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An einem Samstagmorgen betritt eine 
Dame die Apotheke. Sie legt eine Ver-
ordnung über einen Kopfhautspiritus 
mit Betamethasonvalerat und 
Salicylsäure vor. Die Patientin 
berichtet, dass sie schon seit ei-
niger Zeit unter starkem Juck-
reiz und hartnäckigen Kopf-
schuppen leidet. Der Arzt hat 
ihr jetzt diese Lösung verschrie-
ben, die sie für einige Tage mor-
gens und abends auf die entzündeten 
Stellen auftragen soll. Sobald die Be-
schwerden besser werden, soll sie die 
Anwendung auf abends reduzieren und 
in 14 Tagen hat sie einen neuen Termin 
beim Arzt. Die PTA verspricht der Kun-
din, dass sie die Lösung gegen Mittag 
abholen könne, damit sie die Therapie 
am Wochenende beginnen kann.

Die PTA gibt die Verordnung an die 
Apothekerin weiter und bittet sie, die 
Plausibilitätsprüfung durchzuführen. Die 
Apothekerin wirft einen Blick auf die 
Verordnung und überlegt: Hatte sie 
nicht gelernt, dass man Salicylsäure 
möglichst nicht mit Glucocorticoiden 
kombinieren soll? Sie nimmt sich zu-
nächst den Vordruck zur Plausibilitäts-
prüfung (Abbildung 1, Seite 22) und füllt 
die Felder zur Dosierung und Applikati-
onsart aus. Die Konzentrationen schlägt 
sie in den Tabellen für die Rezeptur nach. 
Mit 0,1 % Betamethasonvalerat und  
2 % Salicylsäure sind beide Konzentratio-
nen im therapeutisch üblichen Bereich. 

Die PTA hatte ihr schon mitgeteilt, 
dass alle Substanzen in ausreichender 
Menge vorrätig sind. Bedenkliche Subs-
tanzen sind in der Rezeptur nicht enthal-
ten. Bei der Frage nach der Kompatibili-
tät regen sich wieder die Zweifel bei der 
Apothekerin. Sie weiß, dass gerade ge-
löste Substanzen häufig zu Zersetzungs-
reaktionen neigen. Ist die Salicylsäure 
nicht viel zu sauer für das Glucocortico-
id? Die rezeptierbaren pH-Bereiche laut 
»Tabellen für die Rezeptur» überlappen 
sich zwar im Bereich zwischen 2 und 3, 

Apothekenbetr i ebsordnung

Praxisbeispiel Teil 2 – 
Rezepturarzneimittel
Von Stefanie Döhring /  In den kommenden Wochen wird die 
DAC/NRF-Kommission in der Pharmazeutischen Zeitung Rezeptur-
verordnungen und eine sinnvolle Defekturherstellung vor dem 
Hintergrund der neuen ApBetrO diskutieren. Im zweiten Teil Reihe 
wird die Plausibilitätsprüfung einer Spiritus-Rezeptur behandelt.

die Spanne ist jedoch relativ klein. Für 
weitere Recherchen ruft sie im Internet 
unter www.dac-nrf.de die NRF-Rezep-

turhinweise auf. Dort wird sie 
schnell fündig. In den NRF-Re-
zeptuhinweisen »Betametha-
sonvalerat zur Anwendung auf 
der Haut« ist die Kombination 
mit Salicylsäure beschrieben. 
Im Zeitraum von zwölf Mona-
ten wurden keine Zersetzungs-

produkte des Betamethasonvalerat in 
der ethanolisch-wässrigen Salicylsäure-
Lösung gefunden. Es spricht also nichts 
gegen die Kombination der beiden Wirk-
stoffe in dem Kopfhautspiritus. Ihre 
Vorbehalte waren unberechtigt.

Die chemische Stabilität ist damit 
gewährleistet, die mikrobiologische Sta-
bilität ist bei dem Ethanol-Anteil von 70 
Volumenprozent ebenfalls gegeben. Die 
Aufbrauchsfrist legt sie anhand des 
Schemas aus dem NRF (Kapitel I.4., Abb. 
I.4.-1) mit der Tabelle I.4.-2 auf sechs Mo-
nate fest.

 Bei der Herstellungsanweisung (Ab-
bildung 2, Seite 23) bittet Sie die PTA um 
Hilfe. Ihre praktischen Rezepturerfah-
rungen liegen schon etwas länger zurück 
und sie ist sich nicht sicher, ob die Stoffe 
sich ohne Weiteres in der Grundlage lö-
sen oder erwärmt werden müssen. Die 
PTA verweist sie auf die ähnliche NRF-
Rezeptur »Triamcinolonacetonid-Haut-
spiritus 0,1 % / 0,2 % mit Salicylsäure 2 
%« (NRF 11.39.). Diese wurde in der Apo-
theke schon einmal hergestellt. Die Lös-
lichkeit des Betamethasonvalerat in 
Ethanol ist mit einem Teil Substanz in 12 
bis 16 Teilen Ethanol sogar noch etwas 
besser als die des Triamcinolonacetonid 
mit einem Teil in 20 Teilen Ethanol. Die 
Apothekerin notiert, dass die Herstel-
lung analog zur standardisierten NRF-
Rezeptur vorgenommen werden kann, 
inklusive der dort beschriebenen Inpro-
zessprüfungen (Abbildung 2, Seite 23).

Die PTA stellt den Spiritus her und no-
tiert die Ergebnisse der Inprozessprüfun-

gen auf dem Herstellungsprotokoll (Ab-
bildung 3, Seite 24). Die Lösung ist klar 
und farblos, und es sind keine ungelösten 
Rückstände zu sehen. Sie schreibt das Eti-
kett und druckt es zweimal aus. Eine Ko-
pie klebt sie auf das Herstellungsproto-
koll, die andere auf die Tropfflasche, in die 
sie den Spiritus abgefüllt hat. Sie versie-
gelt das Etikett mit einer Folie.

Die Apothekerin kontrolliert die Fla-
sche auf Dichtigkeit und korrekte Kenn-
zeichnung und unterzeichnet das Her-
stellungsprotokoll zur Freigabe. Die 
Kundin kann das Arzneimittel noch am 
selben Vormittag in Empfang nehmen 
und am selben Abend mit der Therapie 
beginnen.

Fazit: Manchmal sind vermeintlich 
inkompatible Rezepturen gar nicht so 
problematisch, wie im ersten Moment 
gedacht. Bei der Recherche helfen die 
»Tabellen für die Rezeptur«, die NRF-Re-
zepturhinweise im Internet und ver-
gleichbare Rezepturen im NRF weiter. In 
der Apotheke ist gute Teamarbeit bei 
der Rezepturherstellung wichtig. Hier 
kann jeder von den Stärken des anderen 
profitieren. / 

Govi / Die in dieser PZ-Ausgabe ver-
öffentlichen Formulare gemäß neuer 
ApBetrO entstammen dem Rezeptur-
Ordner aus dem Ordnerset »Doku-
mentation in der Apotheke«. Sie er-
halten den Ordner Rezeptur (mit 
Herstellungsanweisung/-protokoll 
für Rezeptur (1 Block mit 50 Blatt), 
Plausibilitätsprüfung (1 Block mit  
50 Blatt), Rückenschild, Deckblatt und 
5 Trennstreifen mit Klebeetiketten,  
2 Kunststoffregister A – Z) unter der 
ISBN 978-3-7741-1197-4 beim Govi-
Verlag unter Telefon 0 61 96 / 928-
250 oder www.govi.de.

FoRMulARE GEMäss
APo-BEtRIEBsoRdnunG
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Der Autor beziehungsweise die im Bei-
trag handelnde Apothekerin hatte Zu-
sammensetzung und Herstellungsan-
weisung konform zur hautärztlichen 
Verschreibung an eine NRF-Rezeptur an-
gelehnt und so die Herstellung ein-
schließlich Plausibilitätsprüfung und 
Dokumentation schnell und einfach re-
alisiert (Kasten).

dAC/nrF -kommiss ion

Stellungnahme zum 
Praxisbeispiel
Von Holger Reimann / Zu dem zweiteiligen Beitrag in PZ 23 und 
25/2012 von Andreas Kiefer, Vorsitzender der DAC/NRF-Kommissi-
on, erreichten zahlreiche Leserzuschriften die DAC/NRF-Ge-
schäftsstelle. Eine Stellungnahme aus der DAC/NRF-Kommission.

Betamethasonvalerat 0,1 g
Clioquinol                        1,0 g
Citratpuffer                    5,0 g
Basiscreme DAC zu  100,0 g

nRF-REZEPtuR 11.37. MIt
ClIoquInol 1 %

Verträglichkeit mit der 
Grundlage
Basiscreme DAC enthält mit Macrogol-
20-glycerolmonostearat ein nichtioni-
sches Tensid mit Macrogol-Teilstruktur. 
Ab einer gewissen Kettenlänge können 
Macrogole bestimmte phenolische Stoffe 
durch Nebenvalenzbindungen inaktivier-
ten, vergleiche das NRF-Antidot 19.7. Die-
se Wechselwirkung gilt als Unverträglich-
keit, wenn entweder der phenolische 
Stoff erheblich beeinträchtigt wird oder 

der Arzneiträger seine vorgesehenen Ei-
genschaften verliert oder beides eintritt. 
Dass Butylhydroxytoluol, Parabene, Toco-
pherol oder Estriol häufig in entsprechen-
den Grundlagen enthalten sind, widerlegt 
die Annahme, die Phenolgruppe führe 
zwangsläufig zur Inkompatibilität. So 
werden zwar Qualitätsverluste durch Sa-
licylsäure und Triclosan für Basiscreme 
DAC beobachtet, mit Nichtionischer hyd-
rophiler Creme SR DAC ist Salicylsäure je-
doch verträglich, wie die NRF-Rezeptur 
11.106. belegt. Klarheit geben im Einzelfall 
nur Laboratoriumsbefunde.

Bei der von Kiefer diskutierten Rezep-
tur blieben Konsistenz und Farbe mindes-
tens vier Wochen lang unverändert. Sie 
enthält Clioquinol herstellungsbedingt 
nicht mikrofein gepulvert, aber fein ver-
teilt (siehe Abbildungen). Die Clioquinol-
Partikel belegen Wirkstoffsättigung und 
damit maximale Aktivität und lassen vol-
le Wirksamkeit bei Anwendung erwarten. 
Unverträglichkeiten zwischen Clioquinol 
und nichtionischen Tensiden sind nicht 
bekannt, siehe die bereits durch Kiefer zi-
tierten NRF-Rezepturhinweise »Clioqui-
nol zur Anwendung auf der Haut« (www.
dac-nrf.de).

Gebrauchsanweisung
Auf dem Musterrezept fehlt die Ge-
brauchsanweisung. In manchen Fällen 

hat der Arzt dem Patienten diese sepa-
rat mitgegeben. Wenn nicht, kann in 
begründeten Einzelfällen die Aussage 
des Patienten berücksichtigt werden, 
etwa bei einem gut informierten Psori-
atiker. Das ist aber nicht wünschens-
wert und darf nicht zur Regel werden. 
Die DAC/NRF-Kommission hat deshalb 
bereits mit den Berufsverbänden der 
»Vielverordner«, unter anderem Haut- 
und HNO-Ärzte, Maßnahmen abge-
sprochen, um dort die Sensibilität für 
die Notwendigkeit der qualifizierten 
Gebrauchsanweisung zu wecken und 
die Übermittelung an die Apotheke si-
cherzustellen.

Aufbrauchsfrist
Basiscreme DAC enthält als hydrophile 
Phase ein 20-prozentiges Propylengly-
col-Wasser-Gemisch, das in Kombinati-
on mit dem hydrophilen Tensid die  
mikrobiologische Stabilität sichert. 
NRF-Tabelle I.4.-2 gibt für stabile Haut-
cremes die einjährige Aufbrauchsfrist 
an. Ausgangspunkt der Haltbarkeits-
festlegung ist aber die NRF-Abbildung 
I.4.-1. Deren »Fall 5« ist bei den nur auf 
Plausibilität geprüften Rezepturen die 
Regel und legt die vierwöchige Auf-
brauchsfrist nahe. Die Entscheidung 
für »Fall 2« kommt zwar auch infrage, 
enthält jedoch die größere Unsicher-
heit und ist therapeutisch kaum erfor-
derlich, beispielsweise bei oberflächli-
cher Streptokokkeninfektion. / 

Weder frisch nach Herstellung  
noch vier Wochen später sind mikroskopisch 
Veränderungen an der Creme zu  
erkennen. Größere Clioquinol-Kristalle  
erscheinen im polarisierten Licht hell  
und scharfkantig neben eher rundlichen, 
aber ebenfalls ausreichend kleinen  
Agglomeraten.  

Fotos: DAC/NRF

Weder frisch nach 
Herstellung noch 
vier Wochen später 
sind in der in dün-
ner Schicht zwi-
schen zwei Objekt-
trägern präparier-
ten Creme im 
Durchlicht Agglo-
merate, Kristalle 
oder andere Inho-
mogenitäten zu 
erkennen.


