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Wichtige Information für Apotheker 

 

Kühlgutversicherung 
Ein Blick ins Kleingedruckte lohnt sich 

Medikamente, die in Apotheken gelagert werden, sind durch Inhalts- oder Werte-
versicherungen umfassend geschützt. Davon sind die meisten Apotheker und 
Apothekerinnen überzeugt.  

Doch das stimmt nicht ganz, denn gerade die empfindlichsten und damit oft auch 
wertvollsten Präparate, die in Kühlschränken aufbewahrt werden müssen, wie etwa 
Impfstoffe und Zytostatika, fallen üblicherweise aus dem Versicherungsschutz ganz oder 
zumindest teilweise heraus. Wenn es bei marktüblichen Absicherungskonzepten überhaupt 
eine Kühlgutversicherung gibt, dann beträgt die Versicherungssumme in der Regel 
höchstens 5000 Euro. Für den Inhalt eines „normal“ gefüllten Medikamentenkühlschranks 
ist das zu wenig. Und der Schutz gilt oft nur dann, wenn die öffentliche Stromversorgung 
ausfällt.  
 
Sind also bevorratete Arzneimittel und Impfstoffe etwa aufgrund eines technischen Defekts 
oder des Ausfalls eines Temperatursensors nicht mehr abgebbar, erhalten Apotheker und 
Apothekerinnen, die sich nicht branchenspezifisch versichert haben, keinen Ersatz. Der 
finanzielle Schaden beträgt nicht selten viele Tausend Euro. Zu den Störungen, die bei 
Apothekenkühlschränken vermehrt auftreten, gehören unter anderem 

 technisches Versagen, 
 der Ausfall von Mess-Sensoren, 
 Sicherungsdefekte,  
 Unterkühlungen,  
 Störung nach Blitzschlag, 
 Schwelbrände und 
 auslaufende Kühlflüssigkeit. 
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Diese und andere Störungen des Medizinkühlschranks werden beim Versicherungsschutz 
noch immer viel zu oft übersehen. Die Folge: Teure Schäden, die nicht versichert sind und 
die deshalb von Apothekern und Apothekerinnen selbst getragen werden müssen. Unsere 
Allgefahren-Police hat diese Risiken für Apotheken erkannt und ein Absicherungskonzept 
entwickelt, das Apothekern und Apothekerinnen, die Medikamentenkühlschränke nach DIN 
58345 nutzen, einen umfassenden Schutz bietet.  

 

 

Bei Neuanschaffungen auf DIN-Norm achten 

Deshalb raten wir unseren Kunden bei der Neuanschaffung eines Medizinkühlschranks, 
nicht das erstbeste und günstigste Angebot zu kaufen. Vielmehr sollte bei einer Anschaffung 
auf die DIN-Norm geachtet werden, damit Sie den optimalen Versicherungsschutz über 
unsere Allgefahren-Police erhalten können. Doch das ist längst nicht der einzige Grund, 
weshalb wir Kühlschränke nach DIN 58345 empfehlen: DIN-geprüfte Medikamentenkühl-
schränke für die Gesundheitsversorgung bieten Apothekern und Apothekerinnen zahlreiche 
weitere Vorteile. 

Neben der Alarmfunktion werden beispielsweise Temperaturwerte im Innern des Geräts 
aufgezeichnet, so dass die Einhaltung der Dokumentationspflichten von Apothekeninhabern 
und Apothekeninhaberinnen im Schadenfall deutlich erleichtert wird. Ein integrierter 
Gefrierschutz verhindert eine Unterkühlung von Präparaten und sichert damit die Qualität 
temperatursensibler Präparate. Je nach Ausstattung sind diese Kühlschränke mit einem 
Akku versehen, der bei einem Stromausfall für eine bestimmte Zeit (oft 12 Stunden) eine 
sachgerechte Kühlung sicherstellt. Üblicherweise werden Kühlschränke nach DIN 58345 
von der Umgebungstemperatur weniger beeinflusst als andere Geräte. Zudem sind diese 
modernen Kühlschränke deutlich energieeffizienter, sodass die höheren Anschaffungs-
kosten mit der Zeit aufgrund geringerer Betriebskosten amortisiert werden.  
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Leistungssituation bei Arzneimittelverderb durch Kühlschrankausfall 

Arzneimittelkühlschränke nach DIN 58345 sind aufgrund der höheren Sicherheit in der 
Anschaffung teurer. Das hat Auswirkungen im Leistungsbereich unserer Allgefahren-Police 
für Apotheken. Bei Verderb von kühlpflichtigen Vorräten sind bei ordnungsgemäßer 
Wartung nun auch ohne Ausfall des öffentlichen Netzes bis 75.000 € * versichert. 

Der Inhalt von älteren Medizinkühlschränken ohne DIN 58345 ist bei Stromausfall des 
öffentlichen Netzes im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern bis zu einem Wert von 
25.000 € versichert. Liegt eine andere Schadenursache als der Ausfall des öffentlichen 
Stromnetzes vor, besteht Versicherungsschutz bis zu 10.000 €. 

*) Erhöhung von 50.000 € auf 75.000 € (Bedingungsverbesserung ohne Beitragszuschlag 
im April 2021) 

Risk 
Der Inhalt von Medizinkühlschränke ohne DIN 58345 ist in der Regel nur 
bei Stromausfall des öffentlichen Netzes versichert. Die Versicherungs-
summe ist sehr gering! 

No Risk 
Wir empfehlen Medizinkühlschränke entsprechend DIN 58345. Unser 
Allgefahrenversicherer für Apotheken bietet dann einen sehr umfang-
reichen Versicherungsschutz ‚ohne Wenn und Aber‘, nicht nur bei 
Stromausfall des öffentlichen Netzes! 

 

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

sicherheit-durch-deckungskonzepte.de/kontakt 

Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. 


