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7 ZUSAMMENFASSUNG

Für ein neues Präparat gegen Psoriasis in Form von magensaftresistenten

Filmtabletten, welche Fumarsäurederivate als Wirksubstanzen enthalten,

wurde eine Analysenmethode entwickelt. Bei dieser Methode handelt es sich

um ein HPLC-Verfahren, welches die gleichzeitige direkte Bestimmung von

Dimethylfumarat, Monoethylfumarat, Monomethylfumarat und Fumarsäure

aus wässrigen Lösungen ermöglicht. Mit dieser Methode sind alle Substanzen

auch aus Serum bestimmbar, wobei dabei der Peak von Monoethylfumarat

durch einen Serumpeak überlagert wird.

Mittels in-vitro Versuchen wurde die Metabolisierungsrate dieser Substanzen

in Serum und ihre Proteinbindung bestimmt.

Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse:

- Dimethylfumarat und Monomethylfumarat werden beide im Serum

mit einer Reaktionskinetik 1. Ordnung hydrolysiert. Die

Halbwertszeiten betragen für Dimethylfumarat 11,6 Minuten und

für Monomethylfumarat ca. 36 Stunden.

- Fumarsäure wird im Serum ebenfalls abgebaut, doch kann diese

Reaktion kinetisch nicht charakterisiert werden.

- Proteinbindung zeigen nur die Monoester der Fumarsäure.

Anhand einer in-vivo Studie mit 5 Probanden und jeweils 3 Versuchstagen

wurden das Ausmass der absorbierten Wirkstoffmenge aus 2 magensaft¬
resistenten Filmtabletten Fumaderm P forteR bestimmt und die Messwerte an

kompartimentelle Modelle angepasst.

Hierbei wurden folgende Resultate erhalten:

- Die Plasmaspiegelverläufe von Monomethylfumarat konnten in

sämtlichen in-vivo Versuchen mit dem Zwei-Kompartiment-Modell
beschrieben werden. Unklar blieb, weshalb die Blutspiegelwerte
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eines Probanden in allen 3 Versuchen dem Ein-Kompartiment-
Modell entsprachen.

• Die massgeblichen pharmakokinetischen Kenngrössen wie tmax und

Cmax erwiesen sich im Mittel als homogen über alle Probanden.

Die ti/2 zeigte nach Berechnung des arithmetischen Mittels eine

etwas eingeschränkte Homogenität

¦ Es konnte kein Unterschied in der lag-time bis zum Erscheinen des

Wirkstoffes im Serum festgestellt werden.

¦ Unabhängig vom Kompartiment-Modell wurden in allenVersuchen

keine signifikanten Unterschiede in der absorbierten Wirkstoff¬

menge festgestellt.
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SUMMARY

An analysis method was developed for a new anti-psoriasis preparation in

stomach acid resistant film tablet form, containing fumaric acid derivatives as

active ingredients. The method used an HPLC process which allowed the

simultaneous direct measurement of dimethyl fumarate, monoethyl fumarate,

monomethyl fumarate and fumaric acid from aqueous solutions. With this

method, all of the substances were measurable from serum also, where as the

peak of monoethyl fumarate was concealed by a serum peak.

By means of in-vitro studies the metabolization rate of these substances in

serum and their protein binding were measured.

The following results were obtained:

- dimethyl fumarate and monomethyl fumarate in serum were both

hydrolyzed with a first order reaction kinetic. The half life time was

11.6 minutes for dimethyl fumarate and approximately 36 hours for

monomethyl fumarate.

- fumaric acid in serum was also degraded, however this reaction

could not be kinetically characterized.

- only the monoesters of fumaric acid showed protein binding.

In an in-vivo study with 5 subjects on three study days, the proportion of

absorbed ingredients from 2 stomach acid resistent film tablets of Fumaderm

P forteR was measured and the measured values fitted with a compartment

model.

From this, the following results were obtained:

- the plasma profile process of monomethyl fumarate could be

described with the two compartment model in all of the in-vivo

trials. It remains unclear why the blood profile values of one

subjeet followed the one compartment model for all three trials.
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the Standard pharmkokinetic values as tmax and Cmax were

homogeneous over all subjects. When the arithmetic average values

were calculated, ti/2 showed somewhat reduced homogeneity.

no difference in the lag time to the appearance of the ingredients in

serum could be determined.

in all trials, no significant difference in the amount of ingredients
absorbed was determined, independent of compartment model


