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Stand 14. Februar 2013 

Arbeitsgruppe Arzneimittel-, Apotheken-,  

Transfusions- und Betäubungsmittelwesen (AATB) 

 

Grundsätze der Apothekenüberwachung 

 

 

Rechtsgrundlage: 

Gemäß § 64 Absatz 3 Arzneimittelgesetz (AMG) hat sich die zuständige Behörde davon zu 

überzeugen, dass die Vorschriften über Arzneimittel, Wirkstoffe und andere zur Arzneimittel-

herstellung bestimmte Stoffe, über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens, des Zwei-

ten Abschnitts des Transfusionsgesetzes, der Abschnitte 2, 3 und 3a des Transplantations-

gesetzes und über das Apothekenwesen beachtet werden. 

 

Sie hat dafür auf der Grundlage eines Überwachungssystems unter besonderer Berücksich-

tigung möglicher Risiken in angemessenen Zeitabständen und in angemessenem Umfang 

sowie erforderlichenfalls auch unangemeldet Inspektionen vorzunehmen und wirksame Fol-

gemaßnahmen festzulegen. Sie hat auch Arzneimittelproben amtlich untersuchen zu lassen. 

 

Gültigkeitsbereich der Überwachungsgrundsätze: 

Die für die Durchführung der Apothekenüberwachung zuständigen Behörden sollen mit ge-

eigneten Maßnahmen überprüfen, ob die Vorschriften zur Einrichtung und zum Betrieb von 

öffentlichen Apotheken erfüllt werden. Um einen gleichartigen Vollzug der arzneimittel- und 

apothekenrechtlichen Vorschriften zu gewährleisten sollen die Länder trotz unterschiedlicher 

Überwachungsstrukturen die gleichen Grundsätze für die Planung und Durchführung von 

Überwachungsmaßnahmen anwenden. Die hier dargelegten Grundsätze der Überwachung 

sollen für alle öffentlichen Apotheken unabhängig vom (Zusatz-) Leistungsangebot (Ver-

sandhandel, Heimversorgung, Krankenhausversorgung, Verblisterung, 

Parenteraliaherstellung) gelten. Ausgenommen sind Bereiche in öffentlichen Apotheken, für 

die Erlaubnisse nach § 13 und/oder § 52a AMG erteilt wurden.  

 

Diese Grundsätze gelten für Krankenhausapotheken entsprechend. 

 

Überwachung durch Sachverständige: 

Die zuständigen Behörden können (je nach landesrechtlichen Regelungen) bei der Abnahme 

und Überwachung der Apotheken, die keine Krankenhausapotheken sind oder die einer Er-

laubnis nach § 13 AMG nicht bedürfen, Sachverständige mit der Überwachung beauftragen. 
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Die Behörde kann sich dabei ehrenamtlicher Pharmazieräte bedienen. Die Ernennung ist 

landesrechtlich geregelt. 

 

Zuständigkeit: 

Überwachungsaufgaben in Apotheken ergeben sich überwiegend aus dem ApoG, ApBetrO, 

AMG, können ihre Rechtsgrundlage aber auch in z.B.: AMVV; TFG; HWG; MPG, MPBet-

reibV, RiliBÄK; BtMG, BtMVV, LFGB; KosmetikV; Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-

schriften finden. Die Zuständigkeit für die Überwachungsaufgaben kann auf mehrere Behör-

den aufgeteilt sein und ist grundsätzlich landesspezifisch geregelt. 

 

Überwachungsintervall und -Terminierung: 

Apotheken sind regelmäßig vor Ort zu überwachen. In Abhängigkeit insbesondere von der 

Größe der Apotheke, vom Umfang der Tätigkeiten (Versandhandel, Krankenhausversor-

gung, Heimversorgung, patientenindividuelle Verblisterung, patientenindividuelle 

Parenteraliaherstellung), im Rahmen bisher durchgeführter Besichtigungen festgestellten 

Abweichungen, der Qualität der Apothekenleitung sowie der Funktionalität des Qualitätsma-

nagementsystems kann die Häufigkeit der Besichtigungen erhöht oder das Intervall der Be-

sichtigungen ausgedehnt werden. 

 

Die gesetzlichen festgelegten Überwachungsintervalle für bestimmte Tätigkeiten (z.B. Arz-

neimittelherstellung mit arzneimittelrechtlicher Erlaubnis: § 64 Abs. 3a Satz 1 AMG) bleiben 

unberührt. 

 

Die Überwachung erfolgt in der Regel nach vorheriger Anmeldung, wenn dies nicht dem 

Überwachungszweck entgegensteht. Im Zusammenhang mit Risikomeldungen (z.B. Be-

schwerden) erfolgt die Überwachung unverzüglich. 

 

Arten von Überwachungsmaßnahmen 

Es können grundsätzlich anlassunabhängige (Regelüberwachung), anlassbezogene (z.B. 

aufgrund von Beanstandungen, Abnahmeinspektion) Inspektionen und die Probenahme als 

Überwachungsmaßnahmen unterschieden werden. 

 

Abnahmebesichtigung bei Neugründung und wesentlichen Änderungen der Betriebserlaub-

nis:  

Die Besichtigung dient der Überprüfung der formellen, personellen, räumlichen, einrichtungs-

bezogenen und organisatorischen Voraussetzungen, die zur Erteilung der Erlaubnis zum 

Betrieb einer Apotheke vorhanden sein müssen, und bezieht sich üblicherweise auf den ge-
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samten Betrieb, d.h. alle Betriebsräume, auch außerhalb der Raumeinheit, die von der Apo-

thekenbetriebserlaubnis umfasst sein sollen. 

 

Regelüberwachung: 

Die Besichtigung dient der Überprüfung der formellen, personellen, räumlichen, einrichtungs-

bezogenen und organisatorischen Bedingungen, unter denen das Betreiben von Apotheken 

statthaft ist, und bezieht sich üblicherweise auf den gesamten Betrieb, d.h. alle Betriebsräu-

me, auch außerhalb der Raumeinheit. Sie wird in der Regel angekündigt (§ 4 Absatz 6 

AMGVwV i.V.m. § 64 Absatz 3 AMG) und erfolgt planmäßig, wobei die Terminierung in Ab-

hängigkeit von den Kriterien für die Überwachungsfrequenz der Apotheke erfolgt. Beispiels-

weise erfolgt die Überwachung der patientenindividuellen Parenteraliazubereitung im laufen-

den Betrieb grundsätzlich angekündigt. 

 

Nachbesichtigung: 

Bei groben oder beharrlichen Verstößen insbesondere gegen einschlägige Bestimmungen 

des Arzneimittel- und Apothekenrechts ist eine Nachbesichtigung des Betriebes erforderlich. 

Sie soll sicherstellen, dass die im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Besichtigung 

getroffenen mündlichen oder schriftlichen Anordnungen umgesetzt wurden. In Abhängigkeit 

von der Bedeutung der abzustellenden Abweichungen bzw. der von diesen Abweichungen 

drohenden Gefahr und einer ggf. für deren Beseitigung gewährten Frist soll die Nachbesich-

tigung innerhalb eines Zeitraums von in der Regel drei Monaten durchgeführt werden. 

 

Überwachung Personalstand: 

Unabhängig davon sollten ausschließliche Überprüfungen hinsichtlich §§ 2, 3 und 

28 ApBetrO (Personalkontrolle) unangekündigt durchgeführt werden. 

 

Probenzug: 

Im Rahmen der Überwachung können Proben von Arzneimitteln, apothekenpflichtigen Medi-

zinprodukten und apothekenüblichen Waren sowie Werbematerial gezogen werden. Insbe-

sondere auf §§ 65 und 66 AMG wird hingewiesen. 

 

In Apotheken können neben Ausgangsstoffen insbesondere Arzneimittel aus eigener Her-

stellung (Rezeptur, Defektur), von Lohnherstellern (im Rahmen des § 21 Absatz 2 Num-

mer 1b AMG) für Apotheken hergestellte Arzneimittel und Fertigarzneimittel als Proben ge-

zogen werden um diese entsprechend § 64 Absatz 3 Satz 3 AMG amtlich untersuchen zu 

lassen. 
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Über die Probenahme ist eine Niederschrift anzufertigen. Bei der Probenahme kann zwi-

schen Verdachts- und Beschwerdeproben sowie Planproben im Rahmen eines Probenplans 

unterschieden werden.  

 

Umfang der Überwachung 

Die im Rahmen der Besichtigung grundsätzlich zu prüfenden Parameter sind in dem Eck-

punktepapier für die Dokumentation der Apothekenbesichtigung aufgeführt. Diese sind 

Grundlage für die länderspezifischen Niederschriften über die Regelbesichtigung.. 

 

Bei der Besichtigung ist grundsätzlich ein Rundgang durch alle Räume, die dem Apotheken-

betrieb dienen, zu machen, um sich einen allgemeinen Überblick über den Zustand der 

Räume und die Betriebsführung zu verschaffen. Das Vorhandensein der für die Arzneimittel-

herstellung und -prüfung notwendigen Geräte und Prüfmittel und vorzuhaltender Arzneimittel 

ist in der Regel stichprobenweise zu überprüfen.  

 

Zur Überprüfung der Berufsausübungsberechtigung sind Unterlagen über das Apotheken-

personal (Approbations- und Erlaubnisurkunden bei Apothekern, PTA-Urkunden bei pharma-

zeutisch-technischen Assistenten sowie Prüfungs- oder Zulassungszeugnisse beim sonsti-

gen Apothekenpersonal) im Original oder als Fotokopie in der Apotheke einzusehen. 

 

Bei Besichtigungen können in Abhängigkeit insbesondere von der Größe der Apotheke, vom 

Umfang der Tätigkeiten (Versandhandel, Krankenhausversorgung, Heimversorgung, patien-

tenindividuelle Verblisterung, patientenindividuelle Parenteraliaherstellung), im Rahmen bis-

her durchgeführter Besichtigungen festgestellten Abweichungen, der Qualität der Apotheken-

leitung sowie der Funktionalität des Qualitätsmanagementsystems Schwerpunkte gesetzt 

werden. Werden einzelne Bereiche bei einer Besichtigung nicht überprüft (z.B. bei Nachbe-

sichtigungen und Schwerpunktsetzung), so ist dies in der Niederschrift entsprechend zu 

vermerken. Das Weglassen einzelner Bereiche und die stichprobenartige Überprüfung bieten 

sich insbesondere dann an, wenn die Apotheke aufgrund früherer Besichtigungen als vor-

bildlich bekannt ist und die aktuelle Überprüfung einzelner, wesentlicher Bereiche diesen 

positiven Eindruck bestätigt hat. 

 

Die Funktionsfähigkeit eines QM-Systems kann anhand eines konkreten Einzelfalls aus der 

Praxis (z.B. Rezeptur) am Vorhandensein eines entsprechenden QM-Dokuments bzw. einer 

Verfahrensanweisung, deren Eignung und Einhaltung durch das Personal stichprobenartig 

überprüft werden. Eine vollständige Überprüfung von QM-Dokumenten im Sinne einer 

Auditierung dürfte grundsätzlich nicht erforderlich sein. 
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Bei Neueröffnungen von Apotheken sollte vor einer Überprüfung der Funktionsfähigkeit des 

QM-Systems die angemessene Zeitspanne zur Etablierung im laufenden Apothekenbetrieb 

berücksichtigt werden. 

 

Dokumentation und Kommunikation: 

 

Besichtigungsniederschrift: 

Über die Besichtigung ist eine Niederschrift anzufertigen, die im Fall der Inspektion durch 

Sachverständige zeitnah der zuständigen Behörde zuzuleiten ist. Die Parameter für den In-

halt der länderspezifischen Besichtigungsniederschrift sind im Eckpunktepapier für die Do-

kumentation der Apothekenbesichtigung aufgeführt. Die Niederschrift muss den wesentli-

chen Verlauf und das Ergebnis der Abnahme oder Besichtigung enthalten. Darin müssen der 

Sachverhalt, eine Auflistung und Beschreibung von Mängeln aufgeführt sein sowie ggf. be-

reits getroffene Maßnahmen (schriftliche und mündliche Anordnungen) zur Mängelbeseiti-

gung. Bei Beanstandungen sind etwaige Einwendungen des Apothekenleiters oder des Ver-

tretungsberechtigten gegen Beanstandungen anzugeben sowie bereits während der Besich-

tigung behobene Mängel als erledigt zu vermerken. Der Apothekenleiter soll die Kenntnis-

nahme der Niederschrift (mit Unterschrift) bestätigt haben. 

 

Aktenführung: 

Die Schriftgutverwaltung bzw. Aktenführung obliegt der Vollzugsbehörde. Sie führt das Ver-

fahren. Eine Rechtspflicht zur „doppelten Aktenführung“ beim Sachverständigen (ehrenamtli-

chen Pharmazierat) gibt es nicht.  

 

Maßnahmen: 

Hat die Besichtigung Mängel ergeben, ordnet die zuständige Behörde an, dass die Mängel 

innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beheben sind. Liegen erhebliche Mängel vor, soll 

die zuständige Behörde eine Nachbesichtigung anordnen. 

 

Weitergabe von Erkenntnissen: 

Die Verwaltungsvorschrift zum Arzneimittelgesetz (AMGVwV) gilt auch für die Überwachung 

in Apotheken: 

 

Laut § 13 Absatz 3 AMGVwV unterrichten sich die zuständigen Behörden und Stellen „bei 

Zuwiderhandlungen und bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des 
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Arzneimittelgesetzes unverzüglich unmittelbar und unterstützen sich gegenseitig bei der Er-

mittlungstätigkeit.“ D.h., die zuständige Behörde hat das Notwendige zu veranlassen. 

 

Arzneimittel, apothekenübliche Waren und Werbematerialien, die nicht den gesetzlichen An-

forderungen entsprechen, sind unter entsprechender Kenntlichmachung gesondert zu lagern 

oder unter den Voraussetzungen des § 64 Absatz 4 Nummer 4 AMG sicherzustellen. 

 

Von der zuständigen Behörde ist gemäß § 13 Absatz 5 AMGVwV die Sache der Staatsan-

waltschaft zuzuleiten, wenn sich „bei der Überwachung des Arzneimittelverkehrs der (An-

merkung: konkrete) Verdacht einer Straftat ergibt. Dies gilt auch, wenn eine Ordnungswidrig-

keit mit einer Straftat zusammentrifft oder Zweifel darüber bestehen, ob die Handlung eine 

Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit ist.“ 

 

Die zwingende Vorschrift des § 13 Absatz 5 AMGVwV räumt der zuständigen Überwa-

chungsbehörde (und ihren Beauftragten) keinerlei Ermessensspielraum ein. Daher verbieten 

sich Erwägungen etwa dergestalt, dass erst ab einer bestimmten Schadenshöhe oder Häu-

figkeit der Verstöße nach § 13 Absatz 5 AMGVwV zu verfahren sei. 

 
Werden im Rahmen der Besichtigung Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften festge-

stellt, die nicht in eigener Zuständigkeit sofort abgestellt werden können, und besteht des-

halb Anlass zur Besorgnis einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sind 

die jeweils zuständigen Behörden unverzüglich zu unterrichten.  

 


