
handelten. »Positiv ist, dass ein Drittel 
der Patienten eine ausreichende Symp-
tomkontrolle erreichte, um eine Cortico-
steroid-Therapie komplett beenden zu 
können«, sagte der Referent. Schließlich 
sei eine Langzeitbehandlung mit Steroi-
den bei Kindern potenziell mit schweren 
unerwünschten Wirkungen wie dem 
Cushing-Syndrom, Wachstumsstörun-
gen und Osteoporose behaftet.

100 Patienten, die mindestens eine 
30-prozentige Symptomenverbesserung 
am Ende vom ersten Teil erreicht hatten, 
nahmen am zweiten Teil der Studie teil 
und erhielten entweder den Antikörper 
oder Placebo. Als Endpunkt galt nun die 
Zeit bis zu einem Wiederaufflammen 
der Erkrankung. Diese betrug unter Pla-
cebo 236 Tage. Unter Canakinumab 
konnte sie noch nicht bestimmt werden, 
da im Untersuchungszeitraum weniger 
als 50 Prozent der Verum-Gruppe einen 
Schub erlitten hatte (unter Placebo wa-
ren es 52 Prozent, Verum: 22 Prozent). Die 
Antikörper-Therapie senkte damit das 
Risiko für einen Schub um 63 Prozent. Bei 
Studienende waren 62 Prozent der Pati-
enten unter Canakinumab symptomfrei 
und immerhin auch 32 Prozent unter Pla-
cebo, was der Referent auf die anfängli-
chen Verumgaben im ersten Teil der Stu-
die zurückführt.

Das Sicherheitsprofil von Canaki-
numab entsprach den Erfahrungen aus 
der bisherigen Anwendung bei CAPS. In 
der ersten Phase-III-Studie meldeten 

56 Prozent unter Verum gegenüber 
39 Prozent unter Placebo unerwünsch-
te Ereignisse, davon waren je zwei pro 
Behandlungsgruppe schwerwiegend. 
Bei je einem Patienten wurde ein Mak-
rophagen-Aktivierungs-Syndrom (MAS) 
beobachtet. In der zweiten, deutlich 
längeren Studie erlitten unter Verum 
sowohl im ersten als auch im zweiten 
Teil der Studie rund 80 Prozent der Teil-
nehmer Nebenwirkungen. Auch unter 
Placebo betrug die Rate 70 Prozent, al-
lerdings kann durch die vorherige Gabe 
von Verum auch hier kein echter Ver-
gleich gezogen werden. Die Hauptne-
benwirkung bildeten Infektionen der 
oberen Atemwege, gefolgt von gastro-
intestinalen Beschwerden und Kopf-

Vorgestellt wurden im Rahmen des 
EULAR auch Zwischenergebnisse ei-
ner laufenden offenen Phase-II-Studie 
mit Patienten, die unter dem Tumo-
nekrosefaktor-Rezeptor 1-assoziier-
tem periodischem Syndrom (TRAPS) 
leiden. TRAPS ist ebenfalls eine selte-
ne autoinflammatorische Erkrankung 
und zählt zu den periodischen Fieber-
syndromen.
In der Studie erhielten 20 Patienten, 
die mindestens vier Jahre alt waren 
und mehr als sechs Episoden pro Jahr 

hatten, über vier Monate Canaki-
numab (2 mg/kg) alle vier Wochen. 
19 Patienten zeigten eine klinische Re-
mission, die über einen Beobachtungs-
zeitraum von vier Monaten anhielt. 
Der Patient, der einen Rückfall erlitt, 
sprach positiv auf eine Dosiserhöhung 
an. 19 Patienten berichteten von Ne-
benwirkungen, die zumeist leicht wa-
ren (Infektionen der oberen Atemwe-
ge). Langzeitdaten sollen das 
fünfmonatige Follow-up und die zwei-
jährige offene Behandlung liefern.

canakinumab bei TRaPs

schmerzen. Fünf Patienten beendeten 
die Studie im ersten Teil vorzeitig, wei-
tere sechs im zweiten Teil (alle aus der 
Placebogruppe). Schwere Nebenwir-
kungen traten 14-mal im ersten Teil und 
je sechsmal im zweiten auf und zwar 
vor allem Infektionen, MAS oder Schub-
assoziierte Beschwerden. Zwei Patien-
ten verstarben an einer MAS (einer im 
ersten Teil, der zweite nach sechs Mo-
naten unter Placebo).

Die Zulassungserweiterung auf die 
systemische juvenile idiopathische Arth-
ritis wird für 2013 erwartet. Sie ist bei der 
EMA bereits beantragt. Weiterhin wird 
der Antikörper bei Gichtarthritis, Typ-2-
Diabetes und zur Sekundärprophylaxe 
kardiovaskulärer Ereignisse gestestet. / 

Ein älterer Herr betritt gegen 10:30 Uhr 
die Apotheke und legt folgende Verord-
nung gemäß Abbildung 1 vor (Abbil-
dung 1, Seite 21). Die freundliche PTA 
fragt den Patienten, ob der Dermatolo-
ge ihm erklärt habe, wie die Salbe anzu-
wenden sei. Der Patient antwortet, 
dass er die Creme morgens und abends 
auf Kopf, Hals und Arme auftragen sol-

Apothekenbetr i ebsordnung

Praxisbeispiel für ein 
Rezepturarzneimittel
Von Andreas Kiefer / In den kommenden Wochen wird die DAC/NRF-
Kommission in der Pharmazeutischen Zeitung Rezepturverordnungen 
und eine sinnvolle Defekturherstellung vor dem Hintergrund der neu-
en ApBetrO diskutieren. Als erstes Praxisbeispiel greift der folgende 
Beitrag die Herstellung einer halbfesten Zubereitung auf.

le und zeigt die betroffenen Stellen. 
Nach zwei Wochen solle er wieder zum 
Arzt kommen. Die PTA erklärt dem Pati-
enten, dass die Creme extra für ihn an-
gefertigt werden müsse, er könne sie 
am gleichen Tag gegen 16:00 Uhr in der 
Apotheke abholen.

Anschließend stellt die PTA fest, 
dass alle Ausgangsstoffe in geprüfter 

Qualität in der Apotheke vorhanden 
sind und bereitet für die Apothekerin 
die Herstellungsanweisung vor. Im Ta-
xationsprogramm stellt sie fest, dass in 
der Apotheke noch nie eine Rezeptur 
mit einer identischen Rezepturformel 
hergestellt wurde.

Am Dokumentationsarbeitsplatz 
legt sie für die diensthabende Apothe-
kerin die 
Dokumen-
tationshil-
fen (Abbil-
dungen 2, 
Seite 22 und 
Abbildung 
3, Seite 23) 
bereit und 
bittet um 
eine Her-
stellungsanweisung. Die Patienten- 
und Verordnungsdaten hat sie bereits 
in Form der Rezeptkopie übertragen. 
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Sie teilt der Apothekerin ebenfalls mit, 
dass diese Rezeptur zum ersten Mal 
hergestellt wird.

Die Apothekerin führt dann die 
Plausibilitätsprüfung nach BAK-Leitli-
nie durch. Sie bedient sich der Online-
Datenbank des NRF und gibt die Stich-
worte Betamethasonvalerat und an-
schließend Clioquinol ein. Relevante 
Treffer sind die NRF-Rezepturhinweise 
»Clioquinol zur Anwendung auf der 
Haut« und »Betamethasonvalerat zur 
Anwendung auf der Haut«. Sie erkennt 
schnell, dass es sich um eine Rezeptur-
formel nahe der NRF-Vorschrift 11.37. 
handelt. Clioquinol ist in Verbindung 

stand auf dem Wägeschiffchen, das 
Aussehen der Zubereitung auf gleich-
mäßige Beschaffenheit, im Ausstreich-
test auf Pulvernester sowie auf einen 
pH-Wert zwischen 3 und 5 im Citrat-
puffer prüfen und die Prüfergebnisse 
im Protokoll vermerken.

Anhand dieser Herstellungsanwei-
sung stellt die PTA das Rezepturarznei-
mittel her. Sie stellt anhand der bei der 
Eingangsprüfung angebrachten Aufkle-
ber auf den Standgefäßen fest, dass der 
Einwaagekorrekturfaktor für beide 
Wirkstoffe 1,000 beträgt und vermerkt 
dies mit der Prüfnummer auf dem Her-
stellungsprotokoll. Sie stellt 10 Gramm 
des Citronensäure-Citrat-Puffer frisch 
her, prüft diesen auf saure Reaktion und 
verwirft den nicht benötigten Rest.

Die PTA trägt das Ergebnis der Inpro-
zesskontrollen, »pH etwa 4«, »Rück-
waage bei Bethamethasonvalerat 
0,0003 g: < 1 %« und »keine Pulvernes-
ter erkennbar« auf dem Dokumentati-
onsbogen ein und klebt ein Duplikat 
des Etikettes auf. Die Bemerkungsfel-
der »Ergänzungen« und »Sonstiges« 
auf dem Dokumentationsvordruck 

streicht sie. Anschließend legt sie das 
Arzneimittel der Apothekerin zusam-
men mit den Dokumentationsbögen 
zur Freigabe vor.

Die jetzt diensthabende Apotheke-
rin beziehungsweise ihr Stellvertreter 
prüft die Dokumentation und das Er-
gebnis der Inprozesskontrollen und gibt 
das Rezepturarzneimittel nach Sicht-
kontrolle der Etikettierung und der an 
der Gefäßöffnung erkennbaren Creme 
zur Abgabe an den Patienten durch Un-
terschrift frei. Da dieses Rezepturarz-
neimittel in der Apotheke zum ersten 
Mal hergestellt wurde, lässt sie sich von 
der PTA über die Herstellung berichten. 
Um 15:30 Uhr ist das Rezepturarznei-
mittel fertig und wird nachmittags 
vom Patienten abgeholt.

Fazit
Die Dokumente des DAC/NRF sind auf-
einander und mit den Leitlinien der 
Bundesapothekerkammer abgestimmt. 
Die Verordnung einer DAC/NRF Rezep-
tur gilt immer als plausibel. Natürlich 
vorbehaltlich der bei der Arzneimittel-
abgabe grundsätzlich geltenden Sorg-
faltspflicht (z. B. Anwendungsbeschrän-
kungen bei Kindern). Das bedeutet, dass 
für eine solche Verordnung das Ausfül-
len des Dokumentes zur Plausibilitäts-
prüfung entfallen kann. Gleiches gilt 
für eine Wiederholungsverordnung. Im 
Falle einer einmal durchgeführten Plau-
sibilitätsprüfung kann im erneuten Fal-
le der Herstellung auf diese zurückge-
griffen werden. Diese allgemeinen 
Regeln sollten im Bereich der Herstel-
lung von Rezeptur- und Defekturarznei-
mitteln in Apotheken im Rahmen des 
QMS beschrieben werden.

Bei der Herstellung und Prüfung von 
Rezeptur- und Defekturarzneimitteln 
gibt es neue Anforderungen. Diese kön-
nen Apothekenleiter mithilfe des DAC/
NRF leicht umsetzen – aber es besteht 
kein Grund für Aktionismus. Apotheker 
können für die Herstellung eine Verfah-
rensanweisung entwickeln auf Grund-
lage des DAC/NRF. Dazu können sie 
auch Vorlagen der jeweiligen Apothe-
kerkammer nutzen. Die Verfahrensan-
weisung kann sich auf die Dokumente 
des DAC/NRF und die damit korrespon-
dierenden Vordrucke beziehen. Ein po-
sitiver Nebeneffekt: Durch diese Ver-
fahrensanweisung erstellt man für die 
pharmazeutische Tätigkeit der Herstel-
lung automatisch den passenden Teil 
für das QMS und hat so die Forderun-
gen der neuen Apothekenbetriebsord-
nung ohne Übergangsfrist erfüllt. /

NRF entnommen. Unter »Weitere Prü-
fungen« trägt sie ein: »Clioquinol-Fein-
heit ist < 100 µm«.

Die Apothekerin weist die PTA an, 
dass die Rezeptur in einem automati-
schen Rührgerät nach dem Programm 1 
in Analogie zur Gerätebeschreibung 
homogenisiert werden soll. Die Ein-
waage der Wirkstoffe soll auf der Fein-
waage (Analysenwaage) und die der 
Grundlage auf der Präzisionswaage 
(Rezepturwaage) erfolgen. Analog der 
NRF Rezeptur 11.37. soll ein frisch herge-
stellter Citronensäure-Citrat-Puffer zu-
gefügt werden. Als Inprozesskontrolle 
soll die PTA den Betamethasonrück-

mit Betamethasonvalerat in Basis-
creme aus ihrer Sicht eine sinnvolle 
Therapieentscheidung des Arztes. Aus 
pharmazeutischer Sicht gibt es für die 
Herstellung keine Bedenken, wenn 
Clioquinol ausreichend fein gepulvert 
vorliegt. Hierauf war aber bereits bei 
der Eingangsprüfung mikroskopisch 
geprüft worden.

Die Apothekerin erstellt im Folgen-
den die Herstellungsanweisung und 
bespricht sie im Anschluss mit der PTA. 
Unter der Rubrik »Plausibilitätsprü-
fung« kreuzt sie »Erstmals anzuferti-
gende Rezeptur, nicht standardisiert, 
Plausibilitätsprüfung s. Anlage« an und 
füllt wegen der Modifikation zur Si-
cherheit die bereitgelegte Checkliste 
Plausibilitätsprüfung aus. Sie kreuzt 
überall ein »Ja« an und notiert unter 
Bemerkungen »nahe NRF-Vorschrift 
11.37« (siehe Abbildung 4, Seite 24). In 
der Spalte Maßnahmen gibt sie bei Ver-
falldatum »vier Wochen« an. Diese Da-
ten hat sie aus den Online-Rezeptur-
hinweisen in Verbindung mit der NRF-
Abbildung I.4.-1 beziehungsweise den 
»Tabellen für die Rezeptur« des DAC/
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Morgens und abends

täglich dünn auf die 

betroffenen Hautstellen 

auftragen.

Kortisonhaltig.

Salbe zum Auftragen die Haut

Bethametasonvalerat   0,05 g

Clioquinol                   0,5   g

Citratpuffer                 2, 5 g

Basiscreme DAC   zu 50,0 g 

Hergestellt am: 23. 4. 2012

Verwendbar bis: 21. 5. 2012
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