
Bedeutung von Rezepturen kommunizieren: 
Pharmazeutische Qualität trotz Zeitmangel

Wer kennt das nicht – die Klingel läutet
drei-, viermal, die Offizin ist voll und
alle Mitarbeiter müssen spontan nach
vorne, egal welche pharmazeutische
Baustelle sie gerade verlassen. Doch
dieses Multitasking birgt Fehlerquel-
len. Und so kann eine Ursache für die
wiederholt beanstandete Qualität von
Rezepturen aus öffentlichen Apothe-
ken, neben Rechen- und Einwaagefeh-
lern, auch das mangelnde Bewusstsein
für die Relevanz von Individualherstel-
lungen im Apothekenteam sein. Denn
dies hat zur Folge, dass die Arbeit in der
Rezeptur bei hohem Kundenaufkom-
men wie selbstverständlich unterbro-
chen wird. Weist eine Rezeptur da-
durch jedoch Mängel auf und werden
diese vom Landesamt für Gesundheit
und Soziales (LAGeSo) festgestellt,
dann haftet im Zweifelsfall der bzw. die
Herstellende. Nicht zuletzt dies sollte
Grund dafür sein, das Thema in der
Apotheke anzusprechen. Wie eine sol-
che Kommunikation mit dem Chef und
den Kollegen oder auch eine bessere
Organisation von Rezepturherstellun-
gen aussehen könnte, erarbeiteten die
Teilnehmer im zweiten Teil des Basis -
seminars Rezeptur zusammen mit dem
Qualitätsmanager Thomas Ertner und
der PKA/PTA Manja Veidt.

„Bei den unangekündigten Probezie-
hungen des LAGeSo wurden 38 Buß-
geldbescheide ausgestellt – und zwar
an die herstellenden Mitarbeiter,“ be-
richtete Ertner, der vergangenes Jahr
das Forum Rezepturqualität der AK
Berlin moderiert hatte. Einige Seminar-
teilnehmer hatten schon persönlich Er-
fahrungen mit der Behörde gemacht,
teils auch in diesem Jahr. „Im Endeffekt
war die Prüfung durch das LAGeSo
sehr positiv: Seitdem haben wir Ord-
nung in der Rezeptur“, resümierte eine
Apothekerin. Der Bewusstseinswandel
wurde jedoch mit mehreren Tausend

Euro erkauft, denn das Bußgeld be-
trägt zwar nur etwa 300 Euro, hinzu
kommen bei Mängeln aber auch die
Analysekosten von rund 900 Euro pro
Probe. Im geschilderten Fall übernahm
der Apothekenleiter die Kosten, worauf
Herstellende jedoch nicht immer set-
zen können und daher die Problematik
im Team kommunizieren sollten. Denn
– so der Konsens im Seminar: Der
Druck von Außen schiebt Veränderun-
gen am effektivsten an.

Maßnahmen für die eigene Apotheke
Doch auch andere Mittel können hel-
fen, bei den Kollegen das Bewusstsein
für die Rezeptur zu schärfen. So kön-
nen ein „Bitte nicht stören“-Schild oder
Rezeptkopien von noch in der Arbeit
befindlichen Rezepturen an der Re -
zepturtür die Dringlichkeit bzw. den
Umfang der Herstellungsarbeit visuali-
sieren. Um nicht aus dem Herstellungs-
prozess herausgerissen zu werden,
könnten Rezepturzeiten eingeführt
werden – zu Uhrzeiten, die erfahrungs-
gemäß ruhiger sind. Hilfreich ist wohl-
möglich auch die neue Apotheken -

betriebsordnung (ApBetrO) mit der
Verpflichtung zu Herstellungsanwei-
sung, Plausibilitätsprüfung und Her-
stellungsprotokoll bei Rezepturen.
Denn zum einen wird durch die neuen
Vorgaben im Team die Aufmerksamkeit
auf das Thema gelenkt, zum anderen
kann die Dokumentation auch dem
Herstellenden helfen, bewusster zu ar-
beiten und Fehler zu vermeiden. 

Nicht selten würden Rezepturen auch
zu schnell zugesagt, obwohl zum Bei-
spiel nicht alle Substanzen vorhanden
sind, bestätigten mehrere Fortbil-
dungswillige. Auch hier muss die Kom-
munikation verbessert werden, sei es
über Listen oder ein Abklären mit dem-
jenigen, der in der Rezeptur den größ-
ten Überblick hat. Alternativ könnte
man den Kunden nach seiner Telefon-
nummer fragen, für den Fall, dass eine
Substanz bestellt werden muss und
sich die Rezeptur verzögert. Eine spä-
tere Fertigstellung kann man ihm auch
in anderen Fällen durch den Verweis
auf die Qualität und die Maßanferti-
gung verständlich machen, handelt es
sich doch um ein Arzneimittel, das in-
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dividuell für ihn produziert wird. „Fra-
gen Sie den Kunden: Wann brauchen
Sie die Rezeptur?“, riet Ertner. Denn er-
fahrungsgemäß wären die genannten
Zeiträume größer als diejenigen, die
aus Servicegründen angeboten wer-
den. Generell gelte – sei es im Hinblick
auf den Chef oder den Kunden:„Span-
nungen ausweichen, heißt Minderqua-
lität riskieren.“ 

Ratsam sei es, einen Rezepturverant-
wortlichen zu benennen, dem in dieser
Stellung nicht nur neue Pflichten zukä-
men, sondern auch eine neue Wei-
sungsgewalt. Seine Aufgabe wäre
etwa, die Angaben zu Haltbarkeits -
fristen innerhalb des Teams zu ver -
einheitlichen. Überdies müsste er 
sicherstellen, dass der Einwaagekorrek-
turfaktor beachtet wird – das heißt,
dass dieser bei betroffenen Substanzen
schon im Rahmen der Identitätsprü-
fung berechnet und auf dem Standge-
fäß vermerkt wird. Des Weiteren gilt es
zu koordinieren, welche Rezepturen im
Team als kritisch eingestuft werden
und somit einer Vier-Augen-Kontrolle
bei der Einwaage bedürfen. Einheitlich
regeln sollte man auch, in welchem
Gewichtsbereich auf welcher Waage
gewogen wird. Ein entsprechender
Aufkleber kann auch Kollegen, die sel-
ten in der Rezeptur arbeiten, vor Wä-
geungenauigkeiten schützen (cave:
stets auf die Libelle schauen und Waa-
gen täglich kalibrieren). Wissen sollte
man hinsichtlich der verwendeten Ge-
räte auch, dass Salbenrührgeräte häu-
fig nicht die gleichmäßige Wirkstoff-
verteilung ermöglichen, die man sich
von ihnen verspricht. So hat eine Rei-
henuntersuchung, die ein Apotheker
zusammen mit dem ZL unternommen
hat, ergeben, dass mit einem bestimm-
ten Salbenrührgerät keine Gleichver-
teilung in den 200g-Kruken zu errei-
chen ist. In diesem speziellen Fall sollte
man die Fantaschale nehmen, riet Ert-
ner. Angst vor größerer mikrobieller
Verunreinigung sei unbegründet, da
diese weder vom LAGeSo beanstandet
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noch bei den ZL-Ringversuchen in nen-
nenswertem Umfang festgestellt
wurde. Inzwischen haben die Herstel-
ler von Salbenrührgeräten auch
Schritte hin zur externen Validierung
unternommen. So unterscheidet das
Topitec® Mischsystem Touch sechs ver-
schiedene Grundlagenkategorien, bei
denen die Systemparameter auf Teilva-
lidierungen mit dem ZL beruhen. Nach
Auskunft von Wepa sollen künftig neue
NRF-Rezepturen schon jeweils mit An-
gaben zur Herstellung mit Topitec®-
oder Unguator®-Gerät beinhalten. 

Gegen Eminenz-basierte Rezeptur
Mit der Vorgabe der neuen ApBetrO,
jede Rezeptur auf ihre Plausibilität zu
prüfen, erhalten Apotheker nicht nur
mehr Arbeit, sondern auch ein Instru-
ment, um vermeintlich altbewährte,
aber aufgrund von Inkompatibilitäten
oder galenischer Instabilität obsolete
Rezepturen abzulehnen. Dem ver-
schreibenden Arzt kann man mit der
neuen Gesetzesregelung als Argument
sicherlich leichter gegenübertreten
und versuchen ihm verständlich ma-
chen, dass in so mancher Rezeptur eine

Inaktivierung eines Arzneistoffes – z. B.
durch Salzbildung mit einem Hilfsstoff
– zu befürchten ist. Schließlich betref-
fen Inkompatibilitäten und Kontraindi-
kationen nicht nur Fertigarzneimittel,
sondern ebenso Individualrezepturen.
Günstig ist es, dem Arzt nach der Be-
gründung eine standardisierte Alterna-
tive – etwa aus dem NRF – anzubieten.
Bei dennoch uneinsichtigen Verschrei-
bern sollte man in kritischen Fällen die
Rezeptur ablehnen oder die Haltbar-
keit extrem reduzieren. Das Argument
„Da gab es noch nie Probleme, das
haben wir schon immer so gemacht“
wird jedoch nicht nur von Ärzten, son-
dern auch älteren Kollegen beizeiten
ins Feld geführt. Auch dieser Eminenz-
basierten Vorstellung zur Rezeptur
kann man mit der Plausibilitätsprüfung
und dem Verweis auf die gegebenen-
falls drohenden Bußgelder begegnen.

Wer die eigene Herstellungsqualität
nicht erst durch das LAGeSo feststellen
lassen will, kann dies auch selbst initi-
ieren. Ertner riet dazu, an Ringversu-
chen teilzunehmen, die in der neuen
Apothekenbetriebsordnung empfoh-
len, aber nicht eindeutig vorgeschrie-



ben sind. Diese werden schließlich sehr
gut analysiert und man erhält detail-
lierte Verbesserungsvorschläge. So
kann man sich selbst überprüfen und
hoffentlich die durchschnittlichen Er-
gebnisse der bundesweiten Ringversu-
che wieder verbessern. Denn auch die
haben sich seit 2007 jährlich ver-
schlechtert. Wohlmöglich auch, weil
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sich systemische Fehler eingeschlichen
haben und etwa Inprozess- oder End-
kontrollen – wie das Ausstreichen einer
Salbenprobe – unzureichend umge-
setzt wurden. Ein neues Nachdenken
über die Rezeptur könnte nun als posi-
tive Nebenwirkung der neuen ApBetrO
die Qualität wieder anheben. 
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