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Beschreibung

[0001] Die Eignung von Arzneistoffen zur Verabreichung auf oralem Wege hängt von mehreren Faktoren ab. 
Der Arzneistoff muss in den gastrointestinalen Flüssigkeiten löslich sein, um den Transport durch biologische 
Membranen zu gewährleisten, oder er muss sich für einen aktiven Transportmechanismus eignen. Sehr kleine 
teilchenförmige Produkte (weniger als 300 nm) können durch das Peyer-Plaques-System im Dünndarm und 
durch das lymphatische System resorbiert werden, jedoch ist dieser Mechanismus nicht zur Resorption von 
großen Arzneistoffdosen in den systemischen Kreislauf geeignet.

[0002] Eine Schwierigkeit tritt bei schwer löslichen Arzneistoffen auf. Unter herkömmlichen Arzneistoffen sind 
einige in gastrointestinalen Flüssigkeiten relativ unlöslich. Wenn sie eine geringe Löslichkeit besitzen, kann 
dies zu einer unvollständigen und/oder fehlerhaften Resorption führen. Wenn die Löslichkeitsrate nieder ist, so 
ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine fehlerhafte Resorption auf Intrapatienten- und Interpatienten-Ba-
sis. Peptid-Arzneistoffe können in Wasser löslich sein und sind somit nicht ebenso problematisch wie unlösli-
che Peptide. Wie herkömmliche Arzneistoffe zeigen unlösliche Peptide typischerweise eine unvollständige 
oder geringe Resorption und eine fehlerhafte Resorption oder biologische Verfügbarkeit.

[0003] Um Peptide oral verabreichen zu können, ist es besonders wichtig, den Arzneistoff vor proteolytischen 
Enzymen zu schützen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht im Aufbringen eines 
"enterischen" (erst im Darm löslichen) Überzugs, so dass der Arzneistoff erst bei einem neutralen bis basi-
schen pH-Wert freigesetzt wird und das Peptid nicht dem Magensaft ausgesetzt wird. Jedoch reicht dieser Weg 
allein nicht zum Schutz des Peptids aus, da im oberen Dünndarmtrakt proteolytische Enzyme vorhanden sind 
und immer noch ein gewisser Abbau des Arzneistoffes erfolgen kann. Der zweite Weg besteht darin, das Pep-
tid einem hydrophoben Material einzuverleiben, so dass wässrige Flüssigkeiten nicht in das System eindringen 
können. Auf diese Weise wird das Peptid vor proteolytischen Enzymen geschützt. Außerdem ist es möglich, 
die beiden Wege zu kombinieren.

[0004] Jedoch ist die vorstehend geschilderte Vorgehensweise mit Problemen behaftet. Erstens werden näm-
lich zahlreiche Arzneistoffe zu langsam aus hydrophoben Systemen freigesetzt. Ferner verteilen sich einige 
Peptide in die hydrophobe Phase, so dass sie aus derartigen Systemen nicht vollständig freigesetzt werden. 
Somit sind sowohl die Geschwindigkeit als auch das Ausmaß der Arzneistofffreisetzung entscheidende Fakto-
ren jeglicher Arzneistoff-Abgabesysteme und von besonderer Bedeutung bei zahlreichen Peptid-Arzneistoffen.

[0005] US-4 963 365 beschreibt eine pharmazeutische Dosierungsform mit kontrollierter Freigabe, die im we-
sentlichen aus einem wasserlöslichen Kern mit einem Gehalt an Diltiazem-hydrochlorid, einer aus Ethylcellu-
lose bestehenden inneren Überzugsschicht und einer hydrophoben Substanz, die aus der Gruppe Talcum und 
Erdalkalimetallstearate ausgewählt ist, besteht.

[0006] GB-2 009 698 beschreibt Mikrokapseln, die mit einem Film verkapselt sind, der mindestens drei ab-
wechselnde Schichten von hydrophilen und hydrophoben Kolloidmaterialien enthält.

[0007] Erfindungsgemäß wird ein pharmazeutisches Präparat oder Abgabesystem bereitgestellt, das ein 
pharmazeutisches Mittel enthält, das Teilchen einverleibt ist, die folgendes umfassen: (i) einen aus einem hy-
drophilen Material, einem hydrophoben Material oder einer hydrophoben Emulsion oder Dispersion gebildeten 
Kern und (ii) darauf eine abwechselnde Folge von hydrophilen/hydrophoben Schichten, die so beschaffen sind, 
dass eine hydrophile/hydrophobe Grenzfläche zwischen dem Kern und jeder folgenden Schicht vorhanden ist, 
wie es im Anspruch 1 beansprucht wird. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den nachgeordne-
ten Ansprüchen 2 bis 16.

[0008] Die Teilchen umfassen den Kern oder Prill-Granalienkern und mehrere abwechselnde hydrophobe und 
hydrophile Schichten unter Bildung von festen oder halbfesten Vesikeln in einer multilamellaren Struktur. Der 
Kern kann aus hydrophilen oder hydrophoben Materialien oder einer hydrophoben diskontinuierlichen Phase, 
die in einer hydrophilen kontinuierlichen Phase emulgiert oder dispergiert ist, gebildet sein, wobei im letztge-
nannten Fall die Oberfläche des Kerns den hydrophilen Charakter der kontinuierlichen Phase annimmt. Das 
oberflächenaktive Mittel und die beiden stabilisierten Phasen bilden eine Emulsion. Diese Emulsion kann die 
Form einer komplexen Wasser-in-Öl-in-Wasser-etc.-Emulsion oder einer Öl-in-Wasser-in-Öl-etc.-Emulsion an-
nehmen. Jede Phase kann eine sehr geringe Größe oder Volumen aufweisen oder kann einen unterscheidba-
ren Überzug über der vorhergehenden Phase darstellen, wobei ein oberflächenaktives Mittel die Grenzfläche 
stabilisiert. Hydrophile und hydrophobe Schichten werden auf dem Kern so gebildet, dass ständig eine ab-
wechselnde hydrophile/hydrophobe Grenzfläche entsteht. Somit ist ein Kern mit einer hydrophilen Oberfläche 
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zunächst mit einer hydrophoben Schicht überzogen, wonach sich eine hydrophile Schicht anschließt, und um-
gekehrt.

[0009] Arzneistoffe des Typs, der durch das erfindungsgemäße Abgabesystem abgegeben wird, verteilen 
sich je nach dem Verteilungskoeffizienten der Arzneistoffe in eine oder in beide Phasen und werden aus den 
Teilchen durch Diffusion und Erosion des Vesikels, die in vivo erfolgen, freigesetzt. Die Kügelchen können auf 
oralem, nasalem, otischem Weg oder durch Inhalation verabreicht werden und weisen einen Größenbereich 
von 0,5 bis etwa 100 μm auf.

[0010] Wenn der Kern aus einer Emulsion gebildet ist, bildet das hydrophobe Material die diskontinuierliche 
Phase und das hydrophile Material bildet die kontinuierliche Phase, in der das hydrophobe Material emulgiert 
ist. Die hydrophobe diskontinuierliche Phase und die hydrophile kontinuierliche Phase können jeweils unab-
hängig voneinander fest, halbfest oder flüssig sein. Das pharmazeutische Mittel kann im hydrophoben Materi-
al, im hydrophilen Material oder sowohl im hydrophoben als auch im hydrophilen Material dispergiert sein oder 
diesen Materialien einverleibt werden. Vorzugsweise handelt es sich bei der Trägeremulsion um ein Kolloid, 
eine mikrokolloidale Emulsion oder insbesondere um eine Mikroemulsion.

[0011] Eine Emulsion ist ein disperses System, das mindestens zwei unmischbare Phasen enthält, nämlich 
eine hydrophobe Phase und eine hydrophile Phase. Die Emulsion umfasst die dispergierte Phase, die Disper-
sionsphase und ein Emulgiermittel oder oberflächenaktives Mittel, ausgenommen der Fall, wenn es sich beim 
hydrophoben Material um einen "selbstemulgierenden" Ester handelt, so dass ein getrenntes Emulgiermittel 
entbehrlich wird. Der Ausdruck "kolloidal" bezieht sich auf Emulsionen, in denen die dispergierte Phase in Form 
von sehr feinen Teilchen, üblicherweise mit einer Größe von weniger als etwa 1 mm, vorliegt. Ein "Mikrokolloid"
ist eine Emulsion, bei der die dispergierten Teilchen üblicherweise eine Größe von etwa 100 μm oder weniger 
aufweisen. Cotenside sind ebenfalls übliche Komponenten von Mikrokolloiden, wobei es sich einfach um Ten-
side handelt, die neben dem primären Tensid zugesetzt werden. Eine "Mikroemulsion" ist eine optisch isotrope 
und thermodynamisch stabile flüssige Emulsion.

[0012] Die erfindungsgemäßen Emulsionen werden im allgemeinen hergestellt, indem man eine heiße 
(70–80 °C) hydrophobe Phase (in einem geringeren Gewichtsanteil) zu einer heißen (70–80 °C) hydrophilen 
Phase (mit einem größeren Gewichtsanteil) gibt und die Inversion des oberflächenaktiven Mittels unter Bildung 
einer dispersen Emulsion von nicht-aggregierten, dispergierten Phasenteilchen zwangsweise herbeiführt. Da-
durch entsteht bei Bearbeitung unter einer geeigneten Schereinwirkung eine Emulsion. Der Arzneistoff wird 
üblicherweise zusammen mit dem hydrophoben Material zugesetzt, wenn es sich dabei um ein organisches 
Molekül handelt, das in wässrigen Medien schlecht löslich ist. Wenn es sich um ein Peptid handelt, wird der 
Arzneistoff üblicherweise nach Bildung der Emulsion und nach dem Abkühlen zugegeben. Der Arzneistoff in 
der Emulsionszubereitung wird sodann in eine weiche oder harte Gelatinekapsel, eine Tablette oder eine an-
dere orale Dosierungsform eingebracht.

[0013] Im erfindungsgemäßen multilamellaren pharmazeutischen Präparat sorgen bestimmte hydrophobe 
Materialien für ein verstärktes Resorptionsvermögen für die orale Abgabe von Peptid-Arzneistoffen und Arz-
neistoffen, die in wässrigen Medien schlecht löslich sind. Erfindungsgemäß werden diese Materialien aus fol-
gender Gruppe ausgewählt: langkettige Carbonsäuren, langkettige Carbonsäureester, langkettige Carbonsäu-
realkohole und Gemische davon. Bestimmte langkettige Carbonsäureester sind selbstemulgierend, was be-
deutet, dass für diese Verbindungen zur Emulgierung in eine hydrophile Phase kein Tensid erforderlich ist.

[0014] Die langkettigen Carbonsäuren enthalten im allgemeinen 6–30 Kohlenstoffatome, vorzugsweise min-
destens 12 Kohlenstoffatome und insbesondere 12 bis 22 Kohlenstoffatome. In einigen Fällen ist diese Koh-
lenstoffkette vollständig gesättigt und unverzweigt, während sie in anderen Fällen eine oder mehrere Doppel-
bindungen enthalten. Einige Produkte enthalten Ringe mit 3 Kohlenstoffatomen oder Hydroxylgruppen. Die ge-
sättigten, geradkettigen Säuren werden aus der folgenden Gruppe ausgewählt: n-Dodecansäure, n-Tetrade-
cansäure, n-Hexadecansäure, Capronsäure, Caprylsäure, Caprinsäure, Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitin-
säure, Stearinsäure, Arachidinsäure, Behensäure, Montansäure und Melissinsäure. Ferner eignen sich unge-
sättigte, monoolefinische, geradkettige Monocarbonsäuren, die aus der folgenden Gruppe ausgewählt sind: 
Ölsäure, Gadoleinsäure und Erucasäure. Geeignet sind ferner ungesättigte (polyolefinische), geradkettige Mo-
nocarbonsäuren, die aus der folgenden Gruppe ausgewählt sind: Linolsäure, Linolensäure, Arachidonsäure 
und Behenolsäure. Eine geeignete verzweigte Säure ist Diacetylweinsäure.

[0015] Die langkettigen Carbonsäureester werden aus der folgenden Gruppe ausgewählt: Glycerylmonoste-
arate; Glycerylmonopalmitate; Gemische von Glycerylmonostearat und Glycerylmonopalmitat (Myvaplex 600, 
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Eastman Fine Chemical Company); Glycerylmonolinoleat; Glycerylmonooleat; Gemische von Glycerylmono-
palmitat, Glycerylmonostearat, Glycerylmonooleat und Glycerylmonolinoleat (Myverol 18–92, Eastman Fine 
Chemical Company); Glycerylmonolinolenat; Glycerylmonogadoleat; Gemische von Glycerylmonopalmitat, 
Glycerylmonostearat, Glycerylmonooleat, Glycerylmonolinoleat, Glycerylmonolinolenat und Glycerylmonoga-
doleat (Myverol 18–99, Eastman Fine Chemical Company); acetylierte Glyceride, wie destillierte acetylierte 
Monoglyceride (Myvacet 5–07, 7–07 und 9–45, Eastman Fine Chemical Company); Gemische von Propylen-
glykolmonoestern, destillierten Monoglyceriden, Natriumstearoyllactylat und Siliciumdioxid (Myvatex TL, East-
man Fine Chemical Company); Gemische von Propylenglykolmonoestern, destillierten Monoglyceriden, Natri-
umstearoyllactylat und Siliciumdioxid (Myvatex TL, Eastman Fine Chemical Company); d-alpha-Tocopherolpo-
lyethylenglykcol 1000-succinat (Vitamin E TPGS, Eastman Chemical Company); Gemische von Mono- und Di-
glyceridestern, wie Atmul (Humko Chemical Division of Witco Chemical); Calciumstearoyllactylat; ethoxylierte 
Mono- und Diglyceride; lactierte Mono- und Diglyceride; Lactylatcarbonsäureester von Glycerin und Propylen-
glykol; Lactylester von langkettigen Carbonsäuren; Polyglycerinester von langkettigen Carbonsäuren, Propy-
lenglykolmono- und -diester von langkettigen Carbonsäuren; Natriumstearoyllactylat; Sorbitanmonostearat; 
Sorbitanmonooleat; andere Sorbitanester von langkettigen Carbonsäuren; succinylierte Monoglyceride; Stea-
rylmonoglycerylcitrat; Stearylheptanoat; Cetylester von Wachsen; Cetearyloctanoat; C10-C30-Cholesterin/Lavo-
sterolester; und Ester von Saccharose mit langkettigen Carbonsäuren.

[0016] Zu Beispielen für selbstemulgierende, langkettige Carbonsäureester gehören Produkte aus folgenden 
Gruppen: Stearate, Palmitate, Ricinoleate, Oleate, Behenate, Ricinolenate, Myristate, Laurate, Caprylate und 
Caproate. Beispiele für erfindungsgemäß geeignete Alkohole sind die Hydroxylformen der vorstehend beispiel-
haft aufgeführten Carbonsäuren sowie Cetearylalkohol.

[0017] Zu Typen von Schutzüberzügen und Überzügen mit verzögerter Freisetzung, die verwendet werden 
können, gehören (ohne Beschränkung hierauf): Ethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropy-
lcellulose, Hydroxyethylcellulose und Ester von Methacrylsäure und Ethacrylsäure (Eudragit RL, RS und 
NE-Polymerprodukte, Rohm Pharma, Darmstadt, Deutschland). Bei den enterischen Schutzmaterialien oder 
Überzügen kann es sich beispielsweise um Celluloseacetatpthalat, Hydroxypropylmethylcellulosepthalat, 
Ethylvinylacetatpthalat, Polyvinylacetatpthalat und Ester von Methacrylsäure und Ethacrylsäure (Eudragit S 
und Eudragit L, Rohm Pharma, Darmstadt, Deutschland) handeln.

[0018] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung oder das erfindungsgemäße Präparat können ferner ein 
oberflächenaktives Mittel enthalten, d. h. ein amphiphiles Molekül, das aus einem hydrophoben Schwanz und 
einem hydrophilen Kopf besteht. Diese Moleküle besitzen einzelne Bereiche mit hydrophilem und mit hydro-
phobem Charakter. Beim hydrophoben Schwanz kann es sich um eine Kohlenwasserstoff- oder Fluorkohlen-
stoff-Kette mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen handeln. Beim hydrophilen Kopf kann es sich um Ammonium, Sulfat, 
Sulfonat oder Carboxylat, wenn das Produkt eine ionische Beschaffenheit aufweist, oder um Polyoxyethylen, 
wenn das Produkt eine nicht-ionische Beschaffenheit aufweist, handeln. Es handelt sich um langkettige Mole-
küle, z. B. um Seifen oder Waschmittel. Oberflächenaktive Mittel reichern sich an der hydrophil/hydrophoben 
Grenzfläche (Wasser/Öl) an und verringern die Oberflächenspannung. Oberflächenaktive Mittel oder Tenside 
sind langkettige Moleküle, wie Seifen und Waschmittel, die sich an der hydrophil/hydrophoben Grenzfläche 
(Wasser/Öl) anreichern und die Oberflächenspannung verringern. Eine Wirkung einer verminderten Oberflä-
chenspannung besteht in der Stabilisierung der Emulsionen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Moleküle, 
die sowohl polare als auch unpolare Gruppen aufweisen, sich so orientieren, dass der Kohlenwasser-
stoff-Schwanz in die hydrophobe Phase eingebettet ist und der hydrophile Kopf in die hydrophile Phase vor-
steht. Wenn die hydrophobe Zusammensetzung oder eine andere Komponente für das Präparat ein oberflä-
chenaktives Mittel, z. B. ein Tensid, enthält, ist dieses Mittel üblicherweise in Mengen von etwa 0,05 bis 10 % 
(Gew./Gew.), bezogen auf die hydrophobe Zusammensetzung, vorhanden, wobei der bevorzugte Bereich 0,1 
bis 2,0 (Gew./Gew.) beträgt.

[0019] Bei den Arzneistoffen, die einzeln oder in Form von Kombinationen den erfindungsgemäßen pharma-
zeutischen Zubereitungen einzuverleiben sind, handelt es sich um Produkte mit einer oralen biologischen Ver-
fügbarkeit von weniger als etwa 80 %. Der hier verwendete Ausdruck "biologische Verfügbarkeit" bedeutet die 
Geschwindigkeit und das Ausmaß der systemischen Resorption eines Arzneistoffes bei oraler Verabreichung.

[0020] Gemäß einem Aspekt handelt es sich bei dem Arzneistoff um ein Polypeptid, das üblicherweise weni-
ger als 15 Aminosäuren aufweist. Zu Beispielen hierfür gehören Cyclosporin, Angiotensin I, II und III, Enkepha-
line und deren Analoge, ACTH, entzündungshemmende Peptide I, II und III, Bradykinin, Calcitonin, Cholecys-
tokinin (CCK)-Fragmente 26–33 und 30–33, prä/pro-CCK (V-9-M), β-Endorphin, Dinorphin, Leukokinin, luteini-
sierendes Hormon freisetzendes Hormon (LHRH), Neurokinine (z. B. Neurokinin A), Somatostatin, Substanz 
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P, thyroidfreisetzendes Hormon (TRH) und Vasopressin.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt handelt es sich bei dem Arzneistoff um ein organisches Molekül, das 
in wässrigen Medien schlecht löslich ist. Diese organischen Moleküle weisen üblicherweise ein Molekularge-
wicht (MG) von weniger als 1 000 Dalton und insbesondere von weniger als 600 Dalton auf. Zu Beispielen ge-
hören Acyclovir, Adriamycin, Cabamazepin, Griseofulvin, Angiotensin-Converting-Enzym-Inhibitoren, Fluta-
mid, Melphalan, Nifedipin, Indomethacin, Naproxen, Östrogene, Testosterone, Steroide, Phenytoin, Sumatri-
pan, Ergotamine und Cannabinoide.

[0022] Erfindungsgemäß werden die Arzneistoffe hydrophoben Materialien einverleibt, indem man sie unter 
Verwendung herkömmlicher Mischvorrichtungen und Homogenisatoren, die für halbfeste Salben und Lotionen 
eingesetzt werden, vermischt, wobei der Rührvorgang mit Geschwindigkeiten, die bei emulgierten Produkten, 
wie Cremes und Emulsionen, üblich sind, erfolgt. Zu Beispielen für verwendete gebräuchliche Einrichtungen 
gehören Propeller oder Turbinenrührer, Homogenisatoren, Kolloidmühlen, Ultraschallmischer und Mikrofluidi-
siergeräte. Die Scherkraft des Rührvorgangs soll zur Bildung einer stabilen Dispersion ausreichen, jedoch 
nicht so groß sein, dass ein Abbau des Arzneistoffes verursacht wird. Geeignete Homogenisatoren sind bei 
den Firmen Micromedics, Inc., Silverson, APV Crepaco und Arde Barinco erhältlich.

[0023] Diese hydrophobe Emulsion oder Dispersion wird sodann durch Sprühkongelieren oder "Prillen" zu 
Teilchen geformt. Bei diesem Verfahren wird eine Sprühdüse verwendet, die das Material in einem Kühlturm 
zerstäubt. Beim Zerstäuben des Materials bewirkt die Oberflächenspannung die Bildung von gleichmäßigen 
kugelförmigen Teilchen. Beim Fallen des Teilchens durch die Kühlkammer verfestigt es sich zu einem stabilen, 
intakten Kügelchen. Diese Kügelchen können beim Sprühen verschiedene Durchmesser annehmen, im allge-
meinen 0,5 bis 100 μm. Es ist bevorzugt, die Größe der Kügelchen möglichst weitgehend zu verringern, vor-
zugsweise für die primäre hydrophobe "Impf'-Sprühgranalie unter 5 μm.

[0024] Diese Teilchen werden sodann in einer Wirbelschichtvorrichtung mit einer abwechselnden Folge von 
(i) einer ein oberflächenaktives Mittel enthaltenden hydrophilen Lösung und (ii) einer stabilen Emulsion oder 
Dispersion des Arzneistoffes in einem hydrophoben Material beschichtet, um das multilamellare erfindungsge-
mäße Arzneistoffabgabesystem bereitzustellen. Die hydrophile Phase wird mit einem Bindemittel, das am hy-
drophoben Anzuchtkristall haftet, aufgesprüht. Anschließend wird ein hydrophobes Material aufgesprüht, an 
dem die wässrige Tensidphase haften wird. Sodann folgt ein Verfahren, bei dem diese beiden Stufen in einer 
Wirbelschichtvorrichtung abwechselnd wiederholt werden. Dies wird in einer Wirbelschicht durchgeführt, deren 
Differentialdrücke für den Fließzustand in diesem Bett sorgen. Der Anzuchtkristall wird für eine bestimmte An-
zahl von Minuten wiederholt mit der hydrophilen Lösung und sodann für eine unabhängig festgelegte Anzahl 
von Minuten mit der hydrophoben Emulsion oder Dispersion beschichtet. Bei der verwendeten Vorrichtung 
handelt es sich um eine Wirbelschicht-Beschichtungsvorrichtung, die beispielsweise bei der Fa. Wurster und 
anderen Firmen erhältlich ist.

[0025] Die neu beschichteten Teilchen werden sodann mit dem vorstehenden hydrophoben Gemisch be-
schichtet und anschließend mit hydrophilen und hydrophoben Überzügen versehen, um eine multilamellare 
Struktur zu bilden. Der Arzneistoff verteilt sich in den einzelnen Phasen entsprechend seinem Verteilungsko-
effizienten und wird aus dem System durch Diffusion, Erosion und verstärkte Auflösung, die sich aus der Ober-
flächennatur der Grenzflächen ergibt, freigesetzt.

[0026] Die Teilchen können Hartgelatinekapseln einverleibt werden, und zwar zusammen mit zusätzlichen 
Exzipientien oder auch allein. Zu typischen Exzipientien, die der Kapselzubereitung zuzusetzen sind, gehören 
(ohne Beschränkung hierauf): Füllstoffe, wie mikrokristalline Cellulose, Sojapolysaccharide, Calciumphos-
phat-dihydrat, Calciumsulfat, Lactose, Saccharose, Sorbit und beliebige andere inerte Füllstoffe. Ferner kön-
nen Fließhilfsmittel, wie pyrogenes Siliciumdioxid, Kieselgel, Magnesiumstearat, Calciumstearat oder beliebi-
ge andere Materialien, die die Pulver fließfähig machen, zugesetzt werden. Aufgrund ihrer hydrophoben Natur 
sollte für die Teilchen kein Gleitmittel erforderlich sein, es kann jedoch gegebenenfalls ein Gleitmittel zugesetzt 
werden, wobei man Polyethylenglykol, Leucin, Glycerylbehenat, Magnesiumstearat oder Calciumstearat ver-
wendet.

[0027] Die Teilchen können auch einer Tablette einverleibt werden, insbesondere durch Einverleibung in eine 
Tablettenmatrix, die nach der Aufnahme rasch die Teilchen dispergiert. Um diese Teilchen in eine derartige Ta-
blette einzuverleiben, muss ein Füllstoff/Bindemittel einer Tablette zugesetzt werden, das mit den Teilchen ver-
träglich ist, jedoch während des Tablettiervorgangs nicht deren Zerstörung bewirkt. Zu geeigneten Materialien, 
die für diesen Zweck geeignet sind, gehören (ohne Beschränkung hierauf) mikrokristalline Cellulose (Avicel), 
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Sojapolysaccharid (Emcosoy), vorgelatinierte Stärken (STARCH 1500, National 1551) und Polyethylenglykole 
(Carbowax). Diese Materialien sollen in einem Bereich von 5–75 % (Gew./Gew.) vorhanden sein, wobei ein be-
vorzugter Bereich 25–50 % (Gew./Gew.) beträgt.

[0028] Ferner werden Sprengmittel zugesetzt, um nach Aufnahme der Tablette die Teilchen zu dispergieren. 
Zu geeigneten Sprengmitteln gehören (ohne Beschränkung hierauf): vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose 
(Ac-Di-Sol), Natriumstärkeglykolat (Explotab, Primojel) und vernetztes Polyvinylpolypyrrolidon (Plasdone-XL). 
Diese Materialien sollen in einem Bereich von 3–15 % (Gew./Gew.) und vorzugsweise in einem Bereich von 
5–10 % (Gew./Gew.) vorhanden sein.

[0029] Ferner werden Gleitmittel zugesetzt, um eine einwandfreie Tablettierung zu gewährleisten. Hierzu ge-
hören (ohne Beschränkung hierauf): Magnesiumstearat, Calciumstearat, Stearinsäure, Polyethylenglykol, 
Leucin, Glycerylbehenat und hydrierte pflanzliche Öle. Diese Gleitmittel sollen in Mengen von 0,1–10 % 
(Gew./Gew.) und vorzugsweise in einem Bereich von 0,3–3,0 % (Gew./Gew.) vorhanden sein.

[0030] Tabletten werden beispielsweise folgendermaßen gebildet. Die Teilchen werden zusammen mit Avicel, 
Sprengmittel und einem Gleitmittel einem Mischer zugeführt, für eine festgesetzte Anzahl von Minuten ver-
mischt, um ein homogenes Gemisch bereitzustellen, das sodann in den Fülltrichter einer Tablettenpresse, mit 
der die Tabletten verpresst werden, gegeben wird. Die eingesetzte Presskraft ist für die Tablettenbildung an-
gemessen, reicht jedoch nicht aus, um einen Bruch der Kügelchen oder Überzüge hervorzurufen.

[0031] Die Kapsel oder Tablette kann auch mit einem erst im Darm löslichen Überzug versehen werden. Ent-
weder können die Teilchen mit einem erst im Darm löslichen Überzug (pH-empfindlich) versehen und im Ma-
gen freigesetzt werden oder die Kapsel oder Tablette kann mit einem erst im Darm löslichen Überzug versehen 
werden (wobei die Teilchen im Dünndarm freigesetzt werden), wobei in diesem Fall die Teilchen nicht auf diese 
Weise beschichtet werden müssen. Wenn nur ein Überzug auf den Teilchen vorgesehen wird, der eine verzö-
gerte Wirkstofffreisetzung bewirkt, muss die Kapsel oder Tablette ebenfalls mit einem erst im Darm löslichen 
Überzug versehen werden. Hierzu gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht in einem unbe-
schichteten hydrophoben Teilchen in einer mit einem erst im Darm löslichen Überzug versehenen Kapsel. Die 
zweite Möglichkeit besteht in einem Teilchen, das mit einem Überzug, der eine verzögerte Wirkstofffreisetzung 
bewirkt, versehen ist, innerhalb einer Kapsel oder Tablette, die mit einem erst im Darm löslichen Überzug ver-
sehen ist. Die dritte Möglichkeit besteht in einem Teilchen, das mit einem erst im Darm löslichen Überzug ver-
sehen ist, wobei das Teilchen sich in einer üblichen Weichgelatinekapsel oder einer unbeschichteten Tablette 
befindet.

[0032] Die Kapsel kann ferner so bearbeitet werden, dass sich durch einen Überzug der Kapsel, der erst im 
Darm löslich ist, ein Schutz im Magen ergibt. Wenn der Inhalt der Kapsel im Magendarmtraktmedium freige-
setzt wird, bildet sich spontan eine mikrokolloidale Emulsion in der gastrointestinalen Flüssigkeit. Die gastro-
intestinale Flüssigkeit wirkt als wässrige Phase.

[0033] Für die Herstellung eines Systems auf Emulsionsbasis ist es erforderlich, dass der Arzneistoff auf die 
vorstehend beschriebene Weise im hydrophoben Material dispergiert wird, wobei die wässrige Phase in Ge-
genwart eines oberflächenaktiven Mittels oder eines selbstemulgierenden, hydrophoben, langkettigen Carbon-
säureesters zugesetzt wird. Bei diesem Verfahren entsteht unter einer geeigneten Scherkraft eine Mikroemul-
sion. Diese Emulsion wird sodann in eine Weich- oder Hartgelatinekapsel gefüllt. Die Kapsel kann einer wei-
teren Verarbeitung unterzogen werden, um sie mit einem erst im Darm löslichen Überzug für einen Schutz im 
Magen zu versehen.

Beispiel 1
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[0034] Zubereitung: Zur Bildung des Emulsionskerns wird ein Teil der Bestandteile der Phase A mit der Phase 
B bei 70–80 °C vermischt und sodann in einer Sprühtrocknungs- oder "Prill"-Säule unter Bildung von Kügel-
chen abgekühlt. Anschließend werden die Kügelchen in einem Teil des geschmolzenen PEG 4000 und 8000 
vermischt und sodann wird das Gemisch mit dem Arzneistoff, Polysorbate 80 und Ölsäure versetzt. Die letzte 
Stufe wird 1- bis 4-mal wiederholt.

[0035] Zubereitung: Der Emulsionskern wird durch Zugabe von Glycerylmonooleat, Oleylalkohol und Cete-
ryth-20 in ein auf >40 °C erwärmtes Gefäß hergestellt.

[0036] Sodann wird das Cyclosporin zugegeben. Anschließend wird in Wasser bei 40 °C mit PEG-25-glyce-
ryltrioleat vermischt. Ein Teil der Materialien der Phase B wird einem Prillvorgang unterzogen. Sodann wird das 
Produkt in einer Sprühtrocknungsvorrichtung suspendiert. Abwechselnde Überzüge mit der Phase A und der 
Phase B werden mindestens 2-mal und bis zu 5-mal aufgebracht.

[0037] Zubereitung: Zur Bildung des Emulsionskerns wird zunächst Vitamin E TPGS vollständig bei >40 °C 
geschmolzen. Ein Teil der restlichen Bestandteile wird zu der Schmelze gegeben. Das Wasser (G) wird auf 
etwa 70–80 °C erwärmt und sodann mit dem Gemisch der Bestandteile A bis F versetzt. Unter Vermischen mit 
einem geeigneten Mischer werden die Kerne in einer Sprühtrocknungs- oder "Prill"-Säule hergestellt. Abwech-
selnde Schichten können unter Verwendung der Bestandteile in einer Wirbelschichtvorrichtung oder durch 
Suspendieren der Prill-Granalien in einem Teil des PEG 400 und Vermischen im Rest der Bestandteile und er-
neutem Prillen des Gemisches aufgebracht werden. Dieser letztgenannte Vorgang wird bis zu 5-mal wieder-
holt.

Patentansprüche

1.  Pharmazeutisches Präparat, enthaltend ein pharmazeutisches Mittel, das Teilchen einverleibt ist, die fol-
gendes umfassen: (i) einen aus einem hydrophilen Material, einem hydrophoben Material oder einer hydropho-
ben Emulsion oder Dispersion gebildeten Kern und (ii) darauf eine abwechselnde Folge von hydrophilen/hy-

Beispiel 2

Beispiel 3
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drophoben Schichten, die so beschaffen sind, dass eine hydrophile/hydrophobe Grenzfläche zwischen dem 
Kern und jeder folgenden Schicht vorhanden ist, wobei das pharmazeutische Präparat ein hydrophobes Ma-
terial umfasst, das aus der Gruppe langkettige Carbonsäuren, langkettige Carbonsäureester, langkettige Car-
boxylalkohole und Gemische davon ausgewählt ist, wobei die langkettige Carbonsäure aus der Gruppe n-Do-
decansäure, n-Tetradecansäure, n-Hexadecansäure, Capronsäure, Caprylsäure, Caprinsäure, Laurinsäure, 
Myristinsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Arachidinsäure, Behinsäure, Montansäure, Melissinsäure, Ölsäu-
re, Gadoleinsäure, Erucasäure, Linolsäure, Linolensäure, Arachidonsäure, Behenolsäure und Diacetylwein-
säure ausgewählt ist, wobei der langkettige Carbonsäureester aus der Gruppe Glycerylmonostearate; Glyce-
rylmonopalmitate; Gemische von Glycerylmonostearat und Glycerylmonopalmitat; Glycerylmonolinoleat; Gly-
cerylmonooleat; Gemische von Glycerylmonopalmitat, Glycerlymonostearat, Glycerylmonooleat und Glyceryl-
monolinoleat; Glycerlymonolinolenat; Glycerylmonogadoleat; Gemische von Glycerylmonopalmitat, Glyceryl-
monostearat, Glycerylmonooleat, Glycerylmonolinoleat, Glycerylmonolinolenat und Glycerylmonogadoleat; 
acetylierte Glyceride, wie destillierte, acetylierte Monoglyceride; Gemische von Propylenglycolmonoestern, de-
stillierten Monoglyceriden, Natriumstearoyllactylat und Siliciumdioxid; Gemische von Propylenglycolmonoes-
tern, destillierten Monoglyceriden, Natriumstearoyllactylat und Siliciumdioxid; d-alpha-Tocopherolpolyethylen-
glycol-1000-succinat; Gemische von Mono- und Diglyceridestern; Calciumstearoyllactylat; ethoxylierte Mono- 
und Diglyceride; lactierte Mono- und Diglyceride; Lactylatcarbonsäureester von Glycerin und Propylenglycol; 
Lactylester von langkettigen Carbonsäuren; Polyglycerinester von langkettigen Carbonsäuren, Propylenglycol-
mono- und -diester von langkettigen Carbonsäuren; Natriumstearoyllactylat; Sorbitanmonostearat; Sorbitan-
monooleat; weitere Sorbitanester von langkettigen Carbonsäuren; succinylierte Monoglyceride; Stearylmono-
glycerylcitrat; Stearylheptanoat; Cetylester von Wachsen; Cetearyloctanoat; C10-C30-Cholesterin/Lavosteroles-
ter; und Ester von Saccharose mit langkettigen Carbonsäuren ausgewählt ist und wobei der langkettige Car-
bonsäurealkohol aus der Gruppe n-Dodecansäurealkohol, n-Tetradecansäurealkohol, n-Hexadecansäureal-
kohol, Capronsäurealkohol, Caprylsäurealkohol, Caprinsäurealkohol, Laurinsäurealkohol, Myristinsäurealko-
hol, Palmitinsäurealkohol, Stearinsäurealkohol, Arachidinsäurealkohol, Behensäurealkohol, Montansäureal-
kohol, Melissinsäurealkohol, Ölsäurealkohol, Gadoleinsäurealkohol, Erucasäurealkohol, Behenolsäurealkohol 
und Diacetylweinsäurealkohol ausgewählt ist.

2.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei die Teilchen einen Durchmesser von 0,5 bis 100 
μm (Micron) aufweisen.

3.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 2, wobei die Teilchen einen Durchmesser von weniger als 
10 μm (Micron) aufweisen.

4.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei die Emulsion oder Dispersion aus folgender Grup-
pe ausgewählt sind: eine kolloidale Emulsion, eine mikrokolloidale Emulsion und eine Mikroemulsion.

5.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei die hydrophobe Emulsion ein selbstemulgieren-
des, oberflächenaktives, hydrophobes Material umfasst.

6.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 5, wobei das selbstemulgierende, hydrophobe Material aus 
folgender Gruppe ausgewählt ist: Stearate, Palmitate, Rhizinoleate, Oleate, Behenate, Rhizinolenate, Myrista-
te, Laurate, Caprylate und Caproate.

7.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei ein oberflächenaktives Mittel in einem Bereich von 
0,05 bis 2,0 % (Gew./Gew.) der hydrophoben Zusammensetzung vorhanden ist.

8.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 7, wobei das oberflächenaktive Mittel aus folgender Gruppe 
ausgewählt ist: Poloxamere, Natriumlaurylsulfat, Sorbitanfettsäureester und Saccharoseester von Fettsäuren.

9.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei das pharmazeutische Mittel eine biologische Ver-
fügbarkeit von weniger als 80 % aufweist.

10.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei das pharmazeutische Mittel ein Polypeptid mit bis 
zu 15 Aminosäuren ist.

11.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 10, wobei das Polypeptid bis zu 12 Aminosäuren aufweist.

12.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei das pharmazeutische Mittel ein organisches Mo-
lekül mit weniger als 1000 Dalton ist.
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13.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 12, wobei das organische Molekül weniger als 600 Dalton 
aufweist.

14.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei das pharmazeutische Mittel aus folgender Grup-
pe ausgewählt ist: Cyclosporin, Angiotensin I, II und III, Enkephaline und deren Analoge, ACTH, entzündungs-
hemmende Peptide I, II, III, Bradykinin, Calcitonin, Cholecystokininfragmente 26–33 und 30–33, Prä/Pro-Cho-
lecystokinin (V-9-M), β-Endorphin, Dinophin, Leukokinin, luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon, Neu-
rokinine, Somatostatin, Substanz P, Thyroidfreisetzendes Hormon, Vasopressin, Acyclovir, Adriamycin, Caba-
mazepin, Griseofulvin, Angiotensin-converting-Enzym-Inhibitoren, Flutamid, Melphalan, Nifedipin, Indometha-
cin, Naproxen, Östrogene, Testosterone, Steroide, Phenytoin, Sumatriptan, Ergotamine und Cannabinoide.

15.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei die Emulsion in einer Kapsel verkapselt ist, die 
ein erst im Darm lösliches Überzugsmaterial umfasst.

16.  Pharmazeutisches Präparat nach Anspruch 1, wobei die mikrokolloidale Emulsion in einer Kapsel ver-
kapselt ist, die in einer sauren wäßrigen Umgebung löslich ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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