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Setzung, Anwendungsgebiete, Kontraindikationen (Ge
genanzeigen), Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit 
anderen Mitteln, Dosierungsanleitung und die Hersteller 
der gebräuchlichen Arzneifertigwaren (Fertigarzneimit
tel) sowie über die gebräuchlichen Dosierungen von Arz
neimitteln,

3. wissenschaftliche Hilfsmittel, die zur Information und 
Beratung der zur Ausübung der Heilkunde, Zahnheil
kunde oder Tierheilkunde berechtigten Personen über 
Arzneimittel erforderlich sind,

4. Texte der geltenden Rechtsvorschriften über das Apothe
kenwesen und über den Verkehr mit Arzneimitteln, 
Suchtmitteln und Giften.

§ 6

Allgemeine Vorschriften 
über die Herstellung und Prüfung

(1) Arzneimittel, die in der Apotheke hergestellt werden, 
müssen die nach der pharmazeutischen Wissenschaft erfor
derliche Qualität aufweisen. Sie sind nach den anerkannten 
pharmazeutischen Regeln herzustellen und zu prüfen; ent
hält das Arzneibuch entsprechende Regeln, sind die Arznei
mittel nach diesen Regeln herzustellen und zu prüfen. So
weit erforderlich, ist die Prüfung in angemessenen Zeiträu
men zu wiederholen.

(2) Bei der Herstellung von Arzneimitteln ist Vorsorge zu
treffen, daß eine gegenseitige nachteilige Beeinflussung der 
Arzneimittel sowie Verwechslungen der Arzneimittel und des 
Verpackungs- und Kennzeichnungsmaterials vermieden wer
den. *

(3) Die Prüfung der Arzneimittel kann unter Verantwor
tung des Apothekenleiters auch außerhalb der Apotheke in 
einer behördlich zugelassenen Prüfeinrichtung durch einen 
dafür verantwortlichen Apotheker erfolgen. Der für die Prü
fung Verantwortliche hat unter Angabe der Charge sowie 
des Datums und der Ergebnisse der Prüfung zu bescheinigen, 
daß das Arzneimittel nach den anerkannten pharmazeuti
schen Regeln geprüft worden ist und die erforderliche Qua
lität auf weist (Prüf Zertifikat). In der Apotheke ist mindestens 
die Identität des Arzneimittels festzustellen. Über die durch
geführten Prüfungen sind Aufzeichnungen zu machen. § 10 
Abs. 6 bleibt unberührt.

(4) Das Umfüllen einschließlich Abfüllen und das Abpacken 
sowie Kennzeichnen von Arzneimitteln darf unter Aufsicht 
eines Apothekers auch von nichtpharmazeutischem Personal 
ausgeführt werden.

§7

Rezeptur

(1) Wird ein Arzneimittel auf Grund einer Verschreibung 
von Personen, die zur Ausübung der Heilkunde, Zahnheil
kunde oder Tierheilkunde berechtigt sind, hergestellt, muß 
es der Verschreibung entsprechen. Andere als die in der Ver
schreibung genannten Bestandteile dürfen ohne Zustimmung 
des Verschreibenden bei der Herstellung nicht verwendet 
werden. Dies gilt nicht für Bestandteile, sofern sie keine 
eigene arzneiliche Wirkung haben und die arzneiliche Wir
kung nicht nachteilig beeinflussen können. Enthält eine Ver
schreibung einen erkennbaren Irrtum, ist sie unleserlich oder 
ergeben sich sonstige Bedenken, so darf das Arzneimittel 
nicht hergestellt werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist. 
Bei Einzelherstellung ohne Verschreibung ist Satz 4 entspre
chend anzuwenden.

f2) Bei einer Rezeptur kann von einer Prüfung abgesehen 
werden, sofern die Qualität des Arzneimittels durch das Her
stellungsverfahren gewährleistet ist.

§ 8

Defektur

(1) Werden Arzneimittel im Rahmen des üblichen Apothe
kenbetriebs im voraus in Chargengrößen bis zu hundert ab
gabefertigen Packungen oder in einer diesen entsprechenden 
Menge an einem Tag hergestellt, so ist ein Herstellungspro
tokoll anzufertigen, das mindestens zu enthalten hat

1. die Bezeichnung und Anwendungsform (Darreichungs
form),

2. die Art, Menge, Qualität, Chargenbezeichnüng oder Prüf
nummer der verwendeten Ausgangsstoffe,

3. die der Herstellung des Arzneimittels zugrundeliegen
den Herstellungsvorschriften,

4. das Herstellungsdatum oder die Chargenbezeichnung,
5. das Verfalldatum,
6. das Namenszeichen des für die Herstellung verantwort

lichen Apothekers.

(2) Verfahren, Umfang, Ergebnisse und Datum der Prüfung 
sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten. In dem Prüfproto
koll hat der prüfende oder der die Prüfung beaufsichtigende 
Apotheker mit Datum und eigenhändiger Unterschrift zu 
bestätigen, daß das Arzneimittel geprüft worden ist und die 
erforderliche Qualität hat.

(3) Von der Prüfung des Arzneimittels kann abgesehen 
werden, soweit die Qualität durch das Herstellungsverfah
ren gewährleistet ist. Wird von der Prüfung abgesehen, ist 
dies im Herstellungsprotokoll zu vermerken.

«■

§9

Großherstellung

(1) Werden Arzneimittel im Rahmen des üblichen Apothe
kenbetriebs über den in § 8 genannten Umfang hinaus her
gestellt, ist ein Apotheker als Verantwortlicher für die Her
stellung zu bestellen. Dieser ist dafür verantwortlich, daß 
die Arzneimittel entsprechend den Vorschriften über den Ver
kehr mit Arzneimitteln hergestellt, gelagert und gekennzeich
net sowie mit der vorgeschriebenen Packungsbeilage ver
sehen werden. Er darf nicht zugleich für die Prüfung ver
antwortlich sein, es sei denn, es handelt sich ausschließlich 
um das Umfüllen einschließlich Abfüllen, Abpäcken oder 
Kennzeichnen von Arzneimitteln.

(2) Arzneimittel sind nach schriftlicher Anweisung des für 
die Herstellung verantwortlichen Apothekers (Herstellungs
anweisung) herzustellen und zu lagern. Die Herstellungsan
weisung ist vor der Herstellung schriftlich anzufertigen und 
muß für jedes Arzneimittel mindestens Angaben enthalten 
über

1. die Bezeichnung und Anwendungsform (Darreichungs
form),

2. die Art, Menge und Qualität der Ausgangsstoffe,
3. das Verfahren zur ordnungsgemäßen Herstellung,
4. die Kennzeichnung des Arzneimittels in den einzelnen 

Herstellungsstufen,

5. die bei der Herstellung zu verwendenden Geräte, die zur 
laufenden Kontrolle während der Herstellung (Inprozeß
kontrolle) zu verwendenden Verfahren und Geräte sowie 
die zulässigen Grenzwerte für die Herstellung,

6. die Art der zu verwendenden Abgabebehältnisse, der 
äußeren Umhüllung sowie des Kennzeichnungs- und Ver
packungsmaterials,

7. den Wortlaut der für das Abgabebehältnis, die äußere 
Umhüllung und die Packungsbeilage vorgesehenen An-

1 gaben,


