
Einwaagekorrekturfaktor bei Rezepturen nicht vergessen! 
Eine Anleitung zum Berechnen

Auch bei Rezeptursubstanzen ist nicht
immer 100prozentig das im Gefäß, was
drauf steht. Denn sie können wie Kohle
beispielsweise Wasser enthalten, wes-
halb entsprechend mehr Substanz ein-
gewogen werden muss, um die in der
Rezeptur geforderte Menge auch tat-
sächlich zu erreichen. Die letztlich ein-
zuwiegende Masse muss zuvor über
einen Faktor berechnet werden. Dieser
Einwaagekorrekturfaktor ist nicht bei
allen Arznei- und Konservierungsstof-
fen zu beachten, ist daher kaum im Be-
wusstsein der Herstellenden und wird
zu häufig bei Rezepturen vergessen. Er
kann jedoch bei einigen Substanzen
einen Gehaltsunterschied von 10 Pro-
zent oder mehr bewirken und zählt
damit zu den Gründen, weshalb in
deutschen Apotheken Gehaltsabwei-
chungen festgestellt wurden. Das Be-
rechnen erfordert ein bisschen Übung.
Einmal verstanden, ist der Faktor je-
doch zumeist schnell eruiert.

„Der Einwaagekorrekturfaktor muss
berechnet werden, wenn in den Quali-
tätsvorschriften (Ph.Eur., DAC, etc.)

Mindergehalte von mehr als 2 Prozent
erlaubt sind“, erklärte Sabine Ellsässer
vom Lette-Verein in der Rezeptur-Fort-
bildung, die ganz dem Einwaagekor-
rekturfaktor gewidmet war. Bei Gehal-
ten von mehr als 100 Prozent, ist er
dagegen erst ab einem Mehrgehalt
von 10 Prozent zu ermitteln. Dies gilt
für jede neue Charge der betreffenden
Substanzen und sollte daher immer di-
rekt bei der Identitätsprüfung gesche-
hen. Nötig sind dazu das jeweilige Ana-
lysenzertifikat, ein Taschenrechner und
ein wenig Ruhe. Das Ergebnis ist nicht
nur im Protokoll, sondern unbedingt
auch auf dem Stand- oder Vorratsgefäß
zu notieren und zwar mit drei Nach-
kommastellen. 

Beim Anfertigen einer Rezeptur müs-
sen die rezeptierten Massen schließlich
mit dem Faktor multipliziert werden,
welcher zumeist etwas größer als Eins
ist (Mindergehalt). Daher muss man
auch in der Regel mehr von dem Arz-
nei- oder Konservierungsstoff einwie-
gen, als auf dem Rezept angegeben ist,
und entsprechend dem Differenzbe-

trag weniger Grundlage verwenden.
„Mehreinwaagen durch eine Einwaa-
gekorrektur dürfen bei der Kranken-
kasse abgerechnet werden“, verriet die
Apothekerin. Auf den Etiketten dage-
gen vermerkt der Herstellende die
theoretische Masse ohne die Korrektur,
denn hier interessiert ja nur die „aktive“
Substanz.

Meist einfache Berechnung
Die zentrale Formel, um den Einwaage-
korrekturfaktor f zu berechnen, lautet:
„Soll durch Ist – die Formel bleibt
immer gleich“, so Ellsässer. Das heißt,
die Sollkonzentration (meist 100 Pro-
zent) wird durch die tatsächliche Kon-
zentration (meist < 100 Prozent) ge-
teilt: f=cs/ci. Je nachdem, aus welchem
Grund ein Gehaltsunterschied besteht,
gilt es jedoch unterschiedliche Zusatz-
faktoren zu berücksichtigen. In Anleh-
nung an das NRF teilte Ellsässer die
Substanzen, für die der Einwaage -
korrekturfaktor ermittelt werden muss,
in acht Gruppen ein. Für diese hatte sie
den Seminarteilnehmern eine eigens
erstellte Formelsammlung mitge-
bracht, deren Herleitung gemeinsam
nachvollzogen wurde.

Die erste Gruppe („einfache“ Substanz,
nur über den Trockenrückstand be-
stimmt) umfasst Stoffe, die feucht sein
können. Gewünscht ist in der Rezeptur
jedoch die reine Substanz. Das bedeu-
tet, dass die gewünschte Konzentra-
tion (100 Prozent) nicht gleich der 
Konzentration der vorhandenen Re-
zeptursubstanz ist. Diese kann leicht
eruiert werden, da man den Wasserge-
halt beziehungsweise den Trocken-
rückstand im Analysenzertifikat findet
und diesen Wert lediglich von 100 Pro-
zent abziehen muss. Wenn die medizi-
nische Kohle also einen Wassergehalt
von 6 Prozent hat, errechnet sich f aus
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100%/94%. Noch einfacher, da ohne
das zwischengeschaltete Substrahie-
ren, ist das Berechnen in der Gruppe 2
(„einfache“ Substanz, nur über den Ist-
Gehalt bestimmt). Denn hier weist eine
Substanz etwa durch Zerfall einen Min-
dergehalt auf, welcher bereits im Ana-
lysenzertifikat aufgeführt ist. Hat Zink-
chlorid beispielsweise einen Gehalt
von 96 Prozent, so lautet f=100%/96%. 

Komplizierter wird es in der Gruppe 3
(Lösungen, Stammzubereitungen, zu-
sammengesetzte Substanz), in der die
Sollkonzentration nicht 100 Prozent
beträgt. Eine „zusammengesetzte Sub-
stanz“ besteht aus verschiedenen
Komponenten, also Ionen, Atomen,
Molekülen oder zusätzlichem Kristall-
wasser, zum Beispiel Aluminiumsulfat
x 18H2O. Die Gehaltsbestimmung auf
dem Analysenzertifikat ist jedoch nur
für eine Teilkomponente, hier Alumini-
umsulfat mit 49 Prozent durchgeführt
worden. „Man muss jetzt herausbe-
kommen, was in diesem Fall als Sollge-
halt gilt. Er beträgt nicht 100 Prozent,
da in der Rezeptursubstanz ja noch
Wasser enthalten ist“, beschrieb Ellsäs-
ser die Aufgabenstellung. Dafür muss
man die Molekularmasse von Alumini-
umsulfat ins Verhältnis zum Molekular-
gewicht der Kristallwasser-haltigen
Substanz setzen, was dem Verhältnis
der Sollkonzentration von Aluminium-
sulfat zu 100 Prozent, also der Rezep-
tursubstanz, entspricht. Die Formel 
lautet somit cs(Teilkomponente) = Mo-
lekularmasse (Teilkomponente)/Mole-
kularmasse (Substanz) x 100%. Die Mo-
lekularmassen kann man in den
Monografien des Ph.Eur. oder auch on-
line in Wikipedia finden, so Ellsässers
Praxistipp. Im Beispiel beträgt nun der
berechnete Sollgehalt 51,3 Prozent
und mit ihm wird über die Formel „Soll
durch Ist“ der Einwaagekorrekturfaktor
berechnet. Gut wäre es, wenn die Fir-
men auf dem Analysenzertifikat gene-
rell den Sollgehalt aufführen würden,
da sich dieser ja wie die Molekularge-
wichte nicht ändert und so in der Re-
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zeptur ein Rechen-
schritt erspart bliebe.
Einige Hersteller
geben dies bereits
an, so die Referentin.

Einfacher ist die Be-
rechnung von f bei
Stammzubereitun-
gen. Zwar gibt es
auch hier eine zu-
sätzliche Kompo-
nente – denn bei
einer Stammzuberei-
tung deckt sich die in
der Rezeptur ange-
gebene Substanz ja
nicht mit der vorrätig
gehaltenen Zuberei-
tung. Allerdings ent-
spricht die Sollkon-
zentration hier per se
der Konzentration
der Verreibung, zum
Beispiel Salicylsäure-
verreibung 50%. Um den Einwaagekor-
rekturfaktor zu berechnen, wird diese
Sollkonzentration durch den Ist-Wert
aus dem Analysenzertifikat (beispiels-
weise 47%) geteilt. Was Stammzuberei-
tungen stets kompliziert macht – ob
mit oder ohne Einwaagekorrekturfak-
tor – ist das Umrechnen der Menge der
rezeptierten Substanz in die der vorrä-
tigen Stammzubereitung (siehe Artikel
„Ohne Dreisatz geht gar nichts – Rech-
nen in der Rezeptur“). Hat man diese
Einwaagemenge aber einmal berech-
net, muss man sie nur noch mit f mul-
tiplizieren.

Kombinationen der ersten Gruppen
In der Gruppe 4 (wasserhaltige Sub-
stanz oder mit Kristallwasser, über
Trocknungsverlust und Ist-Gehalt be-
stimmt) hat man es mit einer Kombina-
tion aus den Gruppen 1 und 2 zu tun,
gegebenenfalls auch zusätzlich mit der
Gruppe 3, falls die Verordnung sich
wieder nur auf eine Teilkomponente
bezieht. „Es bleibt bei Dreisätzen, aber
bei dieser Gruppe gibt es zweimal

einen Bezug zu 100 Prozent“, erklärte
Ellsässer. Denn schließlich muss man
die in der Rezeptur vorhandene
feuchte Substanz einmal ins Verhältnis
zum 100%-Sollgehalt setzen (wie in
Gruppe 1). Zum anderen weist auch
die getrocknete Substanz wie im Fall
von Erythromycin noch einen Minder-
gehalt auf, den man wieder ins Verhält-
nis zu einem zweiten 100%-Sollgehalt
setzen muss (Gruppe 2). Erkennen lässt
sich eine Substanz dieser Gruppe da-
durch, dass auf dem Analysenzertifikat
sowohl der Trocknungsrückstand als
auch der Gehalt angegeben ist.  

Eine Kombination der Gruppen 1 und
3 findet sich in der Gruppe 5 (wasser-
haltige Substanz, über den Trocken-
rückstand sowie über eine Wirkstoff-
komponente bestimmt). „Hier haben
wir eine feuchte Substanz in unserem
Vorratsgefäß, die sich aus Salz und
Wasser zusammensetzt. In der Rezep-
tur wollen wir theoretisch das trockene
Salz“, fasste Ellsässer die Ausgangslage
zusammen. Hier müssen also zum



einen die Molekularmassen ins Verhält-
nis gesetzt und zum anderen der Trock-
nungsrückstand berücksichtigt wer-
den. 

Für die Substanzen der Gruppe 6 (Sub-
stanz mit Kristallwasser oder wasser-
oder lösungsmittelhaltig, über Trock-
nungsverlust und Ist-Gehalt des Wirk-
stoffs bestimmt) gleicht die Berech-
nung der Gruppe 4. Nur wenn zum
Beispiel für Lidocain-haltige Rezeptu-
ren mit Lidocainhydrochlorid Monohy-
drat die Hydratform für die Rezeptur
relevant ist, muss die Berechnung nach
der Gruppe 6 erfolgen. Hier muss für
den Einwaagekorrekturfaktor also auch
das Verhältnis der Molekularmassen
zwischen wasserfreier Substanz und
Hydratform berücksichtigt werden. Ge-
nerell gilt es, sich klar zu machen, was
der Arzt meint, wenn er zum Beispiel
eine 1-prozentige Lidocain-Injektions-
lösung verschreibt. Denn zwischen
Wirkkomponente und Kristallwasser-
haltigem Salz besteht in der Einwaage
ein großer Unterschied. Da dies dem
Mediziner meist nicht bewusst ist,
sollte man (gegebenenfalls mit dem
NRF) sich für eine plausible Variante
entscheiden und dies dem Verschrei-
benden als Lösungsvorschlag anbie-
ten, so Ellsässer.

Unkompliziert wie in Gruppe 2 sieht
die Berechnung in der Gruppe 7 („ein-
fache“ Substanz, über die Ist-Aktivität
bestimmt) aus. Dies betrifft Substanzen
wie Vitamin-A-palmitat-Lösung, deren
Aktivität (entsprechend dem Gehalt
bei Gruppe 2) nicht dem 100%-Soll-
wert entspricht. Hier muss man ledig-
lich die Internationalen Einheiten
gegen die Prozentzeichen austauschen
und die Formel Soll/Ist anwenden. Was
man bei Internationalen Einheiten je-
doch berücksichtigen sollte: Hier ge-
hört nicht nur der berechnete Einwaa-
gekorrekturfaktor auf das Standgefäß,
sondern auch die Internationalen Ein-
heiten pro mg oder g (gemäß Analy-
senzertifikat). Denn so kann man bei
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Rezepturen, die eine bestimmte
Menge Internationaler Einheiten ent-
halten soll, auch direkt die nötige
Grammzahl berechnen. In diesem Fall
spielt der Einwaagekorrekturfaktor
keine Rolle. 

Auch in der Gruppe 8 (wasserhaltige
Substanz, über die Ist-Aktivität der ge-
trockneten Substanz bestimmt) finden
sich Internationale Einheiten. Die Be-
rechnung entspricht der Gruppe 4, bei
welcher der Gehalt jedoch in Prozent
angegeben ist.

Nach dem Rechen-intensiven Seminar
drehte sich dem einen oder anderen
Teilnehmer sicher der Kopf, schaut man
sich die unterschiedlichen Gruppen je-
doch noch einmal an, fallen auch die
Gemeinsamkeiten immer mehr auf.
Sinnvoll ist es, sich einen Nachmittag
Zeit zu nehmen und Beispiele auch
mithilfe des NRF durchzugehen. An-
schließend heißt es, im Labor die be-
treffenden Wirk- und Konservierungs-
stoffe aufzuspüren und sein neues
Wissen direkt anzuwenden. Ein Tipp für
diejenigen, die nicht gern selbst rech-

nen: Die CD des NRF enthält eine Excel-
Datenbank zur Einwaagekorrektur und
führt hier Substanzen an, die mit den
ebenfalls enthaltenen Formeln berech-
net werden können. Zudem findet
man hier die Gruppenzugehörigkeit
der Substanzen. Eine Kontrolle, ob die
Ergebnisse plausibel sind, muss jedoch
ebenfalls erfolgen. 
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