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gesetzliche Grundlagen

→ ApBetrO schreibt in § 11 Abs. 1:

▪ Ausgangsstoffe für die Rezeptur müssen in der Apotheke vor 

der ersten Verwendung geprüft werden

→ und weiter in Abs. 2:

▪ bei vorliegendem Prüfzertifikat ist in der Apotheke mindestens 

die Identität festzustellen

→ Arbeitshilfe: BAK-Leitlinie

Quelle: https://www.abda.de/fuer-apotheker/qualitaetssicherung/leitlinien/leitlinien-und-arbeitshilfen/



gesetzliche Grundlagen

→ Warum Ausgangsstoffprüfung?

▪ Sicherstellung, „… dass nur solche Ausgangsstoffe dem 

Herstellungsprozess zugeführt werden, die ordnungsgemäß 

geprüft und freigegeben worden sind.“

→ Zuständigkeiten:

▪ das Prüfen von Ausgangsstoffen (oder AM) ist eine 

Pharmazeutische Tätigkeit

▪ für die Prüfung und Sicherung der Qualität der 

Ausgangsstoffe ist der Apotheker verantwortlich → auch bei 

Bezug von Ausgangsstoffen mit Prüfzertifikat, bleibt die 

Verantwortung bei der Apothekenleitung (§ 11 Abs. 2 

ApBetrO)!



gesetzliche Grundlagen

→ Warum Ausgangsstoffprüfung?

▪ Sicherstellung, „… dass nur solche Ausgangsstoffe dem 

Herstellungsprozess zugeführt werden, die ordnungsgemäß 

geprüft und freigegeben worden sind.“

→ Zuständigkeiten:

▪ für die Prüfung und Sicherung der Qualität der 

Ausgangsstoffe ist der Apotheker verantwortlich → auch bei 

Bezug von Ausgangsstoffen mit Prüfzertifikat, bleibt die 

Verantwortung bei der Apothekenleitung (§ 11 Abs. 2 

ApBetrO)!

▪ das Prüfen von Ausgangsstoffen (oder AM) ist eine 

Pharmazeutische Tätigkeit

https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apothekenpraxis/die-schlimmsten-abgabefehler-der-vergangenen-jahre/



Identitätsprüfung (§§ 6, 11 ApBetrO)

→ Identitätsprüfung notwendig zum Ausschließen von 

Etikettierungs- oder Abpackungsfehler durch den Hersteller!



gesetzliche Grundlagen

→ Anforderung: 

▪ Prüfungen der Ausgangsstoffe können mit Ausnahme der 

Identitätsnachweise auch außerhalb der Apotheke 

durchgeführt werden  → erforderliche Qualität der 

Ausgangsstoffe muss vom beauftragten Betrieb durch ein 

valides Prüfzertifikat bescheinigt werden (§ 6 Abs. 3 und § 11 

Abs. 2 ApBetrO)

▪ Prüfung ist entsprechend mit Namenszeichen des prüfenden 

oder die Prüfung beaufsichtigenden Apothekers zu 

dokumentieren



gesetzliche Grundlagen

→ es gilt: 

▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Qualität der 

Ausgangsstoffe richtet sich nach §§ 6 und 11 ApBetrO

– Arzneimittel, die in der Apotheke hergestellt werden, müssen die 

nach der pharm. Wissenschaft erforderliche Qualität haben (§ 6 

Abs. 1 ApBetrO)

– Prüfung erfolgt in der Regel nach den anerkannten 

pharmazeutischen Regeln des Arzneibuchs (§ 6 Abs. 1 ApBetrO)

– Alternativmethoden zur Prüfung sind erlaubt, sofern die 

gleichen Ergebnisse erzielt werden, wie sie in den Arzneibuch-

Monographien beschrieben sind



gesetzliche Grundlagen

→ wichtiger Hinweis:

▪ Prüfpflicht gilt unabhängig von der Art des verwendeten 

Ausgangsstoffes (WST, HST, Kosmetikum, …)

▪ Ausnahmen:

– FAM

– „Die in der Apotheke auf Vorrat hergestellten Zwischenprodukte für 

die Arzneimittelherstellung, wie z. B. Rezepturkonzentrate und 

Stammzubereitungen, sind zwar ebenfalls Ausgangsstoffe, da sie 

jedoch wie Defekturarzneimittel behandelt und entsprechend 

geprüft werden, kann auf die Identitätsprüfung verzichtet werden.“ 

[AATB, FAQ, 2014]



gesetzliche Grundlagen

→ wichtiger Hinweis:

▪ Prüfpflicht gilt unabhängig von der Art des verwendeten 

Ausgangsstoffes (WST, HST, Kosmetikum, …)

▪ meist (!) bei WST und HST wenig kritisch, „Problemgruppen“:

– Kosmetika → valides Prüfzertifikat vorhanden?

– Farbstoffe/Aromastoffe → Arzneimittelfarbstoffverordnung bzw. 

Aromaverordnung

– Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel → Nachweis der 

pharmazeutischen Qualität nicht ohne Weiteres möglich

▪ Achtung: es bedarf in jedem Fall einer validen Prüfvorschrift 

für die Identitätskontrolle



Vorgehen in der Apotheke

→ Ablauf der Prüfung der Ausgangsstoffe:

▪ Bestellung

– erforderliche Qualität, exakte Bezeichnung

– möglichst Rohstoffquellenwechsel vermeiden

– bedarfsgerechte Bestellmenge

– ggf. besondere Eigenschaften berücksichtigen: Teilchengröße, 

Schmelzbereich, rheologische Eigenschaften, …

– zuverlässige Lieferanten, die die Qualität der Ausgangsstoffe mit 

validen Prüfzertifikaten belegen → erfüllt das Prüfzertifikat nicht die 

Anforderungen, so ist die Apotheke zur kompletten Qualitätsprüfung 

verpflichtet

https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apothekenpraxis/die-schlimmsten-abgabefehler-der-vergangenen-jahre/



Vorgehen in der Apotheke

→ Ablauf der Prüfung der Ausgangsstoffe:

▪ Wareneingangskontrolle

– neben dem Ausgangsstoff muss ein Prüfzertifikat vorliegen (bei 

Gefahrstoff auch Sicherheitsdatenblatt); ggf. muss dieses im 

Internet heruntergeladen werden (Prüfung auf Aktualität und 

Chargenübereinstimmung!)

– Die Einhaltung der Transportbedingungen sollte kontrolliert und ggf. 

dokumentiert werden.

▪ Quarantänebereich (§ 16 ApBetrO)

– Es muss sichergestellt sein, dass ungeprüfte Ausgangsstoffe nicht 

in den Herstellungsbereich gelangen können.

– Ungeprüfte Ware ist in geeigneter Weise zu kennzeichnen, z. B. 

durch ein farbiges Etikett, und getrennt von der geprüften Ware 

aufzubewahren (§ 16 Abs. 1 ApBetrO).



Vorgehen in der Apotheke

→ Ablauf der Prüfung der Ausgangsstoffe:

▪ die eigentliche Prüfung wird mittlerweile in eine formale und 

eine praktische Prüfung unterschieden

– formale Kontrolle: Kontrolle des Prüfzertifikates

– praktische Identifizierung: Durchführung der Identitätsprüfung

– Achtung: bei der Identitätsprüfung sind nach international 

anerkannten Vorgaben (ICH Q2(R1)) mindestens zwei unabhängige 

Prüfungen durchzuführen (bei der Prüfung mittels IR-Spektroskopie 

ist eine zweite Prüfung ggf. entbehrlich)



Prüfzertifikat (§ 6 ApBetrO)

→ Bei Bezug von Ausgangsstoffen mit Prüfzertifikat muss aus der 

Angabe 

▪ der Chargenbezeichnung,

▪ des Datums und

▪ der Ergebnisse der Prüfung

ersichtlich sein, dass der Ausgangsstoff nach den anerkannten 

pharmazeutischen Regeln geprüft worden ist und das 

Prüfzertifikat belegt, dass alle Prüfkriterien erfüllt sind, die zum 

Nachweis der erforderlichen Qualität notwendig sind.

→ Gemäß § 11 Abs. 2 ApBetrO soll das Prüfzertifikat auch 

Auskunft über die GMP-konforme Herstellung des 

Ausgangsstoffs geben, soweit es sich um einen Wirkstoff 

handelt. 



Prüfzertifikat (§ 6 ApBetrO)

→ erforderliche Angaben auf dem Prüfzertifikat:

– Bezeichnung des Ausgangsstoffes nach Arzneibuch oder 

Synonymverzeichnis 

– Chargenbezeichnung 

– angewandte Prüfvorschrift (-verfahren), Arzneibuchfassung und -

methode 

– Prüfergebnisse und Angabe der erforderlichen Qualität 

(Akzeptanzkriterien) 

• Angabe der tatsächlichen Analysenwerte auf dem Prüfzertifikat sind 

Grenzwert-Angaben, und der Angabe „entspricht“ vorzuziehen

• Vergleich mit den Soll-Werten der aktuellen Arzneibuchmonographie



Prüfzertifikat (§ 6 ApBetrO)

→ erforderliche Angaben auf dem Prüfzertifikat:

– Angabe, dass der Ausgangsstoff nach den anerkannten 

pharmazeutischen Regeln geprüft worden ist und die erforderliche 

Qualität hat 

– Datum der Prüfung 

– Name des für die Prüfung Verantwortlichen 

– autorisierte(r) Institution/Funktionsbereich des für die Prüfung 

Verantwortlichen 

– Angabe, ob das Prüfprotokoll von einer nach §§ 6 und 11 ApBetrO 

autorisierten Institution ausgestellt worden ist, z. B. einem Betrieb 

mit Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG oder Sachverständiger 

nach § 65 Abs. 4 AMG 

Hilfestellung des DAC/NRF: https://dacnrf.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=234



Prüfzertifikat (§ 6 ApBetrO)





Identitätsprüfung/Prüfmethode

→ Eingangsprüfungen werden vorrangig nach den entsprechenden 

Prüfanweisungen des Europäischen und des Deutschen 

Arzneibuchs durchgeführt!

▪ fehlen im Arzneibuch entsprechende Vorschriften oder sind die 

angegebenen Vorschriften nicht mit der üblichen 

Laborausstattung in der Apotheke durchführbar, muss auf 

andere Vorschriftensammlungen zurückgegriffen werden:

– Arzneibücher der Mitgliedstaaten der EU 

– weitere anerkannte Monographie-Sammlungen, z. B. Deutscher 

Arzneimittel-Codex/Neues Rezeptur-Formularium (DAC/NRF) oder 

Arzneibücher von Drittländern, z. B. der USA (USP), Japan (JP), 

Schweiz (Ph. Helv.), GB (B.P.)

– mit Einschränkung ältere Arznei- und Ergänzungsbücher, z. B. DAB 10, 

Arzneibuch der DDR (AB-DDR) 

– (Prüfanweisung über Hersteller → Prüfung, ob diese geeignet ist!)



Identitätsprüfung/Prüfmethode

▪ die Apotheke kann alternative Prüfmethoden anwenden →

Voraussetzung: gleiche Ergebnisse wie mit den 

beschriebenen Methoden und Geräten (§ 6 Abs. 1 ApBetrO)

Achtung:

Egal welche 

Prüfmethode zum 

Einsatz kommt –

alle Prüfungen 

sind komplett 

durchzuführen!



Identitätsprüfung/Prüfmethode

▪ Alternativverfahren zur Identifizierung von Ausgangsstoffen 

(z.B. nach DAC/NRF, Band 4) dürfen nur angewendet 

werden, wenn:

– der betreffende Ausgangsstoff bereits monographiekonform geprüft 

worden ist

– das Ergebnis der monographiekonformen Prüfung in einem 

chargenbezogenen Prüfzertifikat dokumentiert wurde

→ Sollten bei der Durchführung der Alternativverfahren 

Ergebnisse resultieren, die einen Zweifel an der Identität des 

Ausgangsstoffes vermuten lassen, muss die Identitätsprüfung 

entsprechend den Vorgaben des Arzneibuches wiederholt 

werden.



Identitätsprüfung/Prüfmethode

▪ ist eine entsprechende Prüfanweisung nicht verfügbar oder 

kann die ordnungsgemäße Qualität des Ausgangsstoffes 

entsprechend § 11 ApBetrO nicht nachgewiesen werden →

plausible Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Apotheker 

und den verschreibenden Arzt notwendig

– negativ → Herstellung der Rezeptur ist begründet abzulehnen

– positiv → Dokumentation der Nutzen-Risiko-Abwägung im 

Prüfprotokoll



Verfahren bei Qualitätsmängeln 

(§ 21 ApBetrO)

→ liegt bei Ausgangsstoffen der Verdacht auf (vom Hersteller 

verursachte) Qualitätsmängel vor, ist die zuständige Behörde 

unverzüglich zu benachrichtigen (§ 21 Nr. 3 ApBetrO) → ebenso 

sollte die AMK informiert werden (Berufsordnung)

▪ bei Vermutungen und unklarer Herkunft des Qualitätsmangels 

kann eine Probe an die AMK geschickt werden (gilt nicht für BtM!)

▪ Meldungen an die AMK erfolgt über Berichtsbogen (vorzugsweise 

online)

▪ Kopie des ausgefüllten Bogens kann zur Meldung an die 

zuständige Überwachungsbehörde genutzt werden

→ Hinweis: zur Bearbeitung der AMK-Nachrichten gilt die Leitlinie 

zur Qualitätssicherung „Risiken bei Arzneimitteln und 

Medizinprodukten – Maßnahmen in der Apotheke“ 



Verwendbarkeitsfrist/Nachprüfdatum

→ Verwendbarkeitsfrist: Verwendbarkeit von Ausgangsstoffen für 

die Herstellung von Arzneimitteln nach Anbruch des Gebindes

▪ Festlegung unmittelbar nach der Eingangsprüfung, 

Dokumentation im Prüfprotokoll → festgelegte Frist muss die 

Verwendbarkeit unter allen erlaubten Lagerungsbedingungen 

sicherstellen

▪ Verfallsdatum, Verwendbarkeitsfrist bzw. Nachprüfdatum 

müssen gemäß § 16 Abs. 2 ApBetrO auf dem 

Vorratsbehältnis sichtbar angebracht werden

▪ Hilfsmittel, z.B.:

– DAC Anlage I, NRF-Abschnitt I.4.4.

– Monographien der Verordnung über Standardzulassungen

– Herstellerinformationen



Anbrüche

→ Anbrüche der zur Herstellung von Arzneimitteln bestimmten 

Fertigarzneimittel

▪ Anbrüche der als Ausgangsstoffe verwendeten 

Fertigarzneimittel sind als angebrochen zu kennzeichnen

▪ Verwendbarkeitsfristen sind sachgerecht festzulegen

▪ Aufbrauchfristen bzw. Laufzeiten daraus hergestellter 

Rezepturen und Defekturen dürfen nicht über das 

Verfallsdatum des Fertigarzneimittels hinaus gehen



Dokumentation der Prüfergebnisse 

→ Dokumentation der Prüfergebnisse (§§ 6, 11 ApBetrO)

▪ Über die Prüfung der Ausgangsstoffe sind Aufzeichnungen mit 

Namenszeichen des prüfenden oder die Prüfung 

beaufsichtigenden Apothekers zu machen (§ 6 Abs. 3 und § 11 

Abs. 2 ApBetrO).

– Sicherstellung des Zugriffs auf die Daten für eine spätere Kontrolle 

bei etwaigen Beanstandungen oder Qualitätsmängeln der 

Ausgangsstoffe

– Dokumentation erfolgt mittels Prüfprotokoll → Ergebnisse der 

Eingangs- und Wiederholungsprüfungen 

– Aufbewahrungsfrist: mindestens bis ein Jahr nach Ablauf des 

Verfallsdatums, jedoch nicht weniger als fünf Jahre lang (§ 22 Abs. 1 

ApBetrO).



Erstellung des Prüfprotokolls

→ Für jede Prüfung eines Ausgangsstoffes wird ein Prüfprotokoll 

angefertigt.

▪ jedes Prüfprotokoll wird mit einer internen Prüfnummer 

gekennzeichnet, aus der z. B. das Bezugs- bzw. das Prüfdatum 

ersichtlich ist → Prüfnummer muss auf dem Vorratsbehältnis 

angebracht werden

▪ Prüfzertifikat der externen Prüfstelle ist Bestandteil des 

Prüfprotokolls

▪ Angabe der Prüfvorschrift, nach welcher die Prüfung 

durchgeführt wird

▪ Freigabe des Ausgangsstoffs wird mit der Unterschrift des 

Apothekers und dem Datum erteilt



Erstellung des Prüfprotokolls
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Einwaagekorrektur bei Wirkstoffen

→ Einwaagekorrektur bei Wirkstoffen

▪ bei Notwendigkeit der Einwaagekorrektur (bei Mindergehalt 

eines Wirkstoffes), ist der Faktor zur Einwaagekorrektur im 

Prüfprotokoll und am Standgefäß zu vermerken

– siehe auch NRF-Abschnitt I.2.1.1.
Quelle: DAC/NRF



ordnungsgemäße Lagerung

→ ordnungsgemäße Lagerung der Ausgangsstoffe (§ 16 ApBetrO, 

§§ 8, 11 GefStoffV) 

▪ für die Lagerung sind in erster Linie die Hinweise der 

Arzneibuchmonographien heranzuziehen

▪ Ausgangsstoffe müssen so gelagert werden, dass sie gegen

– Substanzverlust

– mikrobielle Kontamination und

– Gehaltsverlust

geschützt sind

▪ Ausgangsstoffe verschiedener Chargen dürfen nicht gemischt 

werden

▪ Ausgangsstoffe für die Herstellung von Arzneimitteln sollten 

getrennt von Chemikalien, die ungeprüft direkt im unversehrten 

Liefergefäß abgegeben werden können, gelagert werden



Nach-/Wiederholungsprüfung

→ Nach-/Wiederholungsprüfung

▪ zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Ausgangsstoffen 

können (in angemessenen Zeiträumen) Wiederholungs-

prüfungen durchgeführt werden

▪ die Wiederholungsprüfung beinhaltet neben der Überprüfung 

der Identität, die Prüfung des Gehalts sowie Reinheitsprüfungen 

(„nur“ Prüfung „veränderbarer Parameter“ vorgeschrieben)

▪ Hinweise auf Qualitätsmängel:

– Aussehen, Geruch; Löslichkeit 

– Abweichung vom deklarierten Gehalt 

– Abweichungen bei den spez. Identitätsprüfungen, z. B. 

unterschiedlicher Rf-Wert 

– sichtbare Wasseraufnahme, Abweichungen des Trocknungsverlustes 

– Kontamination mit Mikroorganismen 



Vernichtung

→ Vernichtung

▪ zur Vernichtung bestimmte Ausgangsstoffe werden 

gesammelt und vom Herstellungs- und Laborbereich getrennt 

aufbewahrt

▪ sie sind umweltgerecht zu entsorgen

▪ Informationen über die Entsorgung können den 

Sicherheitsdatenblättern und aktuellen Richtlinien zur 

Abfallentsorgung entnommen werden

▪ ein entsprechendes Entsorgungssystem ist nach den 

Gegebenheiten der Apotheke einzurichten



apothekengerechte Methoden

→ wichtige Methoden zur Ausgangsstoffprüfung in der Apotheke

▪ Dünnschichtchromatographie

– Vertikale Dünnschichtchromatographie auf kleinen Platten = Mikro-DC 

(DAC Probe 11)

– Horizontale Dünnschichtchromatographie auf kleinen HPTLC-Platten 

(DAC Probe 10)

▪ Bestimmung des Mischschmelzpunktes (DAC Probe 3)

– Vermessung der Prüfsubstanz, der Referenzsubstanz sowie der 

Mischung

– Prüf- und Referenzsubstanzen müssen gleiche Schmelzpunkte

aufweisen (±1 °C) – der Mischschmelzpunkt darf maximal ±1 °C vom 

Mittelwert der Einzelsubstenzen abweichen



apothekengerechte Methoden

→ wichtige Methoden zur Ausgangsstoffprüfung in der Apotheke

▪ Bestimmung des Schmelzpunktes (Hinweis: im DAC, Anlage M, 

sind die gängigsten Ausgangsstoffe gelistet)

– heute wird meist instrumenteller Schmelzpunkt bestimmt → keine 

„eichfähige Messung“ mehr, daher Kalibrierung dringend empfohlen 

(Kalibrierprotokoll)!

– Grenzen der Methode:

• Substanzen mit (sehr) hoher Schmelztemperatur

• Substanzen, welche unter Zersetzung schmelzen

• Substanzen mit ausgeprägten polymorphen Eigenschaften



apothekengerechte Methoden

→ wichtige Methoden zur Ausgangsstoffprüfung in der Apotheke

▪ Bestimmung des Brechungsindexes

▪ MIRS/NIRS

▪ Identifizierung von Teedrogen

– nach DAC/NRF u.a. über makroskopische Prüfung: farbige Abbildung im 

DAC/NRF

▪ …



apothekengerechte Methoden – Exkurs

→ Referenzsubstanzen für die Identitätsprüfung

▪ zertifizierte Referenzsubstanz (CRS) des EDQM (Ph.Eur.) –

Problem: teuer (mind. 79,‐ + Versand)

▪ zertifizierte sekundäre Standards (rückführbar auf CRS) →

erhältlich bei Firmen, z. B. Sigma-Aldrich

▪ eine schon vollständig geprüfte Charge (Restbestand)

▪ FAM (Achtung: Matrixeffekte!)

▪ (geprüfte) Vergleichssubstanz aus einer anderen Apotheke

▪ Überkreuzvergleich zweier unterschiedlicher Chargen

▪ Hinweis: der DAC stellt für ausgewählte Substanzen 

Referenzen zur Verfügung



Vielen Dank für Ihre  

Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Lars.Wuensch@uni-leipzig.de

Literatur/Quellen beim Verfasser


