
Mit Inkrafttreten der neuen Apothe-
kenbetriebsordnung ist eine schriftlich
zu dokumentierende Plausibilitätskon-
trolle bei Rezepturen verpflichtend,
wenn diese nicht im NRF oder anderen
Arzneibüchern aufgeführt sind. Im letz-
ten Fortbildungsseminar der Rezeptur-
Offensive der Apothekerkammer Berlin
drehte sich daher alles um die Über-
prüfung der ärztlichen Rezeptur durch
den Apotheker. 

„Bei der Plausibilitätskontrolle gibt es
verschiedene Aspekte zu beachten“,
sagte Sabine Ellsässer auf der gemein-
sam mit Isolde Bittner durchgeführten
Fortbildung im Lette-Verein. So muss
man sich zunächst fragen, ob die ver-
schriebene Rezeptur pharmakologisch
plausibel ist: Das heißt, 
• keine bedenklichen Substanzen
ent hält, 

• ein klares Therapiekonzept und 
• eine sinnvolle Kombination von
Wirkstoffen aufweist,

• die Arzneistoffderivate dem Appli-
kationsort und der -art entsprechen
und

• die Dosierung der Substanzen kor-
rekt ist.

Als nächstes gilt es, die Galenik zu
überprüfen. Zu Beginn muss man sich
bei halbfesten Zubereitungen über die
Art des Systems – hydrophob/hydro-
phil, Ein- oder Zweiphasensystem –
klar werden (siehe dazu ausführlich
„Salbe oder Creme? Update zu halb -
festen Individualrezepturen“ im Netz).
„In die innere Phase einer Creme be-
kommt man den Wirkstoff nur sehr
schwer hinein“, erinnerte die Pharma-
zeutin. Soll dann ein „umgekehrtes“
Emulsionssystem hergestellt werden,
muss man eine andere Grundlage ver-
wenden. „Wir können eine O/W-Emul-
sion nicht in eine W/O-Emulsion um-
wandeln“, betonte Ellsässer. Denn

schließlich ist im System entweder ein
O/W- oder ein W/O-Emulgator vorhan-
den.

Allerdings hängt die Wahl der Grund-
lage auch von der Art des Hautscha-
dens ab, so dass bisweilen ein Kompro-
miss gefunden werden muss. Denn bei
akuten Krankheitszuständen eignen
sich eher hydrophile, fettfreie For -
mulierungen wie Schüttelmixturen, 
hydrophile Pasten oder alkoholisch-
wässrige Lösungen, wohingegen was-
serfreie, lipophile Systeme eine bessere
Tiefenwirkung erzielen und bei chroni-
schen Erkrankungen vorzuziehen sind.
„Durch mazerierende Effekte können
Arzneistoffe besser in die Haut aufge-
nommen werden“, empfahl die Refe-
rentin und nannte als klassisches Bei-
spiel für eine mazerierende Grundlage
Vaseline. 

Ellsässer erinnerte auch daran, dass
Apotheker die Grundlage einer Zube-

reitung auch ohne Rücksprache mit
dem verschreibenden Arzt ändern dür-
fen, wenn das System der halbfesten
Zubereitung das gleiche bleibt – glei-
ches gilt für das Konservierungsmittel.
Schreibt der Mediziner eine nicht sinn-
volle Kombination auf – etwa wasser-
haltige hydrophile Salbe DAB gemischt
mit Lanolin DAB – sollte dieser kontak-
tiert werden, um das Therapiekonzept
zu klären und sich letztlich entweder
für eine O/W- oder eine W/O-Creme zu
entscheiden.

Stimmt die Chemie?
Als dritter Aspekt in der Plausibilitäts-
kontrolle muss der Herstellende chemi-
sche Inkompatibilitäten ausschließen.
Hier unterscheidet man zwischen lar -
vierten und manifesten Unverträglich-
keiten, die entsprechend nicht bezie-
hungsweise gut sichtbar sind. Von den
versteckten Inkompatibilitäten betrof-
fen sind insbesondere Konservierungs-
und Arzneistoffe, deren Wirkverlust der
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Creme nicht anzusehen ist. „Das sind
die versteckten Problemfälle, wo Sie
mit ihrem Wissen hinschauen müssen“,
appellierte die Pharmazeutin. Manifes -
te Inkompatibilitäten sind dagegen
schnell erkennbar, da ein Arzneistoff
etwa die Farbe ändert oder das System
bricht und die Viskosität herabgesetzt
ist, da ein Emulgator oder Gelbildner
mit einem anderen Bestandteil inter-
agiert.

Ein wichtiges Kriterium für das Gelin-
gen einer Rezeptur ist der richtige pH-
Wert. Denn liegen Wirk- oder Konser-
vierungsstoffe als Säuren oder Basen
vor, so ist ihre wirksame Form (geladen
oder frei) häufig an den pH-Wert ge-
bunden. Überdies kann der pH-Wert
der Zubereitung auch die chemische
Stabilität von beispielsweise hydrolyse-
empfindlichen Substanzen beeinflus-
sen, was vor allem Ester, Amide oder
Acetale betrifft. Informationen zum re-
zeptierbaren pH-Bereich findet man in
den NRF-Tabellen für die Rezeptur,
ebenso wie Beispielrezepturen zum
Einstellen des pH-Wertes, etwa mit
einem Lactat-Pfuffer für den sauren
oder Trometamol-Lösung für den alka-
lischen Bereich. 
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„Der pH-Wert interessiert uns nur bei
wasserhaltigen Systemen“, rief Ellsässer
ins Gedächtnis und unterstrich: „Wenn
in einer Rezeptur Stoffe mit unter-
schiedlichen rezeptierbaren pH-Berei-
chen enthalten sind – ohne eine
Schnittmenge, die mehr als 1,5 pH-Ein-
heiten umfasst – müssen die Stoffe in
getrennten Rezepturen unterschiedli-

cher pH-Werte verarbeitet werden.“ Be-
trifft dies allerdings den Konservie-
rungsstoff, sollte man diesen – wenn
möglich – austauschen. Ist ein Arznei-
stoff trotz allem chemisch wenig stabil,
gilt es, die Haltbarkeit auf zum Beispiel
vier Wochen zu verkürzen, wie dies das
NRF neuerdings für Erythromycin in
wasserhaltigen Systemen vorgibt.

Ähnliche Inkompatibilitäten können in
wasserhaltigen Systemen auch durch
Kation-Anion-Reaktionen, das heißt
durch die Bildung schwerlöslicher
Salze, ausgelöst werden. „Kationische
Emulgatoren gibt es nicht, doch Vor-
sicht bei Lanette N, das ist ein anioni-
scher Emulgator!“, sagte die Referentin.
Lecitine trügen beide Ladungen, wür-
den jedoch in Dermatika selten ver-
wendet. Unter den Arznei- und Konser-
vierungsstoffen finden sich allerdings
zahlreiche Interaktionskandidaten. 
Die Lösung bei dieser Form der Inkom-
patibilität lautet: Eine neutrale oder
gleichsinnig geladene Grundlage be-
ziehungsweise einen solchen Konser-
vierungsstoff zu wählen.  „Sind in einer
Rezeptur Arzneistoffe mit unterschied-
lichen Ladungen kombiniert, müssen



sie in getrennten Rezepturen verarbei-
tet werden, da man nicht weiß, ob sie
ein schwerlösliches Salz bilden oder
nicht“, fasste Ellsässer zusammen.

Weniger geläufig sind Inkompatibilitä-
ten von Phenolen. „Phenole können
mit ihren Hydroxylgruppen elektrosta-
tische Wechselwirkungen mit Ether-
brücken eingehen“, erklärte Ellsässer. In
der Praxis kann das eine Rolle bei phe-
nolischen Arznei- oder Konservie-
rungsstoffen und Makrogolen, Emul-
gatoren mit Macrogolketten oder
neutralen Celluloseethern spielen,
wobei erstere in letztere eingelagert
werden. Dadurch kann ein Wirksam-
keitsverlust resultieren und Emulsio-
nen können brechen, Hydrogele sich
verflüssigen. Abzuwenden ist diese Ge-
fahr, indem man bei phenolischen
Wirkstoffen anionische Emulgatoren
verwendet oder neutrale Emulgatoren
ohne Makrogolketten beziehungs-
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weise anionische Hydrogelbildner oder
nichtionische Hydrogelbildner ohne
Etherbrücken.

Einlagerungen zu Mischmizellen kön-
nen nicht nur bei Phenolen, sondern
auch beim Verwenden oberflächenak-
tiver Substanzen entstehen. So können
oberflächenaktive Arznei- und Konser-
vierungsstoffe mit lipophilen Cremes
reagieren oder auch mit Cremes, die
macrogolhaltige Emulgatoren aufwei-
sen. Um dem vorzubeugen, sollten
wasserfreie, lipophile Grundlagen oder
Wollwachsalkoholsalbe mit einem
Wassergehalt von unter 20 Prozent
Wasser verwendet werden oder aber
anionische, hydrophile Cremes mit
anionischen Emulgatoren. „Die Basis-
creme fällt hier weg, da sie einen nich-
tionischen macrogolhaltigen Emulga-
tor enthält, wasserhaltige hydrophile
Salbe wäre dagegen eine Möglichkeit“,
so Ellsässers Tipp.

Mikrobiell stabil?
Als letzten Aspekt bei der Plausibilitäts-
kontrolle müssen Herstellende prüfen,
ob eine Rezeptur mikrobiell stabil ist,
was nur bei wasserhaltigen Zuberei-
tungen eine Rolle spielt. In diesem Fall
muss in der Regel konserviert werden,
es sei denn, der Arzt hat ausdrücklich
vermerkt, dass er keine Konservierung
wünscht. Doch auch, wenn kein klassi-
scher Konservierungsstoff in der Re-
zeptur vorhanden ist, kann diese mi-
krobiell stabil sein, da ein Hilfs- oder
Arzneistoff konservierend wirkt (siehe
dazu ausführlich „Salbe oder Creme?
Update zu halbfesten Individualrezep-
turen“ im Netz). 

Muss jedoch ein Konservierungsmittel
hinzugegeben werden, sollte man
möglichst bewährte Substanzen ver-
wenden und die oben beschriebenen
Interaktionsmöglichkeiten beachten
(Kompatibilität mit Hilfs- und Arznei-



stoffen hinsichtlich Ladung und pH-
Wert). Gerade bei konservierter Fertig-
ware darf man diese Kontrolle nicht
vergessen.

Dass hier nämlich ein Problem liegen
kann, zeigte Ellsässer an einer der zahl-
reichen Beispielaufgaben, die im Semi-
nar von den Teilnehmern gelöst wer-
den mussten. Die simpel erscheinende
Rezeptur lautete: 
Polihexanid 0,04 g
Wasserhaltige hydrophile 
Salbe DAB ad 40,0 g
Dabei war die vorrätig gehaltene
Grundlage mit Sorbinsäure konserviert
und die Zubereitung für eine akute, an-
tiseptische Therapie gedacht. 

Die Grundlage passt zwar zur beab-
sichtigten Therapie, allerdings nicht
zum Arzneistoff und auch bei diesem
fanden die Fortbildungswilligen einen
Fehler in der Verschreibung. Denn Po-
lihexanid wird in einem Konzentrati-
onsbereich von 0,02 bis 0,04 Prozent
eingesetzt und ist somit bei 40 g
Grundlage zu hoch dosiert. Überdies
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ist der Arzneistoff ein Kation und weist
einen rezeptierbaren pH-Bereich von 5
bis 8 auf. Daher ist er sowohl mit dem
anionischen Emulgator Lanette N in
der Grundlage inkompatibel wie auch
mit der konservierenden Sorbinsäure,
mit der er keine ausreichend große pH-
Schnittmenge besitzt. Die Lösung lau-
tet also, die Grundlage auszutauschen,
wobei man beispielsweise Basiscreme
nehmen kann. Diese muss allerdings
auf einen Wassergehalt von 70 Prozent
verdünnt werden, um der Wasserhalti-
gen hydrophilen Salbe zu entsprechen.
Günstig ist, hier ein Wasser-Propylen-
glycolgemisch zu verwenden, um die
Konservierung der Grundlage weiter-
hin zu gewährleisten. Ist die Rezeptur
schließlich hergestellt, gilt es abschlie-
ßend, den pH-Wert zu messen und mit
Trometamol-Lösung auf etwa 6 einzu-
stellen.

Checkliste machen
Um nichts zu übersehen, kann man
sich in der Rezeptur eine Checkliste
hinterlegen. Neben den Aspekten zur
pharmakologischen Plausibilität (siehe

oben), müssen vor allem diese galeni-
schen, chemischen und mikrobiellen
Fragen geklärt werden:
• Passt die Grundlage zum angestreb-
ten Therapieeffekt?

• Passt der Emulgator zur gewünsch-
ten Zubereitung?

• Interagieren Emulgatoren/Konser-
vierungs-/Arzneistoffe durch Salzbil-
dung?

• Interagieren Gelbildner/Konservie-
rungs-/Arzneistoffe aufgrund des re-
zeptierbaren pH-Bereichs?

• Ist eine Mischmizellbildung bei phe-
nolischen oder oberflächenaktiven
Arznei- oder Konservierungsstoffen
möglich?

• Ist die Rezeptur ausreichend konser-
viert?

• Welcher Konservierungsstoff eignet
sich?
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