
cherglas und löst das Clobetasolpropio-
nat unter Rühren. Die Lösung ist klar
und frei von ungelösten Teilchen, was
Sarah Siegler als IPK notiert.

Mischen
Nun entnimmt sie 0,2 Milliliter dieser
Stammlösung mit einer Pipette und pi-
pettiert die Lösung direkt in die Nagel-
lackflasche. Sie verschließt den Lack und
schüttelt so lange, bis sich Stammlösung
und Nagellack gut vermischt haben. Als
Endkontrolle hält sie fest: homogene,
farblose Lösung, frei von ungelösten
Partikeln.

Etikettieren
Zum Schluss beschriftet sie die Rezeptur
gemäß Paragraf 14 Apothekenbetriebs-
ordnung. Dabei gibt sie auch alle Bestand-
teile des Nagellacks auf dem Etikett an.

Abgeben
Als Herr Edelmann in die Apotheke
kommt, erklärt ihm die PTA die Dosie-
rung des Lacks. Dann gibt sie ihm noch
Tipps zur Nagelpflege mit auf den Weg.
Zum schonenden Kürzen der Nägel
stellt sie dem Kunden eine Glasnagelfeile
und einen scharfen Nagelknipser vor.
Herr Edelmann bedankt sich für die
Tipps und nimmt die Glasnagelfeile
gleich noch mit.

*Name von der Redaktion geändert

Dr. Stefan Bär unterstützt die Redaktion bei der Serie fachlich. Die Re-
zeptur ist sein Spezialgebiet. Er setzt sich dafür unter anderem als
Mitglied der Fachgruppe „Magistrale Rezeptur“ der GD Gesellschaft
für Dermopharmazie und als Betreuer einer Rezepturhilfehotline ein.

Abgeben  Da Clobetasolpropionat lichtunemp-
findlich ist, kann das Originalfläschchen der
Nagellackgrundlage als Packmittel verwendet
werden.
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Anzeige

Wundheilung ohne Komplikationen sind 
optimal. Die neuen Pflaster sind zudem 
wasserabweisend und haften zuverlässig 
dank ihrer besonders starken Klebkraft.

Hansaplast schützt Mensch 
und Umwelt
Mit den neuen, seit Januar in Apotheken 
erhältlichen „Green & Protect“ Pflastern 
baut Hansaplast sein Engagement für 
Nachhaltigkeit aus und bietet Verbrau-
chern ein neues Pflaster, das nicht nur die 
Gesundheit des Menschen, sondern auch 
die Umwelt schützt. Die neuen „Green 
& Protect“ Pflaster überzeugen sowohl 
hinsichtlich Material als auch Verpackung 
mit ihrer Nachhaltigkeit und Klimaneu-
tralisierung. 

Die Wundauflage und das Trägermaterial 
der neuen „Green & Protect“ Pflaster wer-
den aus natürlich gewonnen Fasern her-
gestellt. Die Pflaster sind mit FSC-zertifi-
ziertem Papier abgedeckt, und auch die 
Verpackung besteht aus nachhaltigen, 
FSC-zertifizierten Materialien sowie re-
cyceltem Papier. Darüber hinaus sind 
die neuen Hansaplast Pflaster vollstän-
dig klimaneutralisiert, denn der bei der 

Herstellung der „Green & Protect“ Pflaster 
verwendete Strom stammt zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Energiequellen. Reste-
missionen werden durch zertifizierte Auf-
forstungsprojekte kompensiert. 

Die neuen Hansaplast Pfla-
ster „Green & Protect“ scho-
nen nicht nur die Umwelt, 
sie schützen auch die Ge-
sundheit und überzeugen mit 
der bewährten Hansaplast-
Qualität. Das auf der Verpa-
ckung abgebildete Bacteria 
Shield Symbol weist darauf 
hin, dass die Pflaster zuver-
lässig vor dem Eindringen 
von Schmutz und 99 Prozent 
der Bakterien schützen. So ist 
die Wunde vor dem Risiko ei-
ner Infektion geschützt und 
die Voraussetzungen für eine 


