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Externe Überprüfungen wer-
den in Apotheken vielfältig ge-
nutzt, um die Qualität der ange-
botenen Leistungen zu überprü-
fen und Verbesserungspotenzi-
al aufzuzeigen. Seit 2009 schreibt 
die QMS-Satzung der Apotheker-
kammer Berlin für die von der 
Kammer zertifizierten Apotheken 
die regelmäßige Teilnahme an ex-
ternen Überprüfungen in den Be-
reichen Blutuntersuchungen, Re-
zeptur und Beratungsleistungen 
vor. 

Diese externen Überprüfungen 
sollen die kritische Auseinander-
setzung mit der eigenen Arbeits-
weise fördern, Verbesserungspo-
tenzial aufdecken und dazu anre-
gen, über standardisierte Abläufe 
die Qualität dauerhaft zu sichern 
oder zu verbessern.

Zertifizierte oder zertifizierungs-
willige Apotheken müssen die 
Teilnahme an den externen Über-
prüfungen, deren Ergebnisse und 

gegebenenfalls getroffene Maß-
nahmen, der Zertifizierungsstelle 
jährlich nachweisen.

Das Zentrallaboratorium Deut-
scher Apotheker und die ABDA 
bieten folgende externe Über-
prüfungen der Qualität in Apo-
theken an:

Ringversuch zu Blut-
untersuchungen

Das Zentrallaboratorium Deut-
scher Apotheker führt regelmä-
ßig Ringversuche zur Qualitäts-
sicherung von Blutuntersuchun-
gen in der Apotheke durch. Ab 
2010 wird zusätzlich die exter-
ne Qualitätskontrolle der Bestim-
mung des Parameters Hämoglo-
bin möglich sein. 

Information zur Anmeldung, Ab-
lauf, Terminen und das Anmelde-
formular finden Sie unter:

  www.zentrallabor.com

Ringversuch  
Rezeptur

2010 bietet das ZL drei Ringver-
suche zur Qualitätssicherung von 
in der Apotheke hergestellten 
Rezepturen an. Erstmalig ist die 
Überprüfung einer Kapselzube-
reitung im Hinblick auf ihre mik-
robiologische Qualität vorgese-
hen.

Information zur Anmeldung, Ab-
lauf, Terminen und das Anmelde-
formular finden Sie unter:

  www.zentrallabor.com

Pseudo Customer-
Konzept –  
Verbesserung der 
Beratungsqualität 
in Apotheken

Das Ziel des Pseudo Customer-
Konzepts ist, sich kritisch mit der 
Qualität der Beratung in öffent-
lichen Apotheken auseinander-
zusetzen. Es stellt ein praktikab-
les Instrument zur Qualitätssiche-
rung und Verbesserung im Apo-
thekenalltag dar. Damit kann jede 
Apotheke ihre Beratungsstärke 
einfach und anonym bestimmen 
lassen und ein persönliches Feed-
back mit Verbesserungsvorschlä-
gen für die Beratungspraxis er-
halten. 

Alle weiteren Informationen zur 
Durchführung, Buchung und Um-
gang mit den Ergebnissen finden 
Sie unter: 

  www.abda.de/pseudo_custo-
mer_konzept.html

Messen, analysieren und verbessern –  
Externe Überprüfung der Qualität in Apotheken

Die ABDA Homepage 
hat neue Zugangsdaten 

für den Mitgliederbereich:
Benutzername: abda
Passwort: apotheke

Diese Kennwörter werden 
auch im Impressum der PZ 

veröffentlicht.
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