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IV. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden Faktoren untersucht, die für die

technologische Herstellbarkeit und für die biopharmazeutischen Eigen¬

schaften von peroralen Suspensionsarzneien von Bedeutung sind.

Am Beispiel Chloramphenicol als Pressung und als Pulver wurden an

einem Modell-System untersucht: der Einfluss der Benetzung und der

Einfluss der Viskosität und in zweiter Linie der Einfluss apparativer

Faktoren.

Es zeigt sich, dass diese Einflussgrössen die Herstellung und Haltbar¬

keit von Suspensionsarzneien beeinflussen und die Wirkung steuern müs¬

sen. Es zeigt sich ferner, dass Hilfsstoffe die Freigabe aus einer flüs¬

sigen, aber heterogenen, den Wirkstoff in fester Form enthaltenden Arz¬

neizubereitung ganz wesentlich beeinflussen müssen. Deshalb wurde eine

eingehende Literaturübersicht über heutige Vorstellungen in Bezug auf

Beurteilung und Messung der Auflösungscharakteristik resp. -geschwin-

digkeit zusammengestellt.

Unsere eigenen Messungen haben gezeigt, dass die Beeinflussungsmög¬

lichkeiten, die theoretisch zu erwarten sind:

- Erhöhung der Löslichkeit,
- Verbesserung der Benetzung,

- Reduktion der makroskopischen Viskosität

qualitativ die entsprechenden Effekte zeigten, quantitativ aber nicht oh¬

ne weiteres den vorgeschlagenen und begründeten Formeln entsprechen.

Bei der Ueberprüfung pulverförmiger Zubereitungen zeigte sich schliess¬

lich, dass Dispersitätsgrad des Wirkstoffes und wirksame Oberfläche

nicht unbedingt identisch sein müssen.
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V. SUMMARY

This study has been done to find out the biopharmaceutical properties

of oral suspensions and also to determine the factors effecting techno-

logical production of such suspensions.

In a model system with Chloramphenicol as an example, viscosity and

wetting factors have been investigated on compressed discs and powders,

as well as the effects dependent on the system and on the substance.

An extensive literature about todays theories of measurement and cha¬

racterization of the dissolution rate has been investigated.

Our own investigations proved the theoretical expectations; the solubi¬

lity, the wetting factor, and the macroscopic viscosity could be influ¬

enced in direction of an improvement. The results showed the corres¬

ponding expected qualitative effects but quantitatively did not fit exactly

in the formulas calculated before.

As far as the powder pharmaceutical forms are concerned, it has been

found out that the dispersity degree and the effective surface area of

the substance are not necessarily identical.


