
HAFTUNGSRISIKEN AUS DER ABGABE 
VON BLUTPRODUKTEN ABSICHERN

Blut zählt für die Pharmaindustrie, die immer mehr Blutplasma zu 
Medikamenten verarbeitet, zu einem unverzichtbaren Bestandteil 
für Forschung und Produktion. Doch Risiken, die aus der Abgabe 
oder Herstellung von Blutprodukten entstehen, sind für Ein rich
tungen im Gesundheitswesen schwer versicherbar. Woran liegt das? 

Blutprodukte sind aus menschlichem 
Blut gewonnene Bestandteile oder 
Vollblut, die zur Übertragung (Trans
fusion) an einen Empfänger auf
bereitet worden sind. Blutprodukte 
bergen grundsätzlich das Risiko, dass 
anstecken de Krank heiten durch sie 
übertragen werden. Die weltweiten 
Infek tionen durch  HIVkontaminierte 
Blutprodukte in den 1980er Jahren 
waren unter anderem der Auslöser, 
weshalb Pro duk tion, Einsatz und 
Vertrieb von  Blut produk ten heute so 
streng ge regelt sind. 

Krankenhäuser oder Blutspende
dienste, die neben der Verwendung 
im Klinikbetrieb Blutprodukte (z. B. 
Plasma oder Seren) auch an die 
Pharma industrie abgeben, setzen 
sich einem hohen Haftungsrisiko aus. 
Da immer mehr Medikamente aus 
Plasmen hergestellt werden, so z. B. 
Blutgerinnungsmittel und Immun
therapien für Krebs und Aids patien
ten, kann es bei der Verarbeitung 
von fehlerhaften bzw. verunreinigten 

Blutkonserven außer zu kritischen Per
sonen schäden auch zu Verbin dungs, 
Vermischungs und Verarbei tungs
schäden kommen. Da beides schwer 
zu kalkulieren und zu bewerten ist, 
wird angemessener Versiche rungs 
schutz nur eingeschränkt angeboten. 

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Im Normalfall haften Unternehmen für 
Personen und Sachschäden Dritter, 
die aus der Herstellung, der Lieferung 
und dem Inverkehrbringen von 
schädigenden Produkten resultieren. 
In vorhandenen Betriebs haftpflicht
versicherungen lassen sich genau hier 
allerdings oft Deckungslücken für 
Blutprodukte identifizieren.

In der Heilwesenhaft pflicht versiche
rung von Krankenhäusern gelten in 
der Regel folgende Ausschlüsse:

 • Ausschluss von Risiken, für die der 
Gesetzgeber laut Arzneimittelgesetz 
(AMG) eine Deckungsvorsorge vor
gesehen hat

IHRE VORTEILE

 • Optimierter Transfer der 
beste henden Haftungsrisiken 
bei der Herstellung von 
 Produkten

 • Absicherung der Haftung 
aus dem Verkauf von human
biologischem Material an 
die Industrie

 • Zugang zu einer weiteren 
Ein nahmequelle für Ihr Unter
nehmen

 • Zusammenfassung aller 
 Produkthaftpflichtverträge 
in einem  Vertrag (inkl. der 
PharmaProdukt  haft pflicht
versicherung nach AMG) und 
damit Kostenoptimierung bei 
gleichzeitiger Deckungs
erweiterung!



MARSH MEDICAL 
CONSULTING

Marsh Medical Consulting, Teil von 
Marsh & McLennan Companies, 
bietet als Risikoberater und 
Versiche rungsmakler für Betriebe 
aus dem Heilwesen und der 
Gesundheits wirtschaft ein breites 
Spektrum an methodischer und 
fachlicher Beratung. Ziel ist es, die 
Transparenz bei Risiken zu erhöhen, 
fundierte Entscheidungs grundlagen 
für das Management von Risiken zu 
schaffen und Maßnahmen zur 
Risiko bewäl tigung zu entwickeln. 
Das Leistungs spektrum von Marsh 
Medical Consulting reicht von der 
Risiko analyse über die Optimie rung 
von Prozessen bis hin zu Schaden
management und der Beratung im 
Krisenfall. 

ÜBER MARSH
Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler und 
Risikoberater. Für unsere Kunden 
entwickeln wir innovative branchen
spezifische Lösungen und helfen 
ihnen so dabei, ihre Risiken erfolg
reich zu managen. Unsere rund 
30.000 Kollegen arbeiten gemein
sam in einem weltweiten Netzwerk 
und beraten Kunden in mehr als 
130 Ländern bei der Umsetzung 
von Risikomanagement und 
Versiche rungslösungen. Für die 
Marsh GmbH sind in Deutschland 
rund 700 Mitarbeiter an den 
Standorten BadenBaden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.  
 
Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), ein 
 globales Dienstleistungs unter
nehmen, das Kunden Beratung 
und Lösungen in den Bereichen 
Risikomanage ment, Unternehmens
strategie und Personalmanagement 
bietet. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com
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Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden.
Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh Medical Consulting
Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh Medical 
Consulting GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh Medical Consulting GmbH.

Copyright 2017 Marsh Medical Consulting GmbH.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Risiko zu prüfen, und schaffen Sie die Grundlage 
für eine umfassende Absicherung Ihrer Blutprodukte.

Marsh Medical Consulting GmbH 
Eva Stichler 
Client Executive 
Telefon: +49 (0) 5231 3 08 19114 
eva.stichler@marsh.com

 

INTERESSE GEWECKT?

 • Ausschluss von Schäden aus der 
Herstellung oder dem Vertrieb von 
Blutprodukten, soweit diese an 
Dritte außerhalb des versicherten 
Krankenhauses abgegeben wer
den. Das bedeutet, dass Blutkon
serven, die an andere Krankenhäu
ser abgegeben werden, ebenfalls 
nicht unter den Versicherungs
schutz fallen

 • Ausschluss von Schäden aus der 
Abgabe von Blutprodukten an die 
Industrie

Die Absicherung des Verkaufs von 
Blutprodukten, insbesondere des 
Verkaufs von Plasma und Seren, an 
die Industrie, kann in der Regel nicht 
über eine PharmaProdukthaft
pflichtversiche rung nach AMG 
erfolgen, da diese Produkte nicht 
unter die Deckungs vorsorgepflicht 
fallen. 

Aufgrund der langen Verjährungs
fris ten bei Personenschäden 
(30 Jahre) und der verschuldens
unabhängigen Haftung aus dem 
Arzneimittel und dem Produkt
haftungsgesetz, sind die Versicherer 
in der Zeichnung dieser „schweren“ 
Risiken zurückhaltend.

Im Augenblick gibt es nur wenige 
Ein richtungen im Gesundheits

wesen, die über Versicherungsschutz 
für die Abgabe von Blutprodukten an 
die Industrie verfügen, was dazu führt, 
dass nur wenige über diesen Verkauf 
eine zusätzliche Einnahmequelle 
generieren.

DIE LÖSUNG

Marsh Medical bietet eine Spezial
deckung für Ihren Risikotransfer. Darin 
enthalten sind: 

 • Produkthaftpflichtversicherung
 • erweiterte Produkthaftpflicht
versicherung für Vermögensschäden

 • Rückrufkostendeckung (für Kosten 
resultierend aus der gesetzlichen 
Verpflichtung, mangelhafte Produkte 
aus dem Verkehr zu ziehen)

 • PharmaProdukthaftpflichtversiche
rung nach AMG

Wenn Sie den für Sie passenden 
Versiche  rungs schutz nutzen möchten, 
bitten wir Sie, den vorhandenen 
 Fragebogen auszufüllen. Ihre Angaben 
ermög lichen es uns, den für Sie 
passenden Deckungs    schutz zu 
ermitteln und so Ihr Risiko optimal auf 
einen Versicherer zu transferieren. Die 
bei großen Einrichtungen von Fall zu 
Fall notwendige Betriebsbesichtigung 
bleibt für Sie kostenneutral und kann 
Ihnen schon direktes Optimierungs
potenzial aufzeigen.


