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Der vorschriftsmäßige Umgang mit kühlkettenpflichtigen 

Medikamenten muss nach Apothekenbetriebsordnung 

lückenlos sichergestellt und dokumentiert werden. Das ist 

in der Regel kostspielig und Sie investieren eine Menge Zeit 

und Nerven. Dazu droht das Risiko von Wirksamkeits- und 

Qualitätsverlust durch unsachgemäßen Umgang mit diesen 

sensiblen Arzneimitteln. Das Fatale daran: Die Mängel 

können durch organoleptische Prüfung – im Gegensatz zu 

Lebensmitteln – nicht erkannt werden.

Schon eine geringfügige, kurzzeitige Temperaturschwan-

kung, wie zum Beispiel versehentliches Einfrieren oder die 

unsachgemäße Lagerung nach dem Eintreffen der Präpara-

te, kann zu erheblichen Ersatzkosten und zum Vertrauens-

verlust bei Ihrer Kundschaft führen. 

Besonders Proteine reagieren sehr kritisch auf Ihre Umge-

bung, sobald sie zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen 

ausgesetzt werden. Schon eine einmalige Lagerung unter  

0 °C kann ihre Struktur so verändern, dass Ihre Wirksam-

keit nahezu verloren geht. Dabei können toxische oder 

antigene Abbauprodukte entstehen, Wirkstoffe können 

auskristallisieren und werden dann bei Erwärmung nicht 

mehr ausreichend freigesetzt. Dazu kommt, dass starke 

Temperaturschwankungen oder das Einfrieren Haarrisse in 

Glasbehältern hervorrufen oder ganze Glasbestandteile (so-

genannte Leachables) aus dem Glas herauslösen können. 

Nicht korrekt gelagerte Kühlware muss genau geprüft und 

eventuell vernichtet werden. Das wiederum kann sehr teuer 

werden, denn Schätzungen zufolge liegen im Kühlschrank 

einer deutschen Apotheke durchschnittlich Medikamente 

mit einem Wert von knapp 20.000,- Euro. Aus diesem Grund 

sind der sorgsame Umgang mit der Kühlware entlang der 

Lieferkette sowie die lückenlose Temperatur-Dokumentation 

so unerlässlich.

Dieser Ratgeber ist eine Sammlung von Checklisten und 

Hinweisen, die dabei helfen können, den sachgemäßen 

Umgang mit kühlkettenpflichtigen Medikamenten und Kühl-

ware sicherzustellen. Vom Wareneingang über die korrekte 

Kühlung bis hin zum Fall, dass die Kühlkette doch unterbro-

chen wurde, haben Sie relevante Hinweise und empfohlene 

Arbeitsabläufe in Form von Checklisten griffbereit in einem 

Dokument. 

Auch für Verbraucher gibt es mehrere Checklisten, damit 

diese über den korrekten Umgang mit kühlungspflichtigen 

Medikamenten beim Transport, im heimischen Kühlschrank 

oder bei einer Urlaubsreise ausreichend Bescheid wissen.
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Stellen Sie per Schulung, Arbeitsanweisung oder andere Maßnahmen sicher, dass alle Personen in Ihrem Team über 

ausreichende Kenntnisse verfügen, Kühlware sofort erkennen, auspacken und in den Kühlschrank legen.

Passiv gekühlte Medikamente (solche in Kühlboxen und -taschen) haben im Wareneingang absoluten Vorrang und 

gehören sofort in den entsprechenden Kühlschrank.

Aktiv gekühlte Medikamente werden per Kühllaster transportiert, jedoch überwiegend ohne Kühlverpackung 

 angeliefert. Diese gehören ebenfalls sofort nach dem Wareneingang in den Kühlschrank.

Kühlkettenpflichtige und kühl zu haltende Arzneimittel sind ebenso wie andere Produkte dieser Kategorien in einem 

eigens dafür vorgesehenen Kühlschrank bei einer konstanten Temperatur von +2 bis +8 °C aufbewahren.

Auf keinen Fall einfrieren!

Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen, um dem destabilisierenden Einfluss von UV-Licht vorzubeugen.

Vorgeschriebene Aufbewahrungszeit einhalten.

Der Lagerraum und der Kühlschrank müssen leicht zu reinigen sein.

Auf keinen Fall die kühlkettenpflichtigen Medikamente gemeinsam mit Lebensmitteln lagern.

Der Temperaturverlauf permanent überwachen und mit lückenloser Dokumentation belegen.

Wareneingang von  
kühlkettenpflichtigen Arzneimitteln:

Lagerung im Kühlschrank:

Checkliste 
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Beginnen Sie mit einem schriftlichen Protokoll aller betroffenen Arzneimittel.

Ermitteln Sie dann die Temperaturkurve für den fraglichen, betroffenen Zeitraum. In diesem Fall ist der Einsatz eines 

Datenlogger-Monitoring-Systems sehr hilfreich, das Ihnen alle relevanten Daten in einer übersichtlichen graphischen 

Ansicht zur Verfügung stellt.

Bewerten Sie den Zeitverlauf der Temperaturdaten: Wie lange waren die kühlkettenpflichtigen Arzneimittel einer zu 

hohen oder einer zu niedrigen Temperatur ausgesetzt?

Anschließend müssen Sie für jedes Medikament einzeln prüfen, ob Verkehrsfähigkeit gegeben ist oder nicht. 

Erkundigen Sie sich dazu beim Hersteller des Präparats nach den Stabilitätsdaten und der Dauer der Lagerzeiten 

außerhalb der erforderlichen Kühlhaltung.

Tragen Sie alle Temperaturwerte in das Protokoll ein, zeichnen Sie es ab und verwahren Sie es gut.

Zu guter Letzt erfolgt die Freigabe der Waren oder deren Vernichtung, die Sie ebenfalls dokumentieren sollten.

Reinigen Sie den Kühlschrank gründlich. 

Identifizieren Sie die Ursache für die Temperaturabweichung und treffen Sie Maßnahmen, um diese in Zukunft zu 

verhindern. Erst danach darf er wieder zur Benutzung freigegeben werden.

„ Was tun, wenn die Kühlkette trotz aller 
Sorgfalt doch unterbrochen wurde?“

Checkliste 

Haben Sie bei der regelmäßigen Temperaturkontrolle eine relevante Temperaturabweichung festgestellt, müssen Sie den 

Kühlschrank unbedingt sperren und nach Ihrem Notfallplan vorgehen. Dieser sollte die folgenden Punkte beinhalten:
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Gängige Temperatur-Messsysteme:

Um die durchgängige Kühlschrank-Temperatur zwischen 

+2 und +8 °C kontinuierlich zu gewährleisten und zu doku-

mentieren, ist eine permanente Temperaturüberwachung 

notwendig. Diese zwei Temperatur-Messsysteme finden am 

häufigsten Verwendung:

Min-Max Thermometer:

•  Zeigt die aktuelle sowie minimale und maximale 

 Temperatur seit dem letzten Reset (Zurücksetzung) 

des Thermometers an.

• Muss täglich ausgelesen werden.

• Die Dokumentation erfolgt handschriftlich.

•  Muss täglich zurückgesetzt werden, um keine 

 falschen Werte zu ermitteln.

•  Ermöglicht keine exakte Darstellung des Temperatur-

verlaufes, da in der Regel innerhalb von 24 Stunden 

nur eine Ablesung erfolgt.

Automatisierte  

Temperatur-Überwachungssysteme

• Zeichnet die Temperaturen kontinuierlich auf.

•  Leitet die Temperaturwerte automatisch an ein 

 zentrales System weiter.

•  Gibt einen Alarm per E-Mail und SMS, wenn ein 

 Temperaturwert über- oder unterschritten wird.

• Erstellt automatisch eine lückenlose Dokumentation.

• Die Dokumentation ist jederzeit von überall abrufbar.
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Halten Sie zum Transport von kühlkettenpflichtigen Medikamenten immer Kühlakkus und Styroporboxen zum 

 Ausleihen bereit. Besonders gut eignen sich Kühlakkus mit Wasser-, Gel- oder Paraffinfüllung.

Konditionieren Sie die Akkus in der vorgeschriebenen Zeit und Temperatur (Wasserakkus müssen beispielsweise für 

48 Stunden bei -20 °C gelagert werden).

Achten Sie darauf, dass die Arzneimittel in der Box auf keinen Fall mit den Akkus in Berührung kommen, da sie sonst 

gefrieren würden.

Schützen Sie das Medikament mit einem Plastikbeutel vor Durchfeuchtung infolge Wasserbildung an den Kühlakkus.

Füllen Sie die Box mit Chips, damit diese so wenig Luft wie möglich enthält.

Auf diese Weise ist es durchaus möglich, auch in einfachen Styropor-Boxen eine Temperatur von unter +8 °C für  

knappe 10 Stunden zu halten.

Diesen Service können Sie Ihren Kunden 
für den Transport der kühlkettenpflichtigen 
Produkte bieten:

Checkliste 
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Der Sonderfall: 
Blutprodukte in der Apotheke

Blutprodukte sind sensible Arzneimittel und zwingen den 

Pharmazeuten, diese nach sehr strengen gesetzlichen 

Regeln zu behandeln. Zu diesen verschreibungspflichtigen 

Medikamenten zählen unter anderem: 

• Plasmakonserven

• Zubereitungen aus Blutbestandteilen

• Immunglobulin

• Albumin

• Gerinnungsfaktorkonzentrate 

Der Umgang mit Blutprodukten ist hauptsächlich im Trans-

fusionsgesetz (TFG) von 1998 geregelt. Es stellt unter an-

derem eine lückenlose Nachvollziehbarkeit und die genaue 

Dokumentation vom Spender über die Produktion bis hin 

zur Anwendungen am Patienten sicher. Infolgedessen wur-

den diese Neuerungen auch in §§17 und 22 des ApBetrO 

angepasst. 
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Sorgen Sie zunächst dafür, dass dokumentationspflichtige Blutprodukte (Blutzubereitungen und Sera aus mensch-

lichem Blut) bei der Warenankunft erkannt werden. Häufig kennzeichnet der Handel diese Produkte bereits auf dem 

Lieferschein.

Unterbrechen Sie auf keinen Fall die Kühlkette.

Stellen Sie dann die Dokumentation gemäß §17 ApBetrO, Absatz 6a) sicher:

Die Bezeichnung des Arzneimittels

Die Chargenbezeichnung

Das Datum der Abgabe

Name und Anschrift des verschreibenden Arztes

Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse des Patienten oder bei der für die Arztpraxis bestimmten  

Abgabe der Name und die Anschrift des verschreibenden Arztes.

Die Aufzeichnungen müssen nach §22 ApBetrO 30 Jahre lang aufbewahrt werden.

Dokumentationspflicht des Apothekers 
bei Blutprodukten:

Checkliste 
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So transportieren und lagern Sie 
 kühlungspflichtige Arzneimittel richtig.
Der sorgsame Umgang mit kühlungspflichtigen Arznei-

mitteln ist äußerst wichtig. Dazu zählen manche Augen- und 

Ohrentropfen, Zäpfchen, Vaginalringe, bestimmte Arznei-

säfte, Insulin und Impfstoffe. Werden sie nicht richtig gela-

gert oder transportiert, droht fast immer Wirksamkeits- und 

Qualitätsverlust, ohne dass dies zu erkennen wäre. Es gibt 

zwei Arten von kühlungspflichtigen Medikamenten: 

1. Kühlkettenpflichtige Medikamente

2.  Nicht kühlkettenpflichtige, aber kühl zu lagernde 

 Präparate

Die Einhaltung der Kühlkette bedeutet, dass die Medi-

kamente von der Herstellung bis hin zum Verbrauch eine 

Temperatur zwischen +2 und +8 °C nicht über- oder unter-

schreiten dürfen. Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder 

Apotheker oder überprüfen Sie die Angaben auf der Verpa-

ckung, welche Art von Kühlung Ihr Medikament benötigt.

Zu beachten bei kühlkettenpflichtigen  

Medikamenten:

• Eine konstante Lagerung zwischen +2 und +8 °C.

•  Direkter Verbrauch nach Unterbrechung der 

 Kühlkette.

• Auf keinen Fall unter 0 °C lagern (nicht einfrieren).

• Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

•  Nach Anbruch unbedingt die vorgeschriebene 

 Aufbrauchtfrist beachten.

Zu beachten bei kühl zu lagernden, aber nicht 

kühlkettenpflichtigen Medikamenten:

•  Sicherheitshalber im Kühlschrank aufbewahren, es 

sei denn, das Medikament verträgt keine Kühle. Be-

achten Sie hierzu die Hinweise auf der Verpackung. 

•  Für eine Fülle von Produkten ist nach Anbruch keine 

weitere Kühlung erforderlich. In solchem Falle soll 

eine weitere Kühlung insbesondere deshalb unter-

bleiben, weil durch die Kühlwirkung des Produktes 

Störwirkungen auftreten können.

• Auf keinen Fall unter 0 °C lagern (nicht einfrieren).

• Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

•  Nach Anbruch unbedingt die vorgeschriebene Auf-

brauchtfrist beachten.

Informationen 
für Kunden 
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Wenn Sie kühlkettenpflichtige  
Medikamente zu Hause lagern, dann  
beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

1.  Der Transport: Um die Kühlkette nicht 
zu unterbrechen, sollten Sie beim 
Transport auf Folgendes achten

Stellen Sie zunächst die Temperatur Ihres Kühlschranks rechtzeitig vor dem Transport richtig ein – am besten auf +5 °C.

Legen Sie ca. 48 Stunden vor dem Transport mehrere Kühlakkus ins Gefrierfach.

Besorgen Sie sich eine Kühltasche oder leihen Sie sich eine Kühlbox in Ihrer Apotheke, die Sie für den Transport mit 

den richtig temperierten Kühlakkus bestücken.

Achten Sie beim Transport darauf, dass die Arzneimittel nicht direkt mit dem Kühlakku in Berührung kommen, da diese 

sonst festfrieren können.

Schützen Sie die Medikamente beim Transport zusätzlich mit einem Plastikbeutel vor Feuchtigkeit.

Checkliste 
für Kunden 
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Legen Sie die Medikamente sofort in den richtig temperierten Kühlschrank (+5 °C), in die unterste Ebene so weit wie 

möglich nach hinten – jedoch nicht in die Abtaurinne.

Deponieren Sie die Medikamentenpackungen nicht an die Rückwand des Kühlschranks, da sie dort anfrieren können.

Nicht in der Ablage der Kühlschranktür lagern, da dort beim Öffnen des Kühlschranks die Temperatur zu sehr 

schwankt.

Bewahren Sie sie auf keinen Fall im Gefrierfach auf. Die Lagerung unter 0 °C führt fast immer zu Wirksamkeits- und 

Qualitätsverlust, ohne dass dies zu erkennen wäre.

Bewahren Sie frisch zubereitete Antibiotikasäfte für Kinder gut erkenntlich auf, damit sie vor versehentlichem Zugriff 

und Verwechslung geschützt sind.

Lagern Sie die Arznei am besten in der Originalverpackung, um sie vor UV-Licht zu schützen.

Notieren Sie sich das Öffnungsdatum des Medikaments gut sichtbar auf der Verpackung. Das aufgedruckte Haltbar-

keitsdatum gilt in der Regel nur für ungeöffnete Packungen und verkürzt sich nach dem Öffnen teilweise erheblich.

Wenn die Kühlkette doch unterbrochen wurde:

•  Dauert die Unterbrechung nur 1 bis 2 Stunden und 

werden die Arzneimittel allerhöchstens Raumtem-

peratur ausgesetzt, so ist ein direkt anschließender 

Verbrauch in der Regel nicht problematisch. Wenn 

Sie sich nicht sicher sind, dann fragen Sie Ihren Arzt 

oder Apotheker.

•  Häufige, kurzfristige Kälte- und Wärmeschwankun-

gen von kühlkettenpflichtigen Arzneimitteln führen 

nahezu immer zu Wirksamkeits- und Qualitätsverlust 

und sollten nicht mehr eingenommen werden.

2.  Die Aufbewahrung zu Hause im  
Kühlschrank:

Checkliste 
für Kunden 



12

Für nicht kühlkettenpflichtige Arzneimittel wie z. B. Insulin, lebensrettende Immunsera gegen Schlangenbisse oder 

 Skorpionstiche raten Experten für die Urlaubsreise:

Bei einer Flugreise die Medikamente im Handgepäck transportieren und darum bitten, sie in den Bordkühlschrank zu 

legen.

Packen Sie auf jeden Fall die ärztliche Bescheinigung für die Medikamente mit ein.

Im Hotel vor Ort können die Medikamente ebenfalls im Kühlschrank aufbewahrt werden. Achten Sie sehr darauf, 

dass sie nicht unter 0 °C gelagert (eingefroren) werden.

Im heißen Auto (oder auf Expeditionen) können Sie die Medikamente in validierten Kühltaschen aufbewahren, 

die über den Zigarettenanzünder betrieben werden können. Für eine kurze Zeit können Sie sie auch in kleinen 

 Styropor-Behältnissen mit Kühlakkus oder in der Thermoskanne transportieren.

3.  Die Aufbewahrung nicht  
kühlkettenpflichtiger Medikamente  
im Urlaub:

Checkliste 
für Kunden 
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Bewahren Sie die Originalverpackung und den Beipackzettel sorgsam auf, bis das Medikament aufgebraucht ist. Alle 

wichtigen Hinweise zur Lagerung stehen in Kurzform außen auf der Verpackung.

Vergewissern Sie sich bei Unsicherheit, bei welcher Temperatur ein Medikament gelagert werden soll. Nicht alle 

 Medikamente, wie zum Beispiel einige Heuschnupfen-Nasensprays, vertragen Kühle. 

Verwahren Sie jede Art von Arzneimittel – auch scheinbar harmlose, wie zum Beispiel Vitaminpillen – für Kinder 

 unzugänglich in einem abschließbaren Medizinschrank auf. 

Verbandmaterial sollte für schulpflichtige Kinder im Notfall erreichbar sein und getrennt von Medikamenten verwahrt 

werden. 

Setzen Sie Arzneimittel grundsätzlich niemals großer Hitze oder direktem Sonnenlicht aus.

Lagern Sie Medikamente besser nicht im Badezimmer. Aufgrund der stark schwankenden Temperatur und Luftfeuch-

tigkeit ist es kein geeigneter Aufbewahrungsort.

Lagern Sie Arzneimittel generell an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort auf, zum Beispiel in einem Medizin-

schränkchen im Flur oder Schlafzimmer.

Überprüfen Sie einmal im Jahr Ihre Hausapotheke auf veraltete und abgelaufene Arzneimittel und entsorgen Sie 

diese in der Apotheke.

Allgemeine Hinweise für die Lagerung  
von Arzneimitteln zu Hause:

Checkliste 
für Kunden 
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