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1. EIINLEITUNG:

1.1 Was ist Galenik ?:

Der Begriff .Galenik" wird im Chemielexikon .R örnpp" folgendermaßen definiert:

Von Galenos abgeleitete heute nicht mehr gebrl1uchliche Bezeichnung für die

- vom Apotheker vorgenommene - Herstellung von Galenika [galenischen

Präparat(ion)en; heute: Arzneiformen } und für die Untersuchung von deren.

Wechselwirkung mit dem Organismus ( heute: Pharmakodynamik und -kinetik =

Biopharmazie )

Es soll hier allerdings um die oben erwähnten Arzneiformen gehen, die im

Chemielexikon .Römpp" folgendermaßen definiert werden:

Im gleichen Sinne wie Darreichungsformen gebrauchte Bezeichnung für die

verschiedenen, in Einzelstichw6rtern behandelten Formen, in denen

Arzneimittel verabreicht werden.

Es handelt sich folglich bei dem Thema, das hier behandelt werden soll, um die

•Verpackungsarten", in denen die verschiedenen Wirkstoffe dem Verbraucher

von der Industrie oder von der Apotheke angeboten werden.

Bevor genauer auf die verschiedenen Arzneimittel eingegangen wird, erfolgt ein

kurzer historischer Einschub, in dem es um den in der ersten Definition

erwähten .Galenos" gehen soll.

1.2 Galenos:

Galenos oder auch Galen, der mit lateinischem Namen Claudius Galenus hieß

( giechisch: TaAl1VO'C; ), war ein römischer Arzt griechischer Herkunft. Er vvurde
\

129 n.Chr. in Pergamon ( Kleinasien ) geboren.V~ ~7 bis 161 arbeitete er als

Gladiatorenarzt, bis er dann at 162 der Leibarzt mehrerer römischer Kaiser war.

Er beschrieb die Zubereitung von Extrakten, Destillaten und Tinkturen, die als

galenische Präparate bezeichnet werden, woraus sich erkennen läßt, daß zu

dieser Zeit der Begriff .Galenik" sich nur auf die genannten Formen bezog.

Galen faßte das gesamte ärztliche Wissen seiner Zeit zu einem umfassenden

System der Medizin zusammen, welches über Jahrhunderte die Heilkunde

beherrschte. Er galt somit über ein Jahrtausend als größte medizinische
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Autorität.

Seine Schriften galten besonders der Anatomie, Physiologie, Pharmakologie und

Pathologie als Grundlagen der ärztlichen Ausbildung und Tätigkeit. Seine Lehre

von der Blutbevvegung ( er nahm bereits an, daß eine Strömung vom Zentrum

zur Peripherie" existiert, ein Krejslauf war ihm jedoch unbekannt ) blieb bis
\

William Harvey ( 1578-1657; englischer Arzt, Anatom und Physiologe, der den

großen Blutkreislauf entdeckte ) ma~gebend.

Desweiteren erfand Galen die Alfopathie, worunter man eine Heilmethode mit

Heilmitteln, deren Wirkung den Krankheiten entgegengerichtet ist, versteht.
~. .

Außerdem verfaßte Galen philosophische, juristische, grammatische und
/

rhetorische Schriften, die bis auf Reste oder Titel vertoren sind.
I

Galen starb 199 n. ehr. in Rom.

1.3 Die verschiedenen Arzneiformen:

Paul Heinz List ( Marburger Professor für pharmazeutische Chemie) klassifiziert

die verschiedenen Arzneiformen folgendermaßen:

* AEROSOLE ( disperses System: flüssig in gasförmig)

* PUDER I PULVER ( disperses System: fest in gasförmig)

* STREUPUDER ( pulverförmige Arzneizubereitung aus einem oder mehreren

Arzneistoffen )

* TABLETTEN ( einzeldosierte Arzneiform durch Pressen von gepulverten oder

granulierten Arzneistoffen )

* DRAGEES ( mit einem Zuckerfilm überzogene Tabletten)

* EMULSIONEN ( disperses System: flüssig in flüssig)

* SCHAUME ( disperses System: gasförmig in flüssig)

* LÖSUNGEN ( homogene Gemenge verschiedener Stoffe ) r.

* PFLANZLICHE ARZNEIZUBEREITUNGEN ( aus Frischpflanzen und 

pflanzlichen Drogen bereitete

Arzneiformen )

* SUSPENSIONEN ( disperses System: fest in flüssig)

• GELE ( disperses System: fest in flüssig, 'Nabei die disperse Phase nicht mehr

frei bevveglich ist)

\

\
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• SALBEN ( Gele VO? plastischer Verformbarkeit; hierunter fallen auch Cremes,

welche Salben besonders 'Neicher Konsistenz sind und größere

Mengen an Wasser enthalten )

* PASTEN ( hochkonzentrierte Suspension: Pulver und Salbe )

• PILLEN ( aus plastischer Masse bestehend; Fassungsvermögen von 0,1 bis

0,25g eventuell sogar bis 0,5g )
j -

• PASTILLEN ( disperses System: fest in flüssig mit hohem Feststoffanteil )
~

* KAPSELN ( Arzneiform, deren Wirkstoffe in einer mehr oder weniger

elastischen Hülle eingeschlossen sind )

* SUPPOSITORIEN ( verschieden geformte Arzneizubereitungen zum Einführen
!

.in die Körperhöhlen (z.B. Zäpfchen, Vaginalkugeln )
1

* STERILISIERTE A~NEIFORMEN ( von allen vermehrungsfähigen Keimen
I

freigemacht, da im Blut oder auf

Schleimhäuten angewendet)

* AUGENARZNElEN ( am äußeren Auge oder an den Augenlidern angewandt)

• HOMÖOPATHISCIjtE ARZNEIFORMEN ( geringere Konzentrationen)
!

Für diesen Vortrag wurde allerdings eine Auswahl an den oben genannten

Arzneiformen getroffen und zwar derjenigen, deren Präsentation eher
:

chemischen Reaktio~en als physikalischen bedürfen. Außerdem soll.aber eine

möglichst breite Auswahl getroffen YJerden. Somit wird es um Kapseln,

Emulsionen, Salben, Ge'le und pflanzliche Arzneizubereitungen gehen.

1.4 Die perorale, elnzeldoslerte Arzneiform:

Da die peroralen, einzeldosierten Arzneirornen die am häufigst eingesetzten

Medikamente sind, soll hier kurt.auf sie eh\1egangen werden.

Zu der peroralen, einzeldosierten Arzneiform zählen Kapseln, Tabletten, Pillen,

Pastillen und Drageer. Den Ausgangsstoff für alle diese Formen bilden ,

abgeteilte Pulver, die entweder in Hohlkörper eingehüllt ( --+ Kapseln ), zu festen
I

Körpern zusammengepreßt ( ~ Tabletten ) oder zu einer plastischen Masse

verarbeitet und geformt ( ~ Pillen, Pastillen) werden, Preßlinge können

ihrerseits überzogen oder umhüllt werden ( ~ Dragees ).
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Ihre Beliebtheit ist vor allem auf die einfache und bequeme Applikation und die

exakte Dosierung zurückzuführen.

Bei peroraler Applikaton geht die Arznei den gleichen Weg wie die Nahrung, so

daß eine Absorption entweder im Mund, Magen oder im Darm erfolgen kann.

Weitere Vorteile der einzeldosierten, peroralen Arzneiform bestehen in ihrer

rationellen Herstellung und Verpackung, in ihrer hohen chemischen, 

physikalischen und mikrobiologischen Stabilität, in ihrer günstigen

Preisgestaltung und in der Möglichkeit, sie mit magensaftresistenten oder
"-

retardierenden Schichten zu umhüllen. Bei Kapseln und Dragees besteht

außerdem der Vorteil darin, daß der eventuelle unangeneheme Geschmack oder

Geruch verhindert wird, wobei trotzdem kurz nach der Applikation der Wirkstoff

freigesetzt wird. Vorteilhaft ebenfalls ist die Möglichkeit des Anfärbens von

Kapseln und Dragees, was eine gute Unterscheidungsmöglichkeit liefert.

2. KAPSELN:

Definition: Kapseln sind Arzneizubereitungen, die in einer unter physiologischen .

Bedingungen löslichen oder verdaulichen Hülle Arzneimittel in

Einzeldosis enthalten. ( DAß 8 )

Die am häufigst eingesetzten Kapseln sind die Gelatinekapseln. Man

unterscheidet zwischen Hartgelatinekapseln und Weichgelatinekapseln. Erstere

bestehen fast zu 100% aus Gelatine und 'Narden in einem bestimmten

Tauchverfahren hergestellt, indem der Größe entsprechende Matri.ti:en in heir?,13
h,

Gelatine-Lösunq getaucht werden. Durch Trocknen bei 30-40°C läßt man die

Masse erstarren und kann sie anschließend von den Formen abziehen.

Weichgelatinekapseln vverden durch ein bestimmtes Tropfverfahren hergestellt,

wobei aus einer doppelwandigen Tropfeinrichtung man innen 'das Füllgut und

außen die Gelatine-Lösung austreten und den von Gelatinemasse umhüllten

Ölttopfen in eine Kühlflüssigkeit ( Paraffinöl von 4°C) tropfen läßt. Beim Absinken

in der Flüssigkeit nimmt die Kapsel aufgrund der Grenzflächenspannung
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Kugelgestalt an und erstarrt.

Hartgelatinekapseln besitzen ein Fassungsvermögen von 0,3 bis 1,42cm3
.

Außerdem gibt es Stärke- oder Oblatenkapseln ( Fassungsvermögen O,2-1,5g

Pulver) und Mikro- und Nanokapseln.

\
i \

2.1 Versuch 1: Nachweis von Gelatine in Hartqelatinekapsetn
I

Zur Gelatine: Gelatine ist ein Protein, das durch partielle saure 't --+ Gelatine-Typ
' -

A ) oder alkalische ( --+ Gelatine-Typ B ) Hydrolyse aus

kollagenhaitigen Rohstoffen wie Bindege\Nabe, Sehnen, Knorpel,
"-

Knochen oder Haut gewonnen wird. Die molekulare Masse-des

Kollagens von M = 360 000 g/mol wird auf .'

M =60 000-90 000 g/mol reduziert.

Zum Versuch:

Benötigte Geräte: 100ml-Becherglas, Magnetrührer, Reagenzglas

Benötigte Chemikalien: 4 Hartgelatinekapseln ( 0,5 cm3
• klar), gesättigte

CuS04-Lösung, NaOH-Lösung ( 8,5%-ig ), Pipette

Versuchsvorschrift:Die 4 Kapseln \Narden in 25m155°C heißem Wasser gelöst.

Zu 2ml der Gelatine-Lösung \Narden dann ein paar Tropfen

der Kupfersulfatlösung gegeben. Dann wird solange

Natronlauge zugetropft, bis eine blaue Färbung entsteht.

Zur Reaktion:Der Nachweis von Gelatine entspricht dem Nach\Naisvon

Proteinen. Durch das alkalische Milieu erfolgt eine Deprotonierung

des Stickstoffs ( es existiert ja noch eine N-H-Bindung im Protein) .

Im zweiten Schritt erfolgt dann eine Komplexbildunq. wobei das

Kupfer(2+ )-Ion durch die entstandenen freien Elektronenpaare

chelatartig gebunden wird und zwar so, daß es vomvier

Stickstoffatomen quadratisch planar umgeben ist. Durch d-d

Übergänge erfolgt eine Absorptionsverschiebung und der

Komplex erscheint blau I violett.
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Reaktionsgleichung: 1.Schritt:Deprotonierung des Stickstoffs

I
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2.Schritt: Komplexbildung
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2.2 Versuch 2: Spezieller Fall: Magensaftresistente Kapsel:

Wie sich aus der umseitigen Abbildung ersehen läßt, liegen im Magen und im

Darm völlig verschiedene pH-Werte vor, nämlich sauer und alkalisch: Möchte

man nun erreichen, daß sich eine perorale, einzeldosierte Arzneiform ( z.B.

Kapsel) nicht im Magen, sondern erst im Darm auflöst und somit den Wirkstoff
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dort erst freisetzt (z. B. bei Durchfall, Ekzemen, Allergien oder Neuaufbau der

Darmflora nach Schädigung durch Antibiotika), muß die Arzneiform mit einer

Schicht umgeben werden, die sich sehr gut im alkalischen, aber nicht im sauren

Milieu löst. Die in der pharmazeutischen Technologie verwendeten Schichten

sind hauptsächlich Schellack ( Polyester verschiedener Alkohole mit

Hydroxycarbonsäuren ), Cellulosephthalate ( am Ca-acetyliert oder mit

- Carboxylgruppe der Phthalsäure verestert) oder Polymere aus Methacrylsäure

und Methacrylsäureestern ). Letztere werden beim Demonstrationsversuch

verwendet, welcher natürlich auch mit anderen magensaftresistenten

KapselnlDrageesfTableUen funktioniert.

Abbildung des Wegs der peroralen, einzeldosierten Arzneiform:

'- .
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Zum Versuch:

Benötigte Geräte: Zwei 100ml-Bechergläser, Magnetrührer mit

Kontaktthermorneter, Kristallisierschale ( 0 15cm ), Glasstab

Stativmaterial ( 1 Stativplatte, 1 Stativstange, Doppelmuffe,

Stativklammer ) zum Halten des Kontaktthermometers

Benötigte Chemikalien: Z'Hei magensaftresistente KapselnlDrageesrrabletten

z.B. "Mutaflor"-Kapseln, HCI ( c =0.0316 molll ), Borat

Puffer ( auf pH = 8,5 eingestellt: 65,25 ml

Natriumborat- Lösung (c =1 molll ( ~ 12,37g H3B03 +

100ml NaOH (c = 1 molll )) + 34,75ml HCI ( c = 0,1

molII) ), Wasser

Versuchsvorschrift: Es 'Herden 75ml der HCI (c = 0,0316 molll ) ( ~ soll das

Pepsin des Magens darstellen) in das eine Becherglas

und 75ml des Boratpuffers (~ soll den Darirtsaft

darstellen ) in das andere Becherglas gegeben. Beide

Bechergläser 'Herden in die Kristallisierschale gestellt, in

die etwas Wasser gegeben wird ( der Wasserspiegel darf

aber nicht höher sein als der der Lösungen in den beiden

Bechergläsern ).Das Kontaktthermometer (auf 38°C

eingestellt ( ~ soll die Körpertemperatur darstellen) wird

in das Wasser der Kristallisierschale gehängt und diese

auf den Magnetrührer gestellt, dessen Temperaturregler

angestellt wird. Nachdem sich die Temperatur auf 38°C

eingependelt hat, wird in jedes Becherglas je eine

magensaftresistente Kapsel! DIagee ! Tablette gegeben.

Bereits nach 1-2 Minuten wird sichtbar, daß sich die

Kapsel! Dragee! Tablette im Br rat-Puffer auflöst und

auch noch nach einigen Stunden keine Reaktion im

Becherglas mit der HCI abläuft.

Somit ist also erreicht, daß der für den Darm bestimmte

Wirkstoff auch erst dort freigesetzt wird.

Zur Reaktion: Bei der magensaftresistenten Schicht der von mir verwendeten

Kapseln "Mutaflor" handelt es sich um ein Polymer aus

\
\

/
/
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Methacrylsäure und Methacrylsäuremethylester. Die löslichkeit

des Polymers beruht auf Salzbildung, indem die Carboxylgruppe

der Methacrylsäure deprotoniert wird und das gebildete Anion

dann wasserlöslich ist ( ebenfalls Salzbildung bei

Cellulosephthalaten, wobei die zvveite Carboxylgruppe der
. \

Phthalsäure zur Salzbildung zur Verfügung steht).Logischerweise
\

erfolgt keine Deprotonierung im sauren Milieu ( also im Mag~n )

und somit kein Lösungsvorgang bzw. keine Wirkstofffreisetzung.

Reaktionsgleichung:
"---\

<f3 Cf\.l~
-C\4 "'C-c.~~-c.- ..·.

••• .1-) 4. J-
f=~ T:~
'0-\4 tQ-c.\-l~

h

Anmerkung: Neben der Möglichkeit von magensaftresistenten Schichten

existieren ebenfalls retardierende' Schichten wie z.B. die der

.Cetebe-Zeitperlen", In diesem Fall liegt eine ganz spezielle

Galenik vor: Nicht die Kapsel, sondern die sich in ihr befindenden

Pellets ( einzelne "Kügelchen" ) sind wie eine Zwiebel

abwechselnd mit dem Wirkstoff ( hier Ascorbinsäure ) und einer

harzartigen Schicht umgeben. Letztere ist nur bedingtlf

wasserlöslich, so daß sich Schicht für Schicht nur allmählich löst.

Somit ist ein gleichmäßiger Ascorbinsäure-Spiegel üb~r 8-12

Stunden gewährleistet, was zu einer besseren \

Magenverträglichkeit und einer besseren, gleichmäßigeren

Resorption führt.

2.3 Versuch 3: Das Füllen von Hartqelatmekapeeln

Der hier beschriebene Vorgang des Kapselfüllens läuft so in der Apotheke

und industriell in ähnlicher Weise ab.
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Zum Versuch:

Benötigte Geräte: Ein Aponorm-Kapselfüllgerät mit den zu den jeweiligen

Hartgelatinekapselgrößen passenden Einsätzen ( Einsätze

siehe unten ), 2 Kartenblätter ( in der Apotheke erhältlich)

Benötigte Chemikalien: Leere Hartgelatinekapseln ( es können bis zu 60 Stück

pro Füllvorgang gefüllt werden ), Wirkstoff, der in die \

Kapseln gefüllt werden soll ( z.B. Ascorbinsäure; will \\

man allerdings pro Kapsel nur eine bestimmte Menge

r an Wirkstoff abfüllen, muß der Rest der Kapsel mit
<,

einem Füllstoff ( z.B. Milchzucker) aufgefüllt werden.

Mit Hilfe der Dichte der einzelnen Stoffe kann dann

die genaue Füllstoffmenge berechnet werden.)

Versuchsvorschrift:

Kapselfüllmaschine:

~\\ ..~~~~:.~~~... rr\\ ~ .
\\ U .
'. i ••••~:-••~•.- ..
\. <C) CII.
\ • r: -.
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o \
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Füllvorgang:

Füllen

=IT
1111n ~

Schließen Auswerfen

Der Deckel der oberen Lochplatte wird aufgeklappt und die 60 Kapseln werden

mit dem Oberteil nach oben in die Löcher gesteckt ( nimmt man -weniger

Kapseln, müssen die restlichen Löcher zugeklebt werden ). Dann werden die auf

der dem Arbeitenden zugewandten Seite befindlichen z-wei Schrauben

zugeschraubt, wobei die untere Lochplatte etwas nach vorne geschoben wird, so

daß die Unterteile der Kapseln festgehalten werden. Dann wird die obere

Lochplatte abgehoben und mit ihr die Kapseloberteile. Nun werden die zwei

Schrauben wieder gelockert, so daß die Kapselunterteile bis auf die Bodenplatte

fallen ( bzw. müssen mit dem Finger heruntergedrückt werden ). Dann gibt man

das Füllmaterial auf die mittlere Lochplatte und verteilt es so lange mit dem

Kartenblatt, bis alle Kapseln bis zum Rand gefüllt sind ( bei genauer Berechnung

darf dann kein Pulver mehr übrig bleiben ). Zum Schluß wird die obere

Lochplatte wieder aufgesetzt und die Bodenplatte vorsichtig bis zum Anschlag

nach oben gedrückt. Die Kapseln sind nun gefüllt und geschlossen und können

nach Öffnen des Deckels der oberen Lochplatte entnommen werden.

3.EMULSIONEN:

Definition: Emulsionen sind grobdisperse Systeme ( Teilchendurchmesser 1

30f.JITI) aus zwei nicht mischbaren, flüssigen Phasen, wobei eine

Flüssigkeit die innere, dispergierte Phase, die andere die äußere,

geschlossene Phase bildet.
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Emulsionen spielen in der Pharmazie eine wichtige Rolle. Auf ihre Arten und

VerNendung soll näher in den Versuchen 5 und 6 eingegangen 'Narden.

3.1 Versuch 4: Demonstration der Emulgatorwirkung

In diesem Versuch soll auf einfache Artund Weise die Fähigkeit eines

Emulgators, zwei normalerweise nicht miteinander mischbare Phasen zu

vermischen, indem er zwischen ihnen "vermittelt", demonstriert 'Narden.

In diesem Zusammenhang soll auch kurz theoretisch auf die Themen

.Grenzflächenspannung" bzw. auf die .Herabsetzung der

Grenzflächenspannung" durch Emulgatoren eingegangen werden.

Zum Versuch:

Benötigte Geräte: 2 Reagenzgläser".Meßzylinder, 2 Stopfen für die

Reagenzgläser

Benötigte Chemikalien: n-Oktan ( oder andere lipophile Flüssigkeit) mit

Sudanrot Bangefärbt, Seifenlösung ( 2%-ig ), Wasser

Versuchsvorschrift: Je 2ml Oktan vverden in die zwei Reagenzgläser gegeben.

Dazu vverden in das eine 10ml Wasser in das andere 10ml

Seifenlösung hinzugefügt. Seide Reagenzgläser werden

mit den Stopfen verschlossen, geschüttelt und

stehengelassen.

Zur Reaktion: Beim Reagenzglas mit dem Wasser erfolgt eine sofortige

Phasentrennung: die rot gefärbte Phase ( n-Oktan ) oben, die

klare Phase ( Wasser) unten. Beim anderen Reagenzglas erfolgt

eine Vermischung der berden Phasen ( ~ Emulsionsbildung )

und somit keine sofortige Trennung.

Zur Erklärung dieses Phänomens bedarf es der Betrachtung der

Moleküle n-Oktan und Wasser:
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Die Elektronegativitäten vori C und H betragen 2,5 und 2,2,

die Differenz ist also gering und n-Oktan ist eher ein unpolarer =

lipophiler = hydrophober Stoff. Gegenteiliges gilt;ll für das

Wasser, dessen Bestandteile 0 und H die Elektronegativitäten

3,5 und 2,5 besitzen ( somit ein polares = lipophobes =

hydrophiles Molekül ). Das Seifenmolekül ( besteht aus den

Salzen der Palmitin-, Stearin- und Ölsäure) vermittelt zwischen

den zwei Phasen, da es amphiphilen Charakter besitzt ( Bsp.

Palmitatanion ):

Dieses Vermitteln läßt sich wie folgt erklären:

Die Abbildung zeigt ein Zwelphasensystem. An der Grenzfläche

existieren keine Anziehungskräfte von ( a ) auf ( b ) bzw. von ( b )

auf ( a ). Somit besitzt die eine Phase das Bestreben, zur

anderen eine möglichst kleine Oberfläche zu besitzen. Das Maß

für dieses Bestreben ist die Grenzflächenspannung. Dieser

Zustand läßt sich auch mathematisch ausdrücken, indem das
. "

Produkt der Größen nGrenzfläche" und nGrenzflächenspannung"

eine YlIeitere Größe, nämlich die Grenzflächenenergie ergibt:

Grenzflächenenergie =Grenzflächenspannung x Grenzfläche

Aus dieser Gleichung läßt sich erkennen, daß zur

Konstanthaltung oder besser Herabsetzung der

Grenzflächenenergie ( System möchte ja immer den geringsten

Energiezustand erreichen) die Grenzflächenspannung
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herabgesetzt 'Narden muß, da ja beim Vermischen der Phasen

die Grenzfläche automatisch erhöht wird. Das Herabsetzen der

Grenzflächenspannung erfolgt folgendermaßen:

a) • b) ..

\

1. Schritt:

3. Schritt:

\

1. Schritt: Ein amphiphiles Teilchen ( ~ Emulgator; bei a)

geringer polarer Anteil ( zB.Hexadecanol ), bei b) hoher polarer

Anteil ( z.B, Anion der Stearinsäure) ) wird im Z\Yeiphasensystem

gelöst und richtet sich gemäß seines polaren und unpolaren Teils

an der Grenzfläche aus. 2.Schritt: Bei vveiterer Erhöhung der

Emulgatorkonzentration bildet sich an der Grenzfläche ein

monomolekularer Film. Bei a) existieren geringe

Wechselwirkungen zwischen dem polaren Teil des Emulgators

mit der polaren Phase und bei b) hohe Wechselwirkungen

zwischen dem polaren Teil des Emulgators mit der polaren
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Phase. Somit löst sich der Emulgator bei a) besser in der

unpolaren Phase und bei b) besser in der polaren Phase. Dies

hat zur Folge, daß sich bei a) eine Micelle um die polare Phase,

bei b) eine Micelle um die unpolare Phase bildet ( letzteres bei

Versuch 4 der Fall ). Es entsteht bei a) eine Wasser-in-ÖI-
\

Emulsion ( ~ W/O-Emulsion ) und befb) eine Öl-in Wasser-
\
I

Emulsion (~ DIW-Emulsion ). \\

Aus diesem Phänomen ergibt sich die Bancroftsche Regel:

Diejenige Phase, in der sich der Emulgator besser 16st, bildetdie
"--\

Sußere Phase.

Hier soll je'Neils noch ein Beispiel für ein~n Emulgatortyp und den

daraus resultierenden Emulsionstyp ( ~ E-Typ) genannt \Y9rden:

Beispiel Name E-Typ

ionogen CA~H31-COOe l\h~ Nalriumpalmitat O/W

(anionenaktiv)

~) eionogen CA'~':'" . CL Cetylpyridiniumchlorid O/W

(kationenaktiv)

(>le c..~
"ionogen

1 \ l-ecitin O/W
~-O-'P-Q-(~~-N-CU

(amphoter) 'I 1 lG):3
,0/ C".3

nichtionogen C.\~&) ~~~- 0\4
Cetylstearylalkohole. W/O

Neben den oben genan~ten Emulgatoren existieren auch

sogenannte QuasiemulgcYtoren, die keinen amphiphilen Charakter

besitzen, trotzdem aber in der Lage sind, eine Emulsion zu

stabilisieren, indem sie entweder eine Schutzhülle um die

dispergierte Phase bilden ( ~ Gummi arabicum ) oder die

Viskosität der äußeren Phase erhöhen.
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3.2 Versuch 5: Nachweis des Emulsionstyps:

Wie bereits im vorherigen Versuch erwähnt finden Emulsionen im

pharmazeutischen Bereich für vielerlei Vervvendung und zwar als Cremes ( hier
- - ....,

gibt es W I 0-, 0 I W- und sogar W I 0 I W- und 0 I W I O-Emulsionen ),
\

Linimente ( z.B. Rneumaünlment ), Zäpfchen, Bodylotions ( fast immer Q I W -
\

Emulsionen )'" Lebertranemulsion etc.

Bei Cremes ist die'W I Q-Emulsion (z.B. herkömmliche NIVEA-Creme ), die

wertvollere, da di~ menschliche Haut ebenfalls in einer W I Q-Emulsion vorliegt.
<; \

Trotzdem wird sehr häufig-die 0 I W-Emulsion bevorzugt, da sie aufgrund ihres

eher wäßrigen Charakters die Kleidung vveniger verschmutzt und außerdem

einen Kühlungseffekt auf der Haut durch verdunstendes Wasser bewirkt.

Besonders ausgetüftelt ist das System der W 10 I W-Emulsion, wie es z.B. bei

der NIVEA-Visage-Creme der Fall ist, da so der Haut langanhaltend Feuchtigkeit

gespendet wird.

Bei der Lebertranemulsion liegt der Vorteil, den öligen Lebertran als 0 I W

Emulsion vorliegen zu lassen, darin.)daß der unangenehme Geschmack des

Lebertrans durch Hinzufügen von Geschmacksstoffen in diewäßrige Phase

überdeckt wird.

Zum Versuch,: a) durch Leitfähigkeitsmessung

Benötigte Geräte: Mörser mit Pistill, 2 Schraubdeckelgläser (1DOml ),

Amperemeter, Strippe, Leitfähigkeitsprüfer ( daran 2

Strippen ), Netzgerät

Benötigte C'hemikalien: W I Q-Emulsion ( z.B. Linimentum Calcariae: 30g

leinöl und 30g gesättigtes Kalkwasser, in dem 0,2mol

KCI im Liter gelöst sind, vverden im Schraubdeckelglas

übereinander geYtfOgen und durch kräftiges Schütteln

emulgiert) und Q lW-Emulsion ( z.B.: 10g Gummi

arabicum ( fein pulverisiert ) VJerden mit 20g Erdnußöl

im Mörser verrieben; dann Hinzufügen von 15g

Wasser ( mit c(KCI = O,2mol ) und Verreiben bis zum

knackenden Geräusch; danach 'JVerden noch 859

Wasser ( mit c(KCI) =O,2mol/l )in 3 Portionen
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nacheinander hinzugefügt und verrieben.)

VerSuchsyorschrift: Es wird folgender Schaltkreis aufgebaut:

Das Netzgerät wird auf SVgestellt und im Amperemeter

Wechselstrom und 1OmAeingestellt 'Nun wir~ die

Meßelektrode erst in die W I O-Emulsion und dann in die

o I W-Emulsion gehalten ( Zwischendurch säubern ! )

Zur Reaktion: Bei der W I O-Emulsion erfolgt kein Ausschlag am Amperemeter,

da Öle den Strom nicht leiten und somit als Isolatoren fungieren.

Außerdem ist ja das Leitsalz in der inneren Phase gelöst, deren

Bestandteile ( Micellen ) sich nicht berühren. Als Ergebnis ist

außerdem festzuhalten, daß eine Emulsion immer den Charakter

ihrer äußeren Phase besitzt, also handelt es sich um eine W I 0

Emulsion.

Bei der 0 I W-Emulsion erfolgt ein Ausschlag auf 6mA. Es ist ein

Ladungstransport durch die Elektrolyten möglich, es handelt sich

also um eine 0 I W-Emulsion, da die äußere Phase Wasser ist.

Zum Versuch: b) durch Anfärben

Benötigte Geräte: 2 Pipetten, 2 Mörser mit Pistill, 2 Objektträger, 2 Deckblätter,

Mikroskop

Benötigte Chemikalien: W I 0- Emulsion, 0 I W-Emulsion, wäßrige Lösung von

Methylenblau ( 0,5%-ig ), ölige lösung von Sudanrot B

( O,5%-ig ) ( beide in Polyethylentläschchen)

Versuchsvorschrift: Im Mörser vverden je zwei Pipetten voll Emulsion gegeben,

mit 8 Tropfen Methylenblau und 8 Tropfen Sudanrot B

versehen und intensiv verrieben. Ein Tropfen dieser

Mischung wird auf den Ojektträger gegeben, das Deckblatt
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draufgelegt und unter dem Mikroskop betrachtet.

Zum Nachweis: Bei 0 I W-Emulsion: rote Punkte in blauer Phase; bei W I 0

Emulsion: blaue Punkte in roter Phase, da Sudanrot Bein

unpolarer Azofarbstoff ( siehe unten) ist, der sich in der öligen

Phase gut löst und Methylenblau ein polares Farbsalz, das sich

in der wäßrigen Phase gut löst:

Sudanrot B: Methylenblau:

~Cl-\.:!l

~Qr~
~ \-\,3
s,

O!r"'v. r\

~ ~ 0\-\
~ \~

4.SALBEN:

Definition: Salben sind Gele von plastischer Veitormbarkeit, die Arzneistoffe

gelöst, emulgiert oder suspendiert enthalten können und zum

Auftragen oder Einreiben bestimmt sind. Salben, die größere Mengen

an Wasser enthalten, bezeichnet man als Cremes.

4.1 Versuch 6a): Herstellung von Eucerin cum aqua ( Creme)

Eucerin cum aqua stellt eine in der Apotheke sehr häufig zum Einarbeiten

\, verschiedener Wirkstoffe ( z.B. Cortison) verwendete Creme dar. D~ie als

W I 0 -Emulsion vorliegt, wird sie von der Haut gut aufgenommen ( Haut liegt ja ,

als 0 I W- Emulsion vor ), was eine ebenfalls gute Aufnahme des Wirkstoffes

garantiert. Sie ist vergleichbar mit der herkömmlichen NIVEA-Creme, besitzt

aber mehr Fettanteil.

Zum Versuch:

Benötigte Geräte: mittelgroße Fantaschale mit Pistill ( entspricht im Prinzip dem
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bekannten Mörser mit Pistill, besteht aber nicht aus

Porzellan, sondern aus Melamin ( ~ Plastik ) ), Wasserbad,

1DOml Becherglas, 2 Kartenblätter

Benötigte Chemikalien: 30g Eucerin anhydricum ( in der Apotheke erhältlich:

besteht zu 93,5°" aus weißer Vaseline ( langkettiges
\

Alkan ), zu 6,5% aus Wollwachsalkoholen ( langkettige
\

Alkohole ( C24-C36 ) und Sterine; der Name Wollwachs

kommt daher, daß die Wollwachsalko'hole aus

Schaatswolle gewonnen 'Narden) und zu 0,5% aus

Cetylstearylalkoholen ( vgl. Tabelle von 3':1 ).), W~ser
I

Versuchsvorschrift: 30g Eucerin anhydricum \Narden in der Fant~schaleauf

dem Wasserbad bis zur Verflüssigung erhitzt ( Regler auf

5 ). Dann vverden 30g Wasser unter Rühren mit dem Pistill

hinzugefügt, bis ein knackendes Geräusch ensteht und die

Creme ihre typische Festigkeit besitzt. Zur Beschleunigung

des Vorganges kann das Gemisch nach Verflüssigung des

Eucerins auch auf einem Kühlbad 'Neiter bearbeitet

werden.
"

Zur Reaktion: Es bildet sich eine W I Q-Emulsion, zu deren Bildung sowohl

Energie in Form von Wärme ( Erhitzen ), als auch mechanische

Energie ( Rühren) nötig war. Der Emulsionstyp ergibt sich aus

dem Emulgator, der hier ein nichtionogener ist

( Cetylstearylalkohol ) ( Erklärung dazu vgl.Vorgang a) und

Tabelle bei 3.1 ).

Das vorher gelblidh durchsichtige Eucerin anhydricum wird bei

Hinzufügen des Wassers Yleiß, was auf die unterschiedlichen

Lichtbrechungen (ter beiden Phasen zurückzuführen ist. Diese

Emulsion ist-sogar in der Lage, das Doppelte der öligen Phase an

wäßriger Phase aufzunehmen und bleibt trotzdem eine W I 0

Emulsion. Dies zeigt wiederum, daß es nicht vom

Mengenverhältnis der Phasen, sondern hauptsächlich vom

Emulgator abhängt, 'Welcher Emulsionstyp entsteht. ( Vgl. dazu

Majonaise, deren Emulgator Lecithin ( vom Eigelb) eine 0 I W-
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Emulsion mit 8O%-igem Ölanteil stabilisieren kann.)

4.2 Versuch 6b): Spezifischer Nachweis von Eucerin

Dieser Versuch ist im DAß ( Deutsches Apothekerbuch ) als "Prüfung der

Identität" der Wollwachsalkohole aufgeführt. Das Problem hierbei ist allerdings,

daß man nicht das gesamte Eucerin, sondern nur ein bestimmtes Sterin ( = .
\

Sterol ), nämlich das Cholesterol ( = Cholesterin ), das in den

Wollwach'salkoholen ( vgl. 4.1 Inhaltsstoffe von Eucerin ) mindestens zu 30% '
"-

enthalteh sein muß, nachweist.

Zum Versuch:
'-- ,

Benötigte Geräte:--Reagenzglas, Spatel, 5ml-Vollpipette, 1ml-Vollpipette,

/ Peleusball, Pipette

Benötigte Chemikalien: Eucerin anhydricum, Dichlormethan, Acetanhydrid,

konzentrierte Schwefelsäure

Versuchsvorschrift: Eine Spatelspitze Eucerin \V6rden in 5ml Dichlormethan

gelöst und dann dazu 1ml Acetanhydrid gegeben. Bei

tropfenweiser Zugabe von konzentrierter Schwefelsäure

tritt über mehrere Farbstufen eine grüne Färbung auf.

Zur Reaktion: Es handelt sich hierbei um eine Reaktion nach Liebermann-

ßurchard, die spezifisch für den Nachweis von Steroien ist: Am

Cholesterol ( siehe unten) erfolgt zuerst eine Dien-Bildung durch

eine säurekatalysierte Eliminierungsreaktion am Ring A

( Acetanhydrid dient zur Entwässerung ). Durch eine elektrophile

Substitution eines zeitweise gebildeten Carbeniumions erfolgt

dann eine Dimerisierung 2um Trien . Durch \V6itere

Oxidationsschrltte (_H2S04 ist ja auch Oxidationsmittel ) erfolgt

dann die Bildung eines "'Betra-und dann Hexaens, dessen durch

eine weitere Oxidation gebildetes Kation mesomeristabilisiert ist

und bereits eine Farbigkeit zeigt. Durch \V6itere Oxidationen und

Verknüpfungen und somit Erweiterungen des 1t-Systems

entstehen höher konjugierte Systeme, die dann grün sind:
~

Cholesterol: C-\l.l ~

~..3 C :D

A~
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5. GELE:

Definition: Ein Gel ist ein disperses System, wobei eine Feststoffphase ein

koherentes, dreidimensionales Gerüst aufbaut, in dem eine

Flüssigkeit ( ~ Lyogel ) oder Gasphase ( ~Xerogel ) ihrerseits

koherent verteilt ist.

-
Man ~ann den Aufbau eines Gels sehr gut mit einem Schwamm vergleichen, rier

ja, wre das Gel J einen geringen aber koherenten Feststoffanteil und einen hohen

Wasseranteil besitzt.

5.1 Versuch 7: Herstellung eines Hydrogels

Gele ( speziell auch Hydrogele ) finden im pharmazeutischen Bereich ebenfalls

einen großen Anwendungsbereich. Das in diesem Versuch aus Polyacrylsäure

hergestellte Hydrogel ( ~ Lyogel ) wird z.B. als Kontaktgel für

Ultraschalluntersuchungen verwendet. Desweiteren benutzt es die
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pharmazeutische Industrie zur Herstellung von Sportgelen, wobei in das Gel die

notwendigen Wirkstoffe eingearbeitet werden. Durch das nach dem Auftragen

auf die verletzte Stelle allmählich verdunstende Wasser besitzen Hydrogele

allgemein einen zusätzlichen Kühlungseffekt. Außerdem werden Gele ( hier

speziell Kohlenwasserstoffgele ) zum Vermischen mit Salben verwendet oder bei
\

Talgdrüsenüberempfindlichkeit , wenn ein Patient bestimmte Wirkstoffe auf die
I

Haut auftragen möchte, und dies aufgrund seiner extrem fettigen Haut mit

Cremes nichtzu empfehlen ist.

Zum Versuch:
"-

Benötigte Geräte: Kristallisierschale ( 0 = 15cm ), Glasstab, 100ml-Becherglas

Benötigte Chemikalien: Polyacrylsäure ( unter dem Namen Carbopol in der

Apotheke erhältlich ), NaOH ( 15%-ig ),Wasser,

Phenolphthaleinlösung, Alufolie

Versuchsvorschrift: 2,5g Polyacrylsäure 'Nerden auf 450g Wasser ( in

Kristallisierschale ) gestreut und die Kristallisierschale

mit Alufolie bedeckt ( 8-10 Stunden stehen lassen ). Im

Becherglas werden 5,4g der Natronlauge mit 50g Wasser

verdünnt und mit ein paar Tropfen Phenolphthalein

angefärbt. Die Alufolie wird von der Kristallisierschale

genommen ( Polyacrylsäure ist nun aufgequollen ) und die

Natronlauge unter Rühren mit dem Glasstab hinzugefügt.

Es wird so lange gerührt, bis der Indikator sich entfärbt

und das Gel sich gebildet hat.

Zur Reaktion: Das Entfärben des Indikators zeigt, daß es sich hier~ eine

Neutralisationsreaktion handelt. Polacrylsäure, welche ein

geradkettiges Molekül darstellt, besitzt an jedem zweiten C-Atom_

eine Carboxylgruppe. Diese wird durch die Hydroxydionen der

NaOH deprotoniert und es bildet sich ein Polyelektrolyt und

Wasser. ( Struktur des Gels siehe unten )

Reaktionsgleichung:
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\ Zur Struktur:
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kristaUiner '
Bereich / /

Das Polyacrylsäuregel bildet wie viele im pharmazeutischen

Bereich eingesetzte Gele das sogenannte Linearkolloidgerust

aus. In diesem Gerüst, das schon bei geringen Konzentrationen

(w(Polyacrylsäure) =0,005 =:> 0,5% ) kohärente Systeme

ausbildet, bilden sich Nebenvalenzbindungen ( deshalb auch die

Bezeichnung Nebenvalenzgel; es gibt auch Hauptvalenzgele, die

aus einem Makromolekül aufgebaut sind und nur durch

Hauptvalenzkräfte ( ~ Kovalenzbindungen ) zusammen gehalten

werden, aber nicht von pharmazeutischer Bedeutung sind)

zwischen benachbarten Fäden aus. An den Stellen, wo mehrere

Moleküle durch solche Bindungen fixiert sind, herrscht eine

kristallgitter-ähnNche Ordnung. Die einzelnen Bezirke des Gerüsts

sind durch die herausragenden Fadenmoleküle dreidimensional

untereinander vSfbunden. Die so das Gerüst aufbauenden
,

Einheiten werden aufgrund ihres Aussehens als Fransenmizellen

bezeichnet.

Der kleinere Teil der flüssigen Phase ist durch Adsorption an das

Gelgerüst fixiert, während der größere Teil durch Kapillarwirkung

und mechanischen Einschluß in das dreidimensionale Gerüst

festgehalten wird.
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Andere Gelbildner sind außerdem: Gelatine und Stärke.

Desweiteren existieren Kohlenwasserstoffgele (~ Lipogele )

6. PFLANZLICHE ARZNEIZUBEREITUNGEN:

\
\
Zu den pflanzlichen Arzneizubereitungen zählen Fruchtmusen, Preßsäfte, Sirupe,

Älkoholaturen, homöopathische Urtinkturen, aromatische Wässer und
-;

'Drogenauszüge. Da es sich dabei um eine sehr große Fülle handelt, sollen hier

nur die Drogenauszüge und da speziell die Tinkturen behandelt werden.
"---.\

Zu den Dregenauszügen 'NardenAbkochungen, Aufgüsse, Mazerate, Tinkturen,

Fluidextrakte, dünne Extrakte, zähflüssige Extrakte und trockene Extrakte gezählt. '

Da im folgenden Versuch eine Tinktur hergestellt YJerden soll, sollen Tinkturen

zuvor definiert 'Narden:

Definition: Nach dem DAS 8 sind Tinkturen Auszüge aus Drogen, die mit Ethanol

verschiedener Konzentration, Ether oder deren Mischungen, ggf. mit

bestimmten Zusätzen, so hergestellt werden, daß ein Teil Droge mit

mehr als zwei, aber hÖChstens zehn "Teilen Extraktionsflüssigkeit

ausgezogen wird. Als Tinkturen werden auch Lösungen von

Trockenextrakten in Ethanol mit entsprechender Konzentration

verstanden.

Die typischen Herstellungstechniken von Tinkturen sind die Mazeration, wobei die

Droge mit dem Extraktionsmittel aufgegossen wird und mit diesem irl

Dauerberührung steht ( ~ erschöpfende Extraktion 'Nagen ~

Konzentrationsausgleich nicht möglich) und die Perkolation, bei deta<ontinuierlich

", frisches Lösungsmittel auf eine Drogensäule gebracht wird, währendi:tie mit

Inhaltsstoffen angereicherte Flüssigkeit abfließt ( ~ erschöpfende Extraktion, da

das Konzentrationsgefälle zwischen dem Zellinnem und der Extraktionsflüssigkeit

bis zur Erschöpfung der Droge aufrecherhalten wird ). Außerdem sind andere

Verfahren wie die Soxhlet-Extraktion erlaubt, bei der ebenfalls durch das ständig

sich wiederholende Verdunsten und dann Kondensieren der Extraktionsflüssigkeit

und somit Aufrechterhalten des Konzentrationsgefälles eine erschöpfende
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Extraktion ermöglicht ist. \

,:

6.1 Versuch 8: Herstellung einer Kümmeltinktur

Die Kümmeltinktur kann peroral oder äußerlich angewendet werden. Bei der

peroralen Anwendung muß sie allerdings verdünnt werden, da sie zu 66%

Ethanol enthält. Sie wird eingesetzt, wenn ein Patient Verdauungsprobleme hat.

Äußerlich wird sie nicht verdünnt und hauptsächlich Babys und Kleinkindern

ebenfalls bei Verdauungsproblemen auf dem Bauch eingerieben.

Eine weitere Tinktur ist die Baldriantinktur, die ebenfalls verdünnt peroral als

Beruhigungsmittel eingenommen wird .

Das Extraktionsmittel ist sehr vorteilhaft, da der Alkohol Enzyme und

Mikroorganismen hemmt und somit die Tinktur besser haltbar ist.

Zum Versuch: . -

Benötigte Geräte: Soxhlet-Extraktionshülse, SOOml-Zweihalskolben, Kühler mit

Schläuchen, 2 Schlauchklemmen, Federn, Heizpilz mit

Temperaturregler, Stativmaterial, Mörser mit Pistill,

Glasstopfen für zweiten Hals des Kolbens

Benötigte Chemikalien: Ethanol (66%-ig ), Kümmel, Celluloseextraktionshülse

Versuchsvorschrift: Die Soxhlet-Extraktionsapparatur wird aufgebaut und 30g

Kümmel ( im Mörser vorher verrieben ) werden in die

Celluloseextraktionshülse, die so hoch wie der Ablauf der

Soxhlet-Extraktionshülse sein sollte, gegeben. Durch den

freistehenden Hals des Kolbens werden 300ml Ethanol

gefüllt. Der Heizpilz wird auf 3, der Regler auf 7 ( später

auf 6 ) gestellt.

Die Extraktion ist beendet, wenn der sich im

Extraktionsraum ansammelnde Extrakt fast farblos ist ( ist

vorher gelb ).

Zur Extraktion: Der hier zu extrahierende Stoff ist das Kümmelöl. Es enthält ca.

60% Carvon, das zu den Terpenketonen, genauer zu den

Terpenen ( -) Riechstoffe ) gehört. Sein nach der IUPAC

festgelegter Name lautet: S-1-Methyl-4-isopropenyl-cyclohex-1:..

en-6-on. ( Molekülstruktur siehe nächste Seite )
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earvon besitzt ein asymmetrisches C-Atom ( siehe • )und riecht

nach KOmmel. Das R-Enantiomer kommt im Minzöl vor und

riecht ~ch Minze.
/
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