Antworten auf häufige Fragen
zum Medikationsmanagement

Über ARMIN

ARMIN – die Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen, ist ein
gemeinsames Projekt der AOK PLUS – Die Gesundheitskasse
für Sachsen und Thüringen, der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen, der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, des
Sächsischen Apothekerverbandes e. V. sowie des Thüringer
Apothekerverbandes e. V.
Auf der Internetseite von ARMIN finden Sie weitere ausführliche
Informationen:
www.arzneimittelinitiative.de
Für direkte Anfragen verwenden Sie das Kontaktformular auf der
Internetpräsentation oder senden Sie uns eine E-Mail:
info@arzneimittelinitiative.de
Ihr Arzt und Ihr Apotheker stehen Ihnen für weitere Auskünfte
gern zur Verfügung.
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Liebe Patientin, lieber Patient,
Ihr Arzt oder Ihre Apotheke hat Ihnen empfohlen, am Modellprojekt ARMIN teilzunehmen. Sie haben mehrere Erkrankungen und
nehmen wahrscheinlich bereits seit Längerem bzw. auf lange
Sicht täglich fünf oder mehr Medikamente ein. Bei dieser Medikamentenanzahl steigt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
von Nebenwirkungen. Auch ist es möglich, dass sich die Wirkungen gegenseitig aufheben. Das Modellprojekt ARMIN soll Ihnen
einen besseren Überblick geben, welche Medikamente wofür
eingesetzt werden sollen und wann diese jeweils einzunehmen
sind. Mitunter ist es auch die Handhabung eines Medikaments,
welche Probleme bereitet. Hier knüpft unsere Arzneimittelinitiative ARMIN an.
Das Ziel von ARMIN ist also, Ihre Arzneimitteltherapie zu optimieren und Sie bestmöglich bei Ihrer Therapie zu unterstützen.
Sicher haben Sie noch so manche Frage zu ARMIN. In diesem Heft
haben wir für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten übersichtlich nach Themenbereichen geordnet zusammengestellt.
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1. Welche Vorteile habe ich als Teilnehmer am Modellprojekt „ARMIN“?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihre gesamte Medikation wird regelmäßig überprüft und individuell angepasst.
Sie erhalten zu Beginn und bei jeder Änderung einen vollständigen Medikationsplan, der auch Ihre Selbstmedikation enthält.
Doppelverordnungen und –einnahmen können so vermieden
werden.
Das Risiko von unerwünschten Wechselwirkungen verschiedener Medikamente sinkt.
Ihr Arzt und Ihr Apotheker unterstützen Sie durch intensive
Beratung zur richtigen Einnahme Ihrer Medikamente.
Sie erhalten mehr Sicherheit in der Therapie.
Bei der intensiven Betreuung durch Arzt und Apotheker wird
auf eine bessere Verträglichkeit der Medikamente geachtet.
Sie erhalten ein persönliches Patiententagebuch zur Dokumentation Ihrer Medikamente und Ihrer Messwerte. Es dient Ihrer
Sicherheit und ist ein wichtiger Bestandteil des Informationsaustausches zwischen Ihnen, Ihrem Arzt und Ihrem Apotheker.

Ihre Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig und kann jederzeit
ohne Angabe von Gründen beendet werden. Dies muss der AOK
PLUS entweder schriftlich oder persönlich vor Ort in einer Filiale
mitgeteilt werden. Ihnen entstehen dadurch keinerlei Nachteile.
Eine reguläre Kündigung erfolgt unter der in Punkt 24 genannten
Fristen.
Eine sofortige Beendigung kann durch Widerruf der Teilnahme–/
Einwilligungserklärung jederzeit erfolgen (s. Punkt 28).

6

2. Was bedeutet Medikationsmanagement im Modellprojekt ARMIN?
Das Medikationsmanagement beinhaltet die wiederholte Analyse und Auswertung Ihrer gesamten Arzneimitteltherapie. Um
das Medikationsmanagement durchführen zu können, ist es notwendig, dass alle Arzneimittel dokumentiert werden, die Ihnen
Ihre Ärzte verordnen und die Sie selbst in der Apotheke erworben
haben. Die Dokumentation und die Prüfung der Vollständigkeit
aller Angaben zu Ihrer Arzneimitteltherapie erfolgt im Rahmen
von ARMIN durch Ihren gewählten Arzt und Ihrer gewählten Apotheke. Die Dokumentation der Arzneimittel erfolgt dabei im so
genannten Medikationsplan, den der gewählte Arzt und die gewählte Apotheke elektronisch erstellen, bei Bedarf aktualisieren
und sich gegenseitig elektronisch austauschen. Dieser Medikationsplan wird Ihnen immer bei Änderungen ausgedruckt, damit
Sie stets eine aktuelle Version zur Verfügung haben.
Da Ihr gewählter Arzt und Ihre betreuende Apotheke Kenntnis
von Ihrer gesamten Medikation haben, können Sie damit besser
die Verträglichkeit Ihrer Arzneimitteltherapie einschätzen, ggf.
auftretende Wechselwirkungen prüfen und damit die Sicherheit
Ihrer Arzneimitteltherapie verbessern.
Ihr Arzt und Ihr Apotheker werden mit Ihnen regelmäßig
Beratungsgespräche zur gesamten Arzneimitteltherapie und zur
Anwendung der einzelnen Medikamente durchführen.
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3. Wer entscheidet über die Wahl der Medikamente?
Der behandelnde Arzt entscheidet wie bisher über die Therapie
Ihrer Erkrankung(en). Dazu wird er in der Regel statt des Arzneimittelnamens den Wirkstoff, die Menge und die Arzneiform
(z. B. Tabletten oder Tropfen) auf dem Rezept vermerken. In der
Apotheke erhalten Sie mit dieser Verordnung wie gewohnt ein
qualitativ hochwertiges Medikament mit dem entsprechenden
Wirkstoff. Zumeist wird dies ein Medikament von einem Hersteller sein, mit dem die AOK PLUS einen exklusiven Vertrag geschlossen hat.
Der Arzt hat aber auch weiterhin die Möglichkeit, in medizinisch
begründeten Fällen ein Arzneimittel einer bestimmten Firma zu
verordnen. Den verordneten Wirkstoff finden Sie auch auf der
Arzneimittelverpackung wieder. Auf diese Weise ist die Verordnung des Arztes für den Patienten besser nachvollziehbar, versehentliche Doppeleinnahmen können vermieden werden.

4. Was ist ein Medikationsplan?
Der Medikationsplan ist eine Dokumentation aller Arzneimittel,
die Sie einnehmen bzw. anwenden, inklusive Ihrer zusätzlich in
der Apotheke erworbenen Medikamente. Er wird von dem von
Ihnen gewählten Arzt in Zusammenarbeit mit dem von Ihnen
gewählten Apotheker elektronisch angelegt und gepflegt.
Arzt und Apotheker hinterlegen darin Informationen zu den
Einnahmevorschriften, den Dosierungen und den zu Grunde liegenden Erkrankungen Ihrer ärztlich verordneten sowie selbsterworbenen Arzneimittel. Der Medikationsplan wird Ihnen regelmäßig von Arzt oder Apotheker sowie bei Bedarf (anstehender
Krankenhausaufenthalt) als Ausdruck zur Verfügung gestellt.
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Abbildung: Beispielhafter Medikationsplan

Zusätzlich haben der Arzt und der Apotheker die Möglichkeit,
weitere Hinweise zur Ihrer Arzneimitteltherapie zu dokumentieren und sich gegenseitig zu übermitteln. Diese Hinweise werden
dann auf Grund Ihres Umfanges nicht im Medikationsplan dokumentiert sondern in den so genannten Medikationsberichten zum
Medikationsplan. Die Medikationsberichte können u. a. wichtige
Informationen zur Bewertung der Arzneimitteltherapiesicherheit
Ihrer Arzneimittel enthalten.
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5. Was ist eine Selbstmedikation und wie wird in
ARMIN damit umgegangen?
Unter Selbstmedikation versteht man alle Arzneimittel, die Ihnen nicht vom Arzt verordnet wurden und die Sie ohne Rezept
erwerben können.
Mit Ihrer Teilnahme am Modellprojekt haben Sie sich bereit erklärt, den Arzt und/oder die Apotheke über die Einnahme aller
Arzneimittel, inklusive der Selbstmedikation zu informieren. Nur
so ist es möglich, dass der Arzt gemeinsam mit Ihnen eine verantwortliche Entscheidung darüber treffen kann, welche Arzneimittel für die Therapie Ihrer Erkrankung(en) derzeit die beste
Wahl sind.

6. Darf mein Arzt mir eine bestimmte Apotheke
empfehlen?
Nein, Sie wählen die Apotheke selbst aus.

7. Darf meine Apotheke mir einen bestimmten
Arzt empfehlen?
Nein, Sie wählen Ihren Arzt selbst aus.
Das Modellprojekt ist allerdings darauf ausgerichtet, dass das
Medikationsmanagement in der Regel durch den behandelnden
Hausarzt erfolgen soll.
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8. Wie tauschen Arzt und Apotheker Informationen und Hinweise zu meiner Arzneimitteltherapie aus?
Wie wird der Arzt informiert, welche Medikamente der Apotheker abgegeben hat?
Die Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker im Rahmen
des Medikationsmanagements ist neben dem elektronischen
Austausches des Medikationsplanes auch weiterhin unter Nutzung von Telefon, Fax und Briefverkehr möglich.
Die Information, welche Arzneimittel zum Beispiel in der Apotheke an Sie abgegeben worden sind, trägt der Apotheker im
elektronischen Medikationsplan ein. Beim nächsten Aufruf des
Medikationsplanes wird dem Arzt die jeweils aktuelle Version angezeigt und die Änderung der Apotheke wird hervorgehoben.
Darüber hinaus können Arzt und Apotheker die Inhalte des Medikationsplanes kommentieren und sich gegenseitig übermitteln. Diese Kommentare sind Hinweise zur Arzneimittelverordnung für den jeweils anderen Heilberufler. Überschreiten diese
Kommentare einen bestimmten Umfang, können Arzt und Apotheker einen so genannten Medikationsbericht verfassen, der
neben dem Medikationsplan elektronisch übermittelt werden
kann.
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9. Kann ich andere Ärzte außer dem gewählten
Hausarzt aufsuchen?
Mit Ihrer Teilnahme an ARMIN haben Sie sich einen betreuenden
Arzt gewählt und sich an ihn „gebunden“. Darum sollten Sie zunächst möglichst immer diesen Arzt aufsuchen, da nur so eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet werden kann. Das Aufsuchen
eines Facharztes oder anderen Hausarztes, z. B. im Notfall, im Urlaub oder im Ausland bleibt möglich. Ambulante fachärztliche Leistungen nehmen Sie bitte, wenn möglich, nur nach Überweisung
Ihres gewählten Arztes in Anspruch. Bitte geben Sie zusätzlich eingenommene Medikamente oder den Grund des Arztbesuches beim
nächsten Termin an.

10. Darf ich im Notfall, im Urlaub oder im Ausland
einen anderen Arzt/eine andere Apotheke als
den/die jeweils gewählte(n) aufsuchen?
Das Aufsuchen eines Arztes bzw. einer anderen Apotheke, z. B.
im Notfall, im Urlaub oder im Ausland bleibt möglich.

11. Was passiert, wenn ich mein Rezept in einer
anderen als der gewählten Apotheke einlöse?
Mit Ihrer Teilnahme an ARMIN haben Sie sich eine Apotheke gewählt und sich an diese „gebunden“. Darum sollten Sie möglichst
immer diese Apotheke aufsuchen, da nur so eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet werden kann. Das Aufsuchen einer
anderen Apotheke, z. B. im Notfall, im Urlaub oder im Ausland
bleibt möglich.
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12.

Kann ich mir meinen Medikationsplan selbst
anschauen?

Selbstverständlich haben auch Sie das Recht auf einen aktuellen
Ausdruck. Fragen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.
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13. Wie wird der Medikationsplan gespeichert?
Die Medikationspläne werden sowohl dezentral bei Ihrem Arzt
und in Ihrer Apotheke und zusätzlich auf einem von der AOK
PLUS unabhängigen, extern gesicherten Server in einem sicheren Netz (nicht im Internet) gespeichert. Es handelt sich hierbei
um eine zentrale Datenbank. Diese Datenbank wird auch als Medikationsplanserver bezeichnet. Sie wird entsprechend geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen durch einen nach § 80
SGB X zertifizierten Auftragnehmer betrieben. Dabei werden die
Bestimmungen des ARMIN-Vertrages gewahrt.
Neben den Medikationsplänen werden in der Datenbank weitere
Daten gespeichert, die für die Durchführung des Medikationsmanagement notwendig sind. Es handelt sich um die Vorschlagslisten, die Teilnehmerverzeichnisse der an ARMIN teilnehmenden
Versicherten, Ärzte und Apotheker, die Medikationsberichte, die
Arzneimittelabrechnungsdaten der AOK PLUS von teilnehmenden Versicherten, Sicherungskopien der Datenbank sowie die
Protokolldaten.
Für die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs des Medikationsplanserver und der korrekten Bearbeitung von Medikationsplänen und dessen Speicherung werden die Zugriffe von
Arzt und Apotheker auf den Medikationsplanserver protokolliert
(Protokolldaten).
Diese Protokolldaten dokumentieren die Informationen, wann
welche Ärzte und Apotheker auf die Medikationspläne der teilnehmenden Versicherten auf den Medikationsplanserver zugegriffen haben und ob im Zuge deren Datenzugriffs Fehler in der
Bearbeitung eines Medikationsplanes aufgetreten sind.
Darüber hinaus können die Protokolldaten wichtige Informationen darüber geben, wie Arzt und Apotheker im Modellpro-
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jekt zusammenarbeiten. Zur Bewertung dieser Zusammenarbeit
wird das Modellprojekt wissenschaftlich ausgewertet und für diese
wissenschaftliche Auswertung (Fachbegriff Evaluation) könnten die
Protokolldaten ebenso genutzt werden.
Die Protokolldaten werden für die Dauer des Modellvorhabens gespeichert.
Mit der Teilnahme am Modellvorhaben haben Sie der Nutzung
dieser Protokolldaten für die wissenschaftliche Auswertung zugestimmt und dass sie hierfür ohne Bezug zu Ihrer Person einer Auswertungsstelle (z. B. Universität) zur Verfügung gestellt werden können.
Sie haben das Recht, die Einsichtnahme, Löschung und Berichtigung von diesen Protokolldaten bei der AOK PLUS zu beantragen.

14. Wer hat Zugriff auf den Medikationsplan?
Zugriff auf den jeweils gültigen elektronischen Medikationsplan
haben der von Ihnen gewählte Arzt und ausschließlich die gewählte Apotheke. Im Falle der Vertretung Ihres gewählten Arztes durch
einen vertretungsberechtigten und ebenfalls am ARMIN-Medikationsmanagement teilnehmenden Arzt aus derselben Betriebsstätte
kann dieser ebenfalls auf Ihren Medikationsplan Einsicht nehmen
und diesen bearbeiten.
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15. Welche konkreten Daten werden zu meiner
Person gespeichert?
Zur Durchführung des Modellprojektes ist es notwendig, bestimmte allgemeine, personenbezogene Daten zu speichern:
Name, Vorname, Krankenversichertennummer, Geburtsdatum,
PLZ des Wohnortes, Geschlecht, Beginn der Teilnahme am Vertrag, gewählter betreuender Arzt, gewählte betreuende Apotheke.

16. Wo werden diese allgemeinen, personenbezogenen Daten gespeichert?
Diese Daten liegen der AOK PLUS anhand der von Ihnen unterschriebenen Teilnahme- und Einwilligungserklärung vor und werden bei der AOK PLUS für die Dauer Ihrer Teilnahme gespeichert
sowie zu Prüfzwecken der ärztlichen Abrechnung von Medikationsmanagementleistungen an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung übermittelt.
Nach Ende Ihre Teilnahme werden diese Teilnahmedaten auf Grund
gesetzlicher Vorgaben für die AOK PLUS über eine Dauer von 6 Jahren aufbewahrt.

17. Wer darf auf diese allgemeinen Informationen
zugreifen?
Auf diese Informationen greifen die AOK PLUS und die jeweils zuständige Kassenärztliche Vereinigung im Rahmen ihrer Prüfung der
ärztlich abgerechneten Medikationsmanagementleistungen zu.
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18. Welche Daten zu den Arzneimittelverordnungen werden gespeichert und für die Dokumentation auf dem Medikationsplan verarbeitet?
Es werden Ihre personenbezogenen Verordnungsdaten durch den
gewählten Arzt und die gewählte Apotheke erhoben. Die Erhebung
umfasst Ihre Gesamtmedikation bestehend aus der Arzneimittelverordnung Ihres Hausarztes, der mitbehandelnden Fachärzte und
den von Ihnen in der Apotheke erworbenen Arzneimittel.
Für die Erhebung der Gesamtmedikation stellt die AOK PLUS die
ihr vorliegenden Informationen zu verordneten Arzneimitteln zur
Verfügung. Mit Ihrer Teilnahme am Modell geben Sie die Einwilligung, dass die AOK PLUS Ihren betreuenden Arzt und Ihre betreuende Apotheke ab Beginn Ihrer Teilnahme den Zugriff auf die
Daten der letzten sechs Monate zu Ihren verordneten und gegenüber der AOK PLUS abgerechneten Arzneimitteln ermöglicht. Das
betrifft somit alle Arzneimittelverordnungen, die Ihnen auf einem
rosa Kassenrezept verordnet worden sind.
Für die Dauer Ihrer Teilnahme am Modellprojekt tauschen sich der
betreuende Arzt und die betreuende Apotheke fortwährend zu
Ihrer Gesamtmedikation und wichtigen Informationen und Hinweisen zur Arzneimittelanwendung aus.
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19.

Wie können Einträge zu Arzneimitteltherapie und Änderungen im Medikationsplan nachvollzogen werden?

Als Patient haben Sie das Recht auf das Aushändigen des Medikationsplanes. Im Rahmen Ihrer Verantwortung als Teilnehmer
am Modellprojekt ARMIN sollten Sie die Angaben auf dem Medikationsplan kontrollieren. Wenn Sie feststellen, dass Angaben in
ihrem Medikationsplan nicht korrekt sind, teilen Sie dies ihrem
betreuenden Arzt oder Apotheker mit, um diese Angaben zu korrigieren. Der Arzt und der Apotheker haben die Möglichkeit, den
Medikationsplan zu ändern, zu bearbeiten, einzelne Medikationszeilen zu löschen und zu korrigieren.
Die Änderungen im Medikationsplan werden Ihnen durch Ihre betreuenden Ärzte und Apotheken im Projekt erläutert. Um nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt Änderungen ihrer Gesamtmedikation im Medikationsplan vorgenommen wurden, lassen Sie
sich bei jeder Änderung einen Ausdruck aushändigen. Durch die
Archivierung aller Ausdrucke werden die Änderungen des Medikationsplanes sowie deren Umfang und Herkunft mit den Erläuterungen von Arzt und Apotheker für Sie nachvollziehbar.
Die AOK PLUS hat nicht die Möglichkeit, Änderungen, Löschungen und Korrekturen in Ihrem Medikationsplan vorzunehmen.
Die inhaltliche Bearbeitung des Medikationsplanes liegt in der
Verantwortung des betreuenden Arztes und der betreuenden
Apotheke.
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Ein wesentlicher Punkt des Modellvorhabens ist, dass Ihr betreuender Arzt und Ihre betreuende Apotheke Ihre Gesamtmedikation erfassen. Sollten Sie darauf bestehen, dass einzelne Medikationen nicht auf dem Medikationsplan erfasst werden sollen, so
ist dies Ihrem betreuenden Arzt und Apotheker mitzuteilen. Der
Arzt bzw. der Apotheker werden dieser Bitte, sofern medizinisch
vertretbar, berücksichtigen.
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Rund um Ihre Teilnahme

20. Wie werde ich Teilnehmer des Modellprojekts?
Wenn Sie von Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker zu ARMIN angesprochen werden, nehmen Sie sich bitte die Zeit und lassen Sie
sich ausführlich beraten.
1. Bei ARMIN handelt es sich um ein zusätzliches Versorgungsangebot. Ihre Teilnahme am Modellprojekt ist freiwillig. Sollten Sie sich gegen eine Teilnahme am Modellprojekt entscheiden, entstehen Ihnen keine Nachteile.
2. Ihr Arzt oder Apotheker beantwortet Ihre Fragen und Sie können sich nun entschließen, an ARMIN teilzunehmen.
3. Der Arzt oder Apotheker übergibt Ihnen die Teilnahmeerklärung, die von Ihnen unterschrieben wird.
4. Die Teilnahmeerklärung übergeben Sie nun an den von Ihnen
gewählten anderen Heilberufler (Arzt oder Apotheker).
5. Dieser unterschreibt nun ebenso, behält einen Durchschlag
und versendet das Original an die AOK PLUS.
6. Abschließend händigt er Ihnen Ihren Durchschlag der ARMIN-Teilnahmeerklärung aus.
Die AOK PLUS unterstützt die Einschreibung von Patienten der am
Modellprojekt teilnehmenden Ärzte und Apotheken. Sie stellt ihnen so genannte Vorschlagslisten zur Verfügung.
Die Vorschlagslisten enthalten Versichertennummern von Patienten, die bei der AOK PLUS versichert sind und die die Voraussetzungen für die Teilnahme am Modellprojekt erfüllen. Wenn Sie
die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, erscheint Ihre Versichertennummer auf der Vorschlagsliste des teilnehmenden Arztes,
bei dem Sie im vergangenen Jahr überwiegend in Behandlung
waren. Das wird in der Regel Ihr Hausarzt sein.
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Ihre Versichertennummer wird des Weiteren auf der Vorschlagsliste derjenigen Apotheke zu finden sein, in der Sie mehr als drei
Viertel Ihrer Arzneimittelverordnungen auf dem rosa Kassenrezept eingelöst haben.
Wenn Ihre Versichertennummer nicht auf diesen beiden Vorschlagslisten enthalten sein soll, ist diese Bitte an die AOK PLUS zu
richten. Sie können der Aufnahme auf der Vorschlagsliste widersprechen und eine Löschung beantragen.
Die Vorschlagslisten werden den Ärzten und Apothekern regel-mäßig aller 2 Wochen zur Verfügung gestellt. Wenn Sie der
Aufnahme Ihrer Versichertennummer widersprechen, kann es somit bis zu 2 Wochen dauern, bis die neue Vorschlagsliste mit der
Berücksichtigung Ihres Widerspruchs dem teilnehmenden Arzte
und der teilnehmenden Apotheke zur Verfügung steht.

21.

Ab wann beginnt meine Teilnahme am
Modellprojekt?

Ihre Teilnahme an ARMIN ist erst nach Eingang einer vollständig
ausgefüllten Teilnahme- und Einwilligungserklärung bei der AOK
PLUS möglich. Die Teilnahme beginnt mit dem Tag der letzten Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung
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22.

Welche Pflichten habe ich als Teilnehmer an
dem Modellprojekt?

Im Rahmen des Modellprojektes ARMIN entscheiden Sie sich für einen betreuenden Arzt (in der Regel der Hausarzt) und eine betreuende Apotheke. Mit Ihrer Teilnahme am Modellprojekt erklären Sie
sich bereit, während der Laufzeit des Modellprojektes:

•

•

•

•
•

•

•
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sich mit allen gesundheitlichen Problemen vorrangig immer
zuerst an Ihren gewählten und Sie betreuenden Arzt zu wenden,
ambulante fachärztliche Leistungen, wenn möglich, nur
nach Überweisung Ihres gewählten Arztes in Anspruch zu
nehmen,
vor dem Aufsuchen eines Krankenhauses - mit Ausnahme
von Notfällen - grundsätzlich den gewählten Arzt zu kontaktieren, damit er Ihnen für die Krankenhausaufnahme ggf. einen aktuellen Medikationsplan mitgeben kann,
alle verordneten Arzneimittel in der gewählten Apotheke
einzulösen/zu beziehen,
die Leistungen des Medikationsmanagements beim gewählten Arzt und der gewählten Apotheke in Anspruch zu nehmen,
Ihren jeweils aktuell gültigen Medikationsplan auch den anderen, Sie behandelnden Leistungserbringern, zum Beispiel
Ihrem Facharzt, vorzulegen,
das Modellprojekt aktiv zu unterstützen und dem gewählten
Arzt und der gewählten Apotheke alle erforderlichen Angaben, insbesondere hinsichtlich der Änderungen und/oder
Ergänzungen Ihrer Medikamente, einschließlich der selbst
gekauften Arzneimittel, zu machen.

23.

Was ist, wenn ich das Modellprojekt wieder
verlassen möchte?

Sie können Ihre Teilnahme am Modellprojekt kündigen. Ihr Arzt
und Ihr Apotheker haben dann keinen Zugriff mehr auf Ihren
Medikationsplan.

24.

Wie erfolgt die Kündigung?

Ihre Kündigung muss schriftlich gegenüber der AOK PLUS erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass:
• eine Kündigung erstmalig zum Ablauf eines Jahres ab Beginn
der Teilnahme ohne Angabe von Gründen möglich ist,
• nach Ablauf der Bindungsfrist von einem Jahr eine Kündigung jeweils zum Ende des Kalenderjahres möglich ist.
Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor Ablauf der
Bindungsfrist von einem Jahr bzw. vor Ende des Kalenderjahres
erfolgen. Ihr Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende
bleibt unberührt.
Eine außerordentliche Kündigung ist aus wichtigem Grund mit
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende ebenfalls möglich.
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25. Was passiert bei einer Kündigung bzw. einer
anderweitigen Beendigung meiner Teilnahme
mit meinen Daten?
Die erhobenen und gespeicherten Daten werden zwei Jahre
nach Beendigung Ihrer Teilnahme an diesem Vertrag gelöscht,
soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des
Modellprojekts nicht mehr benötigt werden.

26. Kann ich den Arzt und/oder die Apotheke
während meiner Teilnahme am Modellprojekt
wechseln?
Ja, ein Arzt- und/oder Apotheken-Wechsel – auch vor Ablauf eines Jahres – durch Sie ist möglich bei:
• einer Beendigung der Teilnahme Ihres gewählten Arztes und/
oder der gewählten Apotheke am Modellprojekt ARMIN,
• einem nachhaltig gestörten Arzt- und/oder Apotheken-Patienten-Verhältnis,
• einem Umzug durch Sie und einer daraus resultierenden Unzumutbarkeit der Entfernung zum gewählten Arzt und/oder
zur gewählten Apotheke,
• einem Umzug des gewählten Arztes und/oder der gewählten
Apotheke und einer daraus resultierenden Unzumutbarkeit
der Entfernung für Sie.
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27. Was ist bei einem Arzt- und/oder Apothekenwechsel zu tun und zu beachten?
Bitte füllen Sie mit dem neu gewählten Arzt und/oder der neu
gewählten Apotheke eine neue Teilnahme- und Einwilligungserklärung aus. Der Wechsel wird wirksam mit Datum der Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung beim neu
gewählten Arzt und/oder der neu gewählten Apotheke.
Maßgebend ist auch hier das Datum der letzten Unterschrift auf
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung. Damit eine lückenlose
Versorgung erfolgen kann, informieren Sie bitte den neu gewählten Arzt/die neu gewählte Apotheke darüber, wer Ihr bisheriger
betreuender Arzt/Ihre bisherige betreuende Apotheke war, damit
Ihr neu gewählter Arzt Ihre betreffenden medizinischen Vorbefunde (in Kopie) vom bisher betreuenden Arzt anfordern kann.

28. Kann ich meine Teilnahmeerklärung widerrufen?
Ja, das ist möglich. Sie haben das Recht die Teilnahme- und
Einwilligungserklärung gegenüber der AOK PLUS schriftlich innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. Wenn Sie die Teilnahmeerklärung innerhalb von 48 Stunden nach Übersendung an die
AOK PLUS widerrufen, findet keine diesbezügliche Datenverarbeitung in der AOK PLUS statt. Es werden kein Medikationsplan
bereitgestellt und auch keine Arzneimittelverordnungsdaten an
den Medikationsplanserver übermittelt.
Die Frist beginnt nach Information zum Modellprojekt mit dem
jüngsten Unterschriftsdatum auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die AOK PLUS.

25

Rund um Ihre Teilnahme

29. Was regelt die Einwilligungserklärung und
kann ich meine Einwilligungserklärung widerrufen?
Mit der Einwilligungserklärung stimmen Sie der Datenverarbeitung, dem Datenaustausch und der Speicherung der Daten im
Modellprojekt ARMIN zu. Diese Einwilligungserklärung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen
werden. Mit Zugang des Widerrufs bei der AOK PLUS ist die Beendigung der Teilnahme am Modellprojekt „ARMIN-Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen“ verbunden.

30. Wann endet meine Teilnahme am Modell?
Meine Teilnahme an diesem Modellprojekt kann aus verschiedenen Gründen enden: Sie endet mit dem Widerruf meiner Teilnahmeerklärung oder mit meiner schriftlichen Kündigung gemäß
Kündigungsbedingungen. Sie endet auch bei Beendigung meines Versicherungsverhältnisses bei der AOK PLUS (z. B. bei Wechsel zu einer anderen Krankenkasse) oder bei Wechsel zu einem
Arzt oder einer Apotheke, der/die nicht an diesem Modellprojekt
teilnimmt oder wenn der gewählte Arzt und/oder die gewählte
Apotheke nicht mehr am Modellprojekt ARMIN teilnimmt und ich
keinen anderen teilnehmenden Arzt und/oder keine andere teilnehmende Apotheke wähle. Des Weiteren endet die Teilnahme
an dem Tag, an dem ich meine, mit der Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung erteilte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung schriftlich gegenüber der AOK PLUS
widerrufe. Die Teilnahme endet auch bei dauerhafter Nichtinanspruchnahme des gewählten Arztes oder der gewählten Apotheke sowie an dem Tag, an dem das Modellprojekt enden wird.
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31. Was geschieht nach Beendigung meiner Teilnahme am Modell mit meinen Daten?
Nach der Beendigung Ihrer Teilnahme wird der Zugriff des betreuenden Arztes und der betreuenden Apotheke auf den IT-gestützten Medikationsplan deaktiviert, so dass diese nicht mehr
für Sie einsehbar sind.
Mit der Beendigung der Teilnahme am Modellprojekt ARMIN bleiben die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen und gespeicherten
Daten gespeichert, soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen
Anforderungen bzw. Aufgaben benötigt werden. Sollten Sie darauf bestehen, dass alle bis zum Teilnahmeende erhobenen und
gespeicherten Daten gelöscht werden, so ist die Löschung bei
der AOK PLUS schriftlich zu beantragen.
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32. An wen kann ich mich wenden, wenn ich eine
Frage habe?
Dies ist abhängig davon, zu welchem Sachverhalt Sie eine Frage
haben.
Zum Sachverhalt der Teilnahme- und Einwilligungserklärung:
Für Fragen zur Einschreibung und zum Widerruf Ihrer Teilnahmesowie Einwilligungserklärung steht Ihnen das Kundencenter der
AOK PLUS unter der Telefonnummer 0800 1059000* zur Verfügung.
Zum Sachverhalt der Vorschlagsliste und der Protokollierung:
Wenn Sie der Aufnahme Ihrer Versichertennummer auf der Vorschlagsliste widersprechen, ist ebenfalls die AOK PLUS unter der
Telefonnummer 0800 1059000* zu kontaktieren.
Auch wenn Sie Ihr Recht nutzen wollen, um Daten zur Protokollierung zu erhalten, die in Zusammenhang mit der Verarbeitung
der Medikationspläne auf dem Medikationsplanserverstehen, ist
sich an die AOK PLUS unter der Telefonnummer 0800 1059000*
zu wenden.
Zum Medikationsplan:
Ihr gesetzliches Auskunftsrecht für alle im Medikationsplan ent-
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haltenen Informationen wird durch Ihren gewählten Arzt und
die gewählte Apotheke sichergestellt. Bei Rückfragen zu den
Angaben auf Ihrem Medikationsplan sind daher Ihr betreuender
Arzt bzw. Ihre betreuende Apotheke zu kontaktieren.
Bei sonstigen Fragen zum Modellprojekt:
Des Weiteren können Sie Ihre allgemeinen Fragen zum Modellprojekt unter Verwendung des Kontaktformulars auf der Webseite http://www.arzneimittelinitiative.de/kontakt/ stellen und an die
Projektpartner von ARMIN senden
* deutschlandweit kostenfrei, und das rund um die Uhr aus allen Netzen
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Text der Seiten 2 und 3
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung
I. Erläuterung zur Teilnahmeerklärung (TE):
Ich erfülle die Teilnahmebedingungen des Modellprojektes
ARMIN zur Optimierung der Arzneimittelversorgung nach §
63 SGB V der AOK PLUS. Diese Teilnahmebedingungen lauten:
1. Ich bin bei der AOK PLUS versichert und habe das 18. Lebensjahr vollendet.
2. Ich bin nicht dauerhaft in einer stationären Pflegeinrichtung
untergebracht.
3. Ich habe chronische Erkrankungen, die grundsätzlich gleichzeitig mit mindestens 5 Arzneistoffen dauerhaft (Zeitraum
von voraussichtlich mind. 6 Monaten) systemisch behandelt
werden.
4. Ich habe einen an diesem Modellprojekt teilnehmenden Arzt
der hausärztlichen Versorgung (Hausarzt) oder einen Facharzt
und eine am Modellprojekt teilnehmende Apotheke zur Betreuung ausgewählt und ich akzeptiere durch Unterzeichnung dieser Teilnahme- und Einwilligungserklärung (TE/EWE)
die Rechte und Pflichten des Vertrages.
Die medizinisch-fachliche Verantwortung für die Behandlung
obliegt dem behandelnden Arzt in Zusammenarbeit mit der gewählten Apotheke. Arzt und Apotheke erbringen ihre Leistungen gegenüber den Versicherten weiterhin selbst und in eigener
Verantwortung im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen
und vertraglichen Regelungen, nach Maßgabe des Behandlungsvertrages und der fachlichen Sorgfaltspflichten. Meine bestimmungsgemäße Mitwirkung und die Einhaltung der folgenden
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Pflichten sind hierbei für die fehlerfreie und erfolgreiche Durchführung des Modellprojektes besonders wichtig. Die Versorgung
bestimmt sich nach den jeweils aktuellen Bestimmungen des
Vertrages und der Vertrag kann von den Vertragspartnern geändert werden.
Aus meiner Teilnahmeerklärung (TE) am Modellprojekt ergeben sich für mich die folgenden Rechte und Pflichten:
Mit meiner umseitig abgegebenen Unterschrift verpflichte ich
mich, für den Zeitraum meiner Teilnahme am Modellprojekt:
1. das Modellprojekt aktiv zu unterstützen und meinem gewählten Arzt und meiner gewählten Apotheke alle dazu erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere hinsichtlich
der Änderungen und Ergänzungen meiner Medikation, einschließlich selbst gekaufter Arzneimittel,
2. für die Inanspruchnahme der Leistungen des Medikationsmanagements in Stufe 3 meinen betreuenden Arzt aufzusuchen.
3. die Versorgung mit Arzneimitteln in der gewählten Apotheke,
mit Ausnahme von Notfällen und Abwesenheiten vom Wohnsitz von mehr als 3 Tagen, vornehmen zu lassen und die Leistungen des Medikationsmanagements in dieser Apotheke in
Anspruch zu nehmen.
4. mich an den gewählten betreuenden Arzt und die betreuende Apotheke für die Inhalte des Modellprojektes für dessen
Laufzeit zu binden. Die Möglichkeit zum Arztwechsel im Rahmen der Teilnahme des Versicherten an strukturierten Behandlungsprogrammen bei chronischen Krankheiten bleibt
hiervon unberührt.
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Seiten 2 und 3
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung
Des Weiteren ist mir bekannt, dass
1. meine Teilnahme an diesem Modellprojekt freiwillig ist und
durch die gemeinsame Unterzeichnung der TE/EWE durch
mich, den gewählten Arzt und die gewählte Apotheke beantragt wird. Die Teilnahme wird gültig mit dem Datum der
jüngsten Unterschrift.
siehe auch Patienteninformation.
Sollte meine Teilnahme- und Einwilligungserklärung unvollständig oder fehlerhaft sein, veranlasst die AOK PLUS die Vervollständigung bzw. Korrektur.
2. ich im Rahmen dieses Modellprojekts nur einen betreuenden
Arzt (in der Regel der hausärztlichen Versorgung) und nur eine
betreuende Apotheke wählen kann.
3. ich an meine Teilnahme an diesem Modellprojekt für ein Jahr
gebunden bin (Bindungsfrist), meine Teilnahme ohne Angabe
von Gründen erstmalig zum Ablauf eines Jahres ab Teilnahmebeginn schriftlich gegenüber der AOK PLUS, 01058 Dresden,
beendet/gekündigt werden kann und eine Kündigung jeweils
zum Ende des Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 3
Monaten möglich ist. Das Recht zur schriftlichen außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund mit einer Frist von 4
Wochen zum Monatsende bleibt unberührt.
4. ein Arzt- und/oder Apotheken-Wechsel durch mich möglich
ist siehe auch Patienteninformation.
5. meine Teilnahme an diesem Modellprojekt endet:
mit Widerruf der Teilnahmeerklärung.
• an dem Tag, an dem ich die Beendigung meiner Teilnahme
gegenüber der AOK PLUS gemäß den Teilnahmebedingungen
schriftlich erkläre. Die Kündigung meiner Teilnahme bestätigt
die die AOK PLUS schriftlich.

32

• an dem Tag, an dem ich meine, mit der Unterzeichnung der
Teilnahme- und Einwilligungserklärung erteilte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (siehe II.) schriftlich gegenüber der AOK PLUS widerrufe.
• mit Ende des Versicherungsverhältnisses bei der AOK PLUS,
insbesondere bei Wechsel zu einer anderen Krankenkasse.
• bei Wechsel zu einem Arzt oder einer Apotheke, der/die nicht
an diesem Modellprojekt teilnimmt oder wenn der gewählte
Arzt und/oder die gewählte Apotheke nicht mehr am Modellprojekt ARMIN teilnimmt und ich keinen anderen teilnehmenden Arzt und/oder keine andere teilnehmende Apotheke
wähle.
• bei dauerhafter Nichtinanspruchnahme des gewählten Arztes
oder der gewählten Apotheke.
• an dem Tag, an dem das Modellprojekt beendet wird. Die Laufzeit des Modellprojektes ist auf den 31.03.2022 datiert.
6. ich vor dem Aufsuchen einer stationären Einrichtung - mit
Ausnahme von Notfällen - grundsätzlich meinen betreuenden
Arzt kontaktieren soll, um den Medikationsplan von ihm zu erhalten und diesem dem Krankenhaus zum Zeitpunkt der Aufnahme in einer vollständigen und aktuellen Fassung vorlegen
zu können.
7. ich die fachärztliche Versorgung ausschließlich auf Überweisung des betreuenden Arztes in Anspruch nehmen soll.
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Seiten 2 und 3
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung
8. meine Teilnahme am Modellprojekt bei wiederholter Nichtbeachtung meiner Pflichten durch die AOK PLUS durch Ausschluss aus dem Modellprojekt beendet werden kann und ich
innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung meiner Teilnahme nicht erneut am Modellprojekt ARMIN teilnehmen kann.
9. meine Patientendaten in anonymisierter Form (d. h. ohne
Personenbezug) für die Qualitätssicherung der Betreuung im
Modellprojekt bzw. für wissenschaftliche Zwecke (Evaluation)
durch die Vertragspartner verwendet werden können.
10. die AOK PLUS eine Patientenbefragung (Zufriedenheitsanalyse) durchführen will. Meine Teilnahme hieran ist freiwillig.
Meine Teilnahme am Modellprojekt ist von der Teilnahme an
der Patientenbefragung nicht abhängig.
Widerruf der Teilnahmeerklärung (TE):
Mir ist bekannt, dass ich meine Teilnahmeerklärung innerhalb
von zwei Wochen in Textform (§ 126b BGB) oder zur Niederschrift bei der AOK PLUS ohne Angabe von Gründen gegenüber der AOK PLUS widerrufen kann (Widerrufsbelehrung). Die
Widerrufsfrist beginnt, wenn die AOK PLUS dem Versicherten
eine Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt
hat, frühestens jedoch nach Erhalt dieser Belehrung mit dem
jüngsten Unterschriftsdatum auf dieser Teilnahme- und Einwilligungserklärung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die AOK PLUS.
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
(EWE) zur Datenverarbeitung im Rahmen meiner
Teilnahme am Modellprojekt ARMIN:
Meine Einwilligung in die Datenverarbeitung durch die
Vertragspartner des Modellprojektes ARMIN gemäß den
Bestimmungen des zu Grunde liegenden Vertrages zur Optimierung der Arzneimittelversorgung ist Voraussetzung
für meine Teilnahme. Teilnehmerbezogene Daten und Angaben werden zum Zweck und im Rahmen der Versorgung
über den Versorgungsvertrag gemäß den Bestimmungen
der gesetzlichen Krankenversicherung und unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) durch die Beteiligten erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt. Darüber hinausgehend willige
ich für die Inanspruchnahme der Versorgung darin ein, dass
1. die TE/EWE durch den von mir gewählten Arzt oder die
gewählte Apotheke an die AOK PLUS übersendet und
dort aufbewahrt wird. Die AOK PLUS erhält bei Einschreibung alle personenbezogene Daten auf der TE/EWE.
2. die AOK PLUS die teilnehmenden Versicherten mit dem
jeweils gewählten Arzt und der jeweils gewählten Apotheke in einem Ver-zeichnis zusammenführt.
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3. die jeweils zuständige Kassenärztliche Vereinigung von der
AOK PLUS folgende personenbezogene Daten erhält: Name,
Vorname, Krankenversichertennummer, Geburtsdatum, Geschlecht, PLZ und Beginn der Teilnahme am Vertrag, ggf.
Ende der Teilnahme am Vertrag sowie den gewählten Arzt.
siehe Patienteninformation.
4. die Abrechnung der von den Leistungserbringern erbrachten
Leistungen durch die jeweils zuständige Kassenärztliche Vereinigung erfolgt.
5. meine TE/EWE sechs Jahre nach Beendigung meiner Teilnahme durch die AOK PLUS vernichtet wird. Patienteninformation
6. meine Daten und Patientenunterlagen bei einem Wechsel
meines bisherigen Arztes an den neu gewählten Arzt übersendet werden.
7. die AOK PLUS meinem betreuenden Arzt und meiner betreuenden Apotheke ab Beginn meiner Teilnahme den Zugriff auf
die Daten der letzten 6 Monate zu meinen verordneten und
gegenüber der AOK PLUS abgerechneten Arzneimitteln ermöglicht.
8. mein gewählter Arzt und meine gewählte Apotheke meine
Arzneimittelverordnungsdaten und die für die Arzneimitteltherapiesicherheit relevanten klinischen Informationen
zum Zwecke der Dokumentation und der weiteren Behandlung erheben und auf Basis eines IT-gestützten Medikationsplanes speichern und diese Daten nur zu dem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen.
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9. dass mein betreuender Arzt und mein betreuender Apotheker die Ärzte, die mir Arzneimittel verordnen, namentlich sehen können.
10. meine gewählte Apotheke meinem gewählten Arzt den
Zugriff auf meine personenbezogenen Arzneimittelverordnungsdaten - inklusive Selbstmedikation - ermöglicht.
11. mein gewählter Arzt meiner betreuenden Apotheke den Zugriff auf die für die Betreuung erforderlichen Daten und Befunde ermöglicht bzw. diese Daten und Befunde an die mich
mitbehandelnden Ärzte übermitteln darf.
12. im Falle der Vertretung meines betreuenden Arztes durch einen gleichfalls an ARMIN teilnehmenden Arzt aus derselben
Praxis dieser Arzt die Möglichkeit zur Einsichtnahme und Bearbeitung meines IT-gestützten Medikationsplanes hat.
13. die von mir im Rahmen der Teilnahme an Modellprojekt erhobenen Daten in pseudonymisierter Form (d. h. ohne Personenbezug) ggf. für eine Evaluation verwendet und zu diesem
Zweck einem Evaluator zur Verfügung gestellt und von diesem wissenschaftlich ausgewertet werden dürfen.
14. die AOK PLUS mich über Änderungen und Ergänzungen im
Modellprojekt sowie über weitere Service- und Leistungsangebote der AOK PLUS im Zusammenhang mit der Teilnahme,
insbesondere dem Medikationsmanagement, informiert und
berät, auch telefonisch oder per E-Mail.
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Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung (EWE) und Folgen des Widerrufes:
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann. Mit Zugang meines Widerrufs bei der AOK PLUS ist
die Beendigung der Teilnahme am Modellvorhaben ARMIN
- Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen verbunden. Bei
meinem Ausscheiden werden die Daten gelöscht, soweit sie
für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr benötigt werden und die Rechtmäßigkeit der bisher aufgrund
meiner Teilnahme verarbeiteten/erhoben personenbezogenen Daten nicht berührt.
Meine Widerrufserklärung kann ich richten an:
AOK PLUS, 01058 Dresden.
Wenn ich darauf bestehe, dass alle bis zum Ende meiner Teilnahme an ARMIN erhobenen und gespeicherten Daten gelöscht
werden sollen, so muss ich die Löschung direkt bei der AOK PLUS
schriftlich beantragen. Mir ist bekannt, dass mit der Beendigung
meiner Teilnahme der Zugriff des betreuenden Arztes und der
betreuenden Apotheke auf meinen IT-gestützten Medikationsplan deaktiviert wird, so dass dieser nicht mehr für sie einsehbar
ist.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu meinen Rechten finde ich unter aok.de/plus/datenschutzrechte. Bei
Fragen erreiche ich die AOK PLUS postalisch: AOK PLUS, 01058
Dresden oder den Datenschutzbeauftragten der AOK PLUS per
Mail:
Datenschutz@plus.aok.de
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