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Dr. Strömer, Sie sind im Vorstand 
des Berufsverbandes verantwortlich 
für die Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Apothekerverband bei 
der Ausgestaltung des Neuen  
Rezeptur-Formulariums (NRF) in 
der Dermatologie.  
Was ist konkret Ihre Aufgabe?
Dr. Klaus Strömer: Der BVDD und 
der Deutsche Apothekerverband hat-
ten vor einiger Zeit vereinbart, im 
Sinne einer hohen Qualität dermato-
logischer Rezepturen zusammenzu-
arbeiten und dabei einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Umsetzung der 
Richtlinien des Neuen Rezeptur-For-
mulariums in der Dermatologie zu 
setzen. Ich habe damals im Auftrag 
des Berufsverbandes die Gespräche 
über die Kooperation geführt und bin 
jetzt für die Fragen der Zusammenar-
beit auf Vorstandsebene zuständig. 
Die konkrete Arbeit wird in den ge-
meinsamen Qualitätszirkeln in Ver-
antwortung der Landesverbände ge-
leistet. Die Geschäftsführung des 
Projekts liegt bei der Bundesapothe-
kerkammer.

Worum geht es bei dieser  
Kooperation im Detail?
Strömer: Vor allem um eine Verbes-
serung der dermatologischen Rezep-

turen. Hier gibt es noch einigen 
Nachholbedarf. In manchen Berei-
chen werden Rezepturen verwendet, 
die von der Galenik nicht optimiert 
sind oder Wirkstoffkombinationen 
enthalten, die wenig verträglich oder 
wenig sinnvoll sind. Außerdem wis-
sen wir, dass es von der EU Bestre-
bungen gibt, die magistrale Rezeptur 
ganz zu verbieten, weil die Pharmain-
dustrie den Anspruch hat, dass ihre 
Galenik einfach besser ist und es aus 
diesem Grunde auch keine Lücken 
gebe, die zu schließen seien. Dem 
müssen wir uns stellen, wir kommen 
deshalb heute nicht mehr ohne Quali-
tätssicherung aus. In absehbarer Zeit 
werden auch die Dermatologen und 
die Apotheker nachweisen müssen, 
dass die Rezepturen wirksam, sinn-
voll, sicher und haltbar sind. Das geht 
nur, wenn Hautärzte wie Pharmazeu-
ten über die entsprechenden Daten 
verfügen. Hier ist die Lage im Mo-
ment nicht so üppig, es überwiegen 
immer noch althergebrachte Erfah-
rungswerte – also eher eminenz- statt 
evidenzbasierte Medizin. Das reicht 
heute nicht mehr.

Diese dokumentierten Wirksam-
keitsnachweise sind ja bekanntlich 
auch der Knackpunkt beim Streit 

um den Solitärstatus topischer  
Dermatika …?
Strömer: Das stimmt. Und darum 
tun die Dermatologen, unterstützt 
von der DDG, von CVDerm und auch 
von der Industrie, alles, um diesen 
Status zu erhalten. Denn in der Der-
matologie spielt in der Zusammen-
setzung der topischen Medikamente 
mehr als etwa bei den meisten oralen 
Arzneimitteln in anderen Bereichen 
auch die Grundlage eine wichtige 
Rolle. Dort geht es um hydrophile 
oder lipophile Zusammensetzungen, 
um Barrierestörungen zu korrigieren, 
um bestimmte Wirkstoffe überhaupt 
in die tieferen Hautschichten zu be-
kommen. Deshalb muss ich beim 
Verordnen einer bestimmten Rezep-
tur überlegen, welche Grundlage ich 
dazu auswähle.
Aber ich denke, hier haben wir zu-
nehmend gute Argumente, um letzt-
lich erfolgreich zu sein.

Bei den Apothekern fand der Vor-
schlag der Dermatologen zur Zu-
sammenarbeit offene Ohren?
Strömer: Ja, denn sie haben aus ver-
schiedenen Gründen ein eigenes Inte-
resse an der individuellen Herstel-
lung von Arzneimitteln. Sie stehen in 
Konkurrenz zu Internetapotheken, zu 
Drogeriehäusern und auch im euro-
päischen Maßstab mit Bestrebungen, 
den Verkauf von Arzneimitteln, ähn-

lich wie in den USA, auch über ande-
re Handelseinrichtungen wie Super-
märkte zu erleichtern. Ein Argument 
für die Existenzberechtigung der 
Apotheker ist dabei auch die indivi-
duelle Rezeptur. Das funktioniert 
aber nur bei einer entsprechenden 
Qualität der Präparate. Da gibt es 
nach unseren Erfahrungen auch noch 
Unterschiede zwischen den einzel-
nen Apotheken.

Wie ist das Interesse der Dermatolo-
gen an dieser Zusammenarbeit? 
Strömer: Es ist leider so wie so oft. 
Man wünscht sich als Initiator ein 
großes Interesse, aber viele Kollegen 
sind rationale Egoisten. Das heißt, die 
Frage, ob Magistralrezepturen für die 
künftige Positionierung der Dermato-
logie wichtig sind, wird bejaht, aber 
wird nach der Bereitschaft gefragt, an 
einem Qualitätszirkel teilzunehmen, 
um die Rezepturen zu verbessern, 
überwiegt ein klares Nein. Das hört 
sich dann so an: „Eine prima Idee, nur 
habe ich dafür gerade keine Zeit.“

Aber wie kann man diese „prima 
Idee“ dann umsetzen?
Strömer: Das klappt nicht von oben 
nach unten, sondern es müssen sich 
vor Ort interessierte und engagierte 
Kollegen finden. Deshalb haben wir 
auf Bundesebene eine Struktur mit 
kompetenten Ansprechpartnern ge-
schaffen. Auf Apothekerseite steht 
ein Budget zur Verfügung, wir haben 
auch Rückmeldungen vom für die 
Qualitätssicherung bei den Apothe-
ken zuständigen Zentrallabor Esch-

born, das die Magistralrezepturen aus 
den Qualitätszirkeln überprüfen 
wird. Wir können uns auch vorstel-
len, dass solche individuellen Rezep-
turen in das NRF aufgenommen wer-
den. Inzwischen gibt es eine Reihe 
Beispiele für erfolgreich arbeitende 
Qualitätszirkel.

Wohin könnte sich ein interessierter 
Dermatologe wenden?
Strömer: Am besten an seinen Lan-
desvorsitzenden. Jeder von ihnen 
wurde per Rundschreiben informiert. 
Der Kollege kann sich auch an den 
BVDD-Sonderreferenten für die ma-
gistrale Rezeptur, Prof. Dr. med.  
Jürgen Weiß, wenden, an die Ge-
schäftsstelle des Berufsverbandes 
oder direkt an die Bundesapotheker-
kammer, die ihm alle den zuständigen 
Ansprechpartner in seinem Gebiet 
nennen können. 

Interview: Hartmut Hübner 

Qualitätssicherung bei Rezepturen

 Evidenz statt Eminenz
Dermatologen und Apotheker haben ein gemeinsames Interesse an hochwertigen 
Magistralrezepturen. Welche Rolle das Neue Rezeptur-Formularium dabei spielt,  
erfuhr DERMAforum von BVDD-Vorstand Dr. med. Klaus Strömer.

Dr. med.. Klaus Strömer

„Die Qualität individueller  
Rezepturen in der Dermatologie 

ist auch wichtig für die  
Positionierung unseres Faches.“


