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Präambel: Hier im “Disclaimer” stehen nur Dinge, die eigentlich jedem klar sind. Leider müssen wir dies
alles hier formulieren, da es gelgentlich Zeitgenossen gibt, die meinen, dass man mit der Verfolgung von
Spitzfindigkeiten gut Geld verdienen könne. Diesem Ansinnen möchten wir hier einen Riegel
vorschieben.

§1 Identität und Adressen

Dr. med. (Deutschland) Stephan Mönninghoff, Facharzt für Allgemeinmedizin (Deutschland), Hausarzt,
Umweltmedizin sowie Dr. med. (Deutschland) Raimund von Helden, Facharzt für Allgemeinmedizin
(Deutschland), Hausarzt. Anschrift Meggener Strasse 48 / 57368 Lennestadt - Meggen  / Tel. 0 27 21 - 8
30 56   Fax: auf Anfrage. EMail: Kontakt@Hausarzt-Meggen.de  ; Wir sind beide Mitglied der
Ärztekammer Westfalen-Lippe.

§2 Nutzungsimplikation

Wenn Sie die Seiten dieser Homepage betrachten oder benutzen, erklären Sie sich mit den
untenstehenden Paragrafen einverstanden.

§ 3 Statische Analyse der Besucherströme:

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
Google Analytics verwendet sog. &quot;Cookies&quot;, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Cookies
sind Wiedererkennungs-Markierungen, wie sie beispielsweise bei jedem
online-shopping erzeugt werden müssen, um Ihre Eingaben dem Vorgang
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zuordnen zu können.  In dieser Anwendung geht es darum, Ihnen die
gewünschten Informationen effektiver zur Verfügung zu stellen. Google wird
daher diese Informationen benutzen, um die Zugriffe auf die Website in ihrem
Muster auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene kostenlose statistische Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen nur an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern oder Cookies löschen. Dann wird ihre Besuch bei der Statistik nicht
erfasst.

§4 Haftungsausschluss Verknüpfungen

Die Autoren der Homepage übernehmen für die hierin und auch in den hiermit verknüpften
Internetseiten erreichbaren Informationen, Nutzungen und sich daraus ergebenden Konsequenzen oder
Schäden keinerlei Haftung. Der Autor wird von allen Schadenersatzansprüchen Dritter durch den Nutzer
dieser Seiten freigestellt. Verknüpfungen (Links) zu weiterführenden Internetseiten sind Beispiele für
Möglichkeiten des Internet, keine Empfehlungen.

§5 Haftungsausschluss medizinische Inhalte

Vor allen Folgerungen, Handlungen oder Unterlassungen durch das Lesen dieser Seiten sollten sie
unbedingt persönlichen ärztlichen Rat einholen.

§6 Gleichstellungsgesetze

Sofern in einem Text die weibliche Form einer Berufsbezeichnung gewählt ist, so ist die männliche Form
ohne Diskriminierung gleichrangig gemeint. (Arzthelferin = Arzthelfer). Und umgekehrt geltend. Nur zur
Verbesserung der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nennung der beiden Formen verzichtet.
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§7 Haftungsauschluss für fremde Rechte

Die Rechte der Ursprungsländer, Datenbankinhaber und alle copyrights (Autorenrechte) sind zu
beachten. Alle Namen sind nicht als Freinamen zu betrachten, sondern müssen vor weiterer
Verwendung auf fremde Rechte geprüft werden.

§8 Ungültigkeit einzelner Paragrafen

Sollten einzelne Teile dieser Abmachung ungültig sein, sind sie sinngemäß abzuändern. Die
Gesamtvereinbarung verliert damit nicht ihre Rechtsgültigkeit.

§9 Variabilität

Diese Abmachung kann jederzeit geändert bzw. aktualisiert werden und sollte daher vor jeder Nutzung
der Homepage neu gelesen werden.

Dr. med. Mönninghoff   &  Dr. med. Raimund von Helden

(c) Dr. von Helden 
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