Handdrauf-Ruholl
- ganzheitliche Therapie für Hund und Pferd www.handdrauf-ruholl.de
info@handdrauf-ruholl.de
Handy: 0160/93766118

Einverständniserklärung zur Behandlung mit Blutegeln
Name und Anschrift Tierhalter:_________________________________________________________________
Name des Tieres: ______________________ Grund der Behandlung: _________________________________

Liebe/r Tierhalter/in,
bitte lesen Sie dieses Informationsblatt zur Aufklärung und Einverständniserklärung einer Blutegelbehandlung
bei Ihrem Vierbeiner ausführlich durch. Es sollen wichtige Frage zur Durchführung, zu typischen Reaktionen
sowie möglichen Nebenwirkungen erläutert werden.
Um diesen Aufklärungsbogen möglichst kurz zu halten, bitte ich Sie vorab sich die grundlegende Information
über Blutegel auf meiner Homepage durchzulesen.
Mögliche Fragen sollten grundsätzlich vor der Durchführung der Blutegeltherapie geklärt werden. Dafür können
Sie mich gerne jederzeit kontaktieren.

Vorbereitung des Patienten:
●
●
●
●
●
●

betroffene Körperstelle mind. 48 Stunden vorher nur mit klarem Wasser reinigen
keine Salben oder andere Substanzen in der betroffenen Region mind. 48 Stunden vorher auftragen
keine Insektenabwehrmittel mind. 48 Stunden vorher auftragen
verabreichte Medikamenten können sich negativ auf das Beißverhalten der Egel auswirken
bei kalten Außentemperaturen kann leichte Bewegung oder andere durchblutungsfördernde
Maßnahmen vor der Behandlung das Beißverhalten der Egel positiv beeinflussen
Fell wird evtl. im betroffenen Gebiet rasiert

=> trotz Einhaltung der Vorbereitungsmaßnahmen kann es vorkommen, dass die Egel manchmal nicht direkt
beißen wollen. So muss in manchen Fällen mit einem erhöhter Zeitaufwand gerechnet werden. Dieses ist jedoch
von meiner Seite nicht beeinflussbar.
=> in seltenen Fällen, kann es passieren, dass die Egel trotz aller Versuche überhaupt nicht beißen. Dann muss
die geplante Blutegeltherapie nach ca. 1 Std. abgebrochen und verschoben werden. In diesem Fall bitte ich um
Verständnis, dass eine Zeitpauschale von 50 Euro zzgl. der Egel in Rechnung gestellt werden muss.
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Mögliche Nebenwirkungen:
●
●
●
●
●
●
●

Juckreiz, sowie lokale Entzündungsreaktion
Narbenbildung
Hämatome
Kreislaufschwäche
Wundinfektionen,
langanhaltendes Nachbluten (über 24 Stunden hinaus)
Allergien/allergische Schocks (Wenn bekannt ist, dass eine Allergie gegenüber Insektenstichen z.B.
Bienen besteht, sollte evtl. von einer Blutegeltherapie abgeraten werden)

=> ggf. müsste ein Tierarzt hinzugerufen werden!

weitere Komplikationen:
●

●

Egel lässt nicht wieder los: In diesem Falle kann durch Bewegung des Tieres versucht werden, dass der
Egel angeregt wird, sich fallen zu lassen bzw. durch die Bewegung gelöst wird.Es kann passieren, dass
Zahn- bzw. Kieferreste in der Haut zurück bleiben, dies kann ggf. zu einer Entzündungsreaktion führen.
Dann müsste durch den Tierarzt evtl. eine Antibiotika-Gabe erfolgen.
In Notfällen z.B. allergischen Schocks muss umgehend ein Tierarzt dazugezogen werden, um ggf.
lebensrettende Maßnahme durchzuführen! Die Egel müssen in diesem Fall mithilfe von z.B.
Desinfektionsmittel zum sofortigen Loslassen bewegt werden. Die Egel sterben dabei und erbrechen
ggf. aufgenommenes Blut zurück in die Bissstelle. Auch hierbei kann es zu einer Wundinfektionen
kommen, die ggf. eine tierärztliche Behandlung erfordert!

Wann darf eine Blutegel-Therapie nicht erfolgen? (Kontraindikationen)
●
●
●
●
●
●
●

bei Tieren, die weniger als 5 kg wiegen
Fieber, schwerwiegende Infektionen
schlechter Allgemeinzustand
bekannte Anämien/Blutarmut
bekannte Blutgerinnungsstörungen wegen erhöhter Blutungsneigung
bekannter Diabetes mellitus wegen gestörter Wundheilung
Tumore

Was muss nach der Behandlung beachtet werden:
●
●
●
●
●

keine körperliche Anstrengung am Behandlungstag und am Folgetag
genügend Wasser zur Verfügung stellen
Bissstelle und Blutung in den kommenden Tagen beobachten
Bissstelle sauber halten, kein Aufenthalt des Tieres z.B. im staubigen Sand
bei Unsicherheit und Rückfragen gerne unverzüglich Kontakt aufnehmen

Medizinische Blutegel werden nach dem Arzneimittelgesetz als Fertigarzneimittel definiert und dürfen demnach
nur einmalig verwendet werden.
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Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung dient zur Aufklärung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich?
●

Mona Ruholl, Albert-Hillenkötter-Str. 3, 48282 Emsdetten, Handynummer: 0160 - 937 66 118

2. Welche Daten werden verwendet:
●
●
●

Kontaktdaten (wie z.B.: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
Daten und Erkrankungen der behandelten Tiere
Inhaltsdaten (wie.z.B.: Fotos, Videos, Kundenbewertungen)

3. Wofür werden Ihre personenbezogenen Daten benötigt?
●
●
●
●
●
●

Dokumentation von Erkrankungen und Behandlungen Ihres Tieres, z.B. zur Nachvollziehbarkeit bei evtl.
Nachbehandlungsterminen, besonders wenn längerer Zeitraum dazwischen liegt.
Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung, Rückfragen etc.
Kundenbewertungen auf der Homepage. Geschriebene Bewertungen und bereitgestellte Fotos werden mir von
Ihnen selber bereitgestellt, sofern Sie einverstanden sind. Ohne schriftliche Einverständnis.
Zur Fallbeschreibung einer Erkrankung/Behandlungsfalles auf der Homepage oder der Facebook-Seite. Erfolgt
entweder Anonym oder mit schriftlicher Einverständniserklärung.
Nur auf Wunsch von Ihnen und mit schriftlicher Einverständniserklärung werden Ihre Daten an Dritte
weitergegeben z.B. Tierärzte, Tiertherapeuten etc.
Nutzungsdaten und Meta-/Kommunikationsdaten z.B. zur Nachvollziehbarkeit von Besuchsdaten der Homepage.
Erfolgt automatisch von der Homepage.

4. Erfolgt eine Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten an anderer Stelle?
●
●

Vorlegung der Abrechnungsdaten beim Finanzamt (Name, Adresse bzw. Stalladresse wegen Kilometerpauschale,
Termin der Behandlung sowie Behandlungskosten)
Im Falle eines Rechtsstreites erfolgt die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Rechtsanwälte, Gerichte
und an die Berufshaftlichtversicherung

5. Für welche Dauer werden meine Daten gespeichert?
●

Für mindestens 3 Jahre

6. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer Daten?
●
●
●

Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten
Recht auf Berichtigung der Daten (z.B. bei Veränderung des Krankheitsverlaufes während meiner Abwesenheit;
wenn Daten veraltet oder fehlerhaft sind, z.B. bei Umzug etc.)
Recht auf Löschung/Vernichtung Ihrer Daten. Auf Wunsch von Ihnen werden Ihre Daten gelöscht, dann kann
jedoch im Falle eines Nachbehandlungstermines keine Einsicht mehr auf meine bisherigen
Behandlungen/Dokumentationen genommen werden. Auch kann auf Wunsch von Ihnen die Kundenrezision auf
meiner Homepage entfernt werden. Ausgenommen sind Ihre personenbezogenen Daten, die zur Vorlage für das
Finanzamt, im laufenden Kalenderjahr bis zur Abgabe der Steuererklärung, dienen! Und erforderliche Daten
im Falle eines Rechtsstreites!

7. Widerspruchsrecht
●

sofern nicht bereits unter Punkt 6. genannt, können Sie jederzeit unterschriebene Datenschutzerklärungen
widerrufen.

Hiermit bestätige ich, dass ich mit der Blutegelbehandlung bei meinem Tier durch Mona Ruholl einverstanden
bin. Den Aufklärungsbogen habe ich vollständig gelesen und ich habe keine weiteren Fragen. Mir sind bei
meinem zu behandelnden Tier keine Kontraindikationen bekannt und mögliche Risiken und Nebenwirkungen
sind mir bewusst.
Auch die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und erkläre mich einverstanden.

_______________________________
(Ort, Datum, Unterschrift des Tierhalters)
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