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Kunde: ____________________________________ 

Geb. Datum: ________________________________ 

Pflegeeinrichtung:____________________________ 

_________________________  WB: ____________ 
(Wohnbereich, nur bei stationär) 

Krankenkasse: ______________________________ 

zuzahlungsbefreit  O  ja   O  nein 

(bitte Befreiung in  

Kopie mitsenden) 

Rechnungsempfänger (muss ausgefüllt werden): 

Name:  ____________________________________ 

Anschrift: ____________________________________ 

____________________________________ 

Telefon: ____________________________________ 

Beauftragung & Datenschutzerklärung 

Hiermit beauftrage & bevollmächtige ich die  

nebenstehende Pflegeeinrichtung  

(Jedes zutreffende Feld bitte einzeln ankreuzen) 

□ mit der Einlösung von Rezepten in der 

 Apotheke meiner Wahl oder oder 

□ mit der Einlösung von Rezepten in der Apotheke 

 der Wahl meiner Pflegeeinrichtung - Rathaus-

Apotheke Zeige e.K., Abt. Creiss, Bölschestr. 59, 

12587 Berlin. Für diesen Fall akzeptiere ich die 

Datenschutzerklärung der Apotheke, unter 

www.rathausapotheke.net/impressum/datens

chutz. 

□ der Apotheke zu gestatten, meine benötigten 

persönlichen Daten verschlüsselt an den 

Herstellerbetrieb weiterzuleiten, wenn die Versorgung in individuell für mich hergestellten 

Wochenblistern sinnvoll und möglich ist. Im Fall der Beauftragung der Rathaus-Apotheke ist 

der Herstellerbetrieb mit heutigem Stand die Firma Multidos GmbH & Co KG 

□ die Apotheke mit der Lieferung (auch auf dem Versandweg) der Medikamente zu betrauen 

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Qualität der gelieferten Medikamente liegt bei 

der beauftragten Apotheke. 

□ mit der Anforderung von Rezepten / Folgerezepten beim Arzt. Die Pflegeeinrichtung darf 

dafür auch die gewählte Apotheke beauftragen. Die Anforderung beim Arzt darf über einen 

Dienstleister erfolgen, der die elektronische Übermittlung vornimmt. 

□ mit der Abholung von Rezepten / Folgerezepten (wenn zutreffend auch BTM-Rezepten) beim 

Arzt. Die Pflegeeinrichtung darf dafür auch die gewählte Apotheke bzw. Lieferdienst 

beauftragen. Mit der Übermittlung von Rezepten / Folgerezepten vom Arzt an die 

beauftragte Apotheke auf direktem Wege bin ich einverstanden. 

□ sicherzustellen, dass nur die für einen ordnungsgemäßen Ablauf benötigten Daten zwischen 

Arzt, Apotheke, (wenn zutreffend Blisterhersteller und Lieferdienst) weitergegeben werden. 

Die Weitergabe zu jedweden Werbezwecken untersage ich ausdrücklich. Ich kann jederzeit 

kostenfrei schriftliche Einsicht in die gespeicherten Daten erhalten und – soweit gewünscht – 

kostenfrei löschen lassen. 

□ Etwaige Zuzahlungen, mögliche Privatrezepte 

oder Privatkäufe möchte ich monatlich per 

Lastschrift begleichen. Bitte Kontoverbindung 

ausfüllen (siehe Feld rechts). 

Diese Beauftragung ist beiderseits jederzeit teilweise oder 

vollständig widerruflich.  

 

___________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift (ggf. bevollmächtigter Vertreter)
 

Kontoverbindung bei Bankeinzug: 

Inhaber:  _________________________________ 

Bank: _________________________________ 

IBAN: _________________________________ 

_________________________________________ 

 


