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Beschreibung 

Die  Verabreichung  von  Medikamenten  in  Form 
von  Pellets,  die  z.  B.  in  Kapseln  gefüllt  sein 
können,  ist  der  Verabreichung  in  Form  kompakter  5 
Tabletten  in  der  Regel  vorzuziehen,  weil  bei  dem 
Multi-Unit-Dose-System  Pellets  im  Gegensatz 
zum  Single-Unit-Dose-System  Tablette  lokal  sehr 
hohe  Wirkstoffkonzentrationen  im  Magen-Darm- 
Trakt  vermieden  werden.  Eine  gleichmäßige  10 
Füllung  von  Kapseln  erfordert  aber  eine  gleich- 
mäßige  Größe  und  Form  der  Pellets.  Außerdem 
ist  die  in  der  Regel  angestrebte  möglichst 
gleichmäßige  Wirkstofffreisetzung  pro  Zeit- 
einheit  im  Fall  von  retardierten  Pellets  nur  bei  15 
gleichmäßiger  Größe  und  Form  der  Pellets 
möglich.  Das  gleiche  gilt  für  magensaftresistent 
überzogene  Pellets.  Nur  bei  regelmäßig  geform- 
ten  Partikeln  erhält  man  mit  geringsten  Mengen 
an  Überzugsmitteln  einen  gleichmäßigen  Über-  20 
zug. 

Es  ist  ein  dem  Fachmann  geläufiges  Problem, 
herkömmliche  Pellets  durch  darmsaftlösliche 
Überzüge  in  der  Weise  magensaftresistent  zu 
formulieren,  daß  der  in  den  Pellets  enthaltene  25 
Wirkstoff  sicher  vor  den  Einwirkungen  des  sauren 
Mediums  im  Magen  geschützt  wird.  Die  Notwen- 
digkeit  des  Magensäureschutzes  besteht  ins- 
besondere  bei  säureempfindlichen  Substanzen,  z. 
B.  dem  Enzym  Lipase.  Eine  magensaftresistente  30 
Lackierung  erfordert  bei  derartigen  Pellets  üb- 
licherweise  eine  sehr  große  Lackmenge,  die  bis 
zu  50  °/b  des  Gesamtgewichtes  der  lackierten 
Pellets  ausmacht.  Trotzdem  sind  auch  derartige 
magensaftresistente  Pellets  meistens  nur  magen-  35 
saftresistent  in  dem  Sinne,  daß  der  Wirkstoff 
nicht  durch  die  Lackschicht  in  die  Magensäure 
diffundiert,  nicht  jedoch  in  der  zu  fordernden 
Weise,  daß  die  Magensäure  nicht  umgekehrt 
durch  den  Lack  in  das  Pelletinnere  hineindiffun-  40 
diert. 

Es  ist  auch  wünschenswert,  Pellets  mit  den 
genannten  Eigenschaften  herstellen  zu  können, 
die  von  solcher  Gleichmäßigkeit  sind,  daß  eine 
Einzeldosierung  möglich  wird.  Einzeldosierbarkeit  45 
bedeutet,  daß  jedes  einzelne  Pelletteilchen  den 
Anforderungen  des  Europäischen  Arzneibuches 
zu  den  dort  beschriebenen  "single-unit-dose"- 
Formen  entsprechen  muß.  Die  notwendige  Ge- 
wichtseinheitlichkeit  ist  vorgegeben  bei  Tab-  50 
letten  im  Europäischen  Arzneibuch,  Band  III,  S. 
77. 

Die  Vorschriften  bezüglich  der  Zerfallszeiten 
von  nicht  überzogenen  Tabletten  a.a.O.  S.  235 
bzw.  von  magensaftlöslichen  überzogenen  Tab-  55 
letten  a.a.O.  S.  237  bzw.  von  magensaftresistent 
überzogenen  Tabletten  a.a.O.  Seite  237  müssen 
von  jedem  Pelletteilchen  eingehalten  werden. 

Üblicherweise  werden  Pellets  durch  Pelletier- 
verfahren  hergestellt,  z.  B.  auf  dem  Pelletierteller,  60 
auf  Pelletiertrommeln,  im  Drageekessel  oder  mit 
Hilfe  anderer  Geräte  zur  aufbauenden  Granulie- 
rung  oder  durch  Extrudieren,  Zerschneidung  der 
Stränge  und  Abrunden  der  so  erhaltenen  zylind- 
rischen  Teilchen  auf  entsprechenden  üblichen  65 

Geräten.  Diese  Verfahren  sind  beispielsweise  in 
R.  Voigt,  Lehrbuch  der  pharmazeutischen  Tech- 
nologie,  2.  Auflage,  VEB  Verlag  Volk  und  Gesund- 
heit,  Berlin  1975,  158  -  169,  sowie  in  Hagers 
Handbuch  der  pharmazeutischen  Praxis,  4.  Auf- 
lage,  Springer-Verlag,  Berlin  -  Heidelberg  -  New 
York,  1971,  Band  VII  A,  312  -  318  beschrieben. 

Alle  diese  Verfahren  haben  den  Nachteil,  daß 
ein  breites  Kornband  entsteht,  so  daß  Über-  und 
Unterkorn  abgetrennt  werden  müssen,  außerdem 
ist  häufig  die  Form  und/oder  die  Oberflächen- 
struktur  ungleichmäßig.  Bei  allen  diesen  Verfah- 
ren  wird  ein  Lösungsmittel  eingearbeitet  und 
anschließend  verdampft,  so  daß  stets  eine  porö- 
se  Struktur  entsteht.  Die  einzelnen  Partikeln 
unterliegen  starken  Gewichtsschwankungen.  Eine 
Einzeldosierung  ist  nicht  möglich  weil  die  Forde- 
rungen  des  Europäischen  Arzneibuches  nicht 
erfüllt  werden. 

Gemäß  Fachleuten  aus  dem  Bereich  der  Her- 
steller  von  Tablettiermaschinen  und  von  Preß- 
werkzeugen,  d.h.  von  Matrizen  und  Stempeln,  ist 
es  schwierig,  kleinere  Preßlinge  herzustellen.  Die 
Gründe  hierfür  liegen  in  der  Empfindlichkeit  der 
dünnen  Stempel,  die  beim  Einsatz  üblicher 
Maschinen  gestaucht  werden  und  abbrechen,  in 
der  erforderlichen  Präzision  der  Tablettierma- 
schinen  und  in  den  Anforderungen  an  die  Preß- 
masse  hinsichtlich  Rieselfähigkeit,  Korngröße 
und  Korngrößenverteilung.  Zwar  beschreibt  das 
Französische  Patent  1  570  421  bereits  Tabletten 
von  1  bis  2  mm  Durchmesser,  doch  ohne  jedes 
Beispiel  und  ohne  jede  Erwähnung  der  genann- 
ten  Schwierigkeiten.  Derartige  Mikrotabletten 
sind  auch  nie  auf  dem  Markt  erschienen,  ge- 
schweige  denn  solche  mit  Pankreatin  als  Wirk- 
stoff. 

In  der  DE-A-2  033  121  werden  "Mikrotabletten" 
von  6  mm  Durchmesser  beschrieben.  Diese  sind 
für  die  Zwecke  der  Erfindung  viel  zu  groß. 

Der  Erfindung  lag  die  Aufgabe  zugrunde, 
Partikel  mit  den  eingangs  geschilderten  Eigen- 
schaften  herzustellen,  die  Pankreatin  als  Wirk- 
stoff  enthalten. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  in  magen- 
saftresistent  überzogenen  zylindrischen  Mikrot- 
abletten  mit  konvexer  Ober-  und  Unterseite, 
deren  Zylinder  Durchmesser  und  -Höhe  unab- 
hängig  voneinander  im  Bereich  vom  1,0  bis  2,5 
mm  liegen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  Durchmesser  und  Höhe  sich  zueinander  wie 
1  :  (0,5  bis  1,5)  verhalten,  vorzugsweise  im 
Bereich  von  1,5  bis  2,3  mm  liegen, 

b)  der  Wölbungsradius  r  der  konvexen  Ober- 
und  Unterseiten  sich  zum  Zylinderdur- 
chmesser  wie  (0,6  bis  1,5)  :  1  verhält  und 

c)  die  Tablette  als  Wirkstoff  Pankreatin  in  hoher 
Konzentration  enthält. 

Bevorzugt  ist  das  Einzelgewicht  im  Bereich 
vom  1  bis  20  mg  und  die  relative  Standardab- 
weichung  des  mittleren  Gewichtes  kleiner  als  4 
°/o  (n  =  50).  Zu  ihrer  Herstellung  verpreßt  man 
eine  gut  rieselfähige  Pankreatin-Preßmasse  mit 
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Konventionelle  Pellets  mit  unregelmäßiger 
Größe  und  Form  ergeben  nach  einer  Retardie- 
rung  durch  einen  retardierenden  Lacküberzug 
individuell  stark  streuende  Freisetzungscharak- 
teristiken  des  Wirkstoffs.  Dies  ist  zurückführbar 
auf  die  unterschiedliche  Größe  der  Oberflächen 
von  Pellets  mit  unterschiedlichen  Durchmessern. 

Kleinere  Pellets  mit  großer  massebezogener 
Oberfläche  benötigen  mehr  Lack  für  eine  gleich 
dicke  und  damit  gleich  wirksame  Lackschicht  als 
größere  Pellets  mit  kleinerer  massebezogener 
Oberfläche.  Verschärft  wird  diese  Breitbandigkeit 
der  zeitlichen  Freisetzungsverläufe  durch  die 
Einflüsse  von  Formfaktoren,  denn  Partikeln  mit 
Kanten  und  Ecken  oder  erhabenen  Oberflächen- 
strukturen  benötigen  mehr  Lack,  um  diese  Une- 
benheiten  zu  überdecken. 

Mit  dem  Auftragen  einer  mittleren  Lackmenge 
beim  Überziehen  werden  nur  wenige  Pellets  den 
gewünschten  mittleren  Freisetzungsverlauf  er- 
reichen,  große  und  ebenförmige  Partikeln  wer- 
den  langsamer  freisetzen,  kleine  und  "unebene" 
Partikeln  werden  schneller  freisetzen. 

Es  gelingt  ohne  besonderen  Aufwand,  die 
erfindungsgemäßen  Mikrotabletten  vollständig 
magensaftresistent  herzustellen.  Man  kann  sie 
anstelle  herkömmlicher  Pellets  in  Kapseln  ab- 
füllen.  Mit  Hilfe  der  bereits  genannten  Über- 
zugsverfahren  können  homogen  magensaf- 
tresistente  Pellets  durch  Auftragen  von  Lackie- 
rungen  auf  Basis  bekannter  Lacksysteme  wie 
Celluloseacetatphthalat  oder  Hydroxypropylme- 
thylcellulosephthalat  erzielt  werden.  Der  Lack- 
verbrauch  ist  dabei,  je  nach  Pelletgröße,  nicht 
größer  als  25  °/o  G/G;  in  vielen  Fällen  genügen  10 
%  G/G. 

Überraschenderweise  sind  Pankreatin-Mikrot- 
abletten  mit  einem  Durchmesser  von  weniger  als 
2,5  mm  nicht  nur  überhaupt  preßbar,  sondern  sie 
weisen  zudem  unerwartet  gute  Preßeigen- 
schaften  auf.  Die  Preßbarkeit  von  Pankreatin- 
Preßmassen  wird  erstaunlicherweise  besser  bei 
solch  kleinen  Preßlingen.  Pankreatin  läßt  sich  mit 
einem  Gehalt  von  99,5  °/o  verpressen. 

Werden  Massen  mit  so  hohem  Pankreatinge- 
halt  mit  herkömmlichen  runden  Preßwerkzeugen 
mit  10  mm  Durchmesser  verpreßt,  so  entstehen 
Tabletten  von  so  ungenügender  Festigkeit,  daß 
sie  nicht  weiterverarbeitet  werden  können. 

Die  im  Beispiel  genannten  Teile  und  Prozente 
beziehen  sich  auf  das  Gewicht. 

einem  maximalen  Partikeldurchmesser  von  30, 
vorzugsweise  20  °/o  des  Tablettendurchmessers 
und  weniger  als  10,  vorzugsweise  weniger  als  5 
Gewichtsprozent  Staubanteil  (mit  Partikeldur- 
chmessern  unter  50  um)  mit  einer  Kraft  von  0,4  5 
bis  3,  vorzugsweise  1  bis  2  kN. 

Die  erforderlichen  Pankreatin-Preßmassen  mit 
der  genannten  Partikelgröße  und  dem  genannten 
geringen  Staubanteil  erhält  man  zweckmäßig 
durch  Mahlen  von  größeren  Partikeln,  wobei  10 
Mühlen  mit  geringer  Scherwirkung  zu  bevor- 
zugen  sind.  Außerdem  erfordert  das  Verfahren 
neuartige  Tablettiermaschinen,  wie  sie  bisher 
noch  nicht  im  Handel  sind.  Sie  müssen  nicht  nur 
entsprechend  kleine  Matrizen  und  Stempel  besit-  15 
zen,  sondern  es  muß  auch  der  Meßbereich  für  die 
anzuwendende  Preßkraft  den  geringeren  Dimen- 
sionen  der  Mikrotablette  angepaßt  sein.  Die 
Werkzeuge  müssen  besonders  präzise  geführt 
werden.  Eine  sensible  Steuerung  der  Dosierung  20 
ist  erforderlich,  um  Abweichungen  des  mittleren 
Tablettengewichtes  während  des  Preßverlaufes 
zu  vermeiden,  da  eine  Überfüllung  der  Matrizen 
zu  einer  Überlastung  der  Werkzeuge  führt. 
Schließlich  muß  für  eine  sehr  gut  funktionierende  25 
Abstreifvorrichtung  gesorgt  werden,  die  die 
Mikropreßlinge  sorgfältig  ohne  Beschädigung, 
aber  auch  zuverlässig  ohne  Rückstand  von  der 
Matrize  in  die  Auslaufvorrichtung  führt. 

Der  Wölbungsradius  r  der  konvexen  Ober-  und  30 
Unterseite  der  zylindrischen  Mikrotabletten  liegt 
im  Bereich  von  0,6  bis  1,5,  vorzugsweise  0,7  bis 
0,9-fachen  Zylinderdurchmesser.  Bei  kleineren 
Wölbungsradien  (Kugelform)  halten  die  Werk- 
zeuge  den  erforderlichen  Druck  nicht  aus,  bei  35 
größeren  nähert  man  sich  flachen  Ober-  und 
Unterseiten  (Wölbungsradius  unendlich)  mit  dem 
Nachteil,  daß  die  Kanten  beim  Umhüllen  (Über- 
ziehen)  stören  und  für  mechanische  Beschädi- 
gungen  anfällig  sind.  40 

Mit  der  Höhe  der  Tablette  ist  deren  maximale 
Abmessung  auf  der  Zylinderachse  gemeint. 

"Gut  rieselfähig"  soll  bedeuten,  daß  der  ctg  (p 
des  Böschungswinkels  gemäß  Bestimmung  DIN 
53916  größer  als  1,2,  vorzugsweise  größer  als  1,4  45 
ist. 

Die  erfindungsmäßen  Mikrotabletten  enthalten 
Pankreatin  neben  üblichen  galenischen  Hilfsstof- 
fen. 

Das  Gewicht  der  erfindungsgemäßen  Mikrot-  50 
abletten  liegt  im  Bereich  von  1  bis  20  mg, 
vorzugsweise  im  Bereich  von  5  bis  10  mg.  Die 
relativen  Standardabweichungen  der  mittleren 
Gewichte  von  50  (=  n;  vgl.  Anspruch  4)  gewo- 
genen  Mikrotabletten,  die  nach  diesem  Verfahren  55 
hergestellt  werden,  liegen  unter  4  °/o,  im  allge- 
meinen  sogar  unter  2,5  °/o.  Sie  entsprechen  den 
Forderungen  des  Europäischen  Arzneibuches 
bezüglich  der  Gewichtseinheitlichkeit  von  Tab- 
letten.  Zur  Definition  der  Standardabweichung  60 
vgl.  Lehrbücher  der  Statistik,  z.  B.  Siegfried 
Noack,  Auswertung  von  Meß-  und  Versuchsdaten 
mit  Taschenrechner  und  Tischkomputer,  Walter 
de  Gruyter  Verlag,  Berlin,  New  York,  1980,  S.  192 
-201.  65 

Beispiel 

Pankreatin,  das  nach  dem  Extraktionsverfahren 
hergestellt  wurde,  wurde  mit  einer  Walzenmühle 
so  zerkleinert,  daß  der  Anteil  über  0,5  mm  bei  0,8 
%  und  der  Staubanteil  unter  50  um  bei  3,5  °/o  lag. 

Nach  Mischen  von  1  990  g  dieses  Pankreatins 
mit  10  g  Magnesiumstearat  in  einem  5  I-Lab- 
ormischer  wies  die  Mischung  eine  Rieselfähigkeit 
gemäß  DIN  53916  mit  ctg  cp  =  1,33  auf. 

Diese  Preßmasse  wurde  auf  einer  instrumen- 
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tierten  Exzenterpresse  mit  präziser  Stempelfüh- 
rung  zu  Mikrotabletten  im  Format  von  2,25  mm 
Durchmesser  und  2,2  mm  Höhe  mit  einer  Preß- 
kraft  von  2  kN  verpreßt.  Der  Wölbungsradius 
betrug  1,7  mm.  Das  Durchschnittsgewicht  von  50 
Mikrotabletten  lag  bei  8,5  mg,  die  relative 
Standardabweichung  bei  2,4  °/o. 

Die  Mikrotabletten  entsprachen  den  Forderun- 
gen  des  Arzneibuches  für  Gewichtseinheitlichkeit 
bei  Tabletten. 

Die  Pankreatin-Mikrotabletten  wurden  in  einer 
rotierenden  Lochtrommel  (Accela  Cota  24"  der 
Fa.  Manesty,  Liverpool  mit  0,3  mm  laserstrahlge- 
lochter  Trommel)  mit  einer  Lösung  von  Hydroxy- 
propylmethylcellulosephthalat  in  Isopropanol- 
Methylenchlorid  3  :  7  mit  Hilfe  einer  Zweistoff- 
düse  überzogen.  Die  Konzentration  der  Lösung 
betrug  7  °/o  G/G.  Die  Gesamtmenge  des  Hüllpo- 
lymeren  betrug  14  %  G/G,  bezogen  auf  die 
überzogenen  Pankreatin-Mikrotabletten.  Der  Po- 
lymerenlösung  wurden  als  Weichmacher  20  °/o 
G/G  Dibutylphthalat,  bezogen  auf  das  Polyme- 
renmaterial,  zugesetzt. 

Die  Lackierung  wurde  so  gesteuert,  daß  bei 
einer  Dosierung  der  Lacklösung  von  40  ml/min 
die  Produkttemperatur  im  Bereich  von  24  -  26°  C 
verweilte. 

Die  magensaftresistenten  Pankreatin-Mikrot- 
abletten  konnten  sehr  leicht  und  genau  mit 
üblichen  Geräten  in  Hartgelatine-Steckkapseln 
abgefüllt  werden. 

Die  Magensaftresistenz  wurde  nach  der  Vor- 
schrift  der  Ph.  Eur.  geprüft.  Darüber  hinaus  wurde 
das  Eindringen  von  künstlicher  Magensäure  in  die 
Pellets  dadurch  bestimmt,  daß  nach  2-stündigem 
Einwirken  der  Säure  der  Gehalt  an  Lipase  be- 
stimmt  und  mit  dem  Ausgangswert  verglichen 
wurde. 

Bei  den  erfindungsgemäß  hergestellten  ma- 
gensaftresistenten  Mikrotabletten  konnte  kein 
Abfall  der  Lipase-Aktivität  festgestellt  werden. 

Vergleichsweise  wurde  ein  Handelsprodukt  mit 
magensaftresistenten  Pellets  untersucht.  Dieses 
Produkt  ist  zwar  magensaftresistent  im  Sinne  der 
Arzneibuchvorschrift,  jedoch  wurde  nach  2-stün- 
digem  Einwirken  von  künstlicher  Magensäure  ein 
Abfall  der  Lipase-Aktivität  um  60  %  ermittelt. 
Eine  Bestimmung  der  Lackmenge  bei  diesem 
Produkt  ergab  den  Wert  von  38  °/o  G/G. 

Zum  Vergleich  des  Tablettierverhaltens  wurden 
mit  der  gleichen  99,5  °/o-igen  Pankreatin-Preß- 
masse  runde  10  mm  Tabletten  hergestellt. 

Diese  haben  nur.  eine  geringe  Bruchfestigkeit 
und  weisen  hohen  Abrieb  auf.  Ein  Lackierversuch 
in  der  Wurster-Anlage  mußte  abgebrochen 
werden,  da  Bruch-  und  Abriebspartikel  keine 
sinnvolle  Lackierung  zuließen. 

hängig  voneinander  im  Bereich  von  1,0  bis  2,5 
mm  liegen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  Durchmesser  und  Höhe  sich  zueinander  wie 
1  :  (0,5  bis  1,5)  verhalten, 

b)  der  Wölbungsradius  r  der  konvexen  Ober- 
und  Unterseiten  sich  zum  Zylinderdurchmesser 
wie  (0,6  bis  1,5)  :  1  verhält  und 

c)  die  Tablette  als  Wirkstoff  Pankreatin  in 
hoher  Konzentration  enthält. 

2.  Zylindrische  Mikrotabletten  gemäß  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Durchmesser 
und  Höhe  im  Bereich  von  1,5  bis  2,3  mm  liegen. 

3.  Zylindrische  Mikrotabletten  gemäß  Anspruch 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Einzelgewicht  im  Bereich  von  1  bis  20  mg  liegt 
und  die  relative  Standardabweichung  des  mitt- 
leren  Gewichtes  kleiner  als  4  %  (n  =  50)  ist. 
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Claims 

1.  A  cylindrical  microtablet  which  has  a  coating 
resistant  to  gastric  juice  and  possesses  convex 
upper  and  Iower  faces  and  whose  cylinder 
diameter  and  cylinder  height  independently  of 
one  another  are  from  1  .0  to  2.5  mm,  wherein 

a)  the  ratio  of  diameter  to  height  is  1  :  (0.5  to 
1.5), 

b)  the  ratio  of  the  radius  of  curvature  r  of  the 
convex  upper  and  Iower  faces  to  the  cylinder 
diameter  is  (0.6  to  1.5)  :  1  and 

c)  the  tablet  contains  pancreatin  in  high 
concentration  as  an  active  compound. 

2.  A  cylindrical  microtablet  as  claimed  in  claim 
1,  wherein  the  diameter  and  height  are  from  1.5 
to  2.3  mm. 

3.  A  cylindrical  microtablet  as  claimed  in  claim 
1  or  2,  wherein  the  individual  weight  is  from  1  to 
20  mg  and  the  relative  Standard  deviation  of  the 
mean  weight  is  less  than  4  °/o  (n  -  50). 

Revendications 

1.  Microtablette  cylindrique  enduite,  resistante 
au  suc  gastrique  ä  faces  inferieure  et  superieur, 
convexes,  dont  le  diametre  de  cylindre  et  ia 
hauteur  sont  situees  independamment  l'une  de 
l'autre,  dans  le  domaine  de  1,0  ä  2,5  mm  caracte- 
risee  par  le  fait  que 

a)  diametre  et  hauteur  sont,  entre  eux,  dans  le 
rapport  de  1/(0,5  ä  1,5) 

b)  le  rayon  de  courbure  r  des  faces  superieure 
et  inferieure  convexes  est,  avec  le  diametre  de 
cylindre,  dans  le  rapport  de  (0,6  ä  1,5)/1  et 

c)  Ia  tablette  contient,  ä  haute  concentration, 
de  Ia  pancreatine,  comme  principe  actif. 

2.  Microtablette  cylindrique  selon  Ia  revendi- 
cation  1,  caracterisee  par  le  fait  que  diametre  et 
hauteur  se  situent  dans  le  domaine  de  1,5  ä  2,3 
mm. 

3.  Microtablette  cylindrique  selon  Ia  revendi- 
cation  1  ou  2,  caracterisee  par  le  fait  que  le  poids 

Patentansprüche 

1.  Magensaftresistent  überzogene  zylindrische 
Mikrotablette  mit  konvexer  Ober-  und  Unterseite, 
deren  Zylinder  Durchmesser  und  -Höhe  unab- 
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individuel  est  situe  dans  ie  domaine  de  1  ä  20  mg 
et  l'ecart-type  relatif  du  poids  moyen  est  inferieur 
ä  4  %  (n  =  50). 
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