Hirsch-Apotheke, Str. der Einheit 110, 09423 Gelenau
Christine Fischer, Tel. 037297/7284
Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung zum Führen einer
Patientendatei
Ich bin darüber informiert worden, dass die
Hirsch-Apotheke in Gelenau
für mich eine elektronische Patientendatei führt. Dazu werden die unten genannten
Daten sowie Daten zu meinen Erkrankungen, meinen behandelnden Ärzten und meiner
Arzneimitteltherapie, die sich aus vorgelegten Verordnungen oder dem Verkauf von frei
verkäuflichen Präparaten ergeben, sowie ggf. Informationen über die Befreiung von der
Zuzahlung erfasst. Meine Daten werden hinsichtlich arzneimittelbezogener Probleme, wie
z. B. Wechselwirkungen und Problemen bei der Anwendung, geprüft. Ziel ist es, die
Effektivität der Arzneimitteltherapie zu erhöhen und Arzneimittelrisiken zu verringern.
Zudem dient die Patientendatei dazu, einen Nachweis über geleistete Aufwendungen zur
Vorlage
bei
meiner
Krankenkasse
und
dem
Finanzamt
zu
erstellen
(Zuzahlungsbescheinigung).
Ich bin damit einverstanden, dass die genannten Daten vom Personal der Apotheke,
welches der Schweigepflicht unterliegt, ausschließlich zu oben beschriebenen Zwecken
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden insbesondere nicht an Dritte
weitergegeben, es sei denn, ich stimme dem vorher ausdrücklich zu.
Sofern sich mögliche arzneimittelbezogene Probleme auch aufgrund von anderen, nicht
von meinem behandelnden Arzt/Zahnarzt verordneten Arzneimitteln ergeben, wird mich
mein Apotheker um mein Einverständnis zur Kontaktaufnahme mit meinem
behandelnden Arzt/Zahnarzt zur Lösung dieser Probleme bitten und ihn über diese
anderweitige Medikation unterrichten. Ich bin damit einverstanden, dass mich mein
Apotheker diesbezüglich auch telefonisch oder postalisch kontaktieren darf.
Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit kostenfrei Einsicht oder schriftlich Auskunft
über meine Daten erhalten und selbst entscheiden kann, welche gegebenenfalls gelöscht
werden sollen. Soweit Rechtsvorschriften keine längeren Aufbewahrungspflichten
vorsehen, werden meine Daten drei Jahre nach der letzten Eintragung gelöscht. Die
Einwilligung erfolgt freiwillig und kann von mir jederzeit schriftlich oder in Textform (EMail) ohne Angabe von Gründen und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ich
habe die Datenschutzerklärung, in der ich über meine Rechte nach der DatenschutzGrundverordnung und dem nationalen Datenschutzrecht informiert wurde, zur Kenntnis
genommen.
Sollte ich Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz in der Apotheke haben, kann ich
mich jederzeit an den Verantwortlichen [Christine Fischer, Tel. 037297/7284] wenden.

Name
Vorname
Straße
PLZ, Ort

Name des Hausarztes
Geburtsdatum

befreit bis:
Krankenkasse:
Kassennr:
Telefon

Ort, Datum, Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter)

Ihre persönliche Patientendatei – unser Service für Ihre
Gesundheit
Mit dem Führen einer Patientendatei bieten wir Ihnen eine kostenlose Serviceleistung, von der Sie rundum profitieren.
So können wir Sie in Zukunft noch besser beraten und betreuen.

- Optimale Sicherheit und Verträglichkeit Ihrer Arzneimittel
Durch die Patientendatei ermöglichen Sie uns, Ihre Medikamente auf unerwünschte Wechselwirkungen zu überprüfen. So
können auch von Ihnen selbst gekaufte Arzneimittel auf Verträglichkeit mit ärztlich verordneten Präparaten geprüft werden.
Auf mögliche Probleme weisen wir Sie hin.

- Auflistung Ihrer Zahlungen
Jetzt ist Schluß mit dem Sammeln von Einzelbelegen und dem Führen von Quittungsheften. Wir erfassen Ihre
Rezeptzuzahlungen in der Apotheke. Wann immer Sie wünschen erhalten Sie von uns eine Auflistung Ihrer
Zuzahlungen als Nachweis für die Krankenkasse. Auch eine Jahresabrechnung für das Finanzamt können wir
auf diese Weise für Sie ausdrucken.

- Wir wissen stets, ob Sie von der Zuzahlung befreit sind oder nicht
Ist der Befreiungsausweis Ihrer Krankenkasse einmal bei uns eingegeben, so brauchen Sie uns diesen nicht
wieder vorzulegen. Ihre Patientendatei genügt uns.

- Rabatt zum Selbstbedienungssortiment
Mit Ihrer persönlichen Patientendatei erhalten Sie beim Kauf von nicht apothekenpflichtigen Artikeln, z.B.
Körper- und Zahnpflegemitteln, Bonbons, Diätprodukten und zahlreichen Tees 3 % Rabatt.

- Wir helfen Ihnen weiter
Sie kennen das: Sie benötigen ein bestimmtes Präparat. Sie haben es vor einigen Monaten schon einmal
gekauft, aber jetzt fällt Ihnen der Name nicht mehr ein. Mit Ihrer persönlichen Patientendatei ist das kein
Problem. Ein Blick in den Computer und wir wissen Bescheid.

- Was kostet dieser Service?
Für Sie ist dieser Service kostenlos. Wir benötigen nur Ihr Einverständnis zur Datenspeicherung.

- Auf Datenschutz legen wir größten Wert
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Daten streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Ihre Daten sind bei uns gegen Verlust gesichert. Falls Sie es wünschen, können Ihre kompletten Daten zu jedem
beliebigen Zeitpunkt gelöscht werden. Füllen Sie den beiliegenden Antrag aus und geben diesen bei Ihrem
nächsten Apothekenbesuch ab.

Oder sprechen Sie uns einfach auf die Patientendatei an. Wir beantworten Ihnen gern
alle weiteren Fragen.

