Im Dienste Ihrer Gesundheit:

Patientenerklärung
über die Versorgung
mit Medikamenten

Dr. Fritz Grasberger e.K.
Fachapotheker für pharmazeut. Analytik
Schlierseer Straße 1 · 83714 Miesbach
Telefon 08025 1445 · Fax 08025 5292

Vorname /
Nachname:

Wir alle
wünschen Ihnen
Gesundheit!

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ und
Wohnort:
Telefon-Nr.:

Eine Hilfe für
Senioren, Pflegebedürftige
und pflegende Angehörige

Hausarzt:

Ich bin darüber informiert worden, dass die Alte Stadtapotheke Leistungen anbietet, die die
Erkennung und Lösung arzneimittelbezogener und gesundheitsbezogener Probleme bein
halten. Ziel ist es, die Arzneimitteltherapie zu optimieren und die Lebensqualität zu erhö
hen. Für diesen Zweck wird die Apotheke Daten und Angaben zu meiner Medikation erfas
sen. Dazu gehören Daten zum Gesundheitszustand, zur Anwendung von Arzneimitteln
und der Inhalt der Beratungsgespräche. Diese Daten ermöglichen es, mich optimal zu be
raten und bei der Arzneimittelanwendung zu unterstützen.
Ich bin damit einverstanden, dass die genannten Daten in der Apotheke gespeichert und
ausschließlich zu oben genannten Zwecken verarbeitet und genutzt werden. Die Daten dür
fen dem Personal der Apotheke, das der Schweigepflicht unterliegt, im Rahmen des oben
genannten Zweckes mitgeteilt werden. Im übrigen erfolgt keine Weitergabe meiner Daten
an Dritte, es sei denn, ich stimme dem ausdrücklich zu. Sofern eine Rücksprache mit
meinem behandelnden Arzt aufgrund möglicher arzneimittelbezogener Probleme notwen
dig ist, bin ich damit einverstanden, dass mein Apotheker/meine Apothekerin mit diesem
Kontakt aufnimmt.
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 gesetzliche Vorschriften keine längeren Aufbewahrungspflichten
vorsehen, werden meine Daten fünf Jahre nach der letzten Eintragung von der Apotheke
gelöscht.
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann von mir jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden.

Ort, Datum / Unterschrift

[

www.apotheke-miesbach.de

MedikamentenService

Unser Medikamentenservice: Alles aus einer Hand!
Und so funktioniert‘s:

Wie geht‘s weiter?

x Ihre Medikamente kommen zu uns.

Die restlichen, in den Packungen verblei benden Tabletten,
werden bei uns für Sie patientenbezogen fachmännisch aufbe
wahrt und Woche für Woche für die Be füllung der Wochenblister
verwendet.
Die Kosten für unseren Medikamenten service inklusive der
Mietgebühren für die Medikamentenboxen, dem Herrichten der
Arzneimittel, aller Telefonate und dem Lieferservice betragen
E 5,00 pro Woche. Am Monatsende erhalten Sie von uns eine
Sammelrechnung. Sie können diese be quem per Überweisung
von zu Hause aus begleichen. Gerne bieten wir Ihnen auch die
Möglichkeit des Bankeinzugsverfah rens an.

x Wir dosieren für Sie!
x Wir liefern Ihre Medikamente abge packt in Tagesdosen

zu Ihnen nach Hause (beim ersten Mal in einer funktionellen Box)

1. Schritt: Das Rezept und die Dosierung

Medikamenten-Homeservice:
Ihre Medikamente individuell abgepackt
und dosiert
Das Besorgen und Bereitstellen der Medi kamente vom Arzt besuch
bis zum Abho len in der Apotheke kann manchmal zeit aufwändig
und mühsam sein. Insbesonde re wenn Sie schlecht selbst
Besorgungen erledigen können oder Menschen in der Pflege
versorgen. Gerne helfen wir Ihnen beim Stellen der Medikamente
durch un seren professionellen Blisterservice. Blister sind kleine
Tütchen, indem die Tagesmedikation individuell abgepackt wird.

Jede Dosierung
ist gekennzeichnet
mit:
Geburtsdatum
Name
Einnahmezeitpunkt
Datum
Exakter Tabletten 
kennzeichnung
Einnahmehinweisen
Chargennummer

x Der Arzt verordnet Ihre Medikamente
x Zusätzlich teilt uns Ihr Arzt mit,

wann und wie Sie die verordneten
Medikamente einnehmen sollen
und benachrichtigt uns über
Dosierungsänderungen.
x Wir prüfen Ihre Medikamente
stets noch mals auf Verträglichkeit
und Wechselwir kungen und setzen
uns gegebenenfalls
mit dem Arzt in Verbindung.

2. Schritt: Ihre Medikamente

Ihre Vorteile:
Höchste Sicherheit durch moderne Verpackungstechnologie
Alle Medikamentendosen chronologisch auf einer Rolle
Vermeidung von falscher Medikamenteneinnahme
Vermeidung von Fehldosierungen
Kein aufwändiges Vorbereiten der Medikamente mehr
für Sie zu Hause
x Geringe Kosten von nur E 5.– pro Woche
x
x
x
x
x

x Ihre Medikamente werden gemäß der ärztlichen

Verordnung unter strengen hy gienischen Bedingungen
aus den Packun gen entnommen und vollautomatisch
von einer Verpackungsmaschine in sogenann te
Wochenblister gepackt.
x Sie erhalten Ihre Medikamentenration für die nächste
Woche rechtzeitig durch unse ren kostenlosen Lieferservice.
x So haben Sie auch an Wochenenden und Feiertagen

immer ausreichend Medikamente zu Hause.
x Flüssigkeiten und Zäpfchen können leider nicht vordosiert
werden. Diese liefern wir Ihnen auf Wunsch aber gerne mit.
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