PHARMAZIE
APOTHEKENBETRIEBSORDNUNG

Praxisbeispiel Teil 4 –
Rezepturarzneimittel
Von Antje Lein / In den vergangenen Wochen hat die DAC/NRFKommission an drei Beispielen gezeigt, wie Rezepturverordnungen
in der Apotheke bewertet und in eine Herstellungsanweisung umgesetzt werden können. In allen Fällen konnte auf standardisierte
Rezepturen Bezug genommen werden. So auch im folgenden Fall.
Ein 72-jähriger Mann kommt mit einem
Rezept (siehe Abbildung) vom Hämatologen in die Apotheke. Die Apothekerin
nimmt es entgegen und sieht darauf
die Rezeptur für eine Mundspülung. Sie
fragt den Patienten, ob er wisse, dass
es sich um eine Zubereitung handelt,
die für ihn erst angefertigt wird. Der
bejaht und berichtet, dass er nach einer
Stammzelltransplantation manchmal
schmerzhafte Bläschen im Mund hat.
Der Arzt habe ihm erklärt, das sei eine
mögliche Nebenwirkung der Transplantation, und er schreibe ihm zur Linderung seiner Beschwerden eine Spüllösung auf. Die Apothekerin bittet um
etwas Geduld und bespricht sich mit
der Pharmazieingenieurin. Die meint,
sich erinnern zu können, so eine Lösung
schon einmal hergestellt zu haben. Sie
bietet an, in der Rezepturkartei nachzuschauen, kann aber schon sagen, dass
auf jeden Fall nicht alle Bestandteile
vorrätig sind. Da der Patient vom gleichen Arzt noch weitere Medikamente
verordnet bekommen hat, die ebenfalls
bestellt werden müssen, vereinbart die

Apothekerin die Abholung für den folgenden Tag.
Die Pharmazieingenieurin hat in der
Zwischenzeit eine Rezeptur gefunden,
die zwar nicht genau die gleichen Wirkstoffe enthält, vom Aufbau her aber
sehr ähnlich ist. Sie ist unter dem Begriff »Krister-Lösung« in der
Kartei abgelegt und enthält
Prednisolon, Lidocainhydrochlorid, Dexpanthenol und etwas Kamillenextrakt in einer
propylenglycolisch-wässrigen
Grundlage. Sie ﬁndet in der
Kartei den Hinweis auf eine
leichte Ausfällung, die bei vorangegangenen Herstellungen
beobachtet worden war. Die
Apothekerin nimmt das zum
Anlass, die verordnete Rezeptur mit Hydrocortisonacetat genauer unter die
Lupe zu nehmen.

Plausibilitätsprüfung

Auf den ersten Blick sieht sie, dass die
Bestandteile keine runde Summe ergeben. Eine Erklärung hat sie dafür nicht,

dennoch kann sie die Wirkstoffkonzentrationen auf ihre Plausibilität hin beurteilen. Sie nimmt die »Tabellen für die
Rezeptur« zur Hand. Darin ist eine Liste
mit Wirkstoffen für die Lokalbehandlung enthalten, in der sie die Konzentrationen nachschlagen kann. Sie liegen
alle im therapeutischen Bereich. Mehr
Kopfzerbrechen bereitet ihr, dass sich
das Hydrocortisonacetat wahrscheinlich nicht in der Grundlage lösen wird.
Das Propylenglycol, das als einziges gutes Lösungsmittel enthalten ist, ist viel
zu niedrig konzentriert. Da sie theoretisch nicht abschätzen kann, ob das die
Anwendbarkeit beeinträchtigt, recherchiert sie in den NRF-Rezepturhinweisen im Internet (www.dac-nrf.de) und
ﬁndet tatsächlich ein Dokument, das
die Anwendung von Hydrocortisonacetat in Mundspülungen beschreibt. Dort
ist erklärt, wie solche
Rezepturen
hergestellt werden
und wie sie beschaffen sind. Es
bestätigt sich, dass
das
Hydrocortisonacetat suspendiert
vorliegen
wird, dass es durch
einen
herstellungstechnischen
Kniff jedoch sehr fein ausgefällt wird.
Ihr Blick fällt bei der Durchsicht des Dokumentes auch auf »Relevante NRFMonographien und -Texte« ganz am
Anfang. Dort wird auf die NRF-Rezeptur
7.14. »Hydrocortisonacetat-Suspension
0,5 % mit Lidocainhydrochlorid und
Dexpanthenol« verwiesen.

Standardisierte Rezeptur

Beispiel-BKK

Heinz Mustermann

20.8.1939

24.07.12
Hydrocortisonacetat
1 g
Ger. Wasser 152,2 g
Xylocain HCl 2 g
Dexpanthenol 4 g
Natriumhydrogenphosphat 0,1 g
Propylenglycol 4 g
Pfefferminzöl 0,2 g
2xtgl. 15ml auf
1 Gl. Wasser

Abbildung: Rezepturbeispiel für eine Mundspüllösung
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Sie ruft die Monographie auf der DAC/
NRF-CD auf und vergleicht die Formel
mit der Verordnung. Die Bestandteile
ﬁndet sie alle wieder, jedoch in etwas
abweichenden Mengen. Es ist deutlich
mehr Propylenglycol enthalten und als
Tensid Macrogol-40-glycerolhydroxystearat. Beides ist sinnvoll. Das Propylenglycol sorgt in der höheren Menge
zunächst für die vollständige Auﬂösung des Steroides. Das fällt erst später durch das Mischen mit der wässrigen Lösung der anderen Bestandteile
wieder feindispers aus. Außerdem
reicht diese Menge aus, um die Rezeptur vor mikrobiellem Verderb zu schützen. Das Tensid solubilisiert das ätherische Öl, das sich so mit der wässrigen
Grundlage mischt. Die Modiﬁkation
der Hilfsstoffzusammensetzung kann

PHARMAZIE
die Apothekerin ohne Arztrücksprache
verantworten und weist die Pharmazieingenieurin an, die verordnete Rezeptur dahingehend anzupassen und
in Anlehnung an die NRF-Vorschrift
herzustellen. Fragen nach Packmittel,
Applikationshilfe und Aufbrauchsfrist
beantworten sich aus der Monographie. Ebenso kann daraus die ärztliche
Gebrauchsanweisung noch einmal
überprüft werden. Die Herstellung
verläuft ohne Probleme. Die Apothekerin kontrolliert nach der Abfüllung
und Kennzeichnung die Angaben auf
dem Etikett und schüttelt die Flasche.
Sie prüft so die Dichtigkeit des Gefäßes und die Aufschüttelbarkeit der
Suspension. Sie notiert die Endprüfung
auf dem Herstellungsprotokoll und

gibt die Rezeptur mit ihrer Unterschrift
frei.
Die große Ähnlichkeit mit der NRFMonographie veranlasst die Apothekerin, den Arzt auf die standardisierte Rezeptur aufmerksam zu machen. Hierzu
verwendet sie die Kommunikationshilfe »Kommunikation-mit-Arzt_standardisierte_Alternative«, die auf der DAC/
NRF-CD unter »DAC/NRF-Tools« hinterlegt ist. Das Beispiel zeigt, dass sich der
Blick ins NRF auf jeden Fall lohnt, und er
sich nicht auf dermatologische Rezepturen beschränken muss. Der Abschnitt
zu Mund- und Rachentherapeutika
zeigt das eindrücklich. Beim Wissen des
pharmazeutischen Personals um die
Verfügbarkeit standardisierter Formeln
soll es aber nicht bleiben. Die Weiterga-

Doping: Missbrauchspotenzial frühzeitig
identiﬁzieren
kann eine ähnliche chemische Struktur
zu bekannten Dopingmitteln sein. Bestimmte in Tierversuchen und klinischen Studien beobachtete unerwartete Effekte sollen ebenfalls stutzig machen, zum Beispiel ZNS-stimulierende
Effekte wie Schlaﬂosigkeit, Euphorie
und Aggression, erhöhtes Energieniveau, Appetitverlust oder -steigerung
und Gewichtsverlust. Ebenso dopingverdächtig sind Wirkmechanismen von
Substanzen, die zum Beispiel die körperliche und mentale Leistung steigern,
das Muskelwachstum anregen, die
Blutzellbildung stimulieren oder Muskel- und Bindegewebe widerstandsfähiger gegen Verletzungen
machen. Dazu könnten Me-

Das Erratum im NRF-Loseblattwerk
wird in EL 2012/1 korrigiert: In Vorschrift 7.14. (Stand 2011) fehlt der Herstellungsschritt 4. Er lautet wie folgt:
4. Die beiden Ansätze werden miteinander gemischt. Inprozessprüfung:
Die Suspension muss milchig trüb
aussehen und nach Pfefferminze riechen. Ein feiner weißer Niederschlag
darf sich absetzen. Der pH-Wert muss
zwischen 6,0 und 6,5 liegen.

be dieses Angebotes an den Arzt muss
der nächste Schritt sein. /

dikamente gegen Fettleibigkeit, Alzheimer, Osteoporose und viele weitere
Krankheiten zählen.
Wie der »Tagesspiegel« heute berichtet, könnte bereits ein experimenteller Myostatin-Blocker im Umlauf
sein. Um was für eine Substanz es sich
handelt und wie genau sie wirkt, ist
dort jedoch nicht beschrieben. Myostatin ist ein 1997 entdecktes Protein, das
zu den transformierenden Wachstumsfaktoren (TGF) gehört. Es hemmt das
Muskelwachstum und spielt vermutlich bei bestimmten Muskeldystrophien sowie bei der Entstehung von Diabetes eine Rolle. Umgekehrt sind Patientenfälle bekannt, bei denen eine
Genmutation die Myostatin-Wirkung
abschwächt und diese Patienten übermäßig viel Muskelmasse bilden. Wyeth
testete zwischen 2005
und 2007 den gegen
Myostatin gerichteten
Antikörper MYO-029
in klinischen Studien,
brach das Programm
jedoch ab. /
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Daniela Biermann / Die Welt-Antidoping-Agentur (WADA) will zusammen
mit der Pharmaindustrie Substanzen
mit sportlichem Missbrauchspotenzial
frühzeitig identiﬁzieren und entsprechende Dopingtests entwickeln. Ein
entsprechendes Abkommen hat die
WADA mit der International Federation
of Pharmaceutical Manufacturers and
Associations (IFPMA) und der globalen
Biotechnology Industry Organization
(BIO) abgeschlossen. Die Hersteller
wollen der WADA zur Testentwicklung
neue Wirkstoffe aus ihren Pipelines zur
Verfügung stellen, noch bevor diese zugelassen werden.
Die Pharmaﬁrmen erhalten dazu einen Leitfaden, um Substanzen mit Dopingpotenzial frühzeitig zu identiﬁzieren. Ein Hinweis

ERRATUM
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