Kapitel 1.4.

Hartkapseln
Sven Stegemann, Capsugel AG

1. Grundlagen
Hartkapseln (auch Steckkapseln oder ‚two piece capsules’ genannt) gehören neben den Tabletten
zur weit verbreitetsten oralen Darreichungsform. Durch ihre hohe Flexibilität eignen sie sich
besonders für moderne Formulierungen zur gesteuerten Arzneimittelfreisetzung auch Drug
Delivery Systems genannt. Im Jahre 2007 wurden weltweit etwas 370 Milliarden Hartkapseln
hergestellt.
Hartkapseln bestehen aus vorgeformten Zylindern, die jeweils an einem Ende hemisphärisch
abgeschlossen sind. Durch die in ihrem Durchmesser etwas breitere Kapselkappe lassen sich
Kapselkappe und Kapselboden mit ihren jeweiligen offenen Enden einfach ineinander schieben
und durch einen Verschlussring miteinander verschließen. Um den Ansprüchen der zunehmenden
großtechnischen Hochleistungsabfüllmaschinen gerecht zu werden, wurden weitere Eigenschaften
hinzugefügt. Kleine punktförmige Einbuchtungen („Dimple“) unterhalb des Verschlussringes der
Kapselkappe stellen einen Vorverschluss dar, der das separieren von Kapselkappe und
Kapselboden während des Transportes oder vor dem Befüllungsschritt verhindert. Um das
schnelle Verschließen der Kapseln sicherzustellen, wurden ‚Airvents’ eingefügt, bei denen es sich
um Abflachungen oder kleine Kanäle im oberen Bereich des Kapselbodens handelt, der den
schnellen Luftaustritt sicherstellt. Ebenso wurde die Kapselwand am offenen Ende des
Kapselbodens konisch nach innen gestaltet, um das direkte aufeinander treffen der beiden
Kapselwände beim Verschließen zu verhindern (Abb. 1).

Abb. 1: Design Charakteristika von Hartkapseln: Die Kapseln werden im vorverschlossene Zustand geliefert.
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Hartkapseln werden aus Gelatine hergestellt oder anderen Materialien wie
Hydroxypropylmethylcellulose) HPMC haben in den letzten Jahren vermehrt Eingang in die
pharmazeutische Entwicklung gefunden. Hartkapseln können entweder farblos oder farbig sein
bzw. transparent oder opak. Farbige Kapseln erhält man durch Hinzufügen von Farbstoffen zu
einer Standardgelatinelösung, wird auch noch Titandioxid hinzugefügt, entstehen opake Kapseln,
bzw. wird nur Titandioxid genommen, erhält man weiße Kapseln.
Die Herstellung von Hartkapseln erfolgt nach dem Colton-Verfahren, bei dem Tauchstifte, in die
das Kapseldesign eingeprägt ist, in die wässrige Gelatine- oder Polymerlösung, die mit Titandioxid
und/oder Farbstoffen versetzt sein können, eintauchen um diese mit einem dünnen Film zu
überziehen, der abschließend erstarrt und getrocknet wird (Abb. 2).
Die
so
geformten
Kapselhüllen werden von
den Tauchstiften abgezogen,
auf die entsprechende Länge
geschnitten und vorverschlossen.
Nach
der
Herstellung können Kapseln
zur besseren Identifizierung
bedruckt
werden.
Dies
erfolgt beim Hersteller auf
separaten
Bedruckungs- Abb. 2: Tauchstifte nach Eintauchen in eine Gelatinelösung
maschinen (Abb. 3).
Arzneibuchmonographien für Kapseln finden sich in allen anerkannten Arzneibüchern, die von
Inhalt her nur unwesentlich variieren. In den meisten Monographien werden Kapseln in
Weichkapseln und Hartkapseln unterschieden. Weitere Unterscheidungen werden etwa im
Amerikanischen Arzneibuch gemacht, wenn zwischen Kapseln und Kapseln mit verzögerter
Freisetzung unterschieden wird, wobei in den meisten Fällen die Freisetzung über Granulate oder
Pellets gesteuert wird, sowie eine Monographie ‚Gastroresistente Kapseln’ im Europäischen
Arzneibuch.
Hartgelatinekapseln bestehen aus Gelatine, den Farbstoffen und Wasser. Weichmacher oder
andere Zusätze entfallen bei Hartgelatinekapseln, da das absorbierte und zum Teil chemisch
gebundene Wasser in der Gelatinekapsel als Weichmacher fungiert. Deshalb sollten die
Lagerbedingen von Hartgelatinekapseln zwischen 15-25°C und 35-65 %rF liegen. Unter diesen
Bedingungen haben die Hartgelatinekapseln einen Wassergehalt von 13 – 16 %, der ihnen die
ausreichende mechanische Flexibilität verleiht. Werden Hartgelatinekapseln außerhalb dieser
Bedingungen gelagert, neigen sie bei weiterem Wasserverlust zu Verspröden und damit brüchig zu
werden, oder bei weiterer Feuchtigkeitsaufnahme klebrig zu werden und sich zu verformen.
Hartgelatinekapseln lösen sich schnell in wässrigen Lösungen bei 37°C so dass bereits nach 2
Minuten der Inhalt freigesetzt wird. Aldehyde (speziell Formaldehyd), die unter Umständen als
Verunreinigung in Hilfsstoffen vorkommen, können zu Quervernetzungen der Gelatinketten
führen und die Löslichkeit der Kapseln erheblich herabsetzen. Diese als chemisches Cross-linking
bezeichnete Quervernetzung ist irreversible und wird auch nicht durch Magenenzyme (Pepsin,
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Pankreatin) aufgelöst und unterscheidet sich damit von der als Stress-Crosslinking bezeichneten
Quervernetzung, die bei gleichzeitiger längerer Lagerung bei hohen Temperaturen und hoher
Feuchtigkeit entsteht. Hierbei handelt es sich um Quervernetzungen zwischen den Gelatineketten,
die von den Enzymen des Magens leicht gespalten werden können und das Auflösen der Kapseln
in vivo deshalb nicht beeinträchtigen. Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen sein, dass das
Stress-Crosslinking einfach und effektiv durch Auswahl eines feuchtigkeitsundurchlässigen
Packmaterials verhindert werden kann und somit kein Problem für die Arzneimittelqualität
darstellt.

Abb. 3: Herstellungsprozess von Hartkapseln einschließlich Bedruckung.

Kapseln werden in verschiedenen, genormten Größen angeboten [1]. Die Größen sind durch
Zahlen wiedergegeben, wobei 000 die größte Kapsel für humane Arzneimittel darstellt und dann
über die Größen 00, 0, 1 bis 5 zur Kleinsten gelangt (Abb. 4). Um das Angebot an Abfüllvolumina zu
erweitern, wurden im Laufe der Jahre durch Verlängerung des Kapselbodens einzelner Größen so
genannte „elongated“ Größen entwickelt (z.B. 0el, 1el u.a.) Des Weiteren wurden die Hartkapseln
hinsichtlich des Designs weiterentwickelt um den zunehmenden Anforderungen gerecht zu
werden. Heute stehen deshalb spezielle Hartkapseln für flüssige Formulierungen (z.B. Licaps™),
Kapseln für Doppelblindstudien (DBcaps™) und für Tierversuche mit Nagetieren (PCcaps™, Abb. 4)
zur Verfügung.
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Abb. 4: Standardhartkapselgrößen und Volumina

Kapseln finden in der Entwicklung und Herstellung der pharmazeutischen Industrie Anwendung für
verschiedene „Drug Delivery Systeme“. Angefangen von der einfachen Pulverformulierung, die
zumeist aus dem Arzneistoff, einem Zerfallsbeschleuniger, einem Fließregulierungsmittel und
gegebenenfalls noch einem Füllstoff besteht, bis hin zu komplexen selbst-emulgierenden
Systemen auf Basis von lipophilen, amphiphilen und hydrophilen flüssigen Hilfsstoffen finden sich
Produkte im Markt (Abb. 5)[2, 3].

Abb. 5: Beispiele für die verschiedenen „Drug Delivery Systeme“ in Kapseln
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2. Hartkapseln in der präklinischen und frühen klinischen Phase
In der präklinischen und frühen klinischen Phase spielen Hartkapseln aufgrund ihrer Einfachheit
und Effektivität eine entscheidende Rolle. Zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung, wenn es um den
so genannten Proof-of-Concept geht, also der Bestätigung der Wirksamkeit des neuen
Arzneimittels in der angestrebten Indikation, ist zumeist nur eine sehr geringe Menge des neuen
Arzneistoffes vorhanden, sodass größere Entwicklungsarbeiten (z.B. Hilfsstoffkompatibilität und –
stabilität) auf ein Mindestmaß reduziert werden sollten. Ist die Löslichkeit des Arzneistoffes in
Wasser und seine Bioverfügbarkeit ausreichend, füllt man mittels einer Präzisionsabfüllmaschine
(z.B. Xelodose™) den reinen Arzneistoff in eine Hartkapsel. Sollten lösungsverbessernde
Maßnahmen notwendig sein, kann dies über einfache Pulverformulierungen mit oder ohne
Granulierung geschehen. Hierzu sind lediglich wenige Hilfsstoffe erforderlich, wie etwa
Zerfallsbeschleuniger (z.B. 2.0 % Croscarmellose, 3.0 %), Benetzungsmittel (z.B. 0.5% Natriumlaurylsulfat, 1.0 % Tween 80), Gleitmittel (z.B. 0.5% Siliziumdioxid) und Fließregulierungsmittel
(z.B. 0.5% Magnesiumstearat). Im Falle sehr schwerlöslicher Arzneistoffe müssen gezielt
verschiedene Modifikationen des Arzneistoffes und verschiedene Formulierungsansätze
entwickelt werden [4]. Beispielsweise kann der Arzneistoff in einem einfachen Lösungsvermittler
(z.B. Sesamöl oder Tween 80™) gelöst und in eine Hartkapsel mittels einer Abfüll- und
Verschweißmaschine (z.B. CFS 1200™) gefüllt werden.
3. Hartkapseln in der späten klinischen und kommerziellen Phase
In der Regel beginnt erst nach dem Proof-of-Concept die Entwicklung der kommerziellen
Formulierung, die bis zum Eintritt in die klinische Phase III stehen sollte. Die physiko-chemischen
und biopharmazeutischen Charakteristika des Arzneistoffes bestimmen hierbei den
einzuschlagenden Formulierungsweg.
In der Regel wird versucht die Formulierung und den Herstellungsprozess so einfach wie möglich
zu halten um die maximale Prozessrobustheit zu erhalten; um die größtmögliche Flexibilität
hinsichtlich der Rohstoffversorgung (Arzneistoff und Hilfsstoffe) sowie der Herstellungsbetriebe zu
haben. Da einfache Hartkapselformulierungen, die häufig bereits in der präklinischen und frühen
klinischen Phase zum Einsatz kommen, robuste und leicht in den industriellen Maßstab
überführbare Formulierungen darstellen, lassen sich diese meist schneller entwickeln als
alternative Formulierungen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass eine spätere Bioäquivalenz
mit der frühen klinischen Formulierung entfällt.
Für komplizierte Arzneistoffe, z.B. Arzneistoffe mit geringer Bioverfügbarkeit oder inter- und intraindividuellen Schwankungen werden häufig verschiedene parallele Formulierungsansätze verfolgt.
Partikelgrößenverkleinerungen etwa durch Solid Lipid Nanopartikel (SLN), selbstemulgierende
Systeme wie Self-(Micro)-Emulsifying Drug Delivery Systems (SEDDS oder SMEDDS) oder Feste
Dispersionen die den Arzneistoff in einer amorphen Form stabilisieren sollen, gehören heute zum
festen Repertoire der Entwickler [4, 11, 12]. Um diese Systeme in eine feste Darreichungsform zu
überführen müssen sie entweder zu Tabletten komprimiert werden oder einfach in Kapseln gefüllt
werden. Um die zunehmende Komplexität und Festlegung auf bestimmte Dosierungen bei der
Tablettierung zu vermeiden werden diese zunehmend in Hartkapseln gefüllt.
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Im anschließenden Scaling-up Prozess müssen die Formulierungen und deren Verarbeitung zu
festen oralen Darreichungsformen in einen großtechnischen Maßstab überführt werden. Zur
Abfüllung von Hartgelatinekapseln mit festen und flüssigen Formulierungen werden die Kapseln
erst ausgerichtet, so das sich der Kapselboden nach unten und die Kapselkappe nach oben
orientiert, dann geöffnet, befüllt, verschlossen und ausgeworfen (Abb. 6).

Abb. 6: Schematische Darstellung der Abfüllung von Hartkapseln

Eventuell nicht geöffnete Kapseln werden vor der Befüllung ausgeworfen. Sollen verschiedene
Formulierungen in eine Kapsel gefüllte werden, findet dies auf zusätzlichen Abfüllstationen statt.
Bei der Befüllung von Hartkapseln mit flüssigen oder halbfesten Formulierungen, erfolgt in einem
weiteren Schritt die Versiegelung der Kapseln. Dies kann entweder durch eine Banderolierung
geschehen oder durch ein „Verschweißen“ von Kapselboden und Kappe mittels einer
hydroalkoholischen Lösung (LEMS™ Verfahren, Abb. 7). Hierzu wird die Lösung zwischen Kappe
und Boden gesprüht und durch kapillare Kräfte im Zwischenraum verteilt. Die Gelatine löst sich
leicht an, wodurch die Glastransitionstemperatur der Gelatine so stark sinkt, dass sie durch eine
kurze Erwärmung in einem Luftstrom überschritten werden kann und die Gelatine von Kappe und
Boden verschmelzen.
In der klinischen Phase III wird nicht nur die Wirksamkeit des neuen Arzneistoffes geprüft, sondern
auch die Wirksamkeit mit anderen bereits zugelassenen Medikamenten innerhalb der gleichen
Indikation verglichen. Diese so genannten Vergleichsstudien erfordern allerdings, dass weder der
Arzt, noch der Patient weiß, welche Medikation er erhält, die Studie also „doppeltblind“
durchgeführt wird. Zur Verblindung der verschiedenen Medikationen wird häufig die einfache
Verkapselung gewählt. Um allerdings das potentielle Öffnen der Kapseln zum Zwecke der
Identifizierung der Medikation durch den Arzt oder Patienten zu vermeiden und um auch größere
Tabletten und Kapseln effizient zu verkapseln, hat sich in den letzten Jahren eine spezielle Kapsel
für klinische Studien durchgesetzt (z.B. DBcaps™). Diese Kapseln sind durch einen größeren
Durchmesser und eine tief nach unten gezogene Kapselkappe geprägt, die ein Wiederöffnen
praktisch unmöglich macht.
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Abb. 7: Verschweißen von Hartkapseln mit hydroalkoholischer Lösung (LEMS™ Verfahren)

Abb. 8: Kapseln zur Verblindung klinischer Studien (z.B. DBcaps™)

4. Hartkapseln für Inhalation
Eine spezielle Darreichungsform stellt die Kapsel für die Inhalation dar. Hierzu werden die Kapseln
mit einer Einzeldosis befüllt, wobei die Dosis lediglich im Mikrogrammbereich liegt. Zur
Anwendung werden die Kapseln in einen Inhalator gegeben. Bei der Aktivierung des Inhalators
werden die Kapseln an beiden Enden durchstochen, sodass durch die sich ergebenden Löcher
beim Einatmen durch den Inhalator die Pulvermischung, bei der es sich zumeist um auf Laktose
aufgetragenen Arzneistoff handelt, aus der Kapsel getragen wird. Im Applikator wird die
Pulvermischung über einen Cyklon fein dispergiert und gelangt so in den alveolaren Bereich der
Lunge.
Hartkapseln für Inhalationspräparate (z.B. Spiriva TM, Abb. 9) entsprechen denen für orale Formen.
Allerdings muss sichergestellt werden, dass in einem Gram Kapseln nicht mehr als 200 TAMC
(TAMC = Total Aerobic Microbial Counts, ausgedrückt in CFU/g oder CFU/ml (CFU = Colony
Forming Units)) und 20 TYMC (TYMC = Total Yeast and Mould Counts, ebenfalls als CFU/g oder
CFU/ml ausgedrückt), vorhanden sind. Desweiteren muss auch die Abwesenheit von
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und von bile-tolerant gram-negativen Bakterien
gewährleistet werden.

Abb. 9: SPIRIVA™ als Beispiel für Inhalationskapseln

5. Abfüllung von Hartkapseln
Zur Abfüllung von Hartkapseln stehen heute hauptsächlich zwei großtechnische Verfahren zur
Verfügung, die Dosierscheibenmethode und die Dosierstempelmethode [5-8].
Bei der Dosierscheibenmethode (Abb. 10, links) wird die Füllmenge über die Dosierscheibe
bestimmt. Durch fünfmaliges Stampfen wird ein vorverdichteter Pulverformling (Pulver-plug)
erhalten, der beim sechsten Mal in den Kapselboden überführt wird. Wie auch beim
Dosierstempelverfahren, wird beim Dosierscheibenverfahren die Pulvermischung lediglich mit ca.
20 N Druck komprimiert und ist damit weit vom Kompressionsdruck bei Tabletten von ca. 3 x 104 N
entfernt. Der so geformte Pulver-plug dient somit nur der sauberen Überführung in die Kapsel,
zerfällt allerdings bei leichter mechanischer Beanspruchung wieder in seine Einzelbestandteile.

Abb. 10: links: Dosierscheiben- oder Stopfverfahren, rechts: Dosierstempel- oder Dosierrohrverfahren

Beim Dosierstempelverfahren (Abb. 10, rechts) taucht der Dosierstempel in ein Pulverbett ein,
wobei das Pulver durch einen weiteren Druck des Stempels innerhalb des Dosierers vorverdichtet
wird (Pulver-plug). Der Dosierer wird anschließend aus dem Pulverbett herausgezogen und zum
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Kapselboden gefahren, wo der Pulver-plug durch einen erneuten
Stoss des Stempels aus dem Dosierer in den Kapselboden
geschoben
wird.
Die
Füllmenge
wird
beim
Dosierstempelverfahren durch die Höhe des Pulverbettes
gesteuert.
Einweiteres Verfahren ist die Füllschnecke. Hierbei wird aus
einem Pulverbett über eine Schnecke durch dessen Drehung
Pulver in einen Kapselboden überführt (Abb. 11). Zur Abfüllung
von Pellets oder Minitabletten, werden auch Dosierkammeroder Dosierstempelverfahren verwendet. Beim Dosierkammerverfahren wird durch das Verschieben von Trennscheiben die
Dosierkammer geöffnet in die das Produkt fließt. Anschließend
verschließt die Trennscheibe die Dosierkammer vom Produkt und
gleichzeitig öffnet sich die Trennscheibe am Boden der
Dosierkammer, sodass das Produkt in die Kapseln fließt (Abb. 12, Abb. 11: Füllschnecken- oder Spindellinks). Beim Dosierstempelverfahren (Abb. 12, rechts), fährt ein dosierverfahren
Stempel unter das Produkt, sodass das Produkt einfließen kann. Der Dosierstempel fährt aus dem
Produkt und kann durch Absenkung sein Volumen vergrößern und unter ein zweites Produkt
fahren und es aufnehmen. Am Ende senkt sich der Dosierstempel so tief, dass das Produkt über
ein seitliches Dosierröhrchen in die Kapsel überführt werden kann. Das Trennscheiben- und
Dosierstempelverfahren stellt ein volumetrisches Abfüllverfahren dar, das vor allem bei
multipartikulären, freisetzungsgesteuerten Drug Delivery Systemen Anwendung findet.
Zur Abfüllung von flüssigen und halbfesten Zubereitungen kommen spezielle Dosierpumpen zum
Einsatz. Diese Arbeiten nach einem „Spritzenprinzip“ indem Kolben das Produkt aus dem
Vorratsbehälter in eine Dosierkammer ziehen. Nach Absenken der Füllnadel, wird der Zugang zum
Produktbehälter unterbrochen und der Ausgang zur Füllnadel geöffnet, so dass der Kolben das
Produkt nun direkt in die Kapsel füllt.

Abb. 12: links: Trennscheibenverfahren, rechts: Dosierstempelverfahren
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6. Hartkapseln als Darreichungsform
Bei der Entwicklung von Arzneimitteln steht die Wirksamkeit,
Sicherheit und Qualität im Vordergrund. Während die Wirksamkeit
hauptsächlich eine Eigenschaft des Wirkstoffes ist, wird die
Sicherheit und Qualität stark durch die Darreichungsform beeinflusst.
Durch gezielte und verzögerte Freisetzung des Arzneistoffes durch
Multipartikuläre Systeme (überzogene Pellets, Pellets mit
verschiedener Freisetzung, etc) kann der Plasmaspiegel sehr
konstant im therapeutischen Bereich gehalten werden und
verhindert dadurch Nebenwirkungen aufgrund zu hoher
Plasmaspiegel bzw das Absinken unter den therapeutischen
Plasmaspiegel und damit die Unwirksamkeit des Arzneimittels.
Allerdings hat die Forschung der letzten Jahre gezeigt, dass sich die
Patienten hinsichtlich ihrer ADME erheblich voneinander
unterscheiden und deshalb zukünftig mehrere individuelle Abb. 13: Abfüllung flüssiger und
Dosierungen zur Verfügung stehen müssen. Dies gilt vor allem für halbfester Formulierungen
geriatrische Patienten (> 65 Jahre), die aufgrund unserer mittels Dosierpumpen
demoskopischen Entwicklung den größten Teil der Arzneimittelanwender im Jahre 2020 darstellen
werden.
Für diese Patientengruppe kommen zahlreiche andere Faktoren hinzu, die eine Herausforderung
an die Arzneimittel-Compliance stellen. Patienten > 65 Jahre leiden zunehmend and audiovisuellen und kognitiven Defiziten sowie nachlassenden motorischen Fähigkeiten. Um diesen
Faktoren Rechnung zu tragen, sollte die Darreichungsform der Zukunft, leicht und eindeutig
identifizierbar sein, in verschiedenen Dosierungen zur Verfügung stehen. Durch den gezielten
Einsatz verschieden freisetzender Pellet, bzw Pellets mit verschiedenen Arzneistoffen sollte die
Arzneimitteltherapie so überschaubar und einfach gestaltet werden, so dass sie auch für
geriatrische Patienten unabhängig durchführbar ist. Kapseln werden in diesem Bereich mit
Sicherheit eine entscheidende Rolle spielen, da sie die größtmögliche Flexibilität eines Drug
Delivery Systems aufweisen, das verschiedene Pellet, Granulate, Pulver, Flüssigkeiten und diese in
Kombination aufnehmen können. Durch die Verwendung intensiver Farbkombinationen zuzüglich
informationstragender Aufdrucke lassen sie sich leicht identifizierbar und unterscheidbar gestalten
[9, 10].
7. Literatur
1. http://www.capsugel.com/
2. Stegemann S.; Hartgelatinekapseln – Aktueller Stand und Perspektiven. PZ Prisma 5; 1, 4256 (1998)
3. Pharmaceutical Capsules. Eds: Podczeck F. & Jones B. Pharmaceutical Press (2004)
4. Stegemann S et al.; When poor solubility becomes and issue: From early stage to proof of
concept. Eur J Pharm Sci 31, 249-261 (2007)
5. http://www.hoefliger.de/
6. http://pa.bosch.com/deu/branche/2585.asp
Moderne Pharmazeutische Technologie 2009

33

7. [http://www.ima.it/Capsule-Filling-Capsule-Fillers-For-Medium-Production_1l1c49f.asp
8. http://www.mg2.it/Portale/FrontEnd/Home/Default.aspx?channel_id=40&entry_id=26
9. Stegemann S.; Colored Capsules – A contribution to drug safety. Pharm Ind 67, 9, 10881095 (2005)
10. Schmierer T. et al; Vorteile von Kapseln hinsichtlich Patientenwahrnehmung und
Compliance. Pharm Ind 70, 8, 938-942 (2008)
11. Pharmaceutical Preformulation and Formulation. Ed. Mark Gibson. CRC Press (2004)
12. Oral Lipid-Based Formulations Ed. David Hauss. Informa Healthcare (2007)

Moderne Pharmazeutische Technologie 2009

34

