Sandra Brandt - Tierheilpraktikerin
Aufklärungsbogen / Behandlungsvertrag

Tierhalter Daten (Später im Text Patientenbesitzer)
Anrede
Vorname Name
Adresse
PLZ & Ort
Telefonnummer

Aufklärungsbogen / Behandlungshinweise

Sehr geehrte, liebe Patientenbsitzer,
Erstreaktionen
Bei den angewandten Naturheilverfahren kann es zu sogenannten Erstreaktionen kommen. Das kann eine
sofortige Besserung bedeuten, oder auch eine Erstverschlimmerung. Beides ist als positiv zu werten, da es
zeigt, dass das Tier in der Lage ist zu reagieren und auf die Therapie anspricht.
Akupunktur
Bei einer Nadel-Akupunktur kann es in seltenen Fällen zu unerwünschten Folgen kommen. Wie z. B.
Organverletzungen (von Lunge, aber auch anderen Organen), Hämatome, Nervenirritationen,
Schmerzsensationen (die über den gewöhnlichen Einstich hinaus gehen), Blutungen und Abortgefahr (sehr
selten: diese bestimmten Punkte, die dazu führen können, werden bei trächtigen Tieren von mir nicht
genadelt).
Hirudo medicinalis - Blutegel Therapie
Der Einsatz von Hirudo medicinalis wirkt unter anderem entzündungshemmend, schmerzhemmend,
lymph- und blutstrohmbeschleunigend, wie auch entgiftend und antithrombotisch. Nach der Behandlung
kann es für ca. 12-24 h zu Nachblutungen kommen.
Nicht angewandt werden darf Hirudin bei:
- Gabe von blutverdünnenden Arzneimitteln
- Unverträglichkeiten des Patienten gegenüber Heparin (ähnlich wie Hirudin)
Der Egelbiss muss bluten. Die Wunde darf nicht luftdicht verschlossen werden, ansonsten entzündet sich
das umliegende Gewebe. Der Egel darf nicht manuell entfernt werden, da es sonst ebenfalls zu einer
Entzündung kommt. Der Egel muss von alleine abfallen.
In Folge der Hirudin-Therapie entsteht meist ein Juckreiz an der Bissstelle, dem aber nicht nachgegeben
werden sollte. Fenistil-Gel kann dann Abhilfe schaﬀen.
Blutentnahme
Bei einer Blutentnahme zur Labordiagnostik, kann es in seltenen Fällen zu unerwünschte Reaktionen
kommen, wie z. B.: Hämatome, Schwellungen, in seltenen Fällen auch Abszesse.
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Anerkennungen Naturheilverfahren
Einige Naturheilverfahren, die in meiner Praxis zur Anwendung kommen, (Bioresonanztherapie,
Homöopathie, Bachblütentherapie), sind schulmedizinisch nicht anerkannt, und ersetzen keinen
klassischen Schulmediziner.
DSGVO: Ich (Patientenbesitzer) erkläre mich damit einverstanden, dass meine
personenbezogenen Daten für die jetzige und künftige Behandlung/en meines Tieres / meiner
Tiere gemäß der DSGVO gespeichert und verarbeitet werden, und für weiterführende
Untersuchungszwecke an das Labor Vet Screen weiter gegeben werden dürfen. Diese
Einwilligung kann jederzeit zu widerrufen werden.
Die AGB‘s habe ich zur gelesen, und erkläre mich damit einverstanden.
Das Widerrufsrecht habe ich zur Kenntnis genommen, und bitte ausdrücklich um einen Termin
vor Ablauf der Widerufsfrist. Mir ist klar, dass mein Widerrufsrecht erlischt, wenn der Termin vor
Ablauf der Widerrufsfrist stattfindet.

Ich (Patientenbesitzer) bestätige:
- dass ich über die Auswirkungen und möglichen Gefahren der Behandlung/en von Sandra Brandt
aufgeklärt wurde
- dass ich von Sandra Brandt darüber aufgeklärt wurde, dass die angewandten Methoden
schulmedizinisch und wissenschaftlich nicht anerkannt sind
- dass die angewandten Behandlungen und Therapien keinen Tierarzt ersetzen

Ort, Datum

Unterschrift Patientenbesitzer

Anlagen zum Verbleib beim Patientenbesitzer:
AGB’s
DSGVO
Widerrufsbelehrung
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