
Mitmachen 
und punkten!

Einsendeschluss ist der  
30. Juni 2022.

DIE PTA IN DER APOTHEKE
Stichwort: »Dokumentation«
Postfach 57 09
65047 Wiesbaden

Oder klicken Sie sich bei
www.diepta.de
in die Rubrik Fortbildung.  
Die Auflösung finden Sie dort  
im nächsten Monat.

A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unleserlich, uneindeutig oder unvollständig ausgefüllte 
 Fragebögen können leider nicht in die Bewertung einflie
ßen, ebenso Einsendungen ohne frankierten/adressierten 
   Rückumschlag. 

Ihr Fortbildungspunkt zum Thema

Datum  Stempel der Redaktion

ABSENDER

Name

Vorname

Beruf

Straße

PLZ/Ort

Ich versichere, alle Fragen selbstständig und ohne die Hilfe Dritter beantwortet zu haben.

Datum/Unterschrift

Mit der Teilnahme an der Fortbildung erkläre ich mich ein
verstanden, dass meine Antworten und Kontaktdaten elektro
nisch erfasst und gespeichert werden. Der Verlag 
erhält die Erlaubnis, die Daten zur Auswertung zu nutzen. 
Der Verlag versichert, dass sämtliche Daten ausschließlich 
im Rahmen der Fortbildung gespeichert und nicht zu Werbe
zwecken verwendet werden. Ebenfalls erfolgt keine Weitergabe 
an Dritte. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

DOKUMENTATION

PKA-FORTBILDUNG

In dieser Ausgabe von DIE PTA IN DER APOTHEKE 05/2022 
sind zum Thema zehn Fragen zu beantworten. Lesen Sie den  
Artikel, kreuzen Sie die Buchstaben der richtigen Antworten 
vom Fragebogen im nebenstehenden Kasten an und schicken  
Sie diesen Antwortbogen zusammen mit einem adressierten 
und frankierten Rückumschlag an unten stehende Adresse.
Oder Sie klicken sich bei www.diepta.de in die Rubrik  
Fortbildung und beantworten den Fragebogen online. Wer  
mindestens acht Fragen richtig beantwortet hat, erhält in der  
Kategorie 7 (Bearbeitung von Lektionen) einen Fortbildungs- 
punkt. Die Fortbildung ist durch die Bundesapo-
thekerkammer unter BAK/FB/2021/600 
akkreditiert und gilt für die Ausgabe 
05/2022.

I h r  PKA-Fortb i ldungspunkt
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Schon mein Großvater zitierte gerne und häufig den 
Spruch: „Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, 
Formulare!“ Wie aktuell dieser Spruch für das für die 
meisten von uns leidige Thema Dokumentation ist, 

wissen Sie bestimmt nur zu gut aus Ihrem Apothekenalltag. 
Um dabei nichts zu übersehen, hilft es, sich eine Checkliste für 
alle Dokumentationsgebiete zu machen, die Sie gut sichtbar 
für alle Mitarbeiter und auch die Apothekenleitung aufhängen.
Außerdem gehört die Checkliste ins QMS-Handbuch, also 
dorthin, wo Sie bei Ihren QMS-Unterlagen die Übersicht über 
die noch nicht ausgefüllten Arbeitsanweisungen und noch 
nicht ausgefüllten Formulare finden. Dabei ist es sehr hilf-
reich, wenn alle durch unterschiedliche Farben gleich erken-
nen können, welche Kollegen für welche Dokumentationsun-
terlagen zuständig sind. Sie als PKA dürfen die notwendigen 
Prüfungen zwar nicht vornehmen, denn das ist dem pharma-
zeutischen Personal vorbehalten, aber im Rahmenlehrplan 

Ihrer Ausbildungsverordnung steht ausdrücklich geschrieben, 
dass Sie die Formulare „unterschriftsreif erstellen“ können, 
also so vorbereiten, dass das pharmazeutische Personal nur 
noch prüfend darüber schauen und unterzeichnen muss. 
Damit sind Sie eine wesentliche Stütze für Ihre pharmazeuti-
schen Kollegen.
Wo steht nun geschrieben, was im pharmazeutischen Bereich 
alles zu dokumentieren ist? Das lässt sich in der Apothekenbe-
triebsordnung (ApBetrO) nachlesen, die in jeder Apotheke in 
der jeweils gültigen Fassung vorliegen muss, entweder in ge-
druckter (Print-) oder digitaler Form.

Betäubungsmittel (BtM) Die Dokumentation von Betäu-
bungsmitteln wird gleich zu Beginn erwähnt. Und das nicht 
etwa, weil sie Ihnen bestimmt mit als erstes einfällt, sondern 
weil diese im Gegensatz zu allen anderen nur für mindestens 
drei Jahre aufbewahrt werden muss. Das ist wirklich erstaun-
lich, aber so steht es in den Gesetzestexten.
Warum sind es mindestens, und nicht genau, drei Jahre? Die 
Dokumente müssen auf alle Fälle solange aufbewahrt werden, 
wie es dem Verwendbarkeitsdatum des Arzneimittels ent-
spricht, das ist aber nicht nur bei BtM der Fall. Ist das Arznei-
mittel also länger als drei Jahre verwendbar, verlängert sich die 
Zeit entsprechend. Welche BtM-Unterlagen zählen zu den 
 Dokumenten, die aufbewahrt werden müssen?

Teil I des dreiteiligen BtM-Rezeptes: Das ist der graue 
Durchschlag. Das gilt für Privatrezepte genauso wie für Kassen-
rezepte. Der gelbe, aus festem Papier hergestellte Teil ist Teil II.

Der Erwerb: Von dem ursprünglich vierteiligen amtlichen 
Belegsatz verbleibt in der Apotheke nach dem Unterschreiben 
der Empfangsbestätigung nur der Lieferschein. Dieser muss 
zusammen mit anderen BtM-Lieferscheinen chronologisch 
(zeitlich sortiert) aufbewahrt werden.

DOKUMENTATION

Dokumentations-
zentrum Apotheke

LERNZIELE

In dieser von der Bundesapothekerkammer akkreditier
ten Fortbildung erfahren Sie etwas über

 + die Aufbewahrungszeit der nach Apothekenbetriebs
ordnung vorgeschriebenen Dokumentationsunterlagen 
Ihrer Apotheke,

 + welche Dokumentationsunterlagen Sie als PKA unter
schriftsreif vorbereiten dürfen und

 + warum die Unterlagen über Arzneimittel aus Blutpro
dukten am längsten aufbewahrt werden.

Fertigarzneimittelkontrolle, Transfusionsdokumentation und Plausibilitätskontrolle 
klingen nach viel Papierkram. Sind das nicht Aufgaben für das pharmazeutische Per-
sonal? Als PKA dürfen Sie viele Formulare vorbereiten und unterstützen so das ganze 
Apothekenteam.



Die BtM-Kartei: Für jedes einzelne BtM, also jede einzelne 
Dosierung, Darreichungsform und Packungsgröße, muss eine 
eigene Karteikarte angelegt werden, um dessen Erwerb und Ab-
gabe zu dokumentieren. Damit ist der Bestand jeder einzelnen 
Pharmazentralnummer nachvollziehbar. Auch dies kann digital 
erfolgen, muss aber jederzeit ausdruckbar sein. Die Apotheken-
leitung muss die Kartei mindestens einmal pro Monat kontrol-
lieren und dies durch die eigene Unterschrift belegen.

Vernichtungsprotokolle: Diese müssen von mindestens 
zwei Zeugen unterschrieben sein, und es muss daraus hervor-
gehen, auf welche Weise das Arzneimittel so vernichtet wurde, 
dass es weder erneut verwendet werden kann noch die Umwelt 
unnötig belastet wird. Diese Protokolle dürfen auch Sie als 
PKA mitunterschreiben.

Blutprodukte nach Transfusionsgesetz (TFG) Nach 
dem AIDS-Skandal in der 1980er-Jahren, bei dem Patienten 
kontaminierte Bluttransfusionen erhalten hatten, war klar, 
dass Arzneimittel, die aus Blut oder Blutbestandteilen beste-
hen oder hergestellt sind, unbedingt rück- und nachverfolgt 
werden müssen. Deshalb müssen in diesem Zusammenhang 
alle Dokumente und Daten 30 Jahre aufbewahrt werden.
Betroffen sind hiervon theoretisch auch andere Stoffe 
menschlicher Herkunft. Im Apothekenalltag handelt es sich 
dabei aber am häufigsten um antikörperhaltige Sera, die oft 
in einem Atemzug mit Impfstoffen genannt werden. Obwohl 
die Bestellung von Sera über den Großhandel meistens ge-
nauso unkompliziert wie die von Impfstoffen läuft, besteht 
nach dem Eintreffen in der Apotheke der große Unterschied 
dann in der Dokumentationspflicht. Denn bei Sera handelt 
es sich um flüssige Bestandteile des Blutes; also Blut ohne 
seine festen Bestandteile, zu denen die roten und weißen 
Blutkörperchen sowie die für die Gerinnung verantwortli-
chen Blutplättchen gehören. Durch Blut können aber trotz 
größter Vorsicht auch Krankheitserreger wie zum Beispiel 
Hepatitis- oder HI-Viren übertragen werden.
Gerade an den Hepatitis-Viren, den Verursachern der ver-
schiedensten Formen von gefährlichen Leber-Entzündun-
gen, kann man den Wissenszuwachs gut nachvollziehen: 
Während vor etwa 30 Jahren im sogenannten Hepatitis-Al-

phabet nur die der Sorten A, B und C bekannt waren, ist man 
inzwischen bei Hepatitis E angelangt. Das ist insofern ein 
Fortschritt, da im Labor nur nach solchen Erregern gesucht 
werden kann, die man auch kennt. Nun können auch rück-
wirkend bis zu 30 Jahre alte Blutprodukte noch untersucht 
werden und bei einem Treffer die Empfänger der betroffenen 
Chargen informiert werden. Was müssen Sie bei Blutpro-
dukten dokumentieren?

Die persönlichen Daten der betroffenen Kunden: Dies 
geschieht am einfachsten durch eine Kopie des jeweiligen Re-
zeptes. Für den Fall, dass die Blutprodukte für eine Arztpraxis 
bestimmt sind, muss der Name und die Anschrift des ver-
schreibenden Arztes dokumentiert werden.

Erwerb und Abgabe: Dafür sind folgende Angaben in chro-
nologischer Reihenfolge erforderlich:
• die Bezeichnung des Arzneimittels
• die Chargenbezeichnung des Arzneimittels
• die Menge des Arzneimittels
• das Datum des Erwerbs und das Datum der Abgabe
• Name und Anschrift des verschreibenden Arztes
• Name oder Firma und Anschrift des Lieferanten

Nach Ablauf der 30 Jahre müssen diese Dokumente vernichtet 
oder gelöscht werden. Sollten Dokumente länger als 30 Jahre 
aufbewahrt werden müssen, dann sind sie zu anonymisieren.
Alle weiteren Dokumentationsunterlagen für den pharmazeu-
tischen Bereich müssen nur mindestens fünf Jahre aufbewahrt 
werden, genauer gesagt: mindestens bis ein Jahr nach Ablauf 
des Verwendbarkeitsdatums. Dies muss auch für alle digitalen 
Aufzeichnungen gewährleistet sein. Finden sollten Sie alle 
noch leeren, von Ihnen später unterschriftsreif auszufüllen-
den Formulare im QMS-Handbuch Ihrer Apotheke.
Dazu zählen:
• Prüfung der Ausgangsstoffe
• Prüfung der Primärpackmittel, also Verpackungen und Ge-

fäße, die direkten Kontakt zum Arzneimittel haben: Bei die-
ser Prüfung wird das Material nicht zerstört, sondern sorg-
fältig auf etwaige Verschmutzungen, Risse oder mikrobielle 
Verunreinigungen geachtet.
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Arzneimittel, die aus Blut oder Blutbestandteilen 
bestehen, müssen rückverfolgbar sein, um Konta-

minationen nachzuvollziehen. Ihre Dokumentation 
muss 30 Jahre lang aufbewahrt werden.
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• regelmäßige Temperaturkontrolle in Offizin und Lager 
(unter 25 ºC) und Kühlschrank (2 bis 8 ºC)

• stichprobenartige Prüfung der nicht in der Apotheke 
hergestellten Fertigarzneimittel und apothekenpflichti-
gen Medizinprodukte einschließlich der etwaigen Mel-
dung an die Arzneimittelkomission (AMK) und die zu-
ständige Behörde (in Hessen ist dies zum Beispiel das 
jeweilige Regierungspräsidium, abgekürzt RP)

• Hygienemaßnahmen mit Qualitätsmanagementsystem 
(QMS)

• Qualitätsmanagementsystem für alle pharmazeutischen 
Tätigkeiten in konkret definierten Zeitabständen (z. B. 
alle 6 Monate) neu angepassten Standard-Arbeitsanwei-
sungen, auch SOPs (Standard Operation Procedures) 
oder einfach nur Prozess genannt; sinnvoll wäre dies 
auch für die nichtpharmazeutischen Arbeitsgebiete

• Rezepturarzneimittel: Plausibilitätsprüfung, Herstel-
lungsanweisung, Herstellungsprotokoll

• Defekturarzneimittel: Plausibilitätsprüfung, Herstel-
lungsanweisung, Herstellungsprotokoll, stichprobenar-
tige Inprozesskontrollen, Prüfanweisung, Prüfprotokoll

• Abgabe von Gefahrstoffen und Belehrung der Kunden 
über die Art der Gefahren und spezielle Vorsorgemaß-
nahmen

• Abgabe von T-Rezepten (Wirkstoffe Thalidomid, Lenali-
domid oder Pomalidomid): Hier muss neben den Daten, 
die Sie bereits von der Abgabe von BtM kennen, auch das 
Datum des Versandes des Durchschlags an das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
dokumentiert werden oder alternativ das Datum der 
elektronischen Übermittlung an das BfArM.

• Nachweis, dass die Lieferanten der Apotheke zur Abgabe 
von Arzneimitteln berechtigt sind; bei neuen Lieferanten 
(Hersteller und Großhändler) muss eine Kopie der Her-
stellungs- bzw. Großhandelserlaubnis angefordert und 
aufbewahrt werden

• Bezug von Arzneimitteln aus anderen Apotheken in not-
fallmäßigen Ausnahmefällen und Abgabe in umgekehr-
ten Fällen („Kollegiales Aushelfen“) mit Dokumentation 
der Chargennummer

• Rückgabe (Retoure) aufgrund eines Rückrufes
• Bei Versandhandelstätigkeit der Apotheke: Nachweis der 

behördlichen Erlaubnis und eines Qualitätsmanage-
mentsystems, das unter anderem ein System zur Sen-
dungsnachverfolgung belegt und eine telefonische Bera-
tung durch pharmazeutisches Personal ohne weitere 
Gebühren ermöglicht; die vorgeschriebenen schriftli-
chen Empfangsbestätigungen müssen dokumentiert 
werden.

• Einfuhr (Einzel-Import) von Arzneimitteln
• Erwerb und Abgabe von verschreibungspflichtigen Tier-

arzneimitteln
• Meldungen über festgestellte Arzneimittelrisiken an die 

Arzneimittelkommission und die zuständige Behörde 

sowie die von der Apotheke bereits in diesem Zusam-
menhang veranlassten Überprüfungen, Benachrichti-
gungen und Maßnahmen

• Meldungen über festgestellte Arzneimittelfälschungen 
an die zuständige Behörde sowie die seitens der Apo-
theke in diesem Zusammenhang bereits getroffenen 
Maßnahmen

• Regelmäßige Schulungen des Apothekenpersonals, zum 
Beispiel über den Umgang mit Gefahrstoffen

Änderungen nachvollziehen Für alle in der Apotheken-
betriebsordnung vorgeschriebenen Dokumentationsunterla-
gen gilt übrigens: Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung 
darf nicht unkenntlich gemacht werden. Sollten Verände-
rungen notwendig sein, zum Beispiel durch einen trotz ge-
wissenhaften Arbeitens erfolgten Irrtums oder weil sich je-
mand schlicht verschrieben hat, muss erkennbar sein, ob 
diese Veränderungen bei oder nach der ursprünglichen Ein-
tragung vorgenommen worden sind. Das können Sie tun, 
indem Sie eine Veränderung mit dem entsprechenden 
Datum und Ihrer Unterschrift oder Ihrem Kürzel abzeichnen.
Auch für digitale Aufzeichnungen und Aufbewahrungen 
gilt, dass die erforderlichen Unterlagen durch eine qualifi-
zierte elektronische Signatur unterschrieben werden müs-
sen. Für notwendige Veränderungen gilt das genauso.

Nicht unterschrieben heißt nicht gemacht Rechtlich 
gilt für alle besprochenen Themengebiete: Was nicht doku-
mentiert wurde, hat nicht stattgefunden! Deshalb tragen Sie 
mit Ihrer Arbeit sehr zur Entlastung Ihrer pharmazeutischen 
Kollegen bei, wenn Sie die notwendigen Unterlagen bestens 
vorbereiten und sorgfältig aufbewahren. Dann kann das ge-
samte Apotheken-Team der nächsten Revision in dieser 
Hinsicht gelassen entgegensehen.  n

Ute Kropp,  
Apothekerin/PKA-Lehrerin

DOKUMENTATION

Die Autorin versichert, dass keine Interessenkonflikte im 
Sinne von finanziellen oder persönlichen Beziehungen zu 
Dritten bestehen, die von den Inhalten dieser Fortbildung 
positiv oder negativ betroffen sein könnten.
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Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige  
Antwort und übertragen Sie diese in  
das Lösungsschema.

97DIE PTA IN DER APOTHEKE | Mai 2022 | www.diepta.de

1. Wie lange müssen BtM-Unterlagen aufbewahrt werden?
A. genau 3 Jahre
B. mindestens 3 Jahre
C. 3 Jahre länger als das Verwendbarkeitsdatum

2. Welche Dokumente sind für eine Rezeptur erforderlich?
A. Plausibilitätsprüfung, Herstellungsanweisung, Herstellungsprotokoll
B. Plausibilitätsprüfung, Herstellungsanweisung, Prüfprotokoll
C. Herstellungsanweisung, Herstellungsprotokoll, Prüfanweisung

3. Welche Aussage zur Dokumentation von BtM triff nicht zu?
A. Teil II des dreiteiligen Rezeptformulars ist in der Apotheke aufzubewahren.
B. Vom vierteiligen amtlichen Belegsatz verbleibt in der Apotheke nur der Lieferschein.
C. Die Apothekenleitung muss mindestens einmal im Monat die BtMKartei kontrollieren.

4. Was müssen Sie tun, wenn bei einem Eintrag in der BtM-Kartei eine Korrektur notwendig ist?
A. die entsprechende Karteikarte vernichten und neu anlegen
B.  den zu ändernden Inhalt so durchstreichen, dass er noch lesbar ist, neu schreiben und mit 

Datum und Unterschrift oder Kürzel signieren
C. den Eintrag komplett schwärzen und neu schreiben

5. Welche Tätigkeit muss in der Apotheke nicht dokumentiert werden?
A. die Abgabe von EinzelImportArzneimitteln
B. die Abgabe von ReimportArzneimitteln
C. die Abgabe von verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln

6. Was triff auf Sera zu?
A. Sera sind besonders teure Impfstoffe.
B. Sera gehören wie die roten und weißen Blutkörperchen zu den festen Blutbestandteilen.
C. Sera enthalten fertige Antikörper.

7. Was müssen Sie bei T-Rezepten nicht aufbewahren bzw. dokumentieren?
A. den grauen Rezeptdurchschlag
B. das Datum der Meldung an das BfArM
C. die Chargennummer des Arzneimittels

8. Wie erfolgt die Prüfung der Primärpackmittel?
A. Stichprobenartig wird jeweils ein Primärpackmittel im Labor gemäß der Monographie analysiert.
B. Sie werden genau auf Verschmutzungen, Rissen oder Mikroorganismen untersucht.
C. Sie werden mit Desinfektionspray, das 20 Minuten einwirken muss, behandelt.

9. Wobei handelt es sich nicht um Synonyme für eine Standard-Arbeitsanweisung?
A. SOP
B. Prozess
C. QMS

10. Was sollte sich im QMS-Handbuch befinden?
A. Unterschriebene, korrekt ausgefüllte Dokumentationsunterlagen
B. Die Liste aller zertifizierter Lieferanten
C. Leere Formulare für noch zu dokumentierende Tätigkeiten

PKA-FORTBILDUNG


