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Verordnung zur Änderung der Arzneimittel-Warnhinweisverordnung und der 
Apothekenbetriebsordnung – Auswirkung auf Defekturarzneimittel 

 

Am 29. April 2022 ist die Verordnung zur Änderung der Arzneimittel-Warnhinweisverordnung und 
der Apothekenbetriebsordnung vom 12. April 2022 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, S. 681) verkündet 
worden. 

Durch die Änderungsverordnung werden die Kennzeichnungsvorschriften in § 14 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 5 ApBetrO daran angepasst, dass Warnhinweise für zugelassene Arzneimittel europaweit 
einheitlich durch die Guideline on Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal 
products for human use (Excipients Guideline) festgelegt werden, die dem Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht und regelmäßig weiterentwickelt wird. Die Excipients 
Guideline wird durch die Besonderheitenliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte nach § 28 Abs. 2 Nr. 3 AMG im nationalen Arzneimittelrecht umgesetzt. Die 
Besonderheitenliste kann in ihrer jeweils aktuellen Fassung im Internetangebot des BfARM unter 
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Besonderheitenliste/_node.html  
abgerufen werden. 

In der Arzneimittel-Warnhinweisverordnung werden nur noch Übergangsvorschriften geregelt. 
Fertigarzneimittel, die nach der bisher geltenden Arzneimittel-Warnhinweisverordnung 
gekennzeichnet sind, dürfen vom Großhandel und von Apotheken unbefristet abverkauft werden. 
Defekturarzneimittel dürfen noch bis zum 30. Juni 2023 abverkauft werden, sofern sie zum 
Geltungsbeginn der Änderungsverordnung bereits mit einem Warnhinweis versehen sind. 

Das bedeutet, dass Defekturarzneimittel – wie auch Rezepturarzneimittel – die nach dem 
Inkrafttreten der Änderungen angefertigt werden, nach der neuen Rechtslage gekennzeichnet 
werden müssen. 

 

Zur Erinnerung: Kennzeichnung nach § 14 Apothekenbetriebsordnung  

Rezepturarzneimittel müssen auf den Behältnissen und, soweit verwendet, den äußeren 
Umhüllungen, mindestens folgende Angaben aufweisen: 

1. Name und Anschrift der abgebenden Apotheke und, soweit unterschiedlich, des 
Herstellers, 

2. Inhalt nach Gewicht, Nennvolumen oder Stückzahl, 

3. Art der Anwendung, 

4. Gebrauchsanweisung, sofern das Arzneimittel nicht unmittelbar an die 
verschreibende Person abgegeben wird, 

5. Wirkstoffe nach Art und Menge und sonstige Bestandteile nach der Art sowie 
Angaben zur Konzentration oder zur Menge des sonstigen Bestandteils, soweit dies 
nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse erforderlich ist, 

6. Herstellungsdatum, 

7. Verwendbarkeitsfrist mit dem Hinweis „verwendbar bis“ oder mit der Abkürzung 
„verw. bis“ unter Angabe von Tag, Monat und Jahr und, soweit erforderlich, Angabe 
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der Haltbarkeit nach dem Öffnen des Behältnisses oder nach Herstellung der 
gebrauchsfertigen Zubereitung, 

8. soweit erforderlich, Hinweise auf besondere Vorsichtsmaßnahmen, für die 
Aufbewahrung oder für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder 
sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu 
vermeiden, und 

9. soweit das Rezepturarzneimittel auf Grund einer Verschreibung zur Anwendung bei 
Menschen hergestellt wurde, Name des Patienten. 

Die Angaben müssen in gut lesbarer Schrift und auf dauerhafte Weise angebracht und mit Ausnahme 
der Nummer 5 in deutscher Sprache verfasst sein. Soweit für das Rezepturarzneimittel ein 
Fertigarzneimittel als Ausgangsstoff eingesetzt wird, genügt anstelle der Angabe nach Satz 1 Nummer 
5 die Angabe der Bezeichnung des Fertigarzneimittels; soweit es sich um eine patientenindividuell 
hergestellte parenterale Zubereitung handelt, sind zusätzlich zu der Angabe nach Satz 1 Nummer 5 
die Bezeichnung des Fertigarzneimittels, die Chargenbezeichnung sowie der Name des 
pharmazeutischen Unternehmers anzugeben. Die Angaben nach Nummer 8 können auch in einem 
Begleitdokument gemacht werden. 


