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Wichtige Information für Apotheker 

 

 

Elektronik- und Datenträgerversicherung für Apotheken 
 

(im Umfang der Werteversicherung ohne Zusatzbeitrag mitversichert) 
 

Wie jedes andere Gewerbe auch sind Apotheken von einer funktionierenden technischen 
Ausstattung abhängig. Der Alltag in Apotheken wird wie in anderen Berufen von 
elektronischen Geräten geprägt. Mit dem Einzug moderner Technik in Apotheken verändern 
sich aber auch die Schadensrisiken, z.B. durch 

 Moderne EDV (Computer, Laptops, Tablets) 
 Automatiktüren 
 Warenmanagement 
 elektronische Kassen 
 Alarmanlagen  
 Kommissionier-Systeme *) 
 Laborausstattung  
 Klimaanlagen 
 medizinische Apparate 

Fällt etwa der Strom aus, bleiben automatische Türen geschlossen, es gibt kein Licht und 
Kassen funktionieren nicht mehr. Moderne Apotheken stehen still, vor 20 oder 30 Jahren 
sah das noch anders aus.  
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Auch die vergleichsweise neue Cyberkriminalität **) macht sich die Abhängigkeit von 
digitaler Technik zunutze: Schadsoftware etwa kann Daten auf Computern und Servern 
verschlüsseln und so den Betrieb lahmlegen. Die Erpresser fordern dann ein „Lösegeld“, 
bevor sie die Daten wieder freigeben. 

Wir sind überzeugt, dass eine gute Versicherung mit den Risiken wächst und seinen Umfang 
den tatsächlichen Gegebenheiten anpasst. Genau das macht unser Allgefahrenversicherer 
für Apotheken, denn durch permanente Bedingungsverbesserungen in der Werte-
versicherung haben unsere Apotheker und Apothekerinnen immer eine optimale 
Absicherung. 

Was heute schon bei anderen Versicherern nicht versichert oder versicherbar ist, gehört bei 
unserer apothekengerechten Allgefahren-Police zum Standard, so z.B. auch die 
störanfälligen Öffnungs- und Schließmechanismen von vollautomatischen Türen. 

Risk 
Alles, was Sie nicht versichert haben, zahlen Sie im Schadensfall 
zusätzlich zu Ihrem Beitrag 

No Risk 
Unser Allgefahrenversicherer für Apotheken bietet den Versicherungs-
schutz ‚ohne Wenn und Aber‘!  

Wenn Sie mehr über die Allgefahren-Police wissen möchten, schreiben Sie uns bitte eine 
Nachricht mit Angabe Ihrer Rufnummer unter 
 

sicherheit-durch-deckungskonzepte.de/kontakt 

Wir melden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen. 

*) Kommissionier-Systeme werden i.d.R. geleast. Über den Leasingvertrag wird auch 
eine Elektronikversicherung angeboten; ohne Zweifel haben Sie dann auch eine solche 
Versicherung zweckgebunden abgeschlossen. Wenn Sie unser Versicherungskunde 
sind, haben Sie die Elektronikversicherung kostenfrei in der Werteversicherung 
eingeschlossen. 

**) Der Abschluss einer ‚Cyberpolice‘ ist nach den heutigen Erfahrungen dringend zu 
empfehlen und kann dann kostenpflichtig in der Werteversicherung eingeschlossen werden. 
Bitte fordern Sie vorab den Artikel zur Cyberpolice an.  


