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Einsatz von elektrischen Herstellungssystemen  
in der  apothekenrezeptur

Für die Einarbeitung von Wirkstoffen in halbfes-
te Grundlagen wie Salben, Cremes und teilweise 
auch Gele haben neben der klassischen Vorge-
hensweise mit Fantaschale und Pistill seit länge-
rem auch die elektrischen Herstellungssysteme 
große Bedeutung erlangt. 

Bei den Modellen 
Unguator®QMS 
(li.) und Ungua-
tor®2100 (re.) 
sind Rühremp-
fehlungen für 
standardisierte 
halbfeste NRF-
Rezepturen oder 
für häufig in 
der Apotheke 
vorkommende 
Zubereitungen 
hinterlegt.

Vor- und nachteile

Elektrische Herstellungssyste-
me können eine große Hilfestel-
lung in der Apothekenrezep-
tur bieten und zur Optimierung 
des Zeitmanagements beitra-
gen. Außerdem bieten sie unter 
hygienischen Aspekten und aus 
Sicht des Arbeitsschutzes Vor-
teile gegenüber der Arbeit in 
einem offenen System, da eine 
kürzere Exposition des Beschäf-
tigten gegenüber in der Rezep-
tur verwendeten Gefahrstoffen 
besteht. Weiterhin bieten gera-
de die aktuellsten Modelle elek-
trischer Herstellungssysteme 
durch vorgefertigte Rührpro-
gramme, Speicherfunktionen 
und elektronische Dokumentati-
on der Arbeitsschritte gute Mög-
lichkeiten zur Standardisierung 
und Reproduzierbarkeit der Her-
stellungsvorgänge im Rahmen 
des Qualitätsmanagements. Je-
doch ist die unabdingbare Vo-
raussetzung für den Erhalt von 
Arzneimitteln in der erforderli-
chen Qualität ein intensives Aus-
einandersetzen mit der Funkti-

on und den Leistungsmöglich-
keiten dieser Geräte, damit ad-
äquate Entscheidungen bei der 
Einstellung der Rührparameter 
getroffen werden können. Ein 
unkritischer Einsatz ohne Über-
legungen zur Grundlagenbe-
schaffenheit, zur Partikelgröße 
des Wirkstoffs, zur Wirkstofflös-
lichkeit und hinsichtlich mög-
licher Probleme durch entste-
hende Prozesswärme sollte ver-
mieden werden. Am Ende des 
Herstellungsprozesses steht die 
visuelle Kontrolle zur Beurtei-
lung der Rezepturqualität.

Übersicht über die verfügbaren 
Geräte und mischwerkzeuge

Zur Auswahl für die Apothe-
ke stehen die TOPITEC® Gerä-
te der Firma WEPA APOTHEKEN-
BEDARF GmbH & Co KG, Hillsch-
eid und die UNGUATOR® Misch-
systeme der GAKO® Konietzko 
GmbH, Bamberg, die seit den 
1990-er Jahren auf dem Markt 
sind.

Beide Firmen bieten in ihrem 
Sortiment (s. Seite 50 Tabellen 1 
und 2) sowohl halbautomati-
sche Basisausführungen an, die 
eine manuelle Auf- und Ab-Be-
wegung der Rühreinheit durch 
den Rezeptar erfordern sowie 
vollautomatische Systeme, die 

in den jeweils neuesten Model-
len sogar bereits vorgefertig-
te Rühreinstellungen für unter-
schiedliche Zubereitungen bie-
ten.

Für die TOPITEC® Geräte ist 
das Rührwerkzeug eine Misch-
scheibe aus Polyoxymethylen 
(POM), die in verschiedenen 
Größen in Abhängigkeit des 
Nennvolumens der verwende-
ten Drehdosierkruke zur Ver-

fügung steht. Die Mischscheibe 
wird durch eine Bewegung des 
Drehrades am Schaft der Werk-
zeugwelle mit Titannitrit (TiN)-
Beschichtung arretiert. Für das 
Arbeiten in einem Spezialgefäß, 
der Defekturdose, gibt es au-
ßerdem ein größeres, sonnen-
artiges Mischwerkzeug aus Edel-
stahl. 

Für das Arbeiten mit den UNGU-
ATOR® Geräten besteht generell 
die Auswahl zwischen zwei ver-
schiedenen Mischwerkzeugen. 
Zum einen gibt es die UNGU-
ATOR® Einwegrührer (EWR) für 
unterschiedliche Krukengrößen, 
die jeweils aus einem Schaft und 
austauschbaren Rührköpfen aus 
weißem Polyamid bestehen. 
Die Rührköpfe werden vor dem 
Rührvorgang mittels Linksdreh 
und leichtem Druck mit dem 
Schaft des UNGUATOR® EWR 
verbunden und nach dem Rühr-
vorgang mittels Rechtsdreh wie-
der getrennt. Die UNGUATOR® 
EWR sind vor allem für die Her-
stellung von Emulsionen, Gelen 
und Mischungen von halbfes-
ten Zubereitungen geeignet. Al-
ternativ dazu gibt es ebenfalls in 
verschiedenen Größen die UN-
GUATOR® Standardflügelrührer 
(SFR) mit einem fest montierten 
weißen Rührkopf aus POM. Ins-
besondere für Suspensionssal-
ben und Anreibevorgänge ist ih-
re Verwendung laut Hersteller-
angaben ein Muss. Weitere von 
der GAKO® Konietzko GmbH ge-
nannte Vorzüge sind die inten-
sive horizontale und vertika-
le Durchmischung der Zuberei-
tung durch die spezielle Konst-
ruktion sowie das Zerstören von 
Agglomeraten an der Krukenin-
nenwand durch die breite Aufla-
gefläche der Flügel. Für den UN-

informieren Sie sich auch über Veranstal-tungen zum thema auf Seite 92 f.
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GUATOR® EWR werden als Vor-
teile der dreimal häufigere Ma-
terialkontakt in der Rezeptur im 
Vergleich mit dem UNGUATOR® 
SFR bei gleicher Drehzahl des 
Rührmotors sowie die intensive-
re Materialverteilung und damit 
das schnellere Erreichen einer 
guten Produktqualität genannt. 

Sowohl die TOPITEC® Misch-
scheiben als auch die UNGUA-
TOR® EWR können nach Been-
digung des Rührvorgangs ent-
weder verworfen oder in der 
Rezeptur belassen werden. Die 
TOPITEC® Werkzeugwelle bzw. 
der UNGUATOR® Rührschaft 
oder SFR müssen gereinigt wer-
den. Hierzu empfehlen sich lau-
warmes Wasser und ein weiches 
Tuch oder zum Beispiel das TO-
PITEC® Werkzeugwellenbad, das 
mit einer Alkohol-Wasser-Mi-
schung gefüllt wird. Die UNGU-
ATOR® Utensilien können alter-
nativ in der Spülmaschine gerei-
nigt werden.

auswahl der Wirkstoffart und 
Einwiegetechnik

Bei den elektrischen Herstel-
lungssystemen handelt es sich 
um reine Mischgeräte, eine Zer-
kleinerung des Wirkstoffs er-
folgt nicht. Deshalb sollten keine 
grob- und feinkristallinen Sub-
stanzen, sondern nur entspre-
chend fein gepulverte bzw. mik-
ronisierte Wirkstoffe verwendet 

werden, um den Anforderungen 
an die Partikelgröße für derma-
tologische Rezepturen gerecht 
werden zu können. Anreibehilfs-
mittel wie beispielsweise mit-
telkettige Triglyceride entfallen 
normalerweise beim Arbeiten 
mit elektrischen Herstellungs-
systemen.

Gerade für niedrig dosierte 
Wirkstoffe empfiehlt sich der 
Einsatz von festen oder halbfes-
ten Rezepturkonzentraten. Da-
durch wird nicht nur die Einwaa-
gegenauigkeit erhöht, sondern 
auch das homogene Verteilen in 
der Grundlage erleichtert. 
Für das Einwiegen gilt der 
Grundsatz, dass der Wirkstoff 
keinen direkten Kontakt zum 
Mischwerkzeug haben sollte, 
sondern vor dem Rührvorgang 
von allen Seiten mit Grundlage 
bedeckt wird. WEPA empfiehlt 
die geschichtete Einwaage im 
sogenannten „Sandwich-Verfah-
ren“. Hierzu wird etwa die Hälf-
te der Rezeptur-Grundlage in die 
Kruke eingewogen und gleich-
mäßig glatt gestrichen. Bei ei-
nem Wirkstoffanteil < 1 Prozent 
soll der Wirkstoff nun ringförmig 
zum Krukenrand versetzt einge-
füllt werden. Bei einem großen 
Wirkstoffanteil kann das Pulver 
auf der gesamten Oberfläche 
der Grundlage gleichmäßig ver-
teilt werden, da der Randbereich 
nicht ausreichend Platz bietet. 
Danach wird die verbleibende 
Menge der Grundlage ergänzt. 
Flüssige Bestandteile sollen zum 
Schluss eingewogen werden. 
Vergleichbar dazu empfiehlt 
GAKO für Suspensionssalben 
mit weniger als 2 Prozent Wirk-
stoffanteil eine bodenbede-
ckende Vorlage von ca. 30 Pro-
zent Grundlage in die Kruke und 
eine nicht mittige, sondern zur 
Krukenwand hin versetzte Plat-
zierung des geringen Wirkstoff-
anteils. Dann wird der Wirk-
stoff mit etwas Grundlage be-

deckt und der Anreibevorgang 
mit dem Standardflügelrührer 
(SFR) durchgeführt. Dieser zer-
stört durch seine breite Aufla-
gefläche in Verbindung mit der 
Krukeninnenwand vorhande-
ne Agglomerate. Nach dem An-
reibevorgang werden die rest-
lichen Bestandteile dazugege-
ben und der Rührvorgang voll-
endet. Für Suspensionssalben 
mit einem Wirkstoffanteil > 2 
Prozent wird von GAKO eben-
falls die Einwaage im Sandwich-
Prinzip. Nach bodendeckender 
Vorlage der Hälfte der Grundla-
ge wird hier der Wirkstoff mit-
tig plaziert. Die Verwendung 
des Standardflügelrührers ist 
auch hier dringend empfohlen. 
Bei Emulsionen erfolgt das glei-
che Einwaageprinzip. Allerdings 
werden hierfür die Einwegrüh-
rer (EWR) empfohlen. Bei einem 
großen Flüssigkeitsanteil soll zu-
erst die Salbengrundlage kom-
plett vorgelegt und am Kruken-
boden sorgfältig um die Dich-
tungslippe gestrichen werden, 
um die Dichtheit der Kruke zu 
unterstützen. 

Beim Zusammensetzen der je-
weiligen Mischeinheit ist darauf 
zu achten, dass enthaltene Luft-
polster vor dem Rührvorgang 
aus der Kruke entfernt werden, 
um die Lufteinarbeitung und ei-
ne damit verbundene Volumen-
vergrößerung sowie Stabilitäts-
probleme durch oxidative Pro-
zesse weitgehend zu vermeiden.

mit der richtigen Einstellung 
ans Ziel

Die größte Herausforderung ne-
ben einer korrekten Einwaa-
ge stellt die Auswahl geeigne-
ter Rührparameter dar. Für je-
de Rezeptur muss individuell die 
richtige Umdrehungsgeschwin-
digkeit und Rührdauer bzw. das 
richtige Rührprogramm gewählt 
werden. Hierbei sollte immer auf 
die Empfehlungen der Herstel-

Rezepturarbeits-
platz mit dem 
Topitec® Touch 
Mischsystem und 
einer hersteller-
eigenen Doku-
mentationssoft-
ware.
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ler in den Handbüchern und auf 
den Homepages zurückgegrif-
fen werden.
Für die Verwendung der 
UNGUATOR®-Systeme emp-
fiehlt der Hersteller zunächst 
die Zuordnung der Rezeptur zur 
passenden „Herstellungsart“: 
„Emulsionssalben/Lösungssal-
ben“ für W/O- und O/W-Syste-
me oder Quasiemulsionen ohne 
suspendierten Feststoffanteil, 
„Suspensionssalben“ für Rezep-
turen mit Feststoff, der sich nicht 
in der Grundlage auflöst oder 
„Gele“ für Rezepturen mit Quell-
stoffen bzw. Gelbildnern. Da-
nach wird anhand des vorhan-
denen Gerätemodells und der 
Ansatzgröße die richtige Einstel-
lung herausgesucht. Für Emulsi-
onen, die bei Raumtemperatur 
hergestellt werden, zum Beispiel 
wenn Wasser in fertige Grundla-
gen eingearbeitet wird, wird ei-
ne hohe Umdrehungsgeschwin-
digkeit empfohlen. Wenn die 
Emulsion frisch aus den Einzel-
bestandteilen unter Aufschmel-
zen der Lipidphase angefertigt 
wird, so muss mit einer schnelle-
ren Geschwindigkeit begonnen 
werden und im späteren Verlauf 
sollten sich langsame Rührpha-
sen zum Abkühlen sowie schnel-
lere Phasen zum Unterstützen 
des Emulgiervorgangs abwech-
seln. Laut Firmenangaben kann 
das Aufschmelzen der Bestand-
teile im Wasserbad direkt in der 
UNGUATOR® Kruke erfolgen, da 
diese bis 85° C hitzestabil ist. Für 
Rezepturen mit Wasseranteil 
wird außerdem die Möglichkeit 
des Aufschmelzens in der Mikro-
welle vorgeschlagen. 

Für Suspensionssalben wird in 
der Vorgehensweise zwischen 
einem Wirkstoffgehalt von über 
oder unter 2 Prozent differen-
ziert. Im letzteren Fall wird zu-
erst eine Vorverreibung im Sinne 
eines Suspensionskerns mit ca. 
30 Prozent der Grundlage her-

gestellt (s.o.). Hierzu ist ein nied-
rigtouriges Anreiben notwen-
dig. Dann wird der Ansatz visu-
ell geprüft, bei Bedarf der Anrei-
bevorgang wiederholt und nach 
Ergänzen der restlichen Bestand-
teile die Rezeptur fertiggestellt. 
Bei Suspensionssalben mit einem 
Feststoffanteil über 2 Prozent 
entfällt das Anreiben zugunsten 
eines etwas langsameren, aber 
längeren Rührvorganges.

Eine Gelherstellung wird in den 
meisten Apotheken erfahrungs-
gemäß in der Regel in der Fanta-
schale durchgeführt. Aber auch 
diese besondere Darreichungs-
form kann mit elektrischen Her-
stellungssystemen hergestellt 
werden. GAKO empfiehlt hier zu 
Beginn eine hohe Umdrehungs-
geschwindigkeit zur Zerstörung 
von Pulvernestern und der Be-
netzung des Gelbildners und 
anschließend im Wechsel kurze 
schnelle Rührphasen und lang-
same Quellphasen.

Die Firma WEPA APOTHEKENBE-
DARF GmbH & Co KG hat für ih-
re Geräte Systemparameter-Ta-
bellen, in denen die passenden 
Einstellungen abgelesen wer-
den können. Die Drehzahl in Um-
drehungen pro Minute (UpM) ist 
hier in erster Linie abhängig von 
der Konsistenz der Grundlage 
bzw. von ihrer galenischen Sta-
bilität. Apothekenübliche Grund-
lagen sind hier in die Kategori-
en „Creme“, „Emulsion/Lotion/
Schüttelmixtur“, „Gel“, „Paste“ 
und „Salbe“ eingeteilt und für je-
de Grundlage wird eine Rührge-
schwindigkeit vorgeschlagen. 
Die Dauer des Rührvorgangs 
richtet sich nach der Krukengrö-
ße. Im Rezepturhandbuch finden 
sich viele praktische Tipps zur 
Herstellung spezieller Rezeptu-
ren wie Gele oder der Frischher-
stellung von Grundlagen.
Im Fall der Notwendigkeit einer 
Wärmezufuhr, beispielsweise für 

das Aufschmelzen fester Subs-
tanzen (Wachse, Cetylalkohol u. 
a.), können die zu schmelzenden 
Bestandteile in der Kruke auf 
dem Wasserbad bei 60 bis 70°C 
oder in der Mikrowelle (sofern 
wässrige Bestandteile vorhan-
den sind) intervallmäßig (max. 
40 Sek.) bei niedriger Wattzahl 
aufgeschmolzen werden. An-
schließend sollte die noch war-
me Mischung  kontinuierlich 
über einen langen Zeitraum bei 
niedrigster Drehzahl (300 UpM) 
„kaltgerührt“ werden.

Für Gele empfiehlt WEPA zu-
nächst das Dispergieren des Gel-
bildners in einem Teil der flüs-
sigen Phase (Feuchthaltemittel 
oder Wasser) kurzfristig bei ho-
her Drehzahl (1500 – 2000 UpM), 
nachdem der aufgestreute Gel-
bildner durch Schwenken der 
Kruke vorsichtig benetzt wur-
de. Nach Zugabe des restlichen 
Anteils der flüssigen Phase soll-
te der zweite Mischvorgang 
niedrigtourig bei etwa 500 UpM 
durchgeführt werden. 

Für galenische Besonderheiten 
oder für bestimmte Wirkstoffe 
wie das wärmeempfindliche Me-
tronidazol oder Chlorhexidinsal-
ze und Thesit® (Polidocanol), die 
eine starke Verflüssigung von 
Grundlagen hervorrufen kön-
nen, geben beide Firmen spe-
zielle Tipps in ihren Unterlagen 
wie eine Reduktion der Umdre-
hungsgeschwindigkeit einher-
gehend mit einer Verlängerung 
der Mischzeit oder das Vorküh-
len der Grundlage im Falle des 
Metronidazols.

Trotz allem werden im Rezep-
turalltag gelegentlich speziel-
le Zubereitungen auftreten, die 
für eine Herstellung mit elekt-
rischen Herstellungssystemen 
nicht geeignet sind und manu-
ell angefertigt werden müssen. 
Beispielsweise empfiehlt die Fir-
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ma WEPA für die Rezeptur Eryth-
romycin in Linola® zumindest ein 
dem Rührvorgang vorangestell-
tes Anreiben des Wirkstoffs in der 
Fantaschale mit einer 10-prozenti-
gen Tween® 20 Lösung als Disper-
gierhilfsmittel. GAKO empfiehlt 
für diese Rezeptur ein direktes An-
reiben in der Kruke mit dem Stan-
dardflügelrührer ohne Tween® 20. 

Die neuesten Modelle wie UNGU-
ATOR® QMS, UNGUATOR® 2100 
und TOPITEC® TOUCH bieten ih-
ren Anwendern hinterlegte Rühr-
programme für häufig in der Apo-
thekenrezeptur vorkommende 
Zubereitungen oder standardi-
sierte Zubereitungen nach NRF. 
Weiterhin besteht bei vielen Ge-
rätemodellen die Möglichkeit, 
eigene Rührprogramme abzu-
speichern. Für den UNGUATOR® 
B/R und e/s findet man die ent-

sprechenden Parameter auf der 
Homepage www.unguator.com.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser.

Nach Beendigung des Rührvor-
gangs ist unbedingt eine visuel-
le In-Prozesskontrolle der Zube-
reitung anzuraten, die nach Än-
derung der Apothekenbetriebs-
ordnung im Juni letzten Jahres 
auch zum verpflichtenden Be-
standteil der Rezepturherstel-
lung wurde. Hierzu kann nach 
vorsichtigem Öffnen der Kruke 
eine sehr kleine Menge der Zu-
bereitung entnommen und zum 
Beispiel dünn auf einer Glasplat-
te zum Prüfen auf homogenes 
Aussehen ausgestrichen wer-
den. Es empfiehlt sich für die 
Entnahme einen desinfizierten 
Spatel zu verwenden. 

Inkompatibilitäten müssen durch 
den vorangegangenen Plausi-
bilitätscheck erfasst und ver-
hindert werden, da solche nach 
dem Arbeiten mit elektrischen 
Herstellungssystemen kaschiert 
werden können und nicht im-
mer direkt ersichtlich sind. Mit-
unter werden betroffene Cremes 
durch die mechanische Ener-
gie des Rührvorgangs kurzzeitig 
physikalisch stabilisiert und er-
scheinen in der In-Prozesskont-
rolle zunächst unauffällig.

Die Auswertung der Ringversu-
che zur Qualitätssicherung von 
in Apotheken hergestellten Re-
zepturen zeigen, dass das Ar-
beiten mit elektrischen Herstel-
lungssystemen nicht unproble-
matisch ist. Es ist jedoch wich-
tig hervorzuheben, dass bei 
Berücksichtigung der Herstel-

Gerät Hubführung drehzahlreglung Zeiteinstellung 

TOPITEC®-BASIC manuell 
Elektronisch geregelt, stufenlos, 
Stufenanzeige 1 – 6 zur Orientierung; 
von <650 – 3000 UpM 

manuell über 
Kurzzeitmesser 
(Stoppuhr) 

TOPITEC®- 
AUTOMATIC automatisch Elektronisch geregelt, in Stufen 

einstellbar; von 300 – 4000 UpM elektronisch 

TOPITEC®- 
TOUCH automatisch 

Elektronisch geregelt, in Stufen 
einstellbar; von 300 – 4000 UpM;  
Programmwahl, hinterlegte 
Einstellungen 

elektronisch

Tab. 1 TOPITEC®-Geräte der Firma WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH & Co KG

Gerät Hubführung Drehzahlreglung Zeiteinstellung 

Unguator® B/R manuell Stufenlos mit Drehzahlregler, 
ca. 300 – 2000 U/min 

manuell über Kurzzeitmesser 
(Stoppuhr) 

Unguator® e/s automatisch 10 Rührstufen wählbar, 650 – 
2100 U/min 0 – 9:55 min 

Unguator® QMS automatisch 
programmgesteuert oder 10 
Rührstufen wählbar, 600 – 
2400 U/min

programmgesteuert oder bis 
60:00 min 

Unguator® 2100 automatisch 
programmgesteuert oder 10 
Rührstufen wählbar, 250 – 
2500 U/min

programmgesteuert oder bis 
120:00 min 

Tab. 2 UNGUATOR®-Geräte der Firma GAKO® Direkt GmbH
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lerempfehlungen für Einwaa-
ge und Rührparameter prinzi-
piell bessere Ergebnisse in Be-
zug auf die Qualität der Wirk-
stoffverteilung erzielt werden 
als bei Nichtbeachtung. In den 
meisten Fällen blieben eine Er-
höhung der Umdrehungszahl 
oder eine Verlängerung der 
Rührzeit ohne negative Aus-
wirkungen, im Gegensatz zu 
Verkürzungen der Rührdauer 
oder Erniedrigung der Rührge-
schwindigkeit, die zu einer un-
zureichenden Wirkstoffvertei-
lung führen können. Rezeptu-
ren, die mit dem klassischen 

und bewährten System Fanta-
schale und Pistill hergestellt 
werden, zeigen in den Ringver-
suchen zumeist eine sehr gute 
Wirkstoffverteilung. 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass bei sorgfältiger 
Herangehensweise und Nut-
zung der vielfältigen auf den In-
ternetseiten der Herstellerfir-
men bereitgestellten Unterla-
gen, mit elektrischen Herstel-
lungssystemen qualitativ gute 
Ergebnisse erzielt werden kön-
nen und sie gerade für Apo-

theken mit hohem Rezeptur-
aufkommen eine lohnende An-
schaffung darstellen.
Lisa Schlegel, Apothekerin
Zentrallaboratorium Deutscher 
Apotheker e.V., Eschborn

Wir danken der Apothekerkam-
mer Niedersachsen für die Mög-
lichkeit, diesen Artikel in unse-
ren Medien publizieren zu kön-
nen sowie den Firmen GAKO® 
Konietzko GmbH und WEPA 
Apothekenbedarf  GmbH & Co 
KG für die Aktualisierung.

Die Geschäftsstelle der Arznei-
mittelkommission der Deut-
schen Apotheker (AMK) hat im 
Jahr 2014 insgesamt 8.832 Be-
richte mit Verdacht auf Quali-
tätsmängel bzw. unerwünsch-
te Wirkungen von bundesweit 
4.797 verschiedenen Apothe-
ken erhalten. Auf den Kammer-
bereich Berlin entfielen 379 die-
ser Meldungen. Dies entspricht 
dem Bundesdurchschnitt von 
0,4 Meldungen pro Apotheke 
pro Jahr.

Die Meldungen betrafen haupt-
sächlich Arzneimittel (6.251 ver-
schreibungspflichtige und 1.824 
OTC-Arzneimittel) und Medizin-
produkte (399), aber auch an-
dere Produktgruppen, wie zum 
Beispiel Diätetika, Nahrungs-
ergänzungsmittel, pflanzliche 
Drogen und Chemikalien.

Von den Verdachtsmeldungen 
zu unerwünschten Wirkungen 

wurden insgesamt 300 als po-
tenziell schwerwiegend einge-
schätzt. 229 Verdachtsfälle von 
Nebenwirkungen wurden auf-
grund einer Arzneimittelsubs-
titution gemeldet. Zu Medika-

tionsfehlern gingen in 2014 107 
Meldungen ein (im Vorjahr 235). 
Vorkommnisse von Medizinpro-
dukten wurden insgesamt 49 
mal gemeldet.

Zahlen, daten, Fakten
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