bestehend aus Capsici Fructus (Paprika), Capsici Fructus acer (Cayennepfeffer) und

Piperis nigri Fructus (Pfeffer).

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst d ie Mehrschichtta blette wenigstens einen Zusatz,

wobei dieser ein Emetikum ist. In einer bevorzugten Ausführu ngsform basiert das Emetikum auf

einem oder mehreren Inhaltsstoffen von Radix Ipecacua nhae (Brechwurzel). In einer bevorzugten

Ausführungsform basiert das Emetikum auf dem Inhaltsstoff Emetin, in einer alternativen

Ausführungsform ist das Emetikum Apomorphin.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Mehrschichtta blette einen Farbstoff. In einer

bevorzugten Ausführungsform ist dieser Farbstoff ausgewählt aus der Gruppe umfassend rotes

Eisenoxid, schwarzes Eisenoxid und Indigocarmin.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich wenigstens ein nicht-

steroides Antirheumatiku m oder Antihistaminikum.

In einer alternativen Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzliche wenigstens ein

wasserlösliches Schmiermittel. In einer bevorzugten Ausführu ngsform umfasst die Zusammensetzung

wenigstens ein wasserlösliches Schmiermittel ausgewählt aus der Gruppe umfassend Adipinsäu re,

Fumarsäure, Natrium benzoat und Macrogole.



Entsprechend einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Mehrschichtta blette ist es vorgesehen, dass die Tablette für die Einmal-tägliche-Ga be ausgebildet ist

(once-daily-formulation).

Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfü hrungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist

es vorgesehen, dass die Tablette für die Zweimal-tägliche-Ga be ausgebildet ist (twice-daily-

formulation).

Nach einer weiter bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mehrschichtta blette ist es

vorgesehen, dass die Mehrschichtta blette von 0,1 mg bis 500 mg des Opioid-Agonisten bzw. eines

pharmazeutisch annehm baren Salzes davon enthält und von 0,1 mg bis 500 mg des Opioid-

Antagonisten bzw. eines pharmazeutisch annehm baren Salzes davon enthält, erfindungsgemäß

besonders bevorzugt in einem Verhältnis (Agonist:Antagonist) von 1:10 bis 10: 1.

Die vorliegende Erfind ung betrifft ferner ein erstes Verfahren zur Herstellung der

erfindu ngsgemäßen Mehrschichtta blette umfassend die Schritte

- Bereitstellen einer ersten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, sowie optional ein Retardierungsmittel;

- Bereitstellen einer zweiten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-

Antagonisten oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, sowie ein

Retardierungsmittel;

- Befüllen eines ersten Füllschuhs eines Tablettenpresswerkzeuges mit der ersten

Tablettiermasse und eines zweiten Füllschuhs des Tablettenpresswerkzeuges mit der zweiten

Tablettiermasse;

- Verpressen der ersten und zweiten Tablettiermasse unter Erhalt einer Mehrschichtta blette.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein zweites Verfahren zur Herstellung der

erfindungsgemäßen Mehrschichttablette umfassend die Schritte

- Bereitstellen einer ersten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, wobei der Opioid-Agonist oder das

pharmazeutisch annehm bare Salz davon in der ersten Tablettiermasse in Form von Pellets

enthalten ist, die den Opioid-Agonisten enthalten und auf die eine die Freisetzung des Opioid-

Agonisten retardierende Schicht aufgebracht ist;



- Bereitstellen einer zweiten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-

Antagonisten oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon sowie ein Retardierungsmittel;

- Befüllen eines ersten Füllschuhs eines Tablettenpresswerkzeuges mit der ersten

Tablettiermasse und eines zweiten Füllschuhs des Tablettenpresswerkzeuges mit der zweiten

Tablettiermasse;

- Verpressen der ersten und zweiten Tablettiermasse unter Erhalt einer Mehrschichtta blette.

In einer bevorzugten Ausfü hrungsform weist die zweite Tablettiermasse einen IC50/ Cm -Wert von

wenigstens 30 auf. In einer bevorzugteren Ausführungsform weist die zweite Tablettiermasse einen

IC5o/C -Wert von wenigstens 35 auf. In einer weiteren bevorzugten Ausführu ngsform weißt die

zweite Tablettiermasse einen IC50/ Cm -Wert von wenigstens 40 auf. In der am meisten bevorzugten

Ausführungsform weist die zweite Tablettiermasse einen IC50/ C
m

-Wert von wenigstens 50 auf.

Desweiteren ist bevorzugt, dass die zweite Tablettiermasse eine Matrix mit mindestens einem

Matrixbildner als Retardierungsmittel umfasst. Da bei umfasst das bevorzugte Massenverhä ltnis von

Antagonist in der zweiten Tablettiermasse, zu dem oder den Matrixbilder(n) Werte zwischen 1:1 und

1:10.

In Bezug auf die Naloxonmatrix beinhaltet die zweite Tablettiermasse in einer bevorzugten

Ausführungsform Glycerin-di-Behensäureester als Matrixbildner in einer Menge von 10-50%

Gewichtsprozent.

Weiter bevorzugt beinhaltet die zweite Tablettiermasse Glycerin-di-Behensäureester in einer Menge

von 15-45% Gewichtsprozent, weiter bevorzugt von 20-35%, und am bevorzugsten von 25-30%

Gewichtsprozent.

Den Vorzug hat Glycerin-di-Behensäureester in einer Menge von 29.4% Gewichtsprozent in Bezug

auf die Naloxonmatrix.

Desweiteren ist es bevorzugt, dass die durch eines der Verfahren hergestellte Mehrschichtta blette

einen Wert für t m (Naloxon) / t m (Naloxon-3-glucu ronoid ) von mindestens 5 umfasst.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Verwendung der erfindungsgemäßen

Mehrschichtta blette zur Behandlu ng von Schmerzen und zur gleichzeitigen Behandlung der Opioid-

induzierten Obstipation.



Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele dienen der Erläuterung der Erfindung.

BEISPIELE

ORALE ZUSAMMENSETZUNG

Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele dienen im Zusammenhang mit der Zeichnung der

Erläuterung der Erfindung. Es zeigt:

Fig. 1 : Freisetzungsprofile der Tabletten gemäß der Ausführungsbeispiele 1 und 2.

Ausführungsbeispiel 1 :

Es wurden Tabletten der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

Die Bestandteile Naloxon-Hydrochlorid und Glycerin-di-behensäureester wurden gesiebt und

miteinander vermischt. Zu der resultierenden Mischung wurde zunächst das kolloidale Siliciumdioxid

in gesiebter Form und dann das Magnesiumstearat zugemischt. Die so erhaltene Mischung wurde

mittels einer konventionellen Tablettenpresse zur Tabletten verpresst.



Ausführungsbeispiel 2 :

Es wurden Tabletten der folgenden Zusammensetzung analog Ausführungsbeispiel 1 hergestellt:

Kollidon® SR bestehend aus 80 Gew.-% Polyvinylacetat, 19 Gew.-% Povidon, 0,8 Gew.-% Na-

Lau rylsulfat und 0,2 Gew.-% kolloidales Siliciumdioxid.

Ausführungsbeispiel 3 :

Es wurden befilmte Zweischichtta bletten der folgenden Zusammensetzung hergestellt:



Placebo-Schicht

Zucker-Pellets (Durchmesser: 500-600 Träger 10,00

µηι )

Hypromellose Füllstoff 10,00

mikrokristalline Cellulose Füllstoff 10,00

kolloidales Siliciumdioxid Fließregulierungsmittel 0,25

Magnesiumstearat Schmiermittel 0,25

Gesamtgewicht der Placebo-Schicht 30,50

Gesamtgewicht des 56,00

Zweischichttablettenkerns

Opadry Tablettenfilm 3,00

Gesamtgewicht der 59,00

Zweischichttablette

Die Bestandteile der Naloxon-Schicht, d.h. Naloxon-Hydrochlorid, Kollidon SR, Glycerin-di-

behensäureester, kolloidales Siliciumdioxid und Magnesiumstearat wurden gesiebt und miteinander

zu einer ersten pulverförmigen M ischung vermischt. Ferner wurden die Bestandteile der Placebo-

Schicht, d.h. Zucker-Pellets, Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, kolloidales Siliciumdioxid und

Magnesiumstearat gesiebt und miteinander zu einer zweiten pulverförmigen Mischung vermischt.

Die erste und die zweite Mischung wurden mittels einer konventionellen Zweischichtta blettenpresse

zur Zweischichtta blettenkernen verpresst. Die so erhaltenen Zweischichtta blettenkerne wurden in

einem Coater mittels Opadry ® gelöst in Wasser bei einer Temperatur von 30 °C bis 50 °C befilmt

unter Erhalt von Zweischichtta bletten.

Freisetzungsprofile

Die in vitro Freisetzungsprofile der Tabletten gemäß der Ausführungsbeispiele 1 und 2 wurden unter

Anwendung der Blattrührer-Apparatur (Apparatur 2) und der Blattrüh rer-Methode gemäß Eur.Ph.

(Europäisches Arzneibuch, 7. Ausga be, 3. Nachtrag, 2.9.3 „Wirkstofffreisetzung aus festen

Arzneiformen", S. 5519-5526) bei 75 U/min in 500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C bestimmt. Die Menge

an freigesetztem Wirkstoff wurde mittels UV-Detektion bei 220 nm bestimmt.



Die in vitro Freisetzungsprofile der Tabletten gemäß der Ausführungsbeispiele 1 (♦) und 2 (x) sind in

der Figur 1 dargestellt.

MEHRSCHICHTTABLETTE

Ausführungsbeispiel 1 :

Es wurden befilmte Doppelschichtta bletten der folgenden Zusammensetzu ng hergestellt:



Die Bestandteile der Oxycodon-Schicht, d.h. die retardierten Oxycodon-Pellets, mikrokristalline

Cellulose, kolloidales Siliciumdioxid und Magnesiumstearat wurden gesiebt und miteinander zu einer

ersten Mischung vermischt.

Ferner wurden die Bestandteile der Naloxon-Schicht, d.h. Naloxon-Hydrochlorid, Kollidon ® SR,

kolloidales Siliciumdioxid und Magnesiumstearat gesiebt und miteinander zu einer zweiten

pulverförmigen Mischung vermischt.

Die erste und die zweite Mischung wurden mittels einer konventionellen Zweischichtta blettenpresse

zu Zweischichtta blettenkernen verpresst. Die so erhaltenen Zweischichtta blettenkerne wurden in

einem Coater mittels Opadry II® gelöst in Wasser bei einer Temperatur von 30 °C bis 50 °C befilmt.

Die retardierten Oxycodon-Pellets wiesen die nachstehende Zusammensetzung auf und wurden wie

im Stand der Technik beka nnt hergestellt.

Kollidon ® SR bestehend aus 80 Gew.-% Polyvinylacetat, 19 Gew.-% Povidon, 0,8 Gew.-% Na-

Lau rylsulfat und 0,2 Gew.-% kolloidales Siliciumdioxid.

Opad ry II® besteht aus Polyvinylalkohol, Eisenoxid oder Titandioxid, Macrogol und Talkum.



Ausführungsbeispiel 2 :

Es wurden befilmte Doppelschichtta bletten der folgenden Zusammensetzu ng analog

Ausführungsbeispiel 1 hergestellt:



Ausführungsbeispiel 3 :

Es wurden befilmte Doppelschichtta bletten der folgenden Zusammensetzu ng analog

Ausführungsbeispiel 1 hergestellt:

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : Freisetzungsprofil von Naloxon aus einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung.
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PATENTANSPRÜCHE

1. Feste orale pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend als Wirkstoff Naloxon oder ein

pharmazeutisch annehmbares Salz davon, wobei die Zusammensetzung eine Matrix mit Glycerin-

di-Behensäureester als Matrixbildner umfasst, in einem Massenverhältnis von Naloxon zu

Matrixbilder(n) zwischen 1:1 und 1:10, wobei durch die Matrix der Wirkstoff retardiert freisetzt

wird, und die in /'froFreisetzungsrate des Wirkstoffs Naloxon, gemessen unter Anwendung der

Blattrührer-Methode gemäß Eur. Ph. bei 75 U/min in 500 ml 0,1 N Salzsäure bei 37 °C, von 0 % bis

75 % in 2 h, von 3 % bis 95 % in 4 h, von 20 % bis 100 % in 10 h, von 30 % bis 100 % in 16 h, von 50

% bis 100 % in 24 h und mehr als 80 % in 36 h beträgt, und die Zusammensetzung einen IC50/ Cm -

Wert von wenigstens 40 aufweist.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung Glycerin-di-Behensäureester, in

Bezug auf die Naloxonmatrix, in einer Menge von 10-50% Gewichtsprozent (w/w), bevorzugt 15-

45% w/w, 20-40% w/w, und 25-35% w/w, beinhaltet.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung Glycerin-di-Behensäureester in

einer Menge von 29.4% in Bezug auf die Naloxonmatrix beinhaltet.

4. Zusammensetzung nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzung

einen Wert für t m (Naloxon) / t m (Naloxon-3-glucuronoid) von mindestens 5 umfasst.

5. Zusammensetzung nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzung den

Wirkstoff Naloxon una bhängig vom Umgebungs-pH-Wert des Magen-Darm-Traktes freisetzt.

6. Zusammensetzung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs Naloxon von 0 % bis 50 % in 2 h,

von 5 % bis 95 % in 4 h, von 20 % bis 90 % in 10 h, von mehr als 70 % in 18 h und von mehr als 80

% in 24 h aufweist.

7. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 38 % in 2 h, von 5 %

bis 55 % in 4 h und von 20 % bis 75 % in 10 h aufweist.



8. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 50 % in 1 h, von 10 %

bis 95 % in 4 h, von 35 % bis 100 % in 8 h, von 55 % bis 100 % in 12 h, von 70 % bis 100 % in 16 h

und von mehr als 90 % in 24 h aufweist.

9. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dad urch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung eine in vitro-Freisetzungsrate des Wirkstoffs von 0 % bis 30 % in 1 h, von 0 %

bis 40 % in 2 h, von 3 % bis 55 % in 4 h, von 10 % bis 65 % in 8 h, von 20 % bis 75 % in 12 h, von 30

% bis 88 % in 16 h, von 50 % bis 100 % in 24 h und von mehr als 80 % in 36 h aufweist.

10. Zusammensetzung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Zusammensetzung direktta blettiert ist.

11. Zusammensetzung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Zusammensetzung als Einmal-täglich-Formulierung ausgebildet ist.

12. Zusammensetzung nach einem der voranstehenden Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass die Zusammensetzung als Zweimal-täglich-Formulierung ausgebildet ist.

13. Mehrschichtta blette, umfassend zumindest

- eine erste Wirkstoffschicht, die als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten oder ein pharmazeutisch

annehm bares Salz davon enthält; und

- eine zweite Wirkstoffschicht, die als Wirkstoff ein Opioid-Antagonisten in einer Matrix mit

mindestens einem Matrixbildner enthält,

wobei die erste und die zweite Wirkstoffschicht den Wirkstoff retardiert freisetzen und die zweite

Wirkstoffschicht einen IC50/Cmax-Wert von wenigstens 40 aufweist und ein Massenverhältnis von

Antagonist zu Matrixbilder(n) zwischen 1:1 und 1:10 umfasst.

14. Mehrschichtta blette, umfassend zumindest:

- eine erste Wirkstoffschicht, die als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten oder ein pharmazeutisch

annehm bares Salz davon enthält; und

- eine zweite Wirkstoffschicht, die als Wirkstoff ein Opioid-Antagonisten



wobei die erste und die zweite Wirkstoffschicht den Wirkstoff retardiert freisetzen und die zweite

Wirkstoffschicht einen IC50/Cmax-Wert von wenigstens 40 aufweist, und einen tmax (Antagonist) /

tmax (Antagonist-Meta bolit) Wert von mindestens 5.

15. Mehrschichtta blette nach Anspruch 13 oder 14, wobei die Zusammensetzung Glycerin-di-

Behensäureester als Matrixbildner umfasst.

16. Mehrschichtta blette nach Anspruch 15, wobei die Zusa mmensetzung Glycerin-di-

Behensäureester in einer Menge von 20-40% weight/weight in Bezug auf die Naloxonmatrix

umfasst.

17. Mehrschichtta blette nach Anspruch 16, wobei die Zusammensetzung Glycerin-di-Behensäureester in

einer Menge von 29.4% in Bezug auf die Naloxonmatrix umfasst.

18. Mehrschichtta blette nach einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 17, dadurch

gekennzeichnet, dass der Opioid-Agonist oder das pharmazeutisch annehm bare Salz davon in der

ersten Wirkstoffschicht in Form von Pellets enthalten ist, die den Opioid-Agonisten enthalten und

auf die eine die Freisetzung des Opioid-Agonisten retardierende Schicht aufgebracht ist.

19. Mehrschichtta blette nach einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 18, dadurch

gekennzeichnet, dass der Opioid-Agonist ausgewählt ist aus der Gruppe bestehen aus

Hydrocodon, Morphin, Hydromorphon, Oxymorphon, Oxycodon, Buprenorphin, Codein, Fentanyl,

Levorphanol, Meperidin, Methadon, Levomethadon und Dextromethadon sowie deren

pharmazeutisch annehmbare Salze.

20. Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtta blette nach einem der Ansprüche 13 bis 19 ,

umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer ersten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon sowie ein Retardierungsmittel;

- Bereitstellen einer zweiten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-

Antagonisten oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon sowie mindestens ein

Retardierungsmittel, dadu rch gekennzeichnet, dass die zweite Tablettiermasse einen IC50/ Cm -

Wert von wenigstens 40 aufweist und ein Massenverhältnis von Antagonist zu

Retardierungsmittel(n) zwischen 1:1 und 1:10.



- Befüllen eines ersten Füllschu hs eines Tablettenpresswerkzeuges mit der ersten

Tablettiermasse und eines zweiten Füllschuhs des Tablettenpresswerkzeuges mit der zweiten

Tablettiermasse;

- Verpressen der ersten und zweiten Tablettiermasse unter Erhalt einer Mehrschichtta blette.

21. Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtta blette nach einem der Ansprüche 13 bis 19,

umfassend die Schritte

- Bereitstellen einer ersten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, wobei der Opioid-Agonist oder das

pharmazeutisch annehm bare Salz davon in der ersten Tablettiermasse in Form von Pellets

enthalten ist, die den Opioid-Agonisten enthalten und auf die eine die Freisetzung des Opioid-

Agonisten retardierende Schicht aufgebracht ist,

- Bereitstellen einer zweiten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-

Antagonisten oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon sowie ein Retardierungsmittel

dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Tablettiermasse einen IC50/Cmax-Wert von

wenigstens 40 aufweist ein Massenverhältnis von Antagonist zu Retardierungsmittel(n)

zwischen 1:1 und 1:10.

- Befüllen eines ersten Füllschu hs eines Tablettenpresswerkzeuges mit der ersten

Tablettiermasse und eines zweiten Füllschuhs des Tablettenpresswerkzeuges mit der zweiten

Tablettiermasse;

- Verpressen der ersten und zweiten Tablettiermasse unter Erhalt einer Mehrschichtta blette.

22. Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtta blette nach einem der Ansprüche 13 bis 19 ,

umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer ersten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon sowie ein Retardierungsmittel;

- Bereitstellen einer zweiten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-

Antagonisten oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon sowie ein Retardierungsmittel,

dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Tablettiermasse einen IC50/ C
m

-Wert von wenigstens

40 aufweist und einen Wert von mindestens 5 für t m (Antagonist) / t m (Antagonist-Meta bolit).

- Befüllen eines ersten Füllschu hs eines Tablettenpresswerkzeuges mit der ersten

Tablettiermasse und eines zweiten Füllschuhs des Tablettenpresswerkzeuges mit der zweiten

Tablettiermasse;

- Verpressen der ersten und zweiten Tablettiermasse unter Erhalt einer Mehrschichtta blette.



23. Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtta blette nach einem der Ansprüche 13 bis 19,

umfassend die Schritte

- Bereitstellen einer ersten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-Agonisten

oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon, wobei der Opioid-Agonist oder das

pharmazeutisch annehm bare Salz davon in der ersten Tablettiermasse in Form von Pellets

enthalten ist, die den Opioid-Agonisten enthalten und auf die eine die Freisetzung des Opioid-

Agonisten retardierende Schicht aufgebracht ist,

- Bereitstellen einer zweiten Tablettiermasse, umfassend als Wirkstoff einen Opioid-

Antagonisten oder ein pharmazeutisch annehm bares Salz davon sowie ein Retardierungsmittel

dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Tablettiermasse einen IC50/Cmax-Wert von

wenigstens 40 aufweist und einen Wert von mindestens 5 für tmax (Antagonist) /

tmax(Antagonist-Meta bolit).

- Befüllen eines ersten Füllschuhs eines Tablettenpresswerkzeuges mit der ersten

Tablettiermasse und eines zweiten Füllschuhs des Tablettenpresswerkzeuges mit der zweiten

Tablettiermasse;

- Verpressen der ersten und zweiten Tablettiermasse unter Erhalt einer Mehrschichtta blette.

24. Feste orale pharmazeutische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur

Verwendung in der Behandlung der Opioid-induzierten Obstipation.

25. Mehrschichtta blette nach einem der Ansprüche 13 bis 19 zur Verwendung in der Behandlung der

Opioid-induzierten Obstipation.
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