
Salbe oder Creme?
Update zu halbfesten Individualrezepturen

Seit die Stiftung Warentest im Sommer
2008 Mängel bei in der Apotheke her-
gestellten Rezepturen kritisiert hatte,
überprüfte in Berlin auch das Landes-
amt für Gesundheit und Soziales (LA-
GeSo) wiederholt abholbereite Rezep-
turen aus den Apotheken. Leider mit
ähnlich schlechten Ergebnissen: Neben
der Kennzeichnung beanstandeten die
Prüfer dabei auch die Zusammenset-
zung, was sie vor allem auf das Verwen-
den unangemessener Waagen sowie
von Unguator- oder Topitec-Geräten
zurückführten, bei der sich die Herstel-
lenden allein auf das Gerät verließen
und Inprozesskontrollen fehlten.
Grund genug für die Apothekerkam-
mer Berlin, eine Rezeptur-Offensive zu
starten und gemeinsam mit den PTA-
Ausbildenden Sabine Ellsässer, Apo-
thekerin, und Isolde Bittner, PTA, vom
Lette-Verein spezielle Fortbildungen
anzubieten. Und das Interesse daran ist
vorhanden! Da die Laborplätze vor Ort
begrenzt sind, waren die Seminare
schnell ausgebucht, doch eine Wieder-
holung der Fortbildungen ist bereits
angedacht. „Alternativ gibt es ja auch
den ZL-Ringversuch, um sich selbst zu
testen und zu sehen, wo die eigenen
Fehler liegen,“ empfahl Sabine Ellsäs-
ser. 

Einem der Hauptbereiche in der Rezep-
tur war gleich zu Beginn ein ganzes 
Seminar gewidmet: der Herstellung
stabiler, konservierter halbfester Indivi-
dualrezepturen. Dabei rief die Referen-
tin zunächst die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen halbfesten
Zubereitungen in Erinnerung. „Salben
meinen für uns etwas ganz besonde-
res,“ so Ellsässer, „Es sind 1-Phasen-Sys -
teme, deren Bestandteile sich in jedem
Mischungsverhältnis mischen lassen.“
Unterschieden wird hier nach Lipo- be-
ziehungsweise Hydrophilie sowie dem
Emulgatorgehalt:

• Hydrophobe Salben sind definiert als
ein lipophiles System ohne Emulga-
torwirkung, das Lipide, Fette, Öle,
Wachse, Paraffine oder Polyalkylsilo-
xane enthält (zum Beispiel Wachs-
salbe).

• Wasseraufnehmende Salben, die syn-
onym auch Absorptionsbasen ge-
nannt werden, stellen ebenfalls ein
lipophiles System aus Lipiden, Fet-
ten, Ölen, Wachsen, Paraffinen oder
Polysiloxanen dar. Sie weisen jedoch
noch zusätzlich W/O- oder O/W-
Emulgatoren auf – zunächst aber
noch kein Wasser (zum Beispiel
Wollwachsalkoholsalbe nach DAB
2011).

• Hydrophile Salben dagegen bilden
ein hydrophiles System. Sie beste-
hen aus festen und flüssigen Macro-
golen, das heißt Polyethylenglyco-
len (PEG), sind kalt in jedem
Verhältnis mit Wasser mischbar und
können bereits Wasser enthalten
(zum Beispiel Macrogolsalbe DAC). 
Missverständlich ist leider die Be-
zeichnung Hydrophile Salbe DAB

2011. „Diese Salbe ist falsch be-
nannt, es ist eine wasseraufneh-
mende Salbe!“, betonte die Pharma-
zeutin.

Cremes sind im Gegensatz zu Salben
Zwei-Phasen-Systeme, weisen eine hy-
drophile und eine lipophile Phase auf,
wobei letztere eine wasseraufneh-
mende Salbe ist. „Cremes verkaufen wir
in der Apotheke am meisten, hier brau-
chen wir grundsätzlich immer Emulga-
toren“, erinnerte Ellsässer.

• Eine hydrophile Creme besitzt eine
wässrige, hydrophile äußere Phase
sowie eine innere Phase mit einer
wasseraufnehmenden Salbe mit
einem O/W-Emulgator oder alterna-
tiv einen Komplexemulgator (zum
Beispiel Wasserhaltige hydrophile
Salbe)

• Bei einer lipohilen Creme verhält es
sich genau andersherum, die äußere
Phase ist lipophil, die innere wässrig,
hydrophil und es liegen W/O-Emul-
gatoren vor (zum Beispiel wasser-
haltige Wollwachsalkoholsalbe)
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• Einen Sonderfall stellt die ambiphile
Creme (früher: amphiphil) dar, ein
bekanntes Beispiel ist die Basis-
creme DAC. Sie bildet ein bikohären-
tes System, welches sowohl mit
Wasser als auch mit Lipiden misch-
bar ist und je nach Mengenverhält-
nis der lipophilen oder hydrophilen
Anteile zur lipophilen oder hydro-
philen Creme umschwingen kann.

Um an einer Rezeptur zu erkennen, um
welchen Cremetyp es sich handelt,
kann man sich meist, aber nicht immer
an den Mengen der Inhaltsstoffe orien-
tieren. Sicherer ist es, sich den Emulga-
tor anzusehen, so Ellsässers Fazit. Orga-
noleptisch kann man eine lipophile
Creme an ihrem fettigen Glanz und
einer gewissen Klebrigkeit erkennen.
Eine hydrophile Creme dagegen ist
nicht schlierig und zieht leicht in die
Haut ein.
Einen Film dagegen hinterlassen Gele,
die sich aus Flüssigkeiten und Gelbild-
nern zusammensetzen.

• Hydrophile Gele enthalten Wasser
oder Mischungen mit hydrophilen
Flüssigkeiten wie Glycerol oder Pro-
pylenglycol sowie hydrophile Gel-
bildner – zumeist Cellulosederivate
oder Polyacrylsäure (zum Beispiel
Hydroxyethylcellulose-Gel).

• Lipophile Gele oder auch Oleogele
besitzen in der Praxis keine Rele-
vanz. Hier werden flüssige Paraffine
oder Polyethylen mit lipophilen Gel-
bildnern geliert (zum Beispiel Hy-
drophobes Basisgel DAC).

Unabhängig davon, ob es sich um eine
Salben-, Creme- oder Gelgrundlage
handelt, spricht man bei einem großen
Anteil von suspendierten, feinen Pul-
vern schließlich von Pasten. Dabei ist
die Definition uneinheitlich, im Allge-
meinen gilt jedoch ein Gehalt von
mehr als 20 bis 30 Prozent als Richt-
wert. Eine wässrige Grundlage eignet
sich für akute Hautprobleme oder fet-
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tige Haut, eine lipo-
phile Grundlage da-
gegen kann mittels
Okklusiveffekten
ein tiefes Eindrin-
gen in die Haut be-
wirken – es kommt
also immer auf die
Situation an, was
auch in der Plausibi-
litätskontrolle der
Rezepturen eine
Rolle spielt. Eben-
falls hinterfragt wer-
den muss etwa bei
einem Rezept, ob
verschiedene Sal-
bensysteme inner-
halb einer Rezeptur
miteinander kom-
patibel sind. Um ab-
schätzen zu kön-
nen, ob sich zwei
Systeme mischen
lassen, gilt es stets,
die äußere Phase
anzuschauen, die bei beiden überein-
stimmen muss. Ausführlich werden
Plausibilitätskontrollen, die etwa auch
Inkompatibilitäten zwischen Emulga-
toren und Arzneistoffen umfassen, in
einem eigenen Seminar im September
thematisiert. Denn laut der neuen Apo-
thekenbetriebsordnung wird diese
Überprüfung der ärztlichen Rezeptur
durch den Apotheker verpflichtend.
Schließlich wissen Mediziner beispiels-
weise häufig nicht, dass sich Arznei-
stoffe durch Inkompatibilitäten unter-
einander inaktivieren können, verriet
die Pharmazeutin. 

Halbfeste Systeme richtig herstellen
Salben herzustellen ist in der Regel
problemlos. Wenn alle Substanzen
halbfest oder flüssig sind, gilt die Regel,
die Bestandteile kalt nach absteigen-
der Viskosität zu verrühren. Der Merk-
satz lautet: Das Dickste zuerst. Sind 
dagegen eine oder mehrere der Sub-
stanzen fest, müssen alle thermostabi-
len Bestandteile in der Fantaschale auf

dem Wasserbad geschmolzen werden
– wofür bei den meisten Substanzen
40 bis 50 °C ausreichen (cave: Bienen-
wachs schmilzt erst bei 60 bis 65 °C).
Anschließend wird kaltgerührt und
eventuelle thermolabile Bestandteile
eingerührt.

Cremes sind als Zwei-Phasen-Systeme
in ihrer Herstellung aufwändiger. Bei
hydro- oder amphiphilen Cremes wer-
den zum einen alle hydrophilen, ther-
mostabilen Substanzen meist im Be-
cherglas, zum anderen die lipophilen
Bestandteile sowie der Emulgator in
einer Fantaschale auf mehr als 70 °C er-
hitzt. Dann wird die hydrophile Phase
auf einmal in die lipophile ein- und dar-
aufhin alles kaltgerührt. „Bitte niemals
in Portionen, das geht schief“, riet die
Referentin, auch wenn dies in einigen
Vorschriften so steht. Damit die Tempe-
ratur beim Einrühren nicht zu schnell
runterkühlt, sei es zudem empfehlens-
wert, die Fantaschale bei diesem Ar-
beitsschritt noch auf dem Wasserbad



zu lassen (cave: Phasenumkehr!). Das
verdunstete Wasser kann anschließend
kalt ergänzt werden. Dies gelingt bei li-
pophilen Cremes nur bei Wollwachsal-
koholen, ansonsten wird bei diesem
Systemen das Wasser nicht ergänzt.
Hier werden ebenfalls beide Phasen
getrennt, allerdings nur auf 60 bis 70 °C
erhitzt. Wieder ist der Emulgator in der
lipophilen Phase, in die die hydrophile
eingerührt wird. Die Kaltherstellung
von Cremes stellt eine Ausnahme dar,
bei der die hydrophilen Bestandteile
anteilig in die lipophile Phase einge-
rührt werden.

Pasten werden laut Lehrbüchern meist
hergestellt, indem die festen, suspen-
dierten Substanzen mit einer Flüssig-
keit oder fertigen Salbengrundlage an-
gerieben und anschließend die
restlichen Bestandteile nach und nach
eingearbeitet werden. Liegen Pulver-
nester vor, muss zudem vor dem Anrei-
ben gesiebt werden. Eine schnellere
Variante eines Schülers des Lette-Ver-
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eins ist jedoch bei thermostabilen Arz-
neistoffen sehr zu empfehlen: Hierbei
wird die Substanz in der Lipidphase mit
erhitzt, das heißt, bei Vorliegen einer
Salbe umfasst dies alle Bestandteile,
danach wird kaltgerührt. Bei Cremes
wird wie oben beschrieben die hydro-
phile Phase eingerührt. Generell gilt
bei Pasten, dass die fertige Paste bei
hohem Feststoffanteil durch den Drei-
walzenstuhl gegeben werden sollte,
bei der schnellen Variante ist dies meist
nicht nötig.

Wie bei Pasten ist auch bei Hydrogelen
die Anreibemethode die bekannteste.
Dabei wird der Gelbildner mit einer
Flüssigkeit angerieben, in der er nicht
quillt, die aber dennoch mit Wasser
mischbar ist (zum Beispiel Propylengly-
col oder Glycerol). Das Wasser wird in
der Rezeptur entsprechend anteilig
ausgetauscht. Anschließend muss die
wässrige Lösung blasenfrei eingerührt
werden. „Das ist die sichere Methode“,
kommentierte Ellsässer. Alternativ

kann man den Gel-
bildner auch vorsich-
tig in der vorgelegten
wässrigen Lösung di-
spergieren und län-
gere Zeit quellen las-
sen. In einigen Fällen
bietet es sich an, mit
heißem Wasser zu ar-
beiten, da manche
Gelbildner darin nicht
quellen. So lassen sie
sich verteilen und be-
ginnen erst beim Ab-
kühlen mit der Gelbil-
dung.

Was das Einarbeiten
von Wirk- und Zusatz-
stoffen wie Antioxi-
dantien oder Konser-
vierungsstoffe betrifft,
so muss man deren
Hydrophilie, Thermo-
stabilität, Flüchtigkeit
sowie deren Löslich-

keit betrachten. Hydrophile thermosta-
bile Substanzen können zum einen in
der gesamten wässrigen Phase gelöst
und dann mit dieser weiterverarbeitet
werden. Zum anderen kann man sie
auch in die gesamte fertige Grundlage
einrühren. Das gleiche gilt entspre-
chend für lipophile thermostabile Sub-
stanzen, die entweder im lipophilen
Anteil gelöst oder nachträglich einge-
rührt werden. Thermolabile Stoffe darf
man erst am Ende in die kalte fertige
Grundlage einrühren, wobei man (lös-
liche) Feststoffe zuvor in einer Teil-
menge Wasser oder Lipid löst. Ist die
Substanz hingegen unlöslich, wird sie
mit einer Flüssigkeit oder der fertigen
Grundlage angerieben. Flüchtige
Stoffe werden stets als Letztes in die
kalte fertige Grundlage eingerührt.
Feststoffe wie Menthol oder Campher
sind vorher in einer Teilmenge Lipid
beziehungsweise in einem weiteren
ätherischen Öl aus der Rezeptur zu
lösen. Da es zur Thermostabilität laut
Ellsässer keine guten Zusammenstel-
lungen gibt, gilt es im Zweifelsfall den
betreffenden Wirk- oder Zusatzstoff am
Schluss einzuarbeiten, um Hydrolysen
oder sterische Änderungen durch ein
Erhitzen zu vermeiden.

Zum Konservieren verpflichtet
„Ist vom Arzt kein Vermerk ‚nicht kon-
serviert’ angegeben, muss die Rezep-
tur ausreichend konserviert werden“,
so die Referentin. Bei Individualrezep-
turen ist häufig kein Konservierungs-
mittel angegeben, was dann vom Her-
stellenden entsprechend ergänzt
werden muss, um etwa bei einer hy-
drophilen Creme eine Aufbrauchfrist
von mehr als einer Woche (im Kühl-
schrank zwei Wochen) zu gewährlei-
sten. „Dabei geht es nicht um die che-
mische Stabilität des Wirkstoffes,
sondern nur um die Verkeimung“, erin-
nerte die Apothekerin. Ist kein Wasser
in der Rezeptur enthalten, braucht
auch nicht konserviert zu werden. Das
gilt auch, wenn zwar kein „echter“ Kon-
servierungsstoff, etwa Parabene, je-



doch antimikrobiell wirksame Hilfs-
oder Arzneistoffe enthalten sind. So
wirken ein- oder mehrwertige Alko-
hole (Ethanol, 2-Propanol beziehungs-
weise Propylenglycol, Glycerin, Macro-
gole) konservierend, wenn sie mehr als
20 Prozent der wässrigen Phase aus-
machen (dies ist ein allgemeiner Richt-
wert, teils ist sogar weniger ausrei-
chend). Und auch Arzneistoffe, die wie
Antibiotika, Jod, Salicylsäure oder auch
Zinkoxid antimikrobiell wirksam sind,
machen ein klassisches Konservie-
rungsmittel überflüssig. Nachschauen,
ob ein Arznei- oder Hilfsstoff konser-
vierend wirkt, kann man in dem
DAC/NRF-Heft „Tabellen für die Rezep-
tur“, das dem NRF beiliegt, aber auch
separat erhältlich ist. Gerade auch im
Hinblick auf die mit der neuen Apothe-
kenbetriebsordnung anstehenden
Plausibilitätskontrollen sei das Heft
sehr empfehlenswert und dem Caelo-
Rezepturfächer deutlich überlegen. „In
dem Heft steht viel mehr drin“, kom-
mentierte Ellsässer. Hier findet man
etwa auch den pH-Bereich der Wirk-
und Konservierungsstoffe, die in einer
Rezeptur jeweils zusammen passen
müssen.

Anhand ihrer Rezepturbeispiele, die
die Teilnehmer nach der Theorie auch
praktisch anfertigten, erläuterte die Ex-
pertin, wie man am elegantesten kon-
serviert: Konserviertes Wasser verwen-
den, in dem allerdings Parabene
enthalten sind, oder Sorbinsäure im
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heißen Wasser lösen. Letzteres sei
immer die bessere Variante, da Para-
bene Allergien auslösen können und
sich in der Lipidphase besser lösen als
in der zu konservierenden Wasser-
phase. Generell gilt, möglichst eine
Monostoff-Konservierung zu errei-
chen, das heißt, bei einem Stoff oder
einer Gruppe zu bleiben, auch wenn
bereits konservierte Zubereitungen
Verwendung finden, die durch zusätz-
liches Wasser verdünnt werden und
somit einer Nachkonservierung bedür-
fen. Alkoholische Tinkturen können mit
anderen Alkoholen der Rezeptur ad-
diert werden und wirken ab einer
Summe von rund 20 Prozent konser-
vierend. Liegt man unterhalb dieser
Grenze, kann man den in der Rezeptur

bereits enthaltenen Alkohol (zum Bei-
spiel Propylenlycol) auch anteilig erhö-
hen und die Wassermenge im Gegen-
zug entsprechend verringern. Ist
Ethanol in der Rezeptur, so muss man
darauf achten, wie konzentriert dieser
ist (90/70 Prozent), und darf sich beim
Beurteilen der Konservierung nicht nur
an den Grammzahlen orientieren. Re-
chenbeispiele hierzu gibt es in dem Ar-
tikel zum Basisseminar Rechnen.
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