
Platz der Freiheit
direkt am

Bringen Sie  

ihre geSundheit  

in Ordnung!

Das Sanimedius  
Medikations- 
Management

■ Keine Zweifel, kein Vergessen

■ Sicherheit bei der einnahme

■ Flexible und komfortable Anwendung

Platz der Freiheit 5 
19053 Schwerin 
Telefon 03 85 - 73 43 77 
Telefax 03 85 - 73 43 78 
platzderfreiheit@sanimedius.de

Anmeldung zum Sanimedius Medikations-Management

Name  ______________________________________________ Vorname  _________________________________

Straße  _____________________________________________ PLZ, Ort ______________________________________

Krankenkasse ____________________________________ Vers.-Nr.  _____________________________________

Hausarzt + Tel Nr.  __________________________________________________________________________________

Zuzahlungsbefreiung    nein    ja, seit  ________________________________________________________

Für die Serviceleistungen, eventuelle Zuzahlungen zu Ihren Medikamenten oder mitbestellten Zusatzmedikation würden 
wir Ihnen per Post eine Monatsrechnung zukommen lassen. Bitte geben Sie an, welchen Zahlungsweg Sie bevorzugen.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir, die Sanimedius Apotheke, würden Sie gerne  
mit  Ihren notwendigen Medikamenten und 
sonstigen Apothekenprodukten versorgen.

Wir benötigen lediglich Ihr Rezept, den Medika-
mentenplan Ihres Arztes und ein paar persön-
liche aber notwendige Angaben.

Servicegebühr

 Zusammenstellung 
wöchentlich

€         / Woche

Abholung / Lieferung

 Selbstabholung 
(kostenlos) 
 

 Lieferung als Paket

Sanimedius  
Apotheke Schwerin 
Platz der Freiheit 5 
 19053 Schwerin

€         / Lieferung

Abw. Rechnungsadresse / Kontoinhaber:

_____________________________________________

_____________________________________________

Anmerkungen oder Vorerkrankungen:

_____________________________________________

_____________________________________________

Wie möchten Sie die Servicegebühr und eventuelle Zusatzkosten bezahlen?

 in bar, immer bei der Einreichung  
der Rezepte bzw. Abholung der Blister.

 per Überweisung einer monatlich  
an mich gerichteten Rechnung

 per Lastschrift einer monatlich an mich 
gerichteten Rechnung. 
( Hiermit erteile ich Ermächtigung   
zum Einzug dieser und zukünftiger  
Rechnungen bis zu ihrem Widerruf )

Bankverbindung

IBAN 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zur Speicherung meiner persönlichen Daten. Ich bin damit ein-
verstanden, dass meine entsprechenden Daten zum Zweck der Verarbeitung oben genannter Arzneimittelversorgung 
verwendet werden. Mir ist bekannt, dass die persönlichen Daten, die nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. des Betäu-
bungsmittelgesetzes oder des Transfusionsmittelgesetzes) erfasst werden, erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen gelöscht und vernichtet werden dürfen.
Hiermit beauftrage ich die Sanimedius Apotheke bis auf  
Widerruf, meine benötigten Medikamente und sonstige Apo-
thekenprodukte zu bestellen und zu bearbeiten. Über die 
Freiwilligkeit meiner Angaben sowie die freie Apothekenaus-
wahl bin ich belehrt worden.

Datum _____________________________________

_____________________________________________
Unterschrift Kunde oder Angehörige



Ob im Heim oder zu Hause, die Zeit für die 
Pflege alter und kranker Menschen ist in der 
Regel immer viel zu knapp bemessen. Individuell 
für den Tag zusammengestellte Arzneimittel 
können die Arbeit der Pflegekräfte oder der 
Angehörigen bei der Gabe von Medikamenten 
erheblich erleichtern.

Die Sanimedius Apotheke arbeitet beim Stel-
len von Medikamenten mit einem der sichers-
ten und innovativsten Blister-Verfahren, das 
derzeit auf dem Markt ist. Dabei werden alle 
anhand der Rezepte und Dosierungen indivi-
duell für die Patienten zusammengestellten 
Medikamente nicht manuell, sondern auf der 
Basis modernster Computertechnik und mit 
Hilfe eines Blisterautomaten als so genannte 
Wochenboxen produziert. 

Eine Wochenbox enthält alle regelmä-
ßig benötigten Medikamente des Pati-
enten – sauber verpackt und getrennt 
nach Einnahmezeitpunkten geordnet –  
zur direkten Verabreichung und Ein-
nahme. Vor der Auslieferung der Wo-
chenboxen werden diese von unseren 
Mitarbeitern nochmals auf Überein-
stimmung mit der Verschreibung des 
Arztes überprüft.

Außerdem kann jedes Mal ein Verord-
nungsblatt mit Fotos der Arzneimittel 
und deren Dosierung mitgeliefert wer-
den, das dann zur Kontrolle genutzt 
werden kann. So lässt sich die Sicher-
heit bei der Arzneimitteltherapie deut-
lich steigern.

das sanimedius
medikations-management

die Vorteile  
im Überblick

Mehr Sicherheit  
durch maschinelle
Zusammenstellung  
der Medikamente

Alle Medikamente in bester Ordnung

■ einfache handhabung für  
Patienten und Angehörige

■ Bessere therapieergebnisse 
durch die richtige einnahme

■ Mehr Sicherheit und Schutz 
gegen einnahmefehler

■ Kontrolle durch den Apotheker

■ Blisterboxen reichen  
bis zu 4 Wochen

■ Weniger Arbeit durch  
unterstützung beim  
rezeptmanagement

www.sanimedius-schwerin.de www.sanimedius-schwerin.de


