
Ohne Dreisatz geht gar nichts
Rechnen in der Rezeptur

Nachdem Anfang Februar drei Früh-
chen in einer Wuppertaler Klinik durch
Augentropfen verletzt wurden, die
eine 1000-fach zu hohe Dosierung an
Konservierungsmittel aufwiesen, ist die
Rezepturqualität in Apotheken einmal
mehr zum Thema geworden. „Gerade
beim Abwiegen und Berechnen ent-
stehen die meisten Fehler,“ weiß Sa-
bine Ellsässer, Fachapothekerin für die
praktische und theoretische Ausbil-
dung am Berliner Lette-Verein, aus
langjähriger Erfahrung. Werden etwa
Einwaagekorrekturfaktoren vernach-
lässigt, könnten im schlimmsten Fall
Mindergehalte bis zu 10 oder mehr
Prozent resultieren. Und wer sich der
Bedeutung von Stammlösungen oder
-verreibungen nicht bewusst ist, läuft
Gefahr einer extremen Unter- oder
Überdosierung. „Bitte nehmen Sie
Stammlösungen sehr ernst“, appel-
lierte die Pharmazeutin im Rezeptur-
Seminar zum Thema Rechnen. Im Wup-
pertaler Fall scheint es sich allerdings
nicht um einen Rechenfehler gehan-
delt zu haben, sondern um eine unzu-
reichende Plausibilitätskontrolle eines
fehlerhaften Rezeptes. Auch diese wird
demnächst Thema eines Rezepturse-
minars werden, da ihr eine ähnliche
zentrale Bedeutung zukommt wie dem
richtigen Berechnen der Rezepturbe-
standteile.

Im Grunde genommen lassen sich alle
Rechnungen in der Rezeptur auf den
Dreisatz herunterbrechen, sei es das
Prozentrechnen, die Berechnungen in
Teilen statt Masse, der Einsatz von Kon-
zentraten oder Stammzubereitungen
oder auch das Anwenden eines Mi-
schungskreuzes. Manchmal muss je-
doch um die Ecke gedacht oder latei-
nische Kürzel erst übersetzt werden
und daher gilt immer: Nicht im Kopf
behalten, sondern sorgfältig aufschrei-
ben! Nur so behält man den Überblick

und kann seine Rechnung später noch
einmal überprüfen. Da im Zuge der
neuen Apothekenbetriebsordnung ab
voraussichtlich Juni für jede Rezeptur
eine Herstellungsanweisung sowie ein
Herstellungsprotokoll gefordert sind,
bleiben mit einer Dokumentation auch
die Rechenschritte transparent und
auch für das nächste Mal nachvollzieh-
bar.

Römische Dörfer
In guter alter Rezepttradition sind in
den verordneten Rezepturen häufig la-
teinische Zahlen oder Abkürzungen
anzutreffen. Dabei gilt bei den Zahlen
der Römer, daran zu denken, dass sie
von links nach rechts addiert werden,
solange nicht eine kleinere vor einer
größeren Zahl steht – in diesem Fall
wird sie von der folgenden abgezogen:
CCXLIV = 100 + 100 + (50 - 10) + (5 - 1)
= 244. 

Steht auf dem Rezept eine 100 g-Re-
zeptur mit dem Zusatz „Dos. 0,4“, so
meint dies eine Dosis von 0,4 von 1,
also der Ausgangsrezeptur. Das heißt,
die einzelnen Rezepturangaben müs-
sen mit dem Faktor 0,4 multipliziert
werden. „D. tal. dos.“ oder „d.t.d.“ ist das

Kürzel für dentur tales doses, auf
Deutsch: Solche Mengen sollen gege-
ben werden. Diese Aufforderung ist
verbunden mit einer Stückzahl, etwa
No. XX, so dass von der Einzel-Rezeptur
20 Einheiten gefertigt werden müssen.
Die Masseangaben beziehen sich also
in diesem Fall immer auf ein Stück
(Kapseln etc.) und müssen entspre-
chend multipliziert werden, um auf die
gesamte Einwaage zu kommen. Das
Gegenteil ist der Fall bei „Div.i.part.
aeq.“, der Abkürzung für divide in par-
tes aequales, übersetzt: Teile in gleiche
Teile! Hier ist in der Rezeptur die Ge-
samtmasse für die gewünschte Stück-
zahl angegeben, welche sich selbst
wieder hinter der No. XX versteckt.

Häufig sind schließlich „ad“ und „aa“ an-
zutreffen. „ad“ bedeutet schlicht: bis, so
dass hier stets die Gesamtmasse der
Rezeptur folgt, auf die mit dem letzten
Rezepturbestandteil aufgefüllt werden
muss. „aa“ meint „ana partes aequales“,
das heißt, zu gleichen Teilen oder je.
Steht etwa bei einer Teemischung nur
bei der letzten Droge „aa 50 g“, so müs-
sen auch von allen übrigen Drogen
50 g eingewogen werden. Cave: Steht
stattdessen „aa ad 50 g“, so müssen alle
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Bestandteile zu gleichen Mengen zu-
sammen 50 g ergeben. Da sich die Kür-
zel optisch ähneln und in verschiede-
nen Kombinationen innerhalb eines
Rezeptes vorkommen können, gilt
stets, diese erst einmal zu übersetzen
und alle Mengen aufzuschreiben,
bevor man weitere Rechenschritte un-
ternimmt. Eine gute Kontrolle besteht
darin, die Summe der berechneten Ein-
zelmengen zu bilden und sie mit der
gewünschten Gesamtmasse abzuglei-
chen!

Während die Übersetzung von Prozent
noch allgemein geläufig ist – Kochsalz-
lösung 0,9 % enthält 0,9 g NaCL in
100 g Wasser – so grenzt die Überset-
zung von Teilen manchmal an Denk-
sportaufgaben. So bedeutet „Pro  cain -
hydro chloridverreibung 1 + 9“, dass
Procainhydrochlorid einen Teil von ins-
gesamt zehn Teilen ausmacht, die Ver-
reibung demnach 10-prozentig ist, so
dass man 2 g Wirkstoff für eine Gesamt-
menge von 20 g benötigt. Die Schreib-
weise „Pfefferminzwasser 1 = 200“
meint, dass ein Teil in insgesamt 200
Teilen enthalten ist, was einer Konzen-
tration von 0,5 Prozent entspricht.
Kompliziert und zu einer möglichen
Fehlerquelle wird es, wenn in der Re-
zeptur selbst mit Stammlösungen oder
-verreibungen gearbeitet werden
muss, da etwa das Einwiegen kleinster
Mengen zu ungenau wäre oder aber
die Substanz stark staubt oder proble-
matisch zu verarbeiten ist. Dann muss
– wieder über die Übersetzung und
einen Dreisatz – zunächst die einzu-
wiegende Masse der vorhandenen
Stammverreibung (zum Beispiel Beta-
methasonvalerat-SV 1,22 %) eruiert
werden: 1,22 g Wirkstoff sind in 100 g
Verreibung enthalten. Das heißt, um in
der Rezeptur 0,007 g zu haben, müssen
von der Verreibung 0,007 g : 1,22 g x
100 g = 0,574 g eingewogen werden.
Da man in der Rezeptur nun eine der
Mengenangaben verändert hat, muss
man die Menge der Grundsubstanz,
mit der aufgefüllt wird, entsprechend
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verringern. Da es hierbei meist zu Zah-
len mit mehreren Nachkommastellen
kommt, sollte ein ganz besonderer Au-
genmerk auf die Einwaage gelegt wer-
den.

Ähnlich verhält es sich mit „f“, dem so
genannten Einwaagekorrekturfaktor.
Dieser spielt nur bei Wirk- und Konser-
vierungsstoffen eine Rolle, nicht bei
Hilfsstoffen, und wird für jede Rohstoff-
charge oder Stammzubereitung mit
den Angaben im Prüfzertifikat neu be-
rechnet. Wie dies genau geschieht,
wird Thema eines separaten Seminars,
so dass hier nicht näher darauf einge-
gangen werden soll. Der Faktor be-
schreibt bei Stoffen, deren Gehalt stark
schwankt (zum Beispiel durch Hygros -
kopie), wie viel der betreffenden Sub-
stanz mehr eingewogen werden muss,
um auf die in der Rezeptur geforderte
Menge zu kommen. Liegt der Einwage-
korrekturfaktor bei Aluminiumchlorid-
Hexahydrat wie in Ellsässers Beispiel
bei 1,034, so müssen statt 10 g nun
10,34 g eingewogen werden. Wie bei
den veränderten Mengen beim Ver-
wenden von Stammverreibungen,
muss auch hier die Masse der Grund-
lage entsprechend vermindert werden.

Volumen- oder Massenprozente
Dass Prozent nicht gleich Prozent ist,
rief die Referentin gegen Ende des 
Seminars in Erinnerung. Denn bei Alko-

holen werden in der Regel Volumen-
prozente angegeben, die in Massen-
prozente umgewandelt werden müs-
sen. Eine dafür notwendige
Ethanoltabelle findet man etwa im Eu-
ropäischen Arzneibuch. Soll nun aus in
der Apotheke vorrätigem Spiritus
(90 % V/V) Spiritus dilutus (70 % V/V)
hergestellt werden, so bildet man zur
Berechnung ein Mischungskreuz mit
den Massenprozenten (85,7 % m/m
und 62,4 % m/m; siehe Abbildung).
Dessen Zentrum bildet die ge-
wünschte Konzentration (m/m), links
notiert man die Konzentrationen der
Ausgangssubstanzen Spiritus und Was-
ser. Dann bildet man jeweils die Diffe-
renz zwischen der niedriger bezie-
hungsweise höher konzentrierten
Ausgangskonzentration und der Ziel-
konzentration und notiert sie über-
kreuz. So erhält man die Teile der bei-
den in derselben Zeile stehenden
Ausgangssubstanzen, die für eine Mi-
schung in gewünschter Konzentration
erforderlich sind (Massenverhältnis).
Sie müssen nun wieder über den Drei-
satz entsprechend der final gewünsch-
ten Menge in Grammzahlen umge-
rechnet werden.
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