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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Arzneimittelträger,
der zum Behandeln und Vorbeugen von krankhaften Zu-
ständen im urogenitalen Raum geeignet ist und in eine
Körperöffnung einer Person im urogenitalen Raum ein-
geführt wird, insbesondere in die Urethra, d.h. den Harn-
leiter. Der Arzneimittelträger kann auch in die Vagina
oder sogar den Anus eingeführt werden.
[0002] Mit der Erfindung ist ferner eine Methode, die
nicht Teil der Erfindung ist, zur mikrobiellen Sanierung
des urogenitalen Raums möglich, eine Methode zur lo-
kalen Applikation von Arzneistoffen im urogenitalen
Raum, ferner ein Verfahren zur keimfreien Katheterisie-
rung, insbesondere der Blase, sowie eine Methode zur
Verankerung eines Katheters im Körper.
[0003] Krankhafte Zustände des Urogenitaltraktes,
z.B. bakterielle Infektionen, Nycturie, d.h. vermehrtes,
nächtliches Wasserlassen etc. werden häufig mit syste-
misch applizierten Medikamenten behandelt, die entwe-
der oral oder durch die Haut, d.h. transdermal, oder durch
Infusionen von Medikamentenlösungen in die Vene ei-
nes Patienten verabreicht werden. Dabei ist es meistens
nötig, relativ hohe Dosierungen des Medikaments einzu-
setzen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Dies ist
dann mit einer entsprechend hohen Rate von uner-
wünschten Nebenwirkungen verbunden.
[0004] Dies könnte bei einer lokalen Applikation der
Medikamente weitgehend vermieden werden.
[0005] Dazu wurden Suppositorien vorgeschlagen, die
in die relativ kurze Urethra einer weiblichen Person ein-
geführt werden und dort einen Wirkstoff eines Medika-
mentes freisetzen.
[0006] In der US-Patentschrift US 5,085,650 wird ein
Suppositorium beschrieben, das einen zylindrischen
Körper aufweist, der an einem, dem proximalen Ende,
als konischer Anschlag ausgeformt ist, der bei eingeführ-
tem Suppositorium am Eingang der Urethra anliegt und
eine Wanderung des Suppositoriums in die Blase ver-
hindert. Am anderen distalen Ende ist eine kugelförmige
Verdickung vorgesehen, die bei eingeführtem Supposi-
torium in der Blase liegt und dadurch das Zurückstossen
des Suppositoriums aus der Urethra verhindert. Das
Suppositorium besteht aus einem Medikament, das in
einen Grundstoff eingebettet ist, der in der Urethra lang-
sam schmilzt und dabei den Wirkstoff freigibt.
[0007] Die kugelförmige Verdickung des Suppositori-
ums kann in der Blase zu Irritationen führen, z.B. Schmer-
zen und einem zusätzlichen Harndrang.
[0008] Ein Suppositorium gemäss der US-Patent-
schrift US 6,464,670 vermeidet dies. Das Suppositorium
weist an dem proximalen Ende einen Anschlag auf, der
am Eingang der Urethra anliegt und eine Wanderung des
Suppositoriums in Richtung der Blase verhindert. An den
Anschlag schliesst sich ein keulenförmiger, in Richtung
der Blase konisch sich erweiternder Körper an, der je-
doch nicht in Kontakt mit dem enervierten Eingang der
Blase gelangt. Der konische Verlauf verhindert ein Aus-

stossen des Suppositoriums aus der Urethra, da entspre-
chende muskuläre Haltekräfte auf den keulenförmigen
Körper ausgeübt werden.
[0009] Die genannten Suppositorien sind aus einem
Stoff, z.B. Fetten, Wachsen oder Ölen hergestellt, der
bei Körpertemperatur schmilzt. Sie sind nicht sehr form-
stabil und können beim Platzieren oder während des
Schmelzvorganges in der Urethra brechen. Die Bruch-
stücke können in die Blase gelangen oder ausgestossen
werden.
[0010] Dies soll gemäss der US-Patentschrift US
7,267,670 vermieden werden, indem das Suppositorium
einen Kunststoffkern enthält, der am proximalen Ende
mit einer verbreiterten Kunststoffbasis verbunden ist, die
beim eingeführten Suppositorium am Eingang der Ure-
thra anliegt. Der Kunststoffkern des Suppositoriums wird
nach dem Schmelzen des aufgebrachten Medikaments
wieder entfernt. Die Handhabung ist umständlich und
schwierig, da sich die Kunststoffbasis nicht gut greifen
lässt.
[0011] Aber auch bei diesem Design können während
des Schmelzvorgangs des Medikaments Bruchstücke
auftreten, die in die Blase gelangen können.
[0012] Die vorgeschlagenen Suppositorien sind nur
zum Einführen in die weibliche Urethra vorgesehen; für
die männliche Urethra ist kein Suppositorium zur Be-
handlung und Vorbeugung von Harnweginfektionen be-
kannt.
[0013] US 2014/081075 A1 zeigt einen transurethralen
Dauerkatheter. Einzelne Komponenten des Katheters,
beispielsweise der Schlauch, können antimikrobielle
Wirkstoffe enthalten.
[0014] US 2014/058326 A1 zeigt eine Vorrichtung zur
Behandlung von vaginalen Infektionen durch lokale Küh-
lung der Körperhöhle. Die Vorrichtung enthält einen Be-
hälter, der mit einem Kühlmittel befüllbar ist. Der Behälter
ist in einer reversibel verschliessbaren Kapsel angeord-
net. Die Kapsel kann aus Silikon, Thermoplast oder aus
rostfreiem Stahl gefertigt sein. Die Oberfläche der Kapsel
kann mit einem Wirkstoff beschichtet sein, beispielswei-
se einem antimikrobiellen Wirkstoff.
[0015] DE 102011119160 A1 zeigt ein Suppositorium
zum Verhindern und/oder Behandeln von Harnwegsin-
fektionen im Bereich des Harnleiters, die durch Bakterien
ausgelöst werden. Die entsprechende Vorrichtung weist
einen Dorn auf, der in den Harnleiter einführbar ist und
mit Wirkstoffen zum Deaktivieren von Bakterien be-
schichtet ist. Ein mit dem Dorn verbundener Handgriff
dient zum Manipulieren der Vorrichtung. Zwischen Dorn
und Handgriff kann zum Begrenzen der Einführtiefe des
Dorns ein Anschlagelement vorgesehen sein.
[0016] US 2007/161968 A1 zeigt eine implantierbare
medizinische Vorrichtung, beispielsweise ein Katheter
oder ein Stent, mit einer inneren und einer äusseren Hüll-
schicht aus Polymermaterial. Die innere Hülle weist eine
grössere Shore-Härte auf als die äussere Hülle. Die in-
nere und/oder die äussere Hülle enthalten zumindest teil-
weise eine pharmakologisch aktive Verbindung, bei-
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spielsweise ein Antiseptikum oder eine antimikrobieller
Wirkstoff.
[0017] WO 92/11826 A1 zeigt einen selbst-applizier-
baren transurethralen Blasenkatheter, der zum Einbrin-
gen von Antibiotika oder anderen therapeutisch wirksa-
men Substanzen in die Harnblase oder auf die innere
Harnröhrenwand verwendet werden kann. Die entspre-
chende Wirkvebindung wird auf dem Katheter aufge-
bracht, und löst sich nach dem Anbringen des Katheters
auf.
[0018] WO 2009/107136 A2 zeigt ein Suppositorium
zum rektalen Einbringen von therapeutischen Verbin-
dungen, beispielsweise antimikrobiellen Substanzen.
mit langsamer, kontrollierter Abgabe an das Gewebe.
Die Wirkvebindung kann in einer als Wirkstoff-Reservoir
dienenden Oberflächenbeschichtung enthalten sein. In
einer Variante ist das Wirkstoffreservoir als Phasen-
Wechsel-Material ausgestaltet, welches bei Raumtem-
peratur fest ist und bei Körpertemperatur flüssig.
[0019] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Arzneimittelträger zum Behandeln und/oder Vorbeu-
gen von krankhaften Zuständen im urogenitalen Raum
anzugeben, der während des Einführens in den uroge-
nitalen Raum und auch während der Verweildauer dort
stabil bleibt, sodass eine Abgabe eines Wirkstoffs ohne
Komplikationen möglich ist.
[0020] Diese Aufgabe ist gemäss der Erfindung durch
die Merkmale des Patentspruchs 1 gelöst.
[0021] Ein Arzneimittelträger besteht gemäss der Er-
findung aus einem bei Körpertemperatur der behandel-
ten Person nicht schmelzbaren Material und ist im We-
sentlichen stab- oder keulenförmig. Seine Form ähnelt
dem eines Suppositoriums , das Material des Arzneimit-
telträgers ist aber nicht schmelzbar bei der Körpertem-
peratur der zu behandelnden Person. An seinem proxi-
malen Ende ist vorzugsweise ein Anschlag vorgesehen,
der an der Körperöffnung anliegt. Der Arzneimittelträger
ist mit einem bei Körpertemperatur nicht schmelzbaren
Wirkstoff oder einer Wirkstoffmischung präpariert, z.B.
beschichtet.
[0022] Der Arzneimittelträger ist so geformt, dass er je
mach gewünschter Anwendung z. B. in die Urethra, die
Vagina oder sogar in den Anus eingeführt werden kann.
[0023] Der Arzneimittelträger weist vorzugsweise eine
proximale Basis auf, die bei eingeführtem Arzneimittel-
träger an dem Eingang der Körperöffnung, insbesondere
der Urethra, anliegt und eine Wanderung des Arzneimit-
telträgers in die Körperöffnung verhindert. An die Basis
schliesst sich in distaler Richtung ein Wirkstoffträger an,
der stab- oder keulenförmig ausgebildet ist, und bei einer
Behandlung der Urethra insbesondere nicht in die Blase
der Person reicht.
[0024] Die Basis und der Wirkstoffträger bestehen aus
einem biokompatiblen, bei Körpertemperatur der Person
nicht schmelzbaren Material. Der Wirkstoffträger ist mit
einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffmischung präpariert,
z.B. zumindest teilweise beschichtet.
[0025] Durch diese Ausgestaltung kann der Arzneimit-

telträger einfach in eine Körperöffnung, z.B. die Urethra,
und zwar sowohl bei einer weiblichen als auch bei einer
männlichen Person eingeführt werden und bleibt dann
an dem platzierten Ort.
[0026] Der Arzneimittelträger kann nach der Platzie-
rung und nach Abschluss der Behandlung, z.B. durch ein
Rückholbändchen wieder entfernt werden.
[0027] Der Arzneimittelträger zum Behandeln von
krankhaften Zuständen im urogenitalen Raum einer Per-
son, und hier insbesondere im Bereich der Urethra, ist
so gestaltet, dass der Blaseneingang der Person nicht
berührt wird und keine unangenehmen Reaktionen wie
Harndrang etc. ausgelöst werden.
[0028] Gemäss einer bevorzugen Ausführungsform
der Erfindung ist der Wirkstoffträger mit dem Wirkstoff
bzw. einer Wirkstoffmischung bzw. einem Stoff, in den
der Wirkstoff oder die Wirkstoffmischung integriert ist,
zumindest teilweise beschichtet. Diese Beschichtung
kann sich, ohne selbst zu schmelzen, während der Be-
handlung sukzessive auflösen oder z. B. in Mikroflocken
abgegeben werden. Der Wirkstoff bzw. die Wirkstoffmi-
schung kann auch in dem bei Körpertemperatur der zu
behandelnden Person nicht schmelzbaren Material des
Wirkstoffträgers integriert sein.
[0029] Es ist möglich, dass sich die Beschichtung nicht
auflöst oder abgegeben wird, und der Wirkstoff bzw. die
Wirkstoffmischung allein durch den Kontakt mit dem zu
behandelnden Raum wirkt.
[0030] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung besteht der Arzneimittelträger bzw. der Wirk-
stoffträger aus einem Material, das sich während er Be-
handlung langsam auflöst oder abgebaut wird, wobei die-
ses Material selbst nicht bei Körpertemperatur schmilzt.
Geeignete Materialien sind Polylactate, Anhydride, Po-
lyester etc.
[0031] Insbesondere bei einem Arzneimittelträger,
vorzugsweise in Form eines Suppositoriums für eine
männliche Person muss darauf geachtet werden, dass
das Suppositorium und insbesondere der Wirkstoffträger
in gewissen Grenzen flexibel ist, um die Bewegungen de
Urethra nicht zu stark zu beeinträchtigen; andererseits
muss er starr genug sein, damit er problemlos in den
Harnleiter eingeführt werden kann.,
[0032] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist der Wirkstoffträger einen in Längsrich-
tung verlaufenden durchgehenden axialen Kanal auf.
Dieser Kanal dient, wie ein herkömmlicher Blasenkathe-
ter, zum einen dazu, bei einer längeren Verweildauer des
Arzneimittelträgers in der Urethra noch einen Urinabfluss
zu gewährleisten.
[0033] Der Kanal ist gemäss der Erfindung so dimen-
sioniert, dass durch den Kanal ein Katheter geschoben
werden kann. Der Kanal hat hierfür Dimensionen zwi-
schen 0,3 bis 0,6 Zentimetern, insbesondere 0,35 bis
0,45 Zentimetern.
[0034] Dieser Kanal ist ebenfalls mit dem Wirkstoff
oder der Wirkstoffmischung präpariert, z.B. beschichtet,
um beim Einführen des Katheters Infektionskeime nicht
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in die Blase zu stossen. Hiermit wird eine keimfreie Ka-
theterisierung erreicht Ausserdem können über den Ka-
theter lokal wirkende Medikamente in die Körperöffnung,
z.B. die Blase, eingeführt werde n. Bei entsprechender
Konfiguration des Katheters kann auch der Fortgang der
Behandlung beobachtet werden.
[0035] Der Katheter kann zudem an dem Arzneimittel-
träger oder in dem Kanal fixiert werden, sodass weitere
Hilfsmittel, etwa ein Ballon, zum Fixieren der Lage des
Katheters mit den bekannten Irritationen nicht benötigt
werden.
[0036] Gemäss der Erfindung wird der Wirkstoffträger
aus einer bei Körpertemperatur nicht schmelzbaren Arz-
neimittelmischung hergestellt, in die zusätzlich ein Mu-
coadhäsivum eingearbeitet ist, sodass der Wirkstoffträ-
ger bis zur vollständigen Abgabe des Wirkstoffes oder
der Wirkstoffmischung am vorher bestimmten Ort in dem
urogenitalen Raum, insbesondere in der Urethra, anhaf-
tet und dort verbleibt.
[0037] Die verwendete Wirkstoffmischung kann auch
antimikrobiell wirksame Substanzen enthalten, um eine
mikrobielle Sanierung des urogenitalen Raums, insbe-
sondere der Urethra, zu ermöglichen. Der Arzneimittel-
träger verbleibt hierzu eine längere Zeit am Behand-
lungsort, wodurch unerwünschte Keime oder Mikroben
abgetötet werden. Die antimikrobiellen Substanzen wer-
den freigesetzt oder bleiben am Arzneimittelträger haf-
ten. Als Substenzen kommen neben den üblichen anti-
septischen Substanzen, wie sie in der Desinfektionsmit-
telindustrie üblich sind, auch Mischungen aus Schwer-
metallen in Betracht, wie sie beispielsweise von der Fir-
ma Bactigard angeboten erden. Im letzten Fall verbleiben
die Wirkstoffe auf dem Arzneimittelträger, wirken allein
durch den Kontakt. Mit einem derart behandelten Arz-
neimittelträger kann der urogenitale Raum, insbesonde-
re die Urethra, mikrobiell saniert werden, sodass Mikro-
ben während der Verweildauer des Arzneimittelträgers
in dem urogenitalen Raum abgetötet werden.
[0038] In einer besonderen Ausführungsform der Er-
findung enthält der Arzneimittelträger antibakterielle
Substanzen, im Besonderen Antibiotika wie z.B. Cepha-
lexin oder Levofloxacin etc. zur Behandlung von bakte-
riellen Harnwegserkrankungen.
[0039] In einer weiteren Ausführungsform enthält er
antifungale Wirkstoffe wie z.B. Ketoconazol oder Fluco-
nazol etc. zur Behandlung von Pilzinfektionen im uroge-
nitalen Bereich.
[0040] In einer weiteren Ausführungsform enthält er
antiparasitäre Wirkstoffe wie Azithromycin oder Doxycy-
clin etc. zur Behandlung sexuell übertragbarer Krankhei-
ten wie z.B. Infektionen durch Chlamydia trachomatis.
[0041] In einer weiteren Ausführungsform enthält er
antivirale Wirkstoffe wie z.B. Acyclovir etc. zur Behand-
lung viraler Infektionen im Urogenitalraum.
[0042] Ein ggf. beschichteter Arzneimittelträger, ins-
besondere in der Urethra, wird nach Ende der Behand-
lungszeit wieder entfernt. Die Dosierung von Wirkstoffen
oder Wirkstoffmischungen, insbesondere in einem

schmalen therapeutischen Fenster wirken, kann über die
Verweilzeit des Arzneimittelträgers im urogenitalen
Raum gesteuert werden.
[0043] Der Arzneimittelträger bzw. ein durch diesen
geschobener Katheter können während der Behand-
lungszeit etwa durch ein Mucoadhäsivum fixiert werden.
[0044] Geeignete biokompatible Materialien für einen
Arzneimittelträger sind z.B. Polyurethan, Polyethylen,
Polypropylen, Silikon, Viskose, Zellulose, Nylon etc. oder
ein anderes natürliches oder synthetisches Material, das
sich in die vorgegebene Form des Wirkstoffträgers brin-
gen lässt. Solche Materialien können durch Spritzguss,
Giessen, 3-D-Druck, Polymerisation in der Form, Auf-
schäumen etc. verarbeitet werden.
[0045] Für Materialien, die sich im urogenitalen Raum,
insbesondere der Urethra, langsam auflösen, kommen
Polylactat und Anhydride, Polyester etc. beispielhaft in
Frage.
[0046] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen
aus den Unteransprüchen hervor.
[0047] Die Erfindung ist in Ausführungsbeispielen an-
hand der Zeichnung näher beschrieben.
[0048] In der Zeichnung stellen dar:

Figuren 1A, 1B, 1C und 1D: schematische Darstel-
lungen jeweils eines Arzneimittelträgers gemäss der
Erfindung in Form eines Suppositoriums zum Ein-
führen in die Urethra einer weiblichen Person;

Figur 2: eine schematische Darstellung eines Arz-
neimittelträgers gemäss der Erfindung zum Einfüh-
ren in die Urethra einer männlichen Person;

Figuren 3A, 3B und 3C: schematische Darstellun-
gen von Arzneimittelträgern in Form von Supposito-
rien zum Einführen in die Urethra einer weiblichen
Person (Figur 3A, Figur 3B) bzw. einer männlichen
Person (Figur 3C), jeweils mit einem durchgehenden
axialen Kanal;

Figuren 4A und 4B: schematische Darstellungen
jeweils eines Arzneimittelträgers in Form eines Sup-
positoriums zum Einführen in die Urethra einer weib-
lichen Person, mit einer vollständigen bzw. teilwei-
sen Beschichtung mit einem Wirkstoff bzw. einer
Wirkstoffmischung;

Figuren 5A und 5B: schematische Darstellungen
jeweils eines Arzneimittelträgers zum Einführen in
die Urethra einer männlichen Person, mit einem axi-
alen durchgehenden, vollständig mit einem Wirkstoff
bzw. einer Wirkstoffmischung beschichteten Kanal
(Figur 5A) bzw. einer teilweisen Beschichtung (Figur
5B);

Figuren 6A und 6B: schematische Darstellungen
jeweils eines Arzneimittelträgers in Form eines Tam-
pons zum Einführen in die Urethra, wobei der Tam-
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pon ausgelegt ist, um länger innerhalb der Urethra
zu verbleiben.

[0049] In den Figuren 1A, 1B, 1C und 1D ist jeweils ein
Arzneimittelträger 1 in Form eines Suppositoriums dar-
gestellt, der in die Urethra einer weiblichen Person ein-
geführt wird. Der Arzneimittelträger 1 weist an seinem
proximalen Ende eine Basis 2 auf, die bei eingeführtem
Arzneimittelträger an dem Eingang der nicht dargestell-
ten Urethra anliegt und diesen abdeckt. An die Basis 2
schliesst sich in distaler Richtung ein im Wesentlichen
keulenförmiger Wirkstoffträger 3 an.
[0050] Gemäss Figur 1A erweitert sich der keulenför-
mige Wirkstoffträger 3 ausgehend von der Basis 2 ko-
nisch nach distal und ist an seinem distalen Ende abge-
rundet. Die gesamte Länge d des Arzneimittelträgers ist
so ausgelegt, dass dieser nicht in die Blase der zu be-
handelnden Person reicht und kurz vor dem Blasenein-
gang endet, um Irritationen zu vermeiden.
[0051] Der Arzneimittelträger 1 gemäss Figur 1A hat
eine Länge d von 3,5 bis 4,5 Zentimetern (cm), vorzugs-
weise 4,0 bis 4,5 cm, und weist am distalen Ende einen
Durchmesser a von 0,8 bis 1,5 cm auf, vorzugsweise 0,8
bis 1,2 cm. An der proximalen Seite an der Basis 2 hat
der Wirkstoffträger 3 einen Durchmesser b von 0,4 bis
1,0 cm, vorzugsweise 0,6 bis 0,8 cm. Die Basis 2, die als
Anschlag zum Abdecken des Eingangs der Urethra dient,
hat einen Durchmesser c zwischen 1,0 und 2,0 cm, vor-
zugsweise 1,3 bis 1,7 cm.
[0052] Die angegebenen Masse können je nach der
Körperstruktur der zu behandelnden Person variieren.
Die Bezugszeichen zu den einzelnen Massen gelten für
alle Figuren.
[0053] In Figur 1B ist ein Arzneimittelträger 1 gezeigt,
der eine Form aufweist, die einem Spielkegel ähnelt. Der
Arzneimittelträger 1 weist wiederum eine Basis 2 und
einen sich nach distal erstreckenden Wirkstoffträger 3
auf. Er weist von der Basis 2 ausgehend einen sich zu-
nächst verjüngenden Bereich 4 auf, der sich erweitert
und kontinuierlich in den keulenförmigen Wirkstoffträger
3 übergeht. Die Breite g der Basis 2 beträgt 0,8 bis 1,5
cm, vorzugsweise 0,8 bis 1,2 cm; der Bereich 4 hat in
seinem engsten Bereich einen Durchmesser f von etwa
0,4 bis 1,0 cm, vorzugsweise 0,6 bis 0,8 cm. Die grösste
Breite e des Arzneimittelträgers 1 im oberen distalen Be-
reich des Wirkstoffträgers 3 ist ähnlich der Breite g der
Basis 2, d.h. 0,8 bis 1,5 cm. Die gesamte Länge h des
Arzneimittelträgers 1 beträgt etwa 4,0 bis 4,5 cm; von
der distalen Spitze bis zur Verjüngung sind es etwa 2,5
bis 3,5 cm, vorzugsweise 2,8 bis 3,2 cm (Länge i).
[0054] In Figur 1C ist ein Arzneimittelträger 1 ähnlich
der Figur 1A gezeigt. Zusätzlich ist jedoch an dem dis-
talen Ende eine dünne axiale Spitze 5 vorgesehen, die
in die Blase hineinragt und ebenfalls mit einem Wirkstoff
bzw. einer Wirkstoffmischung präpariert ist. Mit dieser
Ausbildung des Arzneimittelträgers können mit Hilfe der
präparierten Spitze auch krankhafte Zustände der Blase
lokal behandelt werden, ohne dass Irritationen auftreten.

[0055] Der Durchmesser j der Spitze 5 beträgt etwa
0,1 bis 0,3 cm, vorzugsweise 0,15 bis 0,25 cm, deren
Länge etwa 1,5 bis 2,5 cm die Gesamtlänge n des Arz-
neimittelträgers mit der Spitze 5 beträgt etwa 5,5 bis 6,5
cm, vorzugsweise 5,0 bis 5,5 cm.
[0056] In der Figur 1D ist ein Arzneimittelträger 1 ge-
zeigt, der ähnlich wie in Figur 1B ausgestaltet ist, d.h. mit
einer Basis 2 mit einem Durchmesser g von 1,0 bis 2,0
cm, an die sich eine Verjüngung 4 und ein keulenförmiger
Wirkstoffträger 3 mit einem maximalen Durchmesser e
von 0,8 bis 1,5 cmanschliesst. Der Arzneimittelträger 1
ist ähnlich wie in Figur 1C mit einer Spitze 5 von etwa 1
bis 2 cm versehen und hat eine Gesamtlänge n von etwa
5,5 bis 6,5 cm.
[0057] In Figur 2 ist ein Arzneimittelträger 1a zum Ein-
führen in eine männliche Urethra gezeigt. Er weist eine
kreisförmige Basis 2a auf, die als Anschlag dient und bei
eingeführtem Suppositorium am Eingang der Urethra an-
liegt. Der Wirkstoffträger 3a ist zylinderförmig. Die Ge-
samtlänge v des Arzneimittelträgers ist 5,0 bis 7,0 cm,
vorzugsweise 5,5 bis 6,6 cm; der Durchmesser w des
Wirkstoffträgers 3a ist 0,4 bis 1,0 cm, vorzugsweise 0,6
bis 0,8 cm. Der Durchmesser x der Basis 2a ist 1,2 bis
2,0 cm, vorzugsweise 1,3 bis 1,7 cm.
[0058] Um die Arzneimittelträger nach der Behand-
lungszeit einfacher aus der Urethra entfernen zu können,
ist jeweils ein Rückholbändchen 6 mit dem Arzneimittel-
träger verbunden. Dies ist bei allen Darstellungen in den
Figuren angedeutet.
[0059] In den Figuren 3A, 3B sowie 4A und 4B sind
Arzneimittelträger 1 ähnlich den Figuren 1A bzw. 1B ge-
zeigt, in Figur 3C ein Arzneimittelträger 1a ähnlich der
Figur 2.
[0060] Die Arzneimittelträger sind jeweils um einen
zentralen axialen durchgehenden Kanal 11 ergänzt. Die-
ser Kanal 11 dient u.a. dazu, einen Urinabfluss zu er-
möglichen, auch wenn der Arzneimittelträger über län-
gere Zeit in der Urethra verbleibt. Ausserdem kann durch
diesen Kanal 11 bei entsprechenden Dimensionen ein
Katheter geschoben werden, der bis in die Blase reicht,
um dort ggf. lokal noch Medikamente zu applizieren oder
den Behandlungsvorgang durch einen optischen Sensor
zu beobachten.
[0061] Um zu verhindern, dass mit dem Katheter Mi-
kroben in die Blase geschoben werden, die Blasenent-
zündungen oder gar Nierenbeckenentzündungen verur-
sachen können, ist der Kanal 11 jeweils mit einer antimi-
krobiellen Beschichtung 12 versehen. So können bei der
Katheterisierung und auch während der Verweildauer
des Katheters keine Mikroben in die Blase oder Nieren
vordringen.
[0062] Der Durchmesser y des Kanals 11 liegt bei etwa
0,3 bis 0,6 cm, insbesondere bei 0,35 bis 0,45 cm.
[0063] In den Figuren 4A und 4B sind Arzneimittelträ-
ger 1 gezeigt, die jeweils in die weibliche Urethra einge-
führt werden, wobei in Figur 4A der Wirkstoffträger 3
durchgehend mit einer Beschichtung 13 des Wirkstoffs
bzw. der Wirkstoffmischung versehen ist. Diese Be-
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schichtung 13 ist sehr dünn und kann sich während der
Verweildauer des Arzneimittelträgers in der Urethra lang-
sam auflösen.
[0064] Es ist auch möglich, diese Beschichtung 13 als
Kontaktmedikament auszubilden, sodass die Beschich-
tung 13 während der gesamten Verweildauer in der Ure-
thra verbleibt und der Wirkstoff allein durch den Kontakt
mit dem Gewebe der Urethra wirkt.
[0065] Dies gilt für alle gezeigten Ausführungsformen,
auch wenn dieses nicht dargestellt ist.
[0066] In Figur 4B ist ein Arzneimittelträger 1 gezeigt,
der anstelle einer vollständigen Beschichtung des Wirk-
stoffträgers 3 eine Beschichtung 13a nur an einzelnen
Stellen, in diesem Falle in Streifen aufweist.
[0067] Die Figuren 5A und 5B zeigen jeweils einen Arz-
neimittelträger 1a zum Einführen in die Urethra einer
männlichen Person, wobei der Arzneimittelträger 1a im
Wesentlichen aufgebaut ist wie in Figur 2, d.h. eine kreis-
förmige Basis 2a und einen zylinderförmigen Wirkstoff-
träger 3a sowie eine durchgehenden Kanal 11 aufweist.
[0068] Um die gezeigten Arzneimittelträger in der
weiblichen oder männlichen Urethra besser zu halten,
können die Arzneimittelträger mit mucoadhäsiven Sub-
stanzen beschichtet sein, wobei die Beschichtung z.B.
in Streifen 14 gemäss Figur 5A bzw. punktuell 14a auf-
gebracht ist, wie in Figur 5b gezeigt.
[0069] Solche Materialien sind z.B. Carbomere, Polo-
xamere, Polyacrylate und Derivative, Chitosane und Chi-
tosanderivate, Alginatpolyethylenglycolacrylate, Thio-
mere (z. B. Polycarbophilcystein etc.), Lectine sowie Mi-
schungen aus den genannten Stoffen. Die Menge des
Mucoadhäsivums wird dabei so gewählt, dass der Arz-
neimittelträger nach der gewünschten Verweildauer
schmerzfrei entfernt werden kann.
[0070] In den Figuren 6A und 6B sind Arzneimittelträ-
ger 1b bzw. 1c dargestellt, die in ihrer Form einem han-
delsüblichen Tampon mit geringem Durchmesser äh-
neln. Die Arzneimittelträger sind hierbei aus einer bei
Körpertemperatur nicht schmelzbaren Arzneimittelmi-
schung hergestellt, in die zusätzlich ein Mucoadhäsivum
eingearbeitet oder mit einem solchen beschichtet ist, so-
dass die Arzneimittelträger bis zum Ende der Behand-
lung am vorher bestimmten Ort im Urogenitalraum, ins-
besondere der Urethra, verbleiben. Der Arzneimittelträ-
ger 1b gemäss Figur 6A hat eine Länge z von z.B. 2,5
bis 3,5 cm und einen Durchmesser za von 0,8 bis 1,5
cm. Dieser Arzneimittelträger 1b kann wiederum einen
durchgehenden Kanal 11 aufweisen. Der Arzneimittel-
träger 1c gemäss Figur 6b weist eine Länge zc von ca.5,0
bis 7,0 cm auf, der Durchmesser zb beträgt etwa 0,4 bis
1,0 cm. Auch bei dieser Ausführung kann jeweils ein
durchgehender Kanal 11 für die oben genannten Zwecke
vorgesehen sein. Alle beschrieben Arzneimittelträger
können manuell oder mit einem Applikator platziert wer-
den.
[0071] Methoden für die Beschichtung des Arzneimit-
telträgers mit einem durchgehenden Überzug, mit einem
teilweisen Überzug, z.B. in Streifen oder an einzelnen

Punkten, sind in der pharmazeutischen Wissenschaft be-
kannt, z.B. Tauchen, Aufschmelzen, Besprühen, Gefrier-
trocknen, etc. Gegebenenfalls werden die Arzneimittel-
träger mit Plasma vorbehandelt, um eine bessere Haf-
tung zu erzielen. Die jeweiligen Wirkstoffe und Dosierun-
gen ergeben sich aus den entsprechenden Therapien.
[0072] Der mit einem Wirkstoff präparierte bzw.
beschichtete . Arzneimittelträger wird in den Urogenital-
raum eingeführt und nach einer vorbestimmten Zeit mit
dem Rückholbändchen 6 wieder entfernt. Da die Freiset-
zungskinetik der jeweiligen Arzneimittelmischungen be-
kannt ist bzw. vorher bestimmt worden ist, kann über die
Verweildauer des Arzneimittelträgers im urogenitalen
Raum die Dosis der Arzneimittelmischengen exakt ein-
gestellt werden. So gelingt es auch, Wirkstoffe mit einem
schmalen therapeutischen Fenster, bei denen der Ab-
stand zwischen wirksamer und toxischer Arzneimittelmi-
schung gering ist, zielgenau zu dosieren.
[0073] Aus dem Vorhergehenden ist verständlich,
dass ein präparierter Arzneimittelträger gemäss der Er-
findung generell zur Applikation eines Wirkstoffs oder ei-
ner Wirkstoffmischung oder anderer, etwa antimikrobiel-
ler Substanzen verwendet werden kann, um krankhafte
Zustände des urogenitalen Raums zu behandeln oder
diesen zu sanieren.

Patentansprüche

1. Arzneimittelträger (1, 1a), der zum Behandeln und
Vorbeugen von krankhaften Zuständen im urogeni-
talen Raum einer Person, insbesondere im Bereich
der Urethra, geeignet ist, bestehend aus einem bei
Körpertemperatur der Person nicht schmelzbaren
biokompatiblen Material, wobei der Arzneimittelträ-
ger mit einem bei Körpertemperatur der Person nicht
schmelzbaren Wirkstoff oder einer Wirkstoffmi-
schung zum Behandeln des urogenitalen Raums
präpariert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger vollständig oder teilweise oder in
Streifen oder an einzelnen Punkten mit dem Wirk-
stoff oder der Wirkstoffmischung beschichtet (13,
13a) ist, wobei zur Fixierung des Arzneimittelträgers
in einer Körperöffnung der Arzneimittelträger mit mu-
coadhäsiven Substanzen (14, 14a) versehen ist.

2. Arzneimittelträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arzneimittelträger (1, 1a)
zum Einführen in eine Körperöffnung im urogenita-
len Raum stab-oder keulenförmig ausgebildet ist.

3. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) zum Einführen in eine Kör-
peröffnung, insbesondere die Urethra, eine proxima-
le Basis (2, 2a), die als Anschlag zum Abdecken der
Körperöffnung dient, und einen sich nach distal an-
schliessenden stab-oder keulenförmigen Wirkstoff-
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träger (3, 3a) aufweist, der mit dem Wirkstoff bzw.
der Wirkstoffmischung präpariert ist, wobei vorzugs-
weise der Wirkstoff oder die Wirkstoffmischung in
dem Material des Wirkstoffträgers integriert ist.

4. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wirkstoff oder die Wirkstoffmischung in einem Ma-
terial vorliegen, das bei Körpertemperatur der Per-
son sich langsam auflöst oder abgebaut wird, wobei
das Material bei Körpertemperatur der Person nicht
schmilzt.

5. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) einen durchgehenden axi-
alen Kanal (11) aufweist, wobei bevorzugt der Kanal
so dimensioniert ist, dass ein Katheter durchgescho-
ben werden kann, und besonders bevorzugt der Ka-
theter in dem Kanal fixierbar ist.

6. Arzneimittelträger nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kanal (11) mit dem Wirk-
stoff oder der Wirkstoffmischung und/oder einer an-
timikrobiellen Substanz präpariert ist

7. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) am distalen Ende eine axi-
ale Spitze (5) aufweist, die mit dem Wirkstoff oder
der Wirkstoffmischung präpariert ist.

8. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) anschliessend an eine Ba-
sis einen sich verjüngenden Bereich (4) aufweist,
der sich erweitert und in die darauffolgende stab-
oder keulenförmige Kontur des Arzneimittelträgers
übergeht.

9. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mucoadhäsiven Substanzen zur Fixierung des Arz-
neimittelträgers (1, 1a) in der Körperöffnung in dem
Wirkstoff oder der Wirkstoffmischung integriert sind.

10. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Menge der mucoadhäsiven Substanzen so gewählt
ist, dass der Arzneimittelträger (1, 1a) nach einer
vorbestimmten Zeit schmerzfrei entfernt werden
kann.

11. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) mit antimikrobiellen Sub-
stanzen präpariert ist, die während der Verweildauer
des Arzneimittelträgers in der Körperöffnung freige-

setzt werden oder am Arzneimittelträger fest haften.

12. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) aus einem biokompatiblen
Grundstoff besteht, der sich im urogenitalen Raum
langsam auflöst, z.B. Polylactat, Anhydride, Polyes-
ter etc.

13. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dosierung des Wirkstoffs bzw. der Wirkstoffmi-
schung über die Verweilzeit des Arzneimittelträgers
(1, 1a) in der Körperöffnung steuerbar ist.

14. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) antibakterielle Substan-
zen, im Besonderen Antibiotika wie z.B. Cephalexin
oder Levofloxacin etc. zur Behandlung von bakteri-
ellen Harnwegserkrankungen; und/oder antifungale
Wirkstoffe wie z.B. Ketoconazol oder Fluconazol etc.
zur Behandlung von Pilzinfektionen im urogenitalen
Bereich; und/oder antiparasitäre Wirkstoffe wie Azi-
thromycin oder Doxycyclin etc. zur Behandlung se-
xuell übertragbarer Krankheiten wie z.B. Infektionen
durch Chlamydia trachomatis; und/oder antivirale
Wirkstoffe wie z.B. Acyclovir etc. zur Behandlung vi-
raler Infektionen im Urogenitalraum enthält.

15. Arzneimittelträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Arzneimittelträger (1, 1a) zum Entfernen aus der
Körperöffnung mit einem Rückholbändchen (6) aus-
gestattet ist.

Claims

1. A medicament carrier (1, 1a) which is suitable for the
treatment and prevention of pathological conditions
in the urogenital region of a person, particularly in
the area of the urethra, consisting of a biocompatible
material which cannot be melted at the body tem-
perature of the person, wherein the medicament car-
rier is prepared with an active ingredient or a mixture
of active ingredients for the treatment of the urogeni-
tal region which cannot be melted at the body tem-
perature of the person, characterized in that the
medicament carrier is coated with the active ingre-
dient or mixture of active ingredients fully or partially
or in stripes or at individual spots (13, 13a), wherein
the medicament carrier is provided with mucoadhe-
sive substances (14, 14a) for fixation of the medica-
ment carrier in a body orifice.

2. The medicament carrier according to claim 1, char-
acterized in that the medicament carrier (1, 1a) is
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rod-shaped or club-shaped for insertion into a body
orifice in the urogenital region.

3. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that for insertion
into a body orifice, particularly the urethra, the med-
icament carrier (1, 1a) has a proximal base (2, 2a),
which serves as a stop to cover the body orifice, and
a rod-shaped or club-shaped active ingredient car-
rier (3, 3a) which is distally connected and is pre-
pared with the active ingredient and the mixture of
active ingredients, respectively, wherein preferably
the active ingredient or the mixture of active ingre-
dients is integrated in the material of the active in-
gredient carrier.

4. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the active
ingredient or the mixture of active ingredients is
present in a material which slowly dissolves or is
degraded at the body temperature of the person,
wherein the material does not melt at the body tem-
perature of the person.

5. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) has a continuous axial channel
(11), wherein preferably the channel is dimensioned
such that a catheter can be pushed through, and
particularly preferably the catheter can be fixed in
the catheter.

6. The medicament carrier according to claim 5, char-
acterized in that the channel (11) is prepared with
the active ingredient or the mixture of active ingre-
dients and/or an antimicrobial substance.

7. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) has an axial tip (5) at the distal
end which is prepared with the active ingredient or
the mixture of active ingredients.

8. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) has a tapered area (4) which
adjoins a base and expands and merges into the
following rod-shaped or club-shaped contour of the
medicament carrier.

9. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the mu-
coadhesive substances for fixation of the medica-
ment carrier (1, 1a) in the body orifice are integrated
in the active ingredient or mixture of active ingredi-
ents.

10. The medicament carrier according to any one of the

preceding claims, characterized in that the amount
of mucoadhesive substances is selected such that
the medicament carrier (1, 1a) can be removed free
of pain after a predetermined time.

11. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) is prepared with antimicrobial
substances which are released during the residence
period of the medicament carrier in the body orifice
or adhere firmly to the medicament carrier.

12. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) consists of a biocompatible
base material which slowly dissolves in the urogeni-
tal region, e.g. polylactate, anhydrides, polyester etc.

13. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the dosage
of the active ingredient and the mixture of active in-
gredients, respectively, can be controlled via the res-
idence time of the medicament carrier (1, 1a) in the
body orifice.

14. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) contains antibacterial sub-
stances, in particular antibiotics such as e.g. ce-
phalexin or levofloxacin etc. for the treatment of bac-
terial urinary tract diseases; and/or antifungal active
ingredients such as e.g. ketoconazole or fluconazole
etc. for the treatment of fungal infections in the uro-
genital area; and/or antiparasitic active ingredients
such as azithromycin or doxycycline etc. for the treat-
ment of sexually transmitted diseases such as e.g.
infections with Chlamydia trachomatis; and/or anti-
viral active ingredients such as e.g. acyclovir etc. for
the treatment of viral infections in the urogenital re-
gion.

15. The medicament carrier according to any one of the
preceding claims, characterized in that the medi-
cament carrier (1, 1a) is equipped with a withdrawal
string (6) for removal from the body orifice.

Revendications

1. Support de médicament (1, 1a) adapté pour le trai-
tement et la prévention d’états pathologiques de l’ap-
pareil urogénital d’une personne, notamment dans
la région de l’urètre, composé d’une matière biocom-
patible ne pouvant pas fondre à température du
corps de la personne, le support de médicament
étant préparé avec une substance active ou un mé-
lange de substances actives ne pouvant pas fondre
à température du corps de la personne pour le trai-
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tement du système urogénital, caractérisé en ce
que le support de médicament est revêtu, entière-
ment ou en partie ou en bandes ou en des points
individuels, de la substance active ou du mélange
de substances actives (13, 13a), sachant que pour
la fixation du support de médicament dans une
ouverture du corps, le support de médicament est
pourvu de substances muco-adhésives (14, 14a).

2. Support de médicament selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le support de médicament (1,
1a) est réalisé en forme de bâton ou de massue pour
son introduction dans une ouverture du corps située
dans l’appareil urogénital.

3. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) comporte pour l’in-
troduction dans une ouverture du corps, notamment
l’urètre, une base proximale (2, 2a) servant de butée
pour recouvrir l’ouverture du corps et un support de
substance active (3, 3a) en forme de bâton ou de
massue s’y joignant après dans le plan distal qui est
préparé avec la substance active et/ou le mélange
de substances actives, la substance active ou le mé-
lange de substances actives étant de préférence in-
tégrés dans la matière du support de substance ac-
tive.

4. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la substance active ou le mélange de substances
actives sont présents dans une matière qui se dis-
sout ou se dégrade lentement à température du
corps de la personne, la matière ne fondant pas à
température du corps de la personne.

5. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) comporte un canal
axial traversant (11), le canal étant dimensionné de
façon préférée de telle sorte qu’un cathéter puisse
être introduit à travers et de façon particulièrement
préférée que le cathéter peut être fixé dans le canal.

6. Support de médicament selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le canal (11) est préparé avec
la substance active ou le mélange de substances
actives et/ou avec une substance antimicrobienne.

7. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) comporte au ni-
veau de l’extrémité distale une pointe axiale (5) qui
est préparée avec la substance active ou le mélange
de substances actives.

8. Support de médicament selon l’une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) comporte ensuite,
au niveau d’une base, une région (4) se rétrécissant
qui s’élargit ensuite de nouveau pour prendre la for-
me du contour en forme de bâton ou de massue du
support de médicament suivant.

9. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les substances muco-adhésives sont intégrées dans
la substance active ou le mélange de substances
actives pour la fixation du support de médicament
(1, 1a) dans l’ouverture du corps.

10. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la quantité de substances muco-adhésives est choi-
sie de telle sorte que le support de médicament (1,
1a) puisse être retiré sans douleur après un temps
prédéterminé.

11. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) est préparé avec
les substances antimicrobiennes libérées pendant
la durée de maintien du support de médicament dans
l’ouverture du corps ou adhérant fixement au support
de médicament.

12. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) se compose d’une
substance de base biocompatible se dissolvant len-
tement dans l’appareil urogénital, par exemple un
polylactate, un anhydride, un polyester etc.

13. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dosage de la substance active et/ou du mélange
de substances actives peut être commandé sur l’en-
semble de la durée de maintien du support de mé-
dicament (1, 1a) dans l’ouverture du corps.

14. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) contient des subs-
tances antibactériennes, en particulier des antibioti-
ques tels que la céphalexine ou la lévofloxacine etc.
pour le traitement de maladies des voies urinaires
d’origine bactérienne ; et/ou des substances antifon-
giques telles que le kétoconazole ou le fluconazole
etc. pour le traitement de mycoses dans la région
urogénitale ; et/ou des substances actives antipara-
sitaires telles que l’azithromycine ou la doxycycline
etc. pour le traitement de maladies sexuellement
transmissibles telles que les infections à Chlamydia
trachomatis ; et/ou des substances actives antivira-
les telles que l’acyclovir etc. pour le traitement d’in-
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fections virales dans le système urogénital.

15. Support de médicament selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de médicament (1, 1a) est équipé d’une
bandelette de retrait (6) pour le retrait hors de l’ouver-
ture du corps.
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