
Umfang der Einwilligung
Ich entbinde meine(n) behandelnde(n) Arzt/Ärztin sowie meine Apotheke, über die ich das Präparat bestelle, für den Fall der personenbezogenen Datenverarbeitung 
von der Schweigepflicht und willige ein, dass
• mein Vor- und Nachname, 
• mein Geburtsdatum,
• der Name meines Arztes/meiner Ärztin und meines Apothekers/meiner Apothekerin sowie deren Kontaktdaten
• Informationen über meine Allergien
an die Firma Allergopharma GmbH & Co.KG mitgeteilt werden.  Meine Einwilligung gilt für den gesamten Therapiezeitraum. Eine Bestätigung meiner Einwilligung 
erfolgt jeweils durch Unterschrift auf dem Bestellbogen, mit dem ich zugleich meine(n) Apotheker(in) von der Schweigepflicht entbinde.

Zweck der Einwilligung
Ich bin einverstanden, dass Allergopharma die Daten für folgende, die Patientensicherheit erhöhende Zwecke nutzen darf:
• zur Abwicklung erteilter Herstellungsaufträge einschl. einer Plausibilitätsüberprüfung der Allergenzusammensetzung,
• zur Beantwortung von medizinischen Rückfragen meines Arztes zur laufenden Therapie und für die angeforderte Rückübermittlung meiner Daten an den Arzt 

zu Dokumentationszwecken,
• zur Kontaktaufnahme der medizinischen Abteilung mit meinem Arzt/meiner Apotheke, soweit im Ausnahmefall konkrete Bedenken im Hinblick auf die 

Behandlung mit einem gelieferten Präparat bestehen,
• zur Prüfung sehr seltener Fälle gemeldeter Nebenwirkungen/behördlicher Chargenrückverfolgungen.

Aufbewahrungsfristen
Die Daten werden zugriffsbeschränkt für zehn Jahre ab der letzten Lieferung gespeichert. Danach erfolgt eine vollständige Löschung, sofern keine darüber hinaus-
gehenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sonstiges
•  Allergopharma stellt sicher, dass die Daten nicht an Dritte i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes weitergegeben werden.
• Beauftragte Dienstleistungsunternehmen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis von den Daten haben müssen, sind vertraglich auf Datenschutz konformes 

Verhalten verpflichtet worden.
• Die Einwilligung ist freiwillig und mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufbar. Ein geeignetes Formular kann über die Herstellerhomepage 

(www.allergopharma.de) abgerufen werden. Bei einem Widerruf erfolgt (sofern gesetzlich zulässig) umgehend die Löschung. Über den Widerruf wird der/die 
behandelnde Arzt/Ärztin informiert.

• Sollte ich eine namensbezogene Speicherung nicht wünschen, besteht die Möglichkeit, meinen Arzt/meine Ärztin (für den gesamten Therapiezeitraum) nach 
der Nutzung einer PVS-Nummer aus seinem/ihrem Patientenverwaltungssystem zu fragen. Durch eine PVS-Nummer kann sich das Risiko einer Verwechselung 
bei der Verwendung des Präparates in der Arztpraxis erhöhen und die oben beschriebene Überprüfung nicht ausgeführt werden.

• Allergopharma erteilt ein Auskunftsrecht über die gespeicherten Daten. Die Auskunft kann per Post oder per Email (datenschutz@allergopharma.com) kosten-
frei angefordert werden.

• Hinweise zur Übermittlung meiner Daten wurden mir in Form einer Informationsbroschüre für Patienten übergeben.

Zutreffendes bitte ankreuzen und unterschreiben:

Mit meiner Unterschrift willige ich in die vorstehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Gesundheits-
daten sowie in die beschriebene Schweigepflichtentbindung ein. Ich möchte die Vorteile einer personalisierten Verarbeitung nutzen.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter(s)

► 2fache Ausführung; je ein Exemplar für Patient(in), Arzt/Ärztin

Mit meiner Unterschrift verzichte ich auf die Vorteile und wünsche eine pseudonymisierte Verarbeitung durch Allergopharma mittels 
einer von meinem Arzt verwalteten PVS-Nummer.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter(s)

► 2fache Ausführung; je ein Exemplar für Patient(in), Arzt/Ärztin 

Stempel des behandelnden Arztes: Datum:
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  PATIENTENDATEN:

Nachname: 

Vorname: 

Geburtsdatum:     

Auftragsannahme: -300
Retouren: -350

Telefon: 040 727650
Telefax: 040 72765-230
Medizinische Beratung: -104 

Allergopharma GmbH & Co. KG
21462 Reinbek / Hamburg
AG Lübeck HRA 10 76

bestellungen@allergopharma.com
reklamation@allergopharma.com
www.allergopharma.de · www.allergopharma.com
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