
Gewusst wie – Basistipps für die Rezeptur

In der Herstellung von Rezepturen wird
die neue Apothekenbetriebsordnung
(ApBetrO) einiges ändern. So ist etwa
eine Plausibilitätskontrolle offiziell vor-
geschrieben, d. h. ein Apotheker muss
in einem Protokoll vermerken, dass er
die Bedenklichkeit der Arzneistoffe,
ihre Dosierung und Kombination, aber
auch die Art der Anwendung geprüft
hat. „Man muss sich fragen, ob sich die
Ausgangsstoffe gegenseitig inaktivie-
ren. Das passiert häufiger, als man
denkt“, erläuterte Sabine Ellsässer, die
der Plausibilitätskontrolle ein eigenes
Seminar widmen wird. Um sich hier
lange Überlegungen und die entspre-
chende Dokumentation zu ersparen,
sollte man überlegen, ob es nicht eine
ähnliche Rezeptur in den Arzneibü-
chern gibt, die man dem verschreiben-
den Arzt als Alternative anbieten kann.
Die neue Gesetzeslage kann hier als
Begründung dienen und somit auch
als Chance, veraltete oder kaum um-
setzbare Rezepturen aus dem Ver-
schreibungssortiment einiger Ärzte zu
verbannen.

Auch im Bezug auf die Haltbarkeit gibt
es Änderungen, sagte die Fachapothe-
kerin für Theoretische und Praktische
Ausbildung am Berliner Lette-Verein.
So müssen nun alle Rezepturen ein Ver-
wendbarkeitsdatum tragen. Für dessen
korrekte Angabe sind verschiedene
Faktoren zu berücksichtigen. Zu nächst
gilt es, die Laufzeit der Ausgangssub-
stanzen von deren Verwendbarkeits-
(früher: Weiterverarbeitungs-) frist
sowie letztlich der Aufbrauchfrist zu un-
terscheiden. Denn das Verfalldatum auf
dem Gefäß einer Rezeptursubstanz gilt
nur für den verschlossenen Behälter,
unterstrich die Apothekerin. Ab dem er-
sten Öffnen muss jeweils eine Ver-
wendbarkeitsfrist festgelegt werden,
die vor dem ursprünglichen Verfallda-
tum liegen und zudem eine Aufbrauch-
frist beim Patienten gewährleisten kön-

nen muss. Rat zu den Verwendbarkeits-
fristen für NRF-Stammzubereitungen
sowie für gängige Dermatikagrundla-
gen findet man im NRF (Bd. 1, I.4.). Was
Arzneistoffe, Hilfsstoffe, Drogen und
Zubereitungen betrifft, so empfahl Ell-
sässer das Buch „Verwendbarkeitsfris -
ten von Ausgangstoffen in der Apo-
theke“ (Karsten Albert, Govi-Verlag).

Bei der Aufbrauchfrist schließlich han-
delt es sich um die Zeitspanne, inner-
halb welcher der Verbraucher ein Arz-
neimittel nach dem Öffnen verwenden
kann. Ellsässer empfahl, den Beginn
der Aufbrauchsfrist bei Rezepturher-
stellungen mit dem Tag der Herstel-
lung gleichzusetzen, da in der Apo-
theke trotz aller Hygienemaßnahmen
(Reinigung und Desinfektion der
Hände und des Arbeitsplatzes bzw. der
Geräte, Rezepturkittel, eventuelle
Handschuhe etc.) andere Bedingungen
herrschen als in der Industrie. Gemäß
ApBetrO § 14 muss das Etikett nun mit
„verwendbar bis:“ gekennzeichnet sein

und zwar mit einem konkreten Datum
(cave: nicht verwechseln mit der Ver-
wendbarkeitsfrist für Rohstoffe oder
Grundlagen!). Auch bei der Festlegung
von Aufbrauchfristen für den Patienten
ist das NRF Bd. 1, I.4. die erste Anlauf-
stelle, weiterhin können hier die „Tabel-
len für die Rezeptur“ des NRF Hilfe leis -
ten. Zu beachten ist die jeweilige
Konservierung, die chemische, aber
auch galenische Stabilität der Rezep-
tur, die Therapiedauer sowie das Abga-
begefäß.

Ausgangsstoffe kennzeichnen
Wichtig für das korrekte Beschriften
des Etiketts für den Patienten, aber
auch für eine fehlerfreie Herstellung
der Rezeptur ist das sorgfältige Kenn-
zeichnen der Ausgangsstoffe. Diese
müssen mindestens auf Identität ge-
prüft werden und erhalten dann eine
Prüfnummer, die im Prüfprotokoll
sowie auf dem Standgefäß vermerkt
werden. Analog bekommen in der
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Apotheke hergestellte Halbfertig- oder
Bulkware jeweils eine Chargenbezeich-
nung. Beide Angaben sind notwendig
für das mit der neuen ApBetrO gefor-
derte Rezepturprotokoll, das dem Her-
stellungsprotokoll für Defekturen äh-
nelt (siehe unten).

Bei bestimmten Wirk- und Konservie-
rungsstoffen darf ferner der Einwaage-
korrekturfaktor auf den Gefäßen nicht
fehlen. „Er wird aus dem Analysenzerti-
fikat errechnet, wenn ein Mindergehalt
von mehr als 2 Prozent besteht“, er-
klärte Ellsässer. Der Faktor sollte mit
drei Nachkommastellen angegeben
werden. Wie er berechnet wird, ist
Thema eines separaten Seminars – und
zwar vor allem deswegen, weil ge-
prüfte Rezepturen aus der Apotheke
häufig Gehaltsfehler aufweisen und
der Einwaagekorrekturfaktor eine Feh-
lerquelle darstellen kann. 

Neben dem originalen Verfalldatum
muss wie oben beschrieben auch die
Verwendbarkeitsfrist auf dem Standge-
fäß vermerkt werden. Darüber hinaus
benötigen Ausgangsstoffe gegebe-
nenfalls eine Kennzeichnung mit Warn-
hinweisen entsprechend der Gefahr-
stoffverordnung. Dies gilt zwar nicht
für Bulkware oder Arzneimittel -
mischungen – die Referentin empfahl
dies jedoch trotzdem zu tun. Sind aller-
dings in Halbfertigware (d. h. Stamm-
zubereitungen, Grundlagen etc.) Etha-
nol, Konservierungsstoffe oder andere
für die Kennzeichnung wichtige Zu-
sätze enthalten, sollte deren Art und
Menge/Konzentration ebenfalls auf
dem Gefäß angegeben werden. Dies
ist nicht nur für die Beschriftung des
Etiketts von Belang, sondern beein-
flusst etwa auch die Auswahl der Kon-
servierung der jeweiligen Rezeptur.

Richtig wiegen ist essenziell
„30 Prozent der in Deutschland herge-
stellten Rezepturen weisen erhebliche
Fehler auf“, bedauerte die Pharmazeu-
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tin. Dies kann meist
auf eine falsche Her-
ste l lungstechnik ,
eine falsche Berech-
nung (siehe Artikel
zum Rechnen in der
Rezeptur) oder auf
falsches Einwiegen
zurück geführt wer-
den. Um letzterem
vorzubeugen, gilt es
zunächst, die Waage
richtig zu platzieren.
Sie sollte an einem
stabilen und erschüt-
terungsfreien Ort
stehen, an dem eine
konstante Tempera-
tur herrscht und der
nicht feucht ist (cave:
Wasserbad, Bunsen-
brenner!). Zudem ist
Zugluft ein Tabu, bei
Digitalwaagen stö-
ren überdies Metall-
platten in der unmit-
telbaren Umgebung. 

Da Waagen eine gewisse Anwärmzeit
benötigen, gilt es, sie 30 Minuten vor
dem Gebrauch einzuschalten. Sie soll-
ten täglich kalibriert werden, d.h. man
testet mit einem externen Prüfgewicht,
ob die Messung stimmt. Sollte dies
nicht der Fall sein, muss mit einem ent-
sprechenden Korrekturfaktor gerech-
net werden. Die meisten Waagen
haben inzwischen eine eingebaute Au-
tomatik, so dass es reicht, täglich den
„Auto-Cal-Knopf“ zu drücken. Vor jeder
neuen Wägung heißt es zudem zu ju-
stieren: Hierzu reicht der Blick auf die
Libelle und die eventuelle Ausrichtung
über das Verstellen der Füßchen. Nicht
verwechseln: Eine Eichung wird hinge-
gen nur von einem Eichbeamten un-
ternommen, der die Fehlergrenzen
überprüft. 

Bei einer Präzisionswaage (Genauig-
keitsklasse 2) beträgt der kleinste bei
der Eichung geprüfte Anzeigeschritt

(Eichwert = e)  ≥ 0,01 g, bei einer Fein-
oder Analysenwaage  ≤ 0,001 g. Ables-
bar ist auf der jeweiligen Waage aber
meist noch eine weitere Nachkomma-
stelle. Wichtig für die Wahl der geeig-
neten Waage ist die Mindestlast, die
nicht unterschritten werden darf, sowie
die Höchstlast, bis zu welcher eichtech-
nisch genau gewogen werden kann.
Doch:„Die Mindestlast ist zu ungenau
für pharmazeutische Fehlergrenzen!
Wir wollen es genauer“, untermauerte
die Apothekerin. Denn die eichrecht-
lich zugelassenen Messabweichungen
können im unteren Wägebereich für
Rezepturen deutlich zu hoch sein.
Wiegt man etwa 0,5 g statt an einer
Analysenwaage auf einer Präzisions-
waage ab (bei der eine Abweichung
von e = 0,1 g erlaubt wäre), so betrüge
der erlaubte Fehler +/- 20 Prozent. Arz-
neistoffe sollte man also nicht im Min-
desteinwägebereich abwiegen. Ellsäs-
sers Fazit lautet daher: „Für jede Waage



sollte man eine „pharmazeutisch“ rele-
vante Mindesteinwaage für Arznei-
und Konservierungsstoffe festlegen!“

Die Wahl der Waage ist aber noch nicht
alles, auch das Wägegefäß muss stim-
men. Denn auch wenn ein Mörser auf
einer Präzisionswaage generell erlaubt
wäre, so erhöhen sich im mittleren und
höheren Wägebereich die eichrechtlich
zulässigen Messabweichungen, die so
genannten Verkehrsfehlergrenzen, auf
+/- 2 e bzw. +/- 3 e. Es gilt daher, mög-
lichst leichte Wägegefäße wie Urgläser
oder Plastikwägeschälchen zu benut-
zen und kleine Massen einzeln abzu-
wiegen.

Zur Fehlervermeidung bzw. zur gene-
rellen Überprüfbarkeit ist es ratsam, die
Tara der eingesetzten Gefäße im Proto-
koll festzuhalten. Beim Wiegen kann
man schließlich unterschiedlich vorge-
hen. Am sichersten ist der geläufige Ta-
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ramodus, bei dem nach jeder Ein-
waage der Taraknopf gedrückt wird.
Beim Zuwiegemodus wird nur anfangs
auf Null tariert, woraufhin man die ein-
zelnen Einwaagen addiert. „Das ist eine
häufige Fehlerquelle“, warnte Ellsässer,
diese Methode sei aber wichtig, wenn
am Schluss Wasser zu ergänzen ist. Al-
ternativ kann man in diesem Fall aber
auch mit der Tara des Gefäßes das Ziel-
gewicht berechnen. Generell sollte
man sich laut Referentin angewöhnen,
ein Wägeprotokoll zu führen bzw. ent-
sprechende digitale Protokolle von
Waagen auszudrucken. Überdies gilt
bei Einwaagen hochwirksamer Arznei-
stoffe, je nach Häufigkeit von Rezeptu-
ren in einer Apotheke auch generell bei
Einwaagen an der Analysenwaage das
4-Augen-Prinzip, betonte Ellsässer. Ein
zweiter Blick ist auch bei komplexeren
Berechnungen nötig, wenn etwa mit
Stammzubereitungen gearbeitet wird
oder Parenteralia herzustellen sind. Be-

sonders sollte man
zudem Rezepturen
für Frühgeborene,
Säuglinge und Kinder
kontrollieren.

Um eine fehlerfreie
Herstellung zu garan-
tieren, müssen auch
Inprozesskontrollen
vorgenommen und
laut der neuen Ap-
Betr.O auch doku-
mentiert werden. „Sie
sollen schnell und ein-
fach ablaufen und
den Herstellungspro-
zess einer Rezeptur
nicht verzögern“, er-
klärte Ellsässer. Bei
NRF-Rezepturen sind
Inprozesskontrollen
bereits in der Vor-
schrift enthalten. An
ihnen kann man sich
beim Festlegen von
entsprechenden Prü-
fungen von Indivi-

dualrezepturen orientieren. Als Inpro-
zesskontrollen zählen etwa das Wäge-
protokoll, Temperatur- und pH-Wert-
Messungen, Prüfung auf Klarheit,
Opaleszenz, Schwebstoffe und Farbe
sowie das klassische Ausstreichen einer
Salbenprobe auf Homogenität, Fest-
stoffverteilung oder Teilchengröße. „Sie
müssen die Kruke öffnen und reinguk-
ken! Durch Rührgeräte entstehen die
meisten Gehaltsfehler“, warnte die Re-
ferentin.

Rezeptur muss jetzt protokolliert
werden
Nach der neuen ApBetr.O § 7 sind bei
jeder Rezeptur eine Herstellungsan-
weisung sowie ein Herstellungsproto-
koll anzufertigen. Dabei hält die Her-
stellungsanweisung die geplante
Vorgehensweise fest, die schriftlich zu
erstellen und von einem Apotheker ab-
zuzeichnen ist. Sie beinhaltet die Frei-
gabe und Dokumentation, ferner die
Vorbereitung des Arbeitsplatzes, die
Plausibilitätsprüfung (bei NRF-Rezep-
turen etc. nicht notwendig) sowie den
Herstellungsablauf, inklusive der be-
nutzten Geräte und Herstellungstech-
nik. Wenn es sich um standardisierte
und allgemeine Herstellungsanweisun-
gen aus den Arzneibüchern bzw. dem
NRF handelt, sind sie auf den jeweili-
gen Apothekenbetrieb anzupassen.
Des Weiteren sollen mögliche Inpro-
zesskontrollen sowie die Verpackung
und Kennzeichnung der Rezeptur an-
gegeben werden. „Die Anweisung
kann man einmal im Computer spei-
chern, dann muss man künftig nur die
Massen und Prüfnummern ent -
sprechend eintragen“, riet Ellsässer.
Ebenfalls aufgeführt werden in der An-
weisung eventuelle Einwaagekorrek-
turfaktoren oder die Verwendung von
Stammlösungen, was daraufhin bei
den Berechnungen im Protokoll zu be-
achten ist.

Nach dieser Vorbereitung muss der
Herstellende auch die Anfertigung der



Rezeptur dokumentieren. Dieses Her-
stellungsprotokoll muss laut ApBetr.O
§ 7 folgendes enthalten:
• Art und Menge der Ausgangsstoffe

und deren Chargenbezeichnungen
oder Prüfnummern,

• Herstellungsparameter,
• die in der Herstellungsanweisung

vorgesehenen Inprozesskontrollen
und deren Ergebnisse,

• Name des Patienten und des ver-
schreibenden Arztes oder Zahnarz-
tes,

• oder bei Tieren: Tierhalter, Tierart,
Tierarzt,

• bei Rezepturen auf Kundenanforde-
rung den Namen des Kunden,

• alternativ kann anstelle des Namen
des Patienten, Kunden oder Tierhal-
ter auch eine Herstellnummer ver-
geben werden,

• Name der herstellenden Person,
• organoleptische Prüfung und Frei-

gabe durch einen Apotheker.

Zu letzterem zählt nicht nur das Ausse-
hen des Endprodukts, sondern auch
die Kontrolle der Berechnungen und
der durchgeführten Inprozesskontrol-
len. Vorlagen für Herstellungsproto-
kolle sind bislang noch nicht deutsch-
landweit verfügbar, abgesehen von
Dokumentationsvorlagen für einige
NRF-Rezepturen, die zwar sehr um-
fangreich sind, aber digital leicht auf
die verwendete Herstellungsweise ge-
kürzt werden können. Als Papier -
variante bietet der Govi-Verlag den
„Ordner Rezeptur“ an. Er enthält Form-
blätter für Herstellungsanweisungen, 
-protokolle und das Prüfen auf Plausi-
bilität (jeweils als Block mit 50 Blatt).
Wie die weitere neuen Ordner der
Reihe „Dokumentation in der Apo-
theke“ erscheint auch der „Ordner Re-
zeptur“ voraussichtlich Mitte Juni.

Neue Kennzeichnung im Überblick
Ist die Rezeptur hergestellt, muss sie
noch in ein geeignetes Abgabegefäß
gefüllt und für den Patienten beschrif-
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tet werden. Aus hygienischen Gründen
sollte man halbfeste Zubereitungen
nur noch in innen beschichteten Tuben
oder Spenderdosen abgeben, so Ellsäs-
ser. Nur bei viskosen Pasten sind nor-
male Kruken weiterhin unabdingbar.

Nach § 14 ApBetr.O müssen Rezeptur -
arzneimittel auf den Behältnissen und
gegebenenfalls den äußeren Umhül-
lungen mindestens folgende Angaben
aufweisen:
1. Name und Anschrift der abgeben-

den Apotheke und, falls abwei-
chend, des Herstellers,

2. Inhalt nach Gewicht, Rauminhalt
oder Stückzahl, 

3. Art der Anwendung, 
4. Gebrauchsanweisung, 
5. Wirkstoffe nach Art und Menge und

sonstige Bestandteile nach der Art, 
6. Herstellungsdatum,
7. Verwendbarkeitsfrist mit dem Hin-

weis „verwendbar bis“ unter Angabe
von Tag, Monat und Jahr oder 
Angabe der Haltbarkeit nach dem
Öffnen des Behältnisses oder nach
Herstellung der gebrauchsfertigen
Zubereitung,

8. gegebenenfalls Hinweise auf beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen für die
Aufbewahrung oder für die Beseiti-
gung von nicht verwendeten Arz-
neimitteln oder sonstige besondere
Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren
für die Umwelt zu vermeiden (even-
tuell in einem Begleitdokument),
und

9. den Namen des Patienten.

Die Angaben müssen dauerhaft, gut
lesbar und abgesehen von Punkt 5 in
deutscher Sprache verfasst sein. Wenn
für das Rezepturarzneimittel ein Fertig-
arzneimittel als Ausgangsstoff einge-
setzt wird, genügt es, den Namen des
Fertigarzneimittels anzugeben, wobei
Ellsässer empfahl, auch die Chargen-
nummer zu vermerken. Ebenso reicht
es jetzt, Hilfsstoffe nur nach der Art auf-
zulisten. Lediglich bei Wirkstoffen wird
auch die Mengenangabe gefordert.
Neu ist auch, dass eine Gebrauchsan-
weisung (zum Beispiel: „3 mal täglich
auf die betreffende Hautstelle auftra-
gen“) nun verpflichtend ist, was den
Patienten wie bei Fertigarzneimitteln
vor einer falschen Anwendung schüt-
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zen soll. Bei fehlenden Angaben auf
dem Rezept sollte mit dem Arzt Rück-
sprache gehalten werden, empfahl Dr.
Holger Reimann vom NRF. Denn der
Patient kann hier nicht als sichere Infor-

mationsquelle gelten. Tipp: Ein Fax in
die Praxis schicken mit den Fragen,
wann und wie häufig, welche Menge,
wohin genau und über welchen Zeit-
raum die Applikation erfolgen soll. 

Der Vermerk „verschreibungspflichtig“
ist nicht obligat, aber aus Gesichts-
punkten des Patientenschutzes sicher
sinnvoll. Ebenfalls nicht verpflichtend
ist der gesonderte Hinweis auf Konser-
vierungsstoffe („konserviert mit...“), was
Ellsässer jedoch angesichts möglicher
Allergien als wichtig ansieht. Klarer ver-
hält sich bei Rezepturen mit Alkohol:
Bei Oralia und Parenteralia muss ein Al-
koholwarnhinweis („enthält ...% Alko-
hol“) auf das Etikett, bei äußerlichen
Anwendungen dagegen ist er nicht
nötig. Da die nun geforderten Anga-
ben umfassender sind als bisher, lohnt
sich je nach Rezepturanzahl möglicher-
weise ein Etikettendrucker. Denn nicht
nur die Informationen, auch die gute
Lesbarkeit ermöglichen das Ziel der
verstärkten Dokumentation: Die Arz-
neimittelsicherheit zu erhöhen.

Conny Becker
Apothekerin/Journalistin
i.A. der Apothekerkammer Berlin

Stand Juni 2012

Die pharmazeutische Literatur zu Rezepturen ist umfangreich. Bei der Suche gilt zu
beachten, dass Rezepturen im NRF nach Indikationen sortiert sind, während DAB, 
Ph. Eur. und DAC die Monographien alphabetisch ordnen. Daher muss man im NRF
zunächst im alphabetischen Register im Band 1 nachschlagen. Tropfentabellen fin-
den sich z.B. in der Anlage E des DAC oder in dem Buch „Tabellen für die pharmazeu-
tische Praxis“, eine Ethanoltabelle dagegen ist im allgemeinen Teil des Ph. Eur. ent-
halten.




