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Z u beachten ist, dass die 
Apotheke generell nicht 
berechtigt ist, in die 
ärztliche Therapie ein-

zugreifen beziehungsweise die ärzt- 
liche Therapiefreiheit einzuschrän-
ken. Deshalb darf die Verordnung 

nicht ohne Zustimmung des Arz-
tes verändert werden. Das gilt aber 
entsprechend § 7 Apothekenbe-
triebsordnung (ApBetrO) „nicht 
für Ausgangsstoffe, die keine eigene 
arzneiliche Wirkung haben und die 
arzneiliche Wirkung nicht nachteilig 

beeinflussen können. …“. Folgende 
Aspekte sind zudem im Rahmen der 
Plausibilitätsprüfung nach § 7 Ap 
BetrO zu beurteilen: 
,   Dosierung,
,   Applikationsart,
,   Art, Menge und Kompatibilität 

der Ausgangsstoffe unter- 
einander sowie Stabilität der  
Zubereitung,

,   Haltbarkeit des Rezeptur- 
arzneimittels.

Dosierung und Applikationsart 
Für häufig in der Rezeptur verwen-
dete Wirkstoffe sind therapeutische 
Normdosen beziehungsweise obere 
Richtkonzentrationen – teilweise ab- 
hängig von der Applikationsart – 
publiziert. Ergibt die Prüfung der 
Rezepturanforderung, dass die 
Wirkstoffe nicht in therapeutisch 
üblichen Konzentrationen verordnet 
sind, muss diese Unklarheit durch 
Rücksprache mit dem Arzt beseitigt 
werden.
Voraussetzung für die Prüfung der  
Dosierung ist eine eindeutige Men- 
genangabe inklusive Einheit. Re-
zepturbestandteile werden üblicher-
weise in Gramm beziehungsweise 
Milligramm oder Milliliter verord-
net. Wenn eine Verordnung Men-
genangaben ohne Einheiten enthält 
und keine Rücksprache mit dem ver-
schreibenden Arzt möglich ist, muss 
im Einzelfall sorgfältig geprüft wer-
den, ob die Verwendung von Masse-
teilen – wie im DAB – gerechtfertigt 
ist.
Die Kenntnis der Applikationsart ist  
des Weiteren notwendig für die Er-
stellung der nach § 14 ApBetrO ge-
forderten Gebrauchsanweisung    a

Rezepturarzneimittel dürfen nur hergestellt werden, nachdem 
alle Unklarheiten bezüglich der Verordnung geklärt worden 
sind und die Abgabe der Zubereitung nicht verboten ist.
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a und für die Beratung. Bei der Re-
zepturanforderung durch Kunden 
ist diese Information entsprechend 
zu erfragen.

Kompatibilität, Stabilität und 
Haltbarkeit Inkompatibilitäten 
entstehen durch chemisch-physika-
lische Wechselwirkungen zwischen 
zwei oder mehreren Bestandteilen 
in einer Rezeptur und führen dazu, 
dass das Arzneimittel nicht in der ge-
forderten Qualität hergestellt werden 
kann. Rezepturen mit unverträg- 
lichen Bestandteilen dürfen deshalb 
nicht hergestellt und abgegeben wer-
den – Abgabeverbot! – auch wenn 
die Inkompatibilität nicht immer  
äußerlich sichtbar ist.

Im Gegensatz dazu ist die Stabili-
tät der Zubereitung der wesentliche 
Aspekt für die Anwendungsdauer 
– und damit für die Angaben zur 
Haltbarkeit eines Arzneimittels. Die 
Haltbarkeit muss „angemessen“ sein, 
um die rationale Arzneimittelthe- 
rapie zu ermöglichen. Das bedeutet 
nicht, dass das Arzneimittel zwin-
gend über die Therapiedauer stabil 
sein muss. Gegebenenfalls muss die 
Zubereitung in (regelmäßigen) Ab-
ständen wiederholt (frisch) zube- 
reitet werden.
Während Unverträglichkeiten zwi-
schen Bestandteilen der Zuberei-
tung die Herstellung eines qualitativ 
einwandfreien Arzneimittels in der 
Regel unmöglich machen, kann die 
Herstellung von wenig stabilen Re-
zepturen – für die Anwendung über 
einen begrenzten Zeitraum – vertret-
bar sein. Die Übergänge zwischen 
Inkompatibilität und der Beeinträch- 
tigung der Stabilität sind jedoch 
meist fließend. Es muss im Rahmen 

der Plausibilitätsprüfung bewertet 
werden, ob das Arzneimittel herge-
stellt und abgegeben werden darf – 
und welche Angaben zur Haltbarkeit 
vertretbar sind. 
Generell setzt die Beurteilung von 
Kompatibilität und Stabilität im 
Rahmen der Plausibilitätsprüfung 
ein solides naturwissenschaftliches 
Grundlagenwissen voraus. Wesent-
liche Informationen über physi- 
kalisch-chemische Eigenschaften  
von Rezepturbestandteilen sind in 
der einschlägigen Fachliteratur, 
in den Monografien der Arznei-
bücher, in den DAC/NRF-Rezep-
turhinweisen oder auch in den 
Wirkstoffdossiers der Gesellschaft 
für Dermopharmazie e. V. zu finden.

Standardisierte Vorschriften 
Teilweise sind verlässliche Aussa-
gen zu Inkompatibilität, Stabilität 
beziehungsweise Haltbarkeit ohne 
entsprechende experimentelle Nach-
weise kaum möglich. Die Verwen-
dung standardisierter Vorschriften 
ist deshalb generell empfehlens-
wert. Die Plausibilitätsprüfung wird 
durch die Arzneimittelherstellung 
nach DAC/NRF oder DAB erleich-
tert. Der Aufwand dafür reduziert 
sich wesentlich, da Kompatibilität 
und Stabilität als gegeben betrach-
tet werden können. Dies gilt, sofern  
das empfohlene Primärpackmittel 
eingesetzt wird. Die Eignung der Re-
zeptur für den Patienten bezüglich 
Dosierung und Applikationsart ist 
auch bei Herstellung nach standar-
disierten Vorschriften zu prüfen!
Die Formelsammlung Standard-
rezepturen 1990 (SR 90) wurde 
zuletzt 1990 überarbeitet. Sie hat vor 
allem in den neuen Bundesländern 
bis heute Bedeutung, da insbeson-

dere ältere Ärzte und Kunden gezielt 
Rezepturen mit der Kennzeichnung 
„SR“ verordnen beziehungsweise 
nachfragen.
Die SR-Vorschriften sind als veraltet 
anzusehen und entsprechende Re-
zepturen dürfen nicht ohne vollstän-
dige Plausibilitätsprüfung hergestellt 
werden. Einige für die Praxis relevan- 
te Rezepturen wurden geprüft, wenn 
notwendig modifiziert und in den 
DAC/NRF-Vorschriftenteil aufge- 
nommen. Bei Verordnung von SR- 
Vorschriften sollte geprüft werden, 
ob eine geeignete NRF-Vorschrift 
existiert. Beispielsweise wurde Un-
guentum Metronidazoli 1% SR als 
Hydrophile Metronidazol-Creme 1% 
(NRF 11.91.) unter anderem unter 

Änderung des Konservierungsmit-
tels übernommen. Die Zubereitung 
ist bevorzugt nach dieser geprüften 
Vorschrift herzustellen und unter-
liegt dann der beschriebenen „er-
leichterten“ Plausibilitätsprüfung. 

Dokumentation Die Plausibilitäts-
prüfung erfolgt in Verantwortung 
des Apothekers und ist von ihm 
oder im Vertretungsfall von der zur 
Vertretung berechtigten Person zu 
dokumentieren. ■

Dr. Ulrike Fischer /  
Dipl.-Med.-Paed. Katrin Schüler

PRAXIS Galenik

»Die Eignung der Rezeptur für den Patienten bezüglich 
Dosierung und Applikationsart ist auch bei  

Herstellung nach standardisierten Vorschriften zu prüfen!«

,   Weitere Informationen zur  
Dokumentation finden Sie, wenn  
Sie diesen Artikel online unter  
www.pta-aktuell.de lesen!
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Lemocin® Tyrothricin 4 mg, Cetrimoniumbromid 2 mg, Lidocain 1 mg pro Lutschtablette. Zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen (Wirkstoff: Tyrothricin, Cetrimoniumbromid, Lido-
cain) Zus.: 1 Lutschtbl. enth. Tyrothricin 4 mg (entspr. Gramicidin 800 I.E.), Cetrimoniumbromid 2 mg, Lidocain 1 mg. Sonst. Bestandteile: Sorbitol; wasserfreie Citronensäure; Talkum; 
Zitronenaroma; Guar (Ph.Eur.); Chinolingelb (E 104); Magnesiumstearat; Hochdisperses Siliciumdioxid; Saccharin-Natrium; Grünlack (E 132); Pfefferminzaroma. Ind.: Zur temporären 
unterstützenden Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Kontraind.: Überempfi ndlichkeit gegen die Wirkstoffe, Pfefferminzaroma oder einen 
der sonstigen Bestandteile. Heriditäre Fructose-Intoleranz; währnd. Schwangerscht. u. Stillzeit Rückspr. m. Arzt. Nebenw.: Selten: Überempfi ndlichkeitsreaktionen od. Sensibilisierung im 
Mundbereich. Warnhinw.: Cave: größere, frische Wunden im Mund und Rachenraum. Enthält Sorbitol (1LT entspr. 0,02 BE) und Pfefferminzaroma. Handelsf.: 20 und 50 Lutschtabletten. 
Apothekenpfl ichtig. Referenz: LEM2-F03 Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München

ANZEIGE

Der Winter stresst unser Immunsystem: 
Halsschmerzen sind jetzt das Dauer-
Beratungsthema in der Apotheke. Für 
Betroffene sind die Beschwerden un-
angenehm und belastend. Vor allem 
berufstätige Eltern können es sich im 
Alltag oft nicht leisten, krank zu werden 
– eine Erkältung passt absolut nicht in 
den vollen Terminkalender. Damit der 
Alltag weiter reibungslos gemeistert 
werden kann, ist für sie ein Präparat 
ideal, das bereits gegen die ersten An-
zeichen von Halsschmerzen effektiv 
wirkt. Die Empfehlung aus der Apothe-
ke für Erwachsene, aber auch für Kin-
der lautet: Lemocin Lutschtabletten. 

Immunsystem im Winterstress
Der Winter ist eine wahre Herausforde-

rung für unser Immunsystem: Die Kälte 
beeinträchtigt die Durchblutung der Atem-
wegsschleimhäute und damit die Funkti-
onsfähigkeit der Immunabwehr. Gleich-
zeitig wirkt sich die Heizungsluft negativ 
auf die Barrierefunktion des Epithels aus: 
Trocknet das Gewebe aus, ist es weniger 
widerstandsfähig gegen Erreger. Auch 
dass wir uns in der kalten Jahreszeit ver-
mehrt in geschlossenen Räumen mit in-

fi zierten Personen aufhalten, erhöht die 
Ansteckungsgefahr. 

Erstes Anzeichen von Halsschmerzen 
ist ein leichtes Kratzen im Hals. Um die 
störenden Symptome von Anfang an zu 
lindern und damit einer Verschlechterung 
entgegenzuwirken, sollte eine beginnende 
Halsentzündung sofort behandelt werden: 
idealerweise mit einem Präparat, das nicht 
nur die Schmerzen lindert, sondern auch 
keimzahlreduzierend wirkt und das Risiko 
weiterer bakterieller Infektionen verringert.

Lemocin: 3-fach effektiv gegen 
Halsschmerzen

Ein Präparat, das für Erwachsene und 
für Kinder ab dem lutschfähigen Alter 
geeignet ist und gleichzeitig lecker nach 
Limone schmeckt, sind die Lemocin 
Lutschtabletten. Dank der 3-fach Wirk-
stoffkombination werden die Beschwer-
den effektiv behandelt: Das Lokalan-
ästhetikum Lidocain lindert rasch die 
Schmerzen. Die effektive Kombination 
aus Tyrothricin und Cetrimoniumbro-
mid reduziert die Keimanzahl auf der 
Schleimhautoberfl äche und verringert 
so das Risiko einer bakteriellen Sekun-

därinfektion wie zum Beispiel einer Man-
delentzündung. Beim ersten Kratzen im 
Hals gelutscht, kann der Alltag für Eltern 
und Kinder wie geplant weitergehen. 

Ihr Familien-Tipp: Für die Hausapo-
theke steht eine Familien-Packung mit 
50 Lutschtabletten zur Verfügung. So ist 
Lemocin sofort zur Hand, wenn es im 
Hals zu kratzen beginnt. 
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Halsschmerzen effektiv behandeln 
– schon beim ersten Kratzen
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