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Die Therapie dermaler Erkrankungen erfordert oftmals eine mehrfach tägliche Applikation von 
Dermatika. Die mit der häufigen Applikation einhergehende schlechte Adhärenz kann hierbei den 
Therapieerfolg schmälern. Eine Möglichkeit, dem entgegen zu wirken, stellen Retarddermatika 
dar. Dies sind Formulierungen, die nur ein bis zweimal täglich appliziert werden müssen, demnach 
über einen Zeitraum von 12 bis 24 Stunden auf der Haut verbleiben und während dieser Zeit den 
Arzneistoff kontinuierlich an die Haut abgeben.

Derartige Formulierungen wurden für den Modellarzneistoff Nonivamid hergestellt. Nonivamid ist 
ein synthetisches Analogon des Capsaicins und kann zur Behandlung von chronischem Juckreiz 
eingesetzt werden, wie er zum Beispiel als Begleitsymptom von atopischer Dermatitis oder 
Psoriasis auftritt. 

Die entwickelten Retarddermatika stellen Öl-in-Wasser-Emulsionen dar, die den Arznei-stoff 
in gelöster Form in der Ölphase enthalten und mit Hilfe eines Polymer¬emulgators stabilisiert 
werden. Die wässrige Phase enthält die Dispersionen von Retardpolymeren. Die Emulsionen 
trocknen nach der Applikation auf der Haut und bilden eine Matrix aus, in der die Öltröpfchen 
von einer festen Polymermischung umgeben sind. Dadurch ist auch der Arzneistoff von einer 
Matrix eingeschlossen und muss zunächst durch die Polymermischung diffundieren, um die Haut 
zu erreichen. Da diese Diffusion ein langsamer Prozess ist, wird die Freigabegeschwindigkeit 
verlangsamt und eine retardierte Freigabe ermöglicht. Zudem sorgen die Polymere für eine 
verbesserte Haftung der Zubereitung auf der Haut und erhöhen somit die Substantivität der 
Formulierung und die Verweildauer des Arzneistoffs auf der Haut. So kann der Arzneistoff über 
einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. 

Ex-vivo-Untersuchungen an exzidierter Schweinehaut zeigten, dass die Permeations-
geschwindigkeit von Nonivamid aus den filmbildenden Formulierungen in einem therapeutisch 
nutzbaren Bereich liegt. Ebenso wurde gezeigt, dass wirksame Konzentrationen in den lebenden 
Schichten der Epidermis erreicht und über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, 
als dies mit einer konventionellen Zubereitung möglich ist. Der Arzneistoff ist somit länger am 
Wirkort verfügbar. Es lässt sich daraus ableiten, dass filmbildende Formulierungen die Therapie 
chronischer Hauterkrankungen verbessern können, da sie die Applikationsfrequenz von Dermatika 
reduzieren und so die Adhärenz erhöhen können.
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