
Einwilligungserklärung 
 

Zur Speicherung meiner persönlichen Daten in WINAPO®64 

 
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass folgende Apotheke: 

 

Apotheke: Bong Apotheke 

Inhaber: Apotheker Thomas Bong 

Wilmersdorfer Straße 46 

10627 Berlin 

 

Meine Daten: 

Vorname Name:  ___________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ___________________________________________________ 

Straße:   ___________________________________________________ 

PLZ/Ort:  ___________________________________________________ 

Telefon:   ___________________________________________________ 

E-Mail:   ___________________________________________________ 

 

Krankenkasse, Versichertennummer und Befreiungsvermerk 

Medikation und Dosierung, Unverträglichkeiten und Allergien 

 

für folgende Zwecke nutzen kann: 

• Prüfung auf Verträglichkeit der Arzneimittel, Wechselwirkungen mit Präparaten, die ich bereits früher 

erhalten habe 

• Auskunft über meine persönlichen Arzneimittel, auch wenn ich die Bezeichnung einmal vergessen haben 

sollte 

• Erstellung von Medikationsplänen und Medikamentenbereitstellungen incl. tagesgenauer Dosierungen 

• Jahresliste mit Medikamenten und geleisteter Zuzahlungen zum Nachweis gegenüber der Krankenkasse 

oder dem Finanzamt 

• automatische Berücksichtigung von Zuzahlungsbefreiungen 

• Lieferservice nicht vorrätiger Arzneimittel 

 

Weitere Informationen zu WINAPO® und zur Nutzung gespeicherter Informationen befinden sich auf 

beigelegten Merkblatt. Eine Datenweitergabe an Dritte über die benannten Apotheken hinaus findet nicht statt, 

mit Ausnahme der im Merkblatt genannten Institutionen. Bei erlaube, dass bei Rückfragen der behandelnde Arzt 

kontaktiert werden darf. Ich erkläre mich dazu bereit, dass meine Daten im Falle eines Inhaberwechsels beim 

Verkauf der Apotheke weitergegeben werden dürfen. 

 

Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten verlangen 

kann. Darüber hinaus habe ich das Recht auf Mitnahme dieser Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, 

Einschränkung der Verarbeitung und Löschung dieser Daten. Bei Löschanfragen muss meine Apotheke jedoch 

die gesetzlich geltenden Aufbewahrungsfristen beachten. 

Ansprechpartner für meine gespeicherten Daten ist der Apothekenleiter. 

Meine Einwilligung ist freiwillig. Sie ist jederzeit schriftlich bei dem oben genannten Ansprechpartner mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Wenn ich nicht einwillige oder meine Einwilligung widerrufe, entstehen 

für mich keine Nachteile, außer dass einige der o.g. Serviceangebote nicht mehr im vollem Umfang erbracht 

werden können. Wird die Kundenkarte mindestens 24 Monate nicht genutzt, so wird sie bis zum Ende des 1. 

Quartals des Folgejahres gelöscht.  

Darüber hinaus habe ich das Recht, mich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, wenn 

ich der Meinung bin, dass meine personenbezogenen Daten nicht richtig verarbeitet werden. 

 

Marketing und Werbezwecke: 

o Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden, über Aktionen und besondere Angebote per eMail 

informiert zu werden. 

 

 

______________     __________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift, Unterschrift Erziehungsberechtigter 

  



Ergänzende Informationen zur Einwilligungserklärung 

 

Was ist WINAPO®64? 

WINAPO®64 ist die Software, die in meiner Apotheke eingesetzt wird, um die Versorgung 

der Kunden mit Arzneimitteln, Beratung und Information zu gewährleisten und unterstützt die 

Apotheke bei den apothekenüblichen Prozessen, wie z.B. Warenbeschaffung und 

Rechnungsstellung 

 

Warum werden personenbezogene Daten in WINAPO®64 erfasst? 

Personenbezogene Daten werden erfasst, wenn ich als Kunde dazu eingewilligt habe oder 

wenn diese zur Abwicklung meines Verkaufsvorgangs benötigt werden oder es eine 

gesetzliche Vorschrift gibt, diese zu erfassen. 

 

Wer hat Zugriff auf meine Daten in WINAPO®64? 

Die Mitarbeiter der Apotheke. 

 

Was passiert mit meinen Daten und wo werden diese gespeichert? 

Meine Daten werden für die eingewilligten Prozesse, den Verkaufsvorgang oder bei 

gesetzlicher Bestimmung auf dem System in der Apotheke gespeichert. Sie werden 

vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. 

 

Werden Daten außerhalb der Apotheke bearbeitet? 

Meine Daten werden an Dienstleister weitergeleitet, aber nur soweit diese für die Bearbeitung 

von Apotheken-Dienstleistungen notwendig sind. Beispielhaft sei genannt: 

o Abrechnungsstelle für meine Rezepte 

o Meine Krankenkasse, z.B. für Genehmigungsanträge 

o Für den Versand von Rechnungen und Paketen an die Post 

 

Wo kann ich Auskunft erhalten über meine Daten? 

Ich kann Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten in der Apotheke 

erhalten. 

 

An wen kann ich mich mit meinen Fragen wenden? 

Sollten Fragen zur Speicherung oder Sicherheit meiner Daten auftreten, kann ich mich an den 

Datenschutzbeauftragten der Apotheke wenden. 

 

Welche Rechte habe ich? 

Ich habe das Recht auf Auskunft zu meinen gespeicherten Daten, Mitnahme dieser Daten 

sowie ggf. Rechte auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch oder 

Löschung dieser Daten. Bei den Löschanfragen ist die Apotheke jedoch gesetzlich 

verpflichtet, die geltenden Aufbewahrungsfristen zu beachten 

Bei der von mir erteilten Einwilligung habe ich das Recht, diese jederzeit mit der Wirkung für 

die Zukunft zu widerrufen. Wenn ich nicht einwillige oder meine Einwilligung widerrufe, 

entstehen für mich keine Nachteile, außer, dass ich die zuvor genannten Serviceleistungen der 

Apotheke nicht mehr nutzen kann. Darüber hinaus habe ich das Recht, mich bei der 

zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, wenn ich der Meinung bin, dass die 

Apotheke meine personenbezogenen Daten nicht richtig verarbeiten. 

 


