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Nach dem deutschen Heilmittelwerberecht §3 bin ich verpflichtet, auf folgendes hinzuweisen:
Bei den hier vorgestellten Methoden, sowohl therapeutischer als auch diagnostischer Art handelt es
sich um Verfahren der alternativen Medizin, deren Wirksamkeit naturwissenschaftlich
schulmedizinisch nicht nachgewiesen und anerkannt ist.
Dies gilt für die komplette Homepage von tierheilpraxis-medicinanaturale.de

Internet Disclaimer / Haftungsausschluss
Herzlich Willkommen auf meiner Website.
Ich möchte darauf hinweisen, das sich diese Website und sämtliche Informationen auf ihr, nach
deutschem Recht richten. Jeder Benutzer, der über diesen Disclaimer hinweggeht, um auf meine
einzelnen Seiten zuzugreifen, erkennt automatisch an, dass sich die Beziehung zwischen ihm und mir
ausschließlich nach deutschem Recht richtet.
Zur allgemeinen Absicherung weise ich darauf hin, dass die von mir abgegebenen Informationen auf
der Website nicht genutzt werden können, um Krankheiten oder Leiden selbstständig zu erkennen
und zu therapieren.
Für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Website kann ich keine Garantie
übernehmen. Ich kann nicht ausschließen, dass meine Internetseite auch Informationen durch Dritte
aufweisen. Für diese Informationen kann ich keine Haftung übernehmen, dies gilt vor allem für Links
zu anderen Websites.
Sämtliche Texte und Grafiken auf meiner Website sind urheberrechtlich und durch sonstige
Schutzrechte geschützt. Der Gebrauch oder die Vervielfältigung jeglicher Grafiken und Texte dieser
Website ist, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch mich, nicht gestattet.
Um die Website aktuell zu halten, werden Texte von Zeit zu Zeit gegebenenfalls geändert und/oder
ergänzt. Eine Haftung aus dem Inhalt dieser Website ergibt sich nicht.

1. Haftungsbeschränkung
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des
Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht
immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters
kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.
2. Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberund Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder des
jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche
gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder
komplette Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und
Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.
3. Datenschutz
Der Anbieter weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt
werden kann. Die Verwendung von Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung
erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter widerspricht hiermit jeder
kommerziellen Verwendung und Weitergabe seiner Daten.
Die Daten des Kunden und des Tieres werden aufgrund des Vertragsverhältnisses zum Zweck der
Be- und Verarbeitung gespeichert. Der Kunde verzichtet hiermit auf besondere Benachrichtigung
lt. Bundesdatenschutz. Der Inhalt von Beratungsgesprächen, Behandlungen und Krankenakten
unterliegt der Schweigepflicht. Der THP kann nur nach schriftlicher Erlaubnis durch den Kunden
davon entbunden werden. Sobald der THP aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Auskunft
verpflichtet ist, entfällt die Schweigepflicht - beispielsweise Meldepflicht bei bestimmten
Diagnosen oder auf behördliche oder gerichtliche Anordnung. Der Kunde hat das Recht, einen
Auszug aus seiner Kartei zu erhalten, welcher honorarpflichtig ist.
4. Haftung für Links
Mein Angebot kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte ich keinen
Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von
Rechtsverletzungen werde ich derartige Links umgehend entfernen.

5. Behandlungsvertrag
Der Behandlungsvertrag kommt zustande, wenn der Kunde das generelle Angebot des
Tierheilpraktikers annimmt und sich an den Tierheilpraktiker zum Zwecke der Beratung, Diagnose
und Therapie wendet. Der THP ist jedoch berechtigt, einen Behandlungsvertrag ohne Angabe von
Gründen abzulehnen (z.B. wenn ein erforderliches Vertrauensverhältnis nicht erwartet werden
kann, der THP aus gesetzlichen Gründen nicht behandeln kann oder darf oder die ihn in
Gewissenskonflikte bringen können.) Hierbei bleibt der Honoraranspruch des THP für bis zur
Abweisung entstandene Leistungen, einschließlich erfolgter Beratung, erhalten.
Der Behandlungsvertrag hat folgenden Inhalt:
Der THP erbringt seine Dienste gegenüber dem Patienten in der Form, dass er all seine erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung des Heilkunde zur Beratung, Diagnose und Therapie
beim Tier erbringt der THP seine Dienste gegenüber dem Kunden. Untersuchung und Behandlung
erfolgen gem. §§ 611 und 612 BGB sowie auf der Grundlage der AGB.
Der THP berät den Kunden fachlich und wirtschaftlich über anwendbare Therapiemöglichkeiten
und deren Vor- und Nachteile. Der Kunde hat das Recht, Therapiemöglichkeiten auszuwählen.
Sollte er von diesem Recht kein Gebrauch machen, trifft der THP die Wahl. Die vom THP
angebotenen Therapiemöglichkeiten sind meist schulmedizinisch nicht anerkannt und
entsprechen nicht dem Stand der Wissenschaft. Eine Heilung oder ein Erfolg werden weder in
Aussicht gestellt, noch versprochen.
6. Mitwirkung des Kunden
Die THP kann den Kunden nicht zu einer aktiven Mitwirkung verpflichten. Die Tierheilpraktikerin
ist jedoch berechtigt, die Behandlung abzubrechen, wenn der Kunde Beratungsinhalte negiert,
erforderliche Auskünfte zur Anamnese und Diagnose unzutreffend und/oder lückenhaft erteilt,
dadurch das erforderliche Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben ist oder wenn
Therapiemaßnahmen vereitelt werden
7. Terminvereinbarung
Termine gelten als vertraglich vereinbart, wenn sie per Post, Fax, Mail oder telefonisch von mir
bestätigt wurden. Alle Termine, die innerhalb von 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin
abgesagt werden, werden dem Kunden mit den tatsächlich entstandenen Mehrkosten zzgl. einer
Bearbeitungspauschale von 15,--€ in Rechnung gestellt. Erscheint der Kunde zu einem
vereinbarten Termin (ohne Kenntnis) zu spät, so wird dies ebenfalls in Rechnung gestellt. Der
Kunde hat kein Anrecht darauf, dass die entgangene Zeit nachgeholt wird. Bei Hausbesuchen kann
es aufgrund nicht vorhersehbarer Beeinträchtigungen im Straßenverkehr oder aufgrund der
Wetterlage zu Verzögerungen kommen, sowie eine verlängerte Behandlungszeit beim vorherigen
Kunden. Hat mir der Kunde seine Telefonnummer oder seine Mobilfunknummer hinterlassen,
werde ich unverzüglich über die Verzögerung informieren.
8. Rücktritt bei Hausbesuchen
Tritt der Kunde bei Ankunft des THP von dem Behandlungsvertrag zurück, werden ihm die
entstandenen Aufwandskosten zuzüglich einer Bearbeitungspauschale in Höhe von 25,00 Euro in
Rechnung gestellt. Ausgenommen von dieser Rechnung sind wichtige unverzüglich mitzuteilende
und nachzuweisende Gründe in Form höherer Gewalt nach BGB.

9. Zahlungsbedingungen
Der THP hat für seine Dienste Ansprüche auf ein Honorar. Soweit die Honorare nicht individuell
zwischen THP und Kunde vereinbart sind, gelten die in der Preisliste aufgeführten Sätze. Die
Anwendung anderer Gebührenordnungen oder Gebührenverzeichnisse ist hiermit ausgeschlossen.
Vermittelt der THP Leistungen Dritter, die er nicht fachlich überwacht (z.B. Laborleistungen), dann
ist der THP berechtigt, die von dem Dritten in Rechnung gestellten Beträge als eigene
Honorarbestandteile geltend zu machen. In Quittung und Rechnung sind diese Beträge gesondert
auszuweisen. Der THP wird sich von den Dritten weder Rückvergütungen noch sonstige Vorteile
gewähren lassen. Der THP ist aber berechtigt, bei einer entsprechenden Vereinbarung für
Vermittlung begleitender Leistungen beim Kunden eigene Honorare geltend zu machen. In den
Fällen der Vermittlung von Leistungen Dritter ist der THP von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit und darf als Beauftragter des Kunden zwischen dem Dritten (z.B. Labor) und sich selbst
Rechtsgeschäfte abschließen. Dies gilt auch, wenn § 181 BGB auch auf die Rechtsbeziehung
zwischen THP und Dritten anzuwenden wäre, unabhängig von einem diesbezüglichen
Befreiungstatbestand. Das Verbot der Vorteilsgewährung bleibt hiervon unberührt. Die Honorare
sind für jeden Behandlungstag vom Kunden in bar oder per Rechnung an den THP zu bezahlen.
10. Gebühren und Fahrtkosten
Gebühren und Fahrtkosten pro km sind in der aktuellen Preisliste aufgeführt und gelten als
verbindlich vereinbart.
11. Gesetzliche Vorschriften
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§ 43 AMG i.d.F. der 8. Änderung 1998) ist die Abgabe
apothekenpflichtiger Arzneimittel THP nicht gestattet. Die Direktverabreichung an Tiere durch den
THP ist jedoch nach wie vor zulässig, da dies keine Abgabe, sondern eine Verwendung ist. Daraus
folgt, dass die Tierheilpraktikerhonorare grundsätzlich die verwendeten Arzneimittel enthalten.
Eine Herausrechnung oder Spezifizierung ist nicht möglich. Die Anwendung der vom Kunden
mitgebrachten Arzneimittel durch den THP ist ausgeschlossen.
Die Abgabe von Arzneimitteln durch Apotheken an den Kunden für verordnete oder empfohlene
Arzneimittel stellt ein nicht durch diese AGB erfasstes Direktgeschäft dar. Das gleiche gilt für frei
verkäufliche Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und andere Hilfsmittel, die vom THP
empfohlen oder verordnet und vom Kunden in separaten Einkaufseinrichtungen bezogen werden.
Diese Direktgeschäfte haben auf die Honorar- und Rechnungsgestaltung des THP keinen Einfluss.
Die Abgabe von freiverkäuflichen Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen
Hilfsmitteln ist dem THP oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen gestattet.
12. Haftung
Der Tierhalter haftet für sämtliche Schäden, die an Personen und Praxisausrüstung durch ihn oder
das Tier verursacht werden, unmittelbar und in voller Höhe.

