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Neue Herausforderungen in der Arzneimittelherstellung 
 
 
 
Stellen Sie gerne und häufig Rezepturen her? Gehören Sie zu den Apotheken, die nur 
ab und an mal Rezepturen herstellen? Mit der Novellierung der 
Apothekenbetriebsordnung werden wir alle vor neue und auch alte 
Herausforderungen gestellt! 
 
Der Gesetzgeber fordert von uns eine klare Struktur und Planung bei der Herstellung 
von Arzneimitteln. Diese sind, zusammen mit erforderlichen Hygienemaßnahmen, in 
Arbeitsanweisungen festzulegen und in Protokollen zu dokumentieren. Diese 
Festlegungen sind Teil des Qualitätsmanagementsystems (QMS), das mit der 
Gesetzesänderung einzuführen ist.  
 
Bei der individuellen Herstellung von Arzneimitteln (Rezepturen) ist seit 13. Juni 2012 
konsequent darauf zu achten, dass vor der Herstellung eine Plausibilitätsprüfung der 
Verordnung erfolgt, eine Herstellungsanweisung vorhanden ist und ein 
Herstellungsprotokoll geführt wird. Vor der Abgabe der Zubereitung hat eine Prüfung 
und Freigabe durch einen Apotheker oder Vertretungsberechtigter zu erfolgen. Diese 
Vorgaben werden auch von den Pharmazieräten im Rahmen der Begehung überprüft. 
 
Auch im Bereich der defekturmäßigen Herstellungen gibt es schärfere Regelungen, 
was die Endprüfung und Freigabe betrifft. Eine alleinige organoleptische Prüfung ist 
nicht mehr ausreichend, sondern es müssen objektive Prüfverfahren zur Sicherung 
der Qualität und Stabilität durchgeführt werden. 
 
In unserem Kurs, der sich aus 3 Modulen zusammensetzt, bringen wir Ihnen die 
Neuerungen mit praktischen Beispielen näher und geben Ihnen Hilfestellungen zur 
Umsetzung. Mit dem Wissen, dass Sie erwerben, sind Sie gerüstet zur Bewältigung 
der neuen Herausforderungen im Bereich der Arzneimittel-Herstellung und können 
die Vorgaben in Ihrer Apotheke umsetzen. 
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Kursinhalte: 

 
• Plausibilitätsprüfung von Rezepturen gemäß §7 ApBetrO 
 

Vorgaben zur Plausibilitätsprüfung nach DAC/NRF  
-   Unbedenklichkeit der Ausgangsstoffe 
-   Ärztliches Therapiekonzept  
-   Stabile Zubereitung 
-   Kompatibilität der Ausgangsstoffe 
-   Isotonisierung, Konservierung, 
-   Haltbarkeit und Aufbrauchfrist 
-   Abschlussbewertung der Rezeptur 
-   Hygienestandards 
 

• Anforderungen für die Defektur 
 

-   Betriebswirtschaftlicher Aspekt 
-   Definitionen 
-   Verlängerte Rezeptur 
-   Kennzeichnung 
-   Herstellungsvorschrift, Herstellungsprotokoll 
-   Prüfanweisung, Prüfprotokoll 
 

• Inkompatibilitäten und Instabilitäten 
 

Häufige Kompatibilitätsprobleme 
-   zwischen Wirkstoffen 
-   zwischen Wirkstoffen und Hilfsstoffen 
-   zwischen Hilfsstoffen 
-   Maßnahmen bei Inkompatibilitäten 
-   Stabilitätsprobleme in Rezepturen 
-   Maßnahmen zur Optimierung der Stabilität 
 
 
 
Dieser Kurs wird mit 3 Fortbildungspunkten bewertet. 
(Kategorie 7) Richtlinien der Bundesapothekerkammer. 


