
Datenschutz-Information für unsere Kunden

Hubertus Apotheke Hauptstr. 54-56 23879 Mölln

Die oben genannte Apotheke bietet Leistungen an, die die Verbesserung Ihrer Gesundheit zum Ziel hat. Im 
Wesentlichen werden dabei berücksichtigt: die Arzneimitteltherapiesicherheit, die persönliche Beratung im Rahmen
der Medikation, die ergänzende und vorbeugende persönliche Gesundheitsberatung und die in diesem Rahmen 
ableitbare Abgabe von Produkten und Arzneimitteln. Zu diesem Zwecke wird die Apotheke zu meiner Person, 
Medikation und Gesundheit Daten erfassen und speichern. Hierzu gehören neben den allgemeinen persönlichen 
Angaben wie z.B. Vor-/Zuname, Adresse, Geburtsdatum, Krankenversicherung und behandelnde Ärzte, auch 
Daten zum Gesundheitszustand, zu verordneten und frei verkäuflichen Produkten/Arzneimitteln, zur Anwendung 
von Arzneimitteln und der Inhalt von Beratungsgesprächen. Diese Daten ermöglichen es der Apotheke, mich 
optimal zu beraten, mögliche Probleme aufzudecken und mich bei der Arzneimittelanwendung, der 
Therapiesicherheit und dem Gesundheitserhalt zu unterstützen.

Speicherung und Archivierung der vorgenannten Daten und Informationen zum Zwecke:

 der Anlage u. Ausgabe einer Kundenkarte (optional)  der notwendigen Rücksprache mit dem Verordner

 des Führens einer Patientendatei (optional)  der Vorbestellungen von Arzneimitteln/Produkten

 von Arzneimittelinteraktionschecks (optional)  der Belieferung von Heimbewohnern

 der Nachweise bei Beratungen  der Hilfs- und Heilmittelbelieferung

 der Nachweise bei Blutwertmessungen  des Stellens/Blisterns von Arzneimitteln

 der Nachweise bei Blutdruck- u. Pulsmessung

 des Versands von Arzneimitteln/Produkten

 Die Erfassung Ihrer Rezepte durch entsprechende Rz.-
Abrechnungszentren

 der Weitergabe an Dritte zur fachlichen Klärung von Verordnungen 

 der Erstellung eines Nachweisbeleges für den Kunden zur Vorlage bei Behörden oder Kassen

Ich kann jederzeit kostenfrei Einsicht in oder schriftlich Auskunft über meine Daten erhalten und selbst entscheiden,
welche Daten ggf. gelöscht, bzw. aktualisiert werden sollen. Soweit gesetzliche und behördliche Vorschriften keine 
anderen Aufbewahrungsfristen vorsehen, werden meine Daten im Rahmen dieser Erklärung zehn Jahre nach der 
letzten Aktualisierung von der Apotheke fachgerecht vernichtet und digitale Daten unwiderruflich gelöscht. Die 
gesetzlich vorgeschriebenen Nachweisdokumentationen bleiben hiervon unberührt.

Meine persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
(Nachweisdokumentation) werden in der Apotheke gespeichert, archiviert und ausschließlich zu oben genannten 
Zwecken verarbeitet, genutzt und an Dritte weitergegeben. Dritte in diesem Sinne sind Akteure, die im Rahmen 
einer Belieferung mit Arzneimittel/Produkten eingeschaltet werden können (z. B. Hersteller vom Hilfsmittel, 
Clearingstellen, Pflegedienste, Rz.-Abrechnungszentren, Krankenkassen u. Ä.). Die Daten sind dem Personal der
Apotheke, welches der Schweigepflicht unterliegt, im Rahmen des oben genannten Zweckes zugänglich. 
Eine andere Weitergabe meiner durch die Apotheke erfassten Daten erfolgt nicht, es sei denn, ich stimme dieser 
ausdrücklich zu.

Ihre Hubertus Apotheke 


