Ergänzende Informationen zur Einwilligungserklärung
Was ist WINAPO?
WINAPO ist die Software, die in meiner Apotheke eingesetzt wird, um die Versorgung der Kunden mit
Arzneimittel, Beratung und Information zu gewährleisten und unterstützt die Apotheke bei den apothekenüblichen
Prozessen, wie z.B. der Warenbeschaffung und Rechnungsstellung.

Warum werden personenbezogene Daten in WINAPO 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?
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 / kooperierenden Apotheken 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 ApothekenDienstleistungen notwendig sind. Beispielhaft sei genannt:
- Abrechnungsstelle für meine Rezepte,
- meine Krankenkasse, z.B. für Einreichung von Kostenvoranschlägen
- Rücksprache mit dem verordnenden Arzt
- zur Erstellung von individuellen Tagesdosierungen an ein Blisterzentrum
- für den Versand von Paketen und Rechnungen, an und über Logistikdienstleister (z.B. DHL, Hermes, TNT, usw.)
- Beschaffung patientenindividuelle Hilfsmittel, Arzneimittel, Rezepturen (z.B. Kompressionsstrümpfe, Allergene, usw.)
- falls ich eine elektronische Patientenakte besitze, z.B. CGM LIFE

Wo kann ich Auskunft erhalten über meine Daten?
Ich kann Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten in der Apotheke und dazugehörigen
kooperierenden Apotheken 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.
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