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$pCronen-Apotheke . Borkener Straße 6r.48653 Coesfeld

Sehr geehrte(r) Bewohner/in des Laurentiusstifts, sehr geehrte(r) Angehörige(r),

Als Team der Cronen-Apotheke in Coesfeld versorgen wir Sie verlässlich mit Arzneimitteln und
Medizinprodukten. Wir sind auf die Versorgung von pflegebedürftigen Personen spezialisiert und
beliefem seit vielen Jaben mehrere Seniorenheime. Da uns die Gesundheit der Bewohner besonders
am Herzen liegt, setzen wir uns routinemäßig mit der Medikation der einzelnen Bewohner auseinander
und versuchen, in Zusammenarbeit mit den Pflegem und den jeweiligen Arzten, die optimale
Arzneimittelversorgung für Sie sicher zu stellen. So können beispielsweise auch Wechselwirkungen
von Medikamenten erfasst werden, die von verschiedenen Praxen verordnet worden sind. Handelt es

sich um Beschwerden eines Bewohners, die uns von den Pflegekäften mitgeteilt werden, so suchen
wir in unseren extra daftir angeschafften Datenbanken, ob die Ursache an einer Nebenwirkung eines
eingenommenen Arzneimittels, einer Wechselwirkung, einer falschen Dosierung oder an einer
Doppelverordnung liegen könnte. Ist das Problem erkannt, versuchen wir eine Alternativlösung zu
finden und sprechen diese mit den Pflegekräften und den Arzten ab. Wird die Medikation geändert, so
überprüfen wir emeut auf Wechsel- und Nebenwirkungen und verfolgen den Gesundheitszustand des

Bewohners in Rücksprache mit dem megepersonal weiter. So profitieren die Bewohner des

Laurentiusstifu, die sich von der Cronen-Apotheke versorgen lassen, von dieser zusätzlichen
Betreuung zum Wohle der einzelnen Patienten.

Wir freuen uns. durch unsere Kooperation und das individuelte Medikationsmanagement für die
Gesundheit der Bewohner zuträglich sein zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Cronen-Apotheke

"'ooh, sicherund ko

Comelia Lehr

Ges(häftsführer:
GünterBränds
TeleFon: o 25 41'80 03 20
Telefdr: o 25 4r - 80 03 23
info@cronen-apotheke.de
www.(ronen-apotheke.de

Cronen-Apotheke Günter Brands e.K
Zweigriederlassung der
Marien-Apotheke Wemer Hagedom,
lnh. Günter Brdnds e,K., Coesfeld
lnstitutionskennzeichen:
(lKt )08729,.64

Eankverbindung:
Sparkasse Westmünste.land
IBAN: DEo3 4or5 4S3o oo3' o9S9 59
8lC-Code: WEI-ADErWx)(x

Hand€lsregister:
Amtsgeri.ht Coesfeld
HRA534S

Steuer-Nr.: 3o7l5017/0608
U5t-ld.- r,: DE r24r8r592

vermeidbare Medikationsfehler führen in Deutschland lt. dem Deuschen Araeblatt jährlich zu rund
250.000 Krankenhauseinweisungen. Demnach sind rund filnf Prozent aller Krankenhauseinweisungen
die Folge unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Ein Viertel dieser Fälle könnte vermieden werden,
heißt es.
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Bewohnerinformation zur zentralen Arzneimittelversorgung 

Sehr geehrte Bewohnerin, sehr geehrter Bewohner, 

im Rahmen unserer Regelleistungen unterstützen wir Sie auf Wunsch bei der Beschaffung und ordnungsgemäßen Auf- 

bewahrung Ihrer Arzneimittel und apothekenpflichtigen Medizinprodukte, wenn Sie sich nicht selbst mit diesen Mitteln 

aus einer Apotheke versorgen können oder wollen. Zu diesem Zweck haben wir mit der folgenden Apotheke einen behörd- 

lich genehmigten Heimversorgungsvertrag nach § 12a Apothekengesetz abgeschlossen: 
 

 

Die Apotheke ist auf die Versorgung pflegebedürftiger Patienten spezialisiert und hat sich vertraglich zur Sicherstellung der 

zentralen Versorgung unserer Bewohner mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten verpflichtet. Wenn 

Sie Ihre Teilnahme an der zentralen Versorgung erklären, werden wir Ihre ärztlichen Verschreibungen an die oben genannte 

Apotheke weiterleiten und die gelieferten Produkte für Sie entgegennehmen, Ihnen aushändigen oder verabreichen und 

soweit erforderlich für Sie aufbewahren. 

Die Leistungen der heimversorgenden Apotheke für Sie umfassen die schnelle und zuverlässige Belieferung Ihrer ärztlichen 

Verschreibungen mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten und die Information und Beratung über 

die abgegebenen Produkte. Die Apotheke prüft Ihre Medikation auf arzneimittelbezogene Probleme, wie z. B. Wechsel- 

wirkungen mit anderen Arzneimitteln und fehlerhafte Doppelverschreibungen, und kontrolliert die ordnungsgemäße 

bewohnerbezogene Aufbewahrung durch die Einrichtung sowie die Aufbrauchfristen Ihrer Arzneimittel. Auf persönliche 

Bestellung versorgt die Apotheke Sie bei Bonität auch mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und anderen apo- 

thekenüblichen Produkten. Ergeben sich Fragen zu Ihrer Arzneimitteltherapie, nimmt die Apotheke falls erforderlich Kon- 

takt mit Ihnen, mit den Pflegefachkräften der Einrichtung oder mit den behandelnden Ärzten/Zahnärzten auf. 

Zu den Leistungen der heimversorgenden Apotheke zählt auch die Herstellung von Arzneimitteln in der Apotheke. Zu Ihrer 

Versorgung kann es in speziellen Fällen erforderlich sein, dass die Apotheke einen behördlich zugelassenen Herstellungs- 

oder Untersuchungsbetrieb mit der patientenindividuellen Herstellung oder Anpassung von Arzneimitteln, Medizinpro- 

dukten oder anderen gesundheitsbezogenen Mitteln und Gegenständen oder der Durchführung von Untersuchungen 

beauftragt. Dabei kann es sich zum Beispiel um Mittel zur Allergiedesensibilisierung, parenterale Zubereitungen, Kompres- 

sionsstrümpfe oder um Laboruntersuchungen handeln. Die Verantwortung für die Qualität der im Auftrag der Apotheke 

hergestellten Arzneimittel sowie für die Information und Beratung des verschreibenden Arztes verbleibt bei der Apotheke. 

Die Apotheke rechnet die gelieferten Produkte mit Ihrer Krankenkasse ab, wenn Sie gesetzlich versichert sind. Für die von 

Ihnen selbst zu tragenden Kosten, insbesondere für die gesetzliche Zuzahlung, für die trotz Befreiung von der gesetzlichen 

Zuzahlung anfallenden Eigenanteile sowie für die Kosten für Privatverschreibungen und persönliche Bestellungen, stellt 

die Apotheke Ihnen eine Monatsrechnung. Die Abrechnung erfolgt entweder durch Einzug von Ihrem Bankkonto aufgrund 

eines Lastschriftmandates oder über ein Bewohnerkonto bei der Einrichtung. 

Wenn Sie an der zentralen Versorgung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten teilnehmen möch- 

ten, unterzeichnen Sie bitte die umseitige Teilnahmeerklärung und die beigefügte Datenschutzerklärung. 

 

Ihre Heimleitung 

 
St. Laurentius-Stift 
 
Oldendorper Weg 2 
 

48653 Coesfeld 

Name/Stempel der Einrichtung 
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Cronen Apotheke 

Borkener Straße 61 

48653 Coesfeld 

Name/Stempel der heimversorgenden Apotheke 
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Erklärung zur Teilnahme an der zentralen Arzneimittelversorgung 

Ich habe die umseitige Information zur zentralen Versorgung der Einrichtung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen 

Medizinprodukten durch die unten genannte heimversorgende Apotheke zur Kenntnis genommen. 

Ich nehme an der zentralen Versorgung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten durch die unten 

genannte Apotheke teil und beauftrage die Einrichtung, meine ärztlichen Verschreibungen und Privatbestellungen an 

diese Apotheke weiterzuleiten, die Mittel für mich entgegenzunehmen und soweit erforderlich für mich aufzubewah- 

ren. Die Apotheke erhält eine Ausfertigung dieser Teilnahmeerklärung. 

Ich sorge selbst für die Beschaffung meiner Arzneimittel und apothekenpflichtigen Medizinprodukten aus einer öffent- 

lichen Apotheke und die Übermittlung der ärztlichen Verschreibungen an diese Apotheke. An der zentralen Arznei- 

mittelversorgung der Einrichtung nehme ich nicht teil. 

Bei Teilnahme an der zentralen Versorgung gilt Folgendes: 

Die zentrale Arzneimittelversorgung der Einrichtung wird durch die untenstehende Apotheke durchgeführt. Bei Fragen zu 

meinen Arzneimitteln und Medizinprodukten und zu weiteren Leistungen der Apotheke kann ich mich an folgende 

Ansprechpartner wenden: 
 

 

Für die monatliche Abrechnung der von mir selbst zu tragenden Entgelte für Leistungen der heimversorgenden Apotheke 

(z. B. gesetzliche Zuzahlungen, Privatverschreibungen, Selbstmedikation, persönliche Bestellungen) wünsche ich folgende 

Zahlungsweise: 

Ich erteile der oben genannten Apotheke ein Lastschriftmandat zum direkten Einzug des Rechnungsbetrages für die von 

mir zu tragenden Kosten gemäß Monatsrechnung von meinem Bankkonto. Das Lastschriftmandat ist dieser Erklärung 

beigefügt. 

Ich erteile der oben genannten Einrichtung den Auftrag, den Rechnungsbetrag für die von mir zu tragenden Kosten 

gemäß Monatsrechnung der oben genannten Apotheke aus meinem Bewohnerkonto zu begleichen. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die vorstehenden Erklärungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

oder abändern kann. 
 

 
 
 
 
 

St. Laurentius-Stift, Oldendorper Weg 2, 48653 Coesfeld 

Name/Stempel der Einrichtung 

Name, Vorname, Geburtsdatum der Bewohnerin/des Bewohners 

Name, Adresse des gesetzlichen Vertreters 
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Apothekenname: 
Cronen Apotheke Coesfeld 

Adresse: 
Borkener Straße 61; 48653 Coesfeld 

Ansprechpartner: 
Frau Apothekerin Lehr 

 
02541/800320 info@cronen-apotheke.de 

Ort, Datum  

mailto:info@cronen-apotheke.de


I Datenschutzerklärung der Apotheke

Name/Stem pel der Apotheke

Datenschutzerklärung der Apotheke
Sehr geehrte Bewohnerin, sehr geehrter Eewohner,

wir freuen uns, dass 5ie sich entschieden haben, an der zentralen Versorgung threr Pflegeeinrichtung durch uns als heim-
versorgende Apotheke teil2unehmen. Wir haben dazu den tesetzlich vorgeschriebenen Heimversorgungsvertrag nach § t2
Apothekengesetz mit der Einri.htunt abgeschlossen und stehen lhnen für die qualifizierte pharmazeutische Beratung und
versorgung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten zur Verfügung. Unsere Leistungen sind mit der
Erhebung, verarbeitung, Speicherung und weitergabe von Daten zu lhrer Person und lhrer Gesundheit verbunden. Dabei
handelt es sich um personenbezogene Daten und 6esundheitsdaten, die einem besonderen rech i(hen schutz unter-
liegen.

Nachfolgend informieren wir sie entsprechend den vorschriften der Datensch utzgru n dve rord n u ng (DSGVO) und des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDsG) über die mit unseren leistungen verbundene Verarbeitung von Daten und bitten sie um
UnterI eichnung der anliegenden Einwilligu ngserktä rung.

=

E

lnformationen zur Verärbeitung lhrer Daten im überblick
r Welche personenbezogenen oäten werden verarbeitet?
8ei den verarbeiteten Daten händelt es sich um Daten zu lhrer Person, die im zusammenhang mit der patientenindividu-
ellen VersorgunS, Herstellung, Neuverpa(kung oder Anpassung, Lieferung und Abre(hnung von Aaneimitteln, Medizin-
produkten und anderen apothekenüblichen Waren für Sie stehen. Diese Daten können zum Beispiel Angaben zu lhren
Erkrankungen, zu lhrer Medikation, zu lhren Är2ten, zu lhrem Pflegestatus sowie zu lhrem Kostenträger und lhrer xonto-
verbindung umfassen und sich aus den ärztlichen verschreibungen, Dosierungs-, Einnahme- und Anwendungsanordnun-
8en (Medikationsanordnungen), aus dem von der Einrichtung geführten Medikamentenplan oder aus Angaben von lhnen
oder dem Pflegepersonal ergeben. Die verarbeitung umfasst d ie Prüfung ihrer AE neim ittel auf a rzneim ittelbezogene Fra-
gen und Probleme wie z. B. Wechselwirkungen mit anderen arzneimitteln, Doppelmedikationen, plausibilität und Reich-
dauer der Dosieru ngsa nga ben sowie notwendige Folgeveßchreibungen. Zu diesem zweck führen wir eine patienten-
bezogene Dokumentation der abgegebenen Arzneimittel, der ärztlirhen Medikationsanordnungen und weiterer ar2nei-
m ittel,eleva nter Gesundheitsdaten aufgrund der ärztlichen Verschreibungen und Anweisungen sowie der angaben von
lhnen oder der Einrichtung (Medikationsdokumentation).

t Was ist der Zweck der Datenverarbeitung?
Die verarbeitung lhrer Daten dient der Ernillung unserer vertraglichen und gesetzlichen pfli(hten zur sicherste ung lhrer
ordnuntsgemäßen, sicheren und kontinuierli(hen Versoßung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten und anderen apo-
thekenüblichen waren, der verringerung von atzneimittelrisiken sowie der Dokumentation und Abrechnung unserer Leis-
tungen und 6eltendmachunt unserer Zahlungsansprüche.

r Welche oaten werden an wen weitergegeben?
l Die Pflegeeinrichtung informiert uns über lhre Teilnahme an der zentralen versorgung mitArzneimitteln und apothe-

kenpflichtigen Medizinprodukten und übermittelt uns die für sie bestimmten ärz ichen verschreibungen und Medi-
kationsanordnungen sowie lhre persönli(hen Bestellungen einschließlich der für die versorgung und Abrechnung
erford e rl i ch en An ga be n.

2' lm Falle von unklarheiten oder Bedenken bezüglich der für Sie bestimmten ärzflichen verschreibungen nehmen wir
erforderlichenfalls Kontakt mit lhrem arzt auf, um diese äuszuräumen. Dies gilt auch für Fragen, die s]ch aus der prü-
fung der wechselwirkungen mit den 2u einem früheren zeitpunkt und/oder von anderen Arzten verschriebenen
Arzneim itteln sowie dem Ablauf der Aufbra uchfrist ergeben.

l' wenn wir zu lhrer versorgung einen zugelassenen Herstellungs- oder untersu ch u ngsbetrieb mit der patientenindivi-
duellen Herstellung, Neuverpackung oder Anpassung von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder anderen gesund-
heitsbezogenen Mitteln und Gegenständen oder der Durchführung von l-aboruntersuchungen beaufträgen, geben wir
lhre dafür erforderlichen Daten an das betreffende unternehmen weiter. Dabei handelt es sich insbesondere um
antaben aus der ärztrichen verschreibung und den ärztrichen Medikationsanordnungen.

1



Datenschutzerkläru ng der Apotheke

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
1. Erfüllung vertraglicher Pflichten und gesetzlicher Vorgaben (Art.6 Abs. r lit. b und c,9Abs.2lit. h und iD5GV0)

Soweit die Verärbeitung und Weitergabe lhrer Daten der Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen
aus lhrem (auf- oder 0ienstleistungsvertrag mit uns oder aus dem Sozialversicherungsverhältnis mit lhrer gesetzlichen
Krankenkasse sowie den damit jeweils fÜr uns verbundenen gesetzlichen pflichten, insbesondere des Heim-. Arzneimit-
tel-, Apotheken- und Sozialrechts, dient, beruht die Datenverarbeitung aufArt. 6 Abs. I lit. b und c, 9 Abs.2 lit. h und i
D56V0.

2. lhre Einwilli8ung (Art. 6 abs. 1 Iit. a, 9 Abs. I lit. a D56vo)

0ie verarbeitung und weitergabe folgender Daten erfolgt aufgrund lhrer ausdrücklichen Einwilligung:
t 8en ach richtigu ng lhres behandelnden Antes über Wechselwirku n gen der von ihm verschriebenen Arzneimittel mit

lhren anderen Arzneimitteln (2.8. von lhren anderen Arzten verschrieben oder Selbstmedikation) und über den Ablauf
der Aufbrauchfrist der verschriebenen Arzneim ittelpacku ngen sowie prüfung u nd Speicherung lh rer dafür erforderlichen
Medikations- und 6esundheitsdaten durch die oben genannte Apotheke,

r Übermittlung lhrer verschreibungen dur(h lhren behandelnden Ant an die oben genannte Apotheke,
! [jbermittlung lhrer erforderlichen Daten durch die oben genannte Apotheke an zugelassene Herstellungs- oder Unter-

suchungsbetriebe 2ur Heßtellung, Neuverpackung oder Anpassung von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder anderen
Sesundheitsbezogenen Mitteln und 6egenständen oder zur Durchführung von taboruntersuchungen,

t Übermittlung lhres l-astschriftmandats für den Einzug der von lhnen zu tragenden Xosten von lhrem (onto durch die
Einrichtung an die Apotheke oderAbrechnung lhrer Monatsrechnung über die Einrichtung.

Beschwerderecht
Das Beschwerderecht steht lhnen zu und kann über die zuständige Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden.

Widerutsrecht
Ihre Einwilligung zur verarbeitung und weiterga be der oben tenannten Daten kann von lhnen jederzeit schriftlich oder in
Textform (E-Mail) ohne Angabe von Gründen und mit Wirkung fii r die Zukunft widerrufen werden. lhre Teilnahme an der
zentralen Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten durch uns ist nichtvon dieser Einwilligung abhängig.

Auskunfts- und Einsichtsrecht
Haben Sie Fragen zu den über lhre person Sespeicherten Daten? 6erne steh€n wir lhnen für eine kostenfreie Einsicht oder
5chriftliche Auskunft über lhre Daten zur Verfügung.

Betriebserlau bn isin ha ber/Datenschutzbeä uftragter der Apotheke

Kontakt:

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz:

Xontakt:

Vielen Dank für lhr Vertrauenl

Ihre Versorgu ngsa potheke

2

4. Zur Abrechnung ihrer Leistungen reichen wir lhre Ve rsch reib u ngsdaten über ein Apotheke n rech enzentru m an den Kos-
tenträ8er weiter. Die von lhnen selbst zu zahlenden Zuzahlungen und die Kosten für lhre privatbestellungen ziehen
wir bei Vorliegen eines [astschriftmandats von lhrem Eankkonto ein oder rechnen sie in lhrem Auftrag über die Ein-
richtung mit lhnen ab.

ln den Fällen Nr. I und t+ werden wir das beauftragte [Jnternehmen zuvor schriftlich zur Geheimhaltung verpfli(hten und
Über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung, insbesondere die Strafbarkeit nach § 203 Absatz 4 StGB, belehren.
Das beauftragte Unternehmen ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Datensch utzbestim m u ngen einzuhalten.

Datenlöschung
lhre von uns verarbeiteten Personen- und 6esundheitsdaten werden ab Fortfall des Zweckes gesperrt und dreiJahre nach
der letzten Eintragung gelöscht, soweit keine längere gesetzliche Aufbewa h ru ngsfrist gilt. Die Datenlöschung erfolgt nach
Ablauf dieser Frist automatisch.



 

Hiermit ermächtige ich die oben genannte Apotheke, die von mir selbst zu zahlenden Entgelte für die Versorgung mit Arzneimitteln, 

apothekenpflichtigen Medizinprodukten und apothekenüblichen Waren, insbesondere für die gesetzliche Zuzahlung, für die trotz 

Befreiung von der gesetzlichen Zuzahlung anfallenden Eigenanteile sowie für die Kosten für Privatverschreibungen und persönliche 

Bestellungen, monatlich von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Vor dem ersten Einzug der SEPA-Lastschrift wird mich die Apotheke über den Einzug unterrichten. Die Vorankündigung der 

Folgelastschriften erfolgt durch Zustellung der Monatsrechnung. Aus der Rechnung ergeben sich die Gesamthöhe und der Zeitpunkt 

des Einzugs. 

Mandatsreferenz: Die jeweilige Mandatsreferenz ist der Monatsrechnung zu entnehmen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
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Cronen-Apotheke 
 

Herrn Günter Brands 
 

Borkener Str. 61 
 

48653 Coesfeld 

 

 

 


