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Vorwort 

Tiergestützte Aktivität & Therapie, als eine „gezielte Intervention, in welcher 

ein spezifischen Kriterien entsprechendes Tier als Teil des therapeutischen 

Prozesses integriert wird“ (www.deltasociety.org), wirkt positiv auf 

physischer, psychisch-emotionaler, motivationaler sowie auf sozialer Ebene. 

Ein Hund akzeptiert einen Menschen vorurteilsfrei. Durch die Arbeit mit  

Therapie- und Behindertenbegleithunden, können Ängste und De-

pressionen reduziert und das Selbstbewusstsein gesteigert werden. Das 

emotionale Wohlbefinden und Selbstwertgefühl werden durch Zuwendung 

und Zuneigung von und zu dem Hund sowie durch die bedingungslose 

Akzeptanz und Wertschätzung durch den Hund verbessert.  

Der Therapiebegleithund sollte auf jeden Fall entsprechend geschult sein 

und eine Ausbildung mit seinem Besitzer abgeschlossen haben.  

Informationen dazu findest du hier:  

https://www.dbtb.info 

http://www.mittt.de 

http://www.tiergestuetzte-therapie.de 

http://lernen-mit-tieren.de 

http://www.tiergestuetzte.org 

 

Aus hygienischer Sicht besteht laut dem Robert-Koch-Institut keine Gefahr 

der Übertragung von Krankheiten. Voraussetzung sind die Einhaltung 

hygienischer Maßnahmen (siehe Hygieneplan), sowie tierärztliche 

Überwachung verbunden mit Impfungen des Hundes, welche sorgsam 

dokumentiert werden. Selbstverständlich trägt der Besitzer die 

Verantwortung für das kontrollierte und der Umgebung angepasste 

Verhalten des Hundes.  
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Mein Werdegang:  
 
•  Studium der Dipl.-Sportwissenschaften 
•  Sportliche Leitung in einem Fitnessbad 
•  Grundschullehrerin für das Fach Sport 
•  Sporttherapeutin in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln 
•  Freiberufliche Tätigkeit in den 

Bereichen Psychomotorik, tiergestützte 
Therapie & Aktivität, Tanz, 
Bewegungserziehung, 
Gewaltprävention 

 

Qualifikationen:  
 
•  Ausbildung in tiergestützter Therapie beim DBTB e.V.  
•  Basisausbildung Psychomotorik beim AKP 
•  Konfliktcoach "Gewaltfrei Lernen“ 
•  Gewaltpräventionscurriculum "Faustlos“ 
•  Fortbildung Kleinkinderschwimmen 
•  Singen, Tanzen, Musizieren mit den Kleinsten 

(Landesmusikakademie NRW) 

Über mich 

Seit 2013 begleitet mich meine Hündin Emma Lou bei meiner Arbeit: 
zuerst in die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln, später dann 
auch in einen Kindergarten in Frechen und das Paul Krämer Haus in 
Frechen.  
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Therapiehunde,  – die am meisten eingesetzten Tiere bei 
tiergestützter Therapie – sind Hunde die in Familien, bei 
Privatpersonen und/oder in Institutionen im Dienste der 
Gesundheit, Resozialisierung und Rehabilitation eingesetzt 
werden:  
•  zur Förderung von Kindern und Jugendlichen, 
•  zur Unterstützung von Erwachsenen, 
•  in Beratungsstellen, im pädagogischen und 

seelsorgerischen Bereich, in ergotherapeutischen, 
logopädischen, physiotherapeutischen oder 
psychologischen Praxen, 

•  in Kliniken, in Alten- und Pflegeheimen sowie 
Behinderteneinrichtungen. 

Was ist ein Therapie- und 
Behindertengleithund? 
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„Tiere beeinflussen die Atmosphäre im „Therapieraum“ derart,  

dass Vertrauen, Sicherheit, Mitteilungs- und Geselligkeitsbedürfnis 

 sowie Motivation und Kooperation positiv beeinflusst werden (...)“. 

(Ergebnis einer Studie der Universität Leipzig) 
www.bbw-leipzig.de/fileadmin/bbw_data/Hundetherapie/bbw_referat_prothmann.pdf 
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Ziele der tiergestützten Arbeit  



7 7 

Ziele der tiergestützten Arbeit  

Die Arbeit mit dem Behindertenbegleithund soll beruhigen, 
stabilisieren sowie emotional kognitiv und sozial stützen. Sie 
kann sowohl zum Spannungsabbau beitragen (z.B. durch 
Streicheln des Hundes), als auch zur Aktivierung beitragen. 
Hunde besitzen einen hohen Aufforderungscharakter – sie 
fordern den Menschen in seinem Tun auf. Ein Hund kann 
gezielt unterstützend eingesetzt werden, um körperliche 
Fähigkeiten zu verbessern. Die Motivation zur Bewegung 
durch einen Hund ist besonders hoch: die Patienten werden 
zur Eigenaktivität angeregt und das Überwinden per-
sönlicher Grenzen steigert das Zutrauen in eigene 
Fähigkeiten. Das gemeinsame Agieren und „trainieren“ 
schult sowohl den Gleichgewichtssinn, die  Ausdauer-
leistungsfähigkeit, die Koordinations- und Wahrnehmungs-
fähigkeit als auch die Konzentration und Aufmerksamkeit. 
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Ziele der tiergestützten Arbeit  

Einige Studien im Bezug auf die Reduzierung von Ängsten 
und Depression  kommen zu dem Ergebnis, dass 
tiergestützte Therapie zu einer signifikanten Verbesserung 
führen kann (Barker, 2003). Der Umgang mit dem Hund 
mindert Stress und Angst und trägt zur Verbesserung des 
Selbstvertrauens bei („… animal assisted therapy reduces 
anxiety in a wider psychiatric pathology compared to 
recreational therapy without the participation of animals“) 
(Barker 1998). Hunde spenden Trost, Zuwendung und Nähe 
und die bedingungslose Akzeptanz und Wertschätzung 
durch das Tier – unabhängig vom sozialen Status und dem 
äußeren Erscheinungsbild eines Menschen – kann einen 
enormen Beitrag zur Steigerung des Selbstwertgefühls 
leisten. Mit einem Hund ist eine belastungsfreie und 
unbedrohliche Beziehung möglich: Klienten können sich auf 
den Hund verlassen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie 
von ihnen missbraucht oder hintergangen werden. 
 
Durch Zuwendung und Zuneigung von und zu dem Hund 
kann darüber hinaus das emotionale Wohlbefinden 
gesteigert werden.  
In Anwesenheit eines Tieres werden Menschen kommuni-
kativer und ausdrucksfähiger, aber auch ruhiger (Lipton, 
2001). Unruhige, (motorisch) ruhelose Menschen profitieren 
von der beruhigenden Wirkung eines Hundes (z.B. indem 
man ihn den Hund streicheln oder kämmen lässt). Die 
Kommunikation zwischen Hund und Klient funktioniert 
anders als die zwischenmenschliche Kommunikation:  
zwischen Hund und Klient wird meist verletzungsfreier und 
offener interagiert. („Patients with weak communication skills 
can advance significantly if they talk to others in the 
presence of an animal.“) (Barker 2003) 
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Ziele der tiergestützten Arbeit  

Förderziele:  
•  Wahrnehmungsfähigkeiten fördern 
•  Körperbewusstsein stärken 
•  Selbstvertrauen /Selbstwert und Vorstellungskraft aufbauen 
•  Ausdauer und Vertrauen stärken 
•  Konzentrations- und Merkfähigkeit erhöhen 
•  Handlungsplanung verbessern 
•  Reaktionsfähigkeit erhöhen 
•  Koordinationsfähigkeiten verbessern 
•  Kommunikationsbereitschaft erhöhen 
•  Eingestehen und Überwindung von Ängsten 
•  Grenzen spüren bei sich aber auch bei dem Hund 
•  Anbahnung von kooperativen Verhalten  
•  Vertrauen und Empathiefähigkeiten fördern 
•  Verantwortungsbewusstsein steigern 
•  Kooperationsfähigkeit verbessern 
•  Koppelung mit früheren (schönen) Erfahrungen mit einem 

Tier 
•  Heiterkeit/Unbefangenheit  
•  Abwechslung 
•  Erhöhung der Lebensqualität 



10 10 

Beispiele für Inhalte  

 Auch ohne Hund möglich:  
•  Hundespielzeug basteln 
•  Hundekekse basteln 
•  Rätsel über den Hund 
•  Hund malen/basteln 
•  Hundepuzzle selbst gestalten 
•  Sachkunde über den Hund 
 
Spiele/Übungen mit dem Hund:  
•  Kommandoscheibe einsetzen (siehe Anhang) 
•  Aufgaben für den Hund/Mensch erwürfeln 
•  Leckerlies verstecken 
•  Versteckspiele 
•  Ball- und Apportierspiele 
•  Leckerlies auf einem Löffel/auf einer Scheibe weiterreichen 
•  Kuscheln 
•  Fellpflege 
•  Würfelspiele 
•  Leckerlies verpacken 
 
Mehr Spielideen und Übungen findet ihr auf der Seite: 
www.taps-kindersport.de/blog 
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Organisatorisches  

•  Einsatz des Therapiehundes: 1-2x/Woche in einer Gruppen-
sitzung (Bei Bedarf und Interesse sind auch Einzel-
sitzungen möglich)  

•  Gruppengröße: 8 – 10 Teilnehmer 
•  Freie Gruppe oder festgelegte Gruppe  (entsprechend der 

Zielsetzung - bei den frei zugänglichen Gruppen können nur 
allgemeine Zielsetzungen, wie z.B. Abwechslung zum Alltag 
und Vorbeugung von Isolation festgelegt werden)  

•  Dauer: 45 – 60 Minuten 
•  Ein entsprechender Raum muss zur Verfügung stehen, 
•  Vorher klären welche Klienten/Bewohner bzw. Mitarbeiter 

Angst vor Hunden haben oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht an der Gruppe teilnehmen können 

•  Vor Beginn werden gemeinsam mit der Institution/Leitung 
Ziele festgelegt 

•  Mindestens eine Person des Personals sollte möglichst bei 
der Gruppensitzung dabei sein 

•  Der Hund sollte haftpflichtversichert sein. Achtung: eine 
normale Haftpflicht reicht hier nicht aus! Es muss klar sein, 
dass der Hund bei der Arbeit eingesetzt wird. Dies sollte 
man in jedem Fall mit seiner Versicherung abklären. 

•  Hygieneplan für die jeweilige Institution schreiben (siehe 
Seite 13) 

•  Die Einsatztasche mit entsprechenden Utensilien und dem 
Einsatzheft zur Dokumentation sollte nicht fehlen! 
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Der Hygiene Aspekt 

Das Robert Koch Institut kommt zu dem Schluss, „dass 
der positive Einfluss der Heimtierhaltung auf Menschen die 
mögliche Gefährdung übersteigt. Das Risiko der 
Übertragung von viralen, bakteriellen, mykotischen oder 
parasitären Zoonosenerregern von Heimtieren auf 
Menschen kann durch Einhaltung hygienischer Maß-
nahmen sowie durch tierärztliche Überwachung, 
verbunden mit bestimmten Impfungen der Tiere (z.B. 
Tollwutimpfung), erheblich reduziert werden (...)“ (Aus: 
Gesundheitsberichterstattung der Bundesrepublik 
Deutschland (GBE), Heft 19 „Heimtierhaltung – Chancen 
und Risiken für die Gesundheit“). 

Dr. Andreas Schwarzkopf, Facharzt für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie und Sachverständiger für Kranken-
haushygiene aus Bad Bocklet gibt an, Hunde würden in der 
Regel ein sehr kleines Risiko als Krankheitsüberträger 
darstellen. (Schwarzkopf, 2003) 
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Hygieneplan 

Das folgende Dokument hat das Ziel, eine mögliche Infektions-
übertragung von dem Tier auf Menschen und umgekehrt zu 
minimieren. 
 
Ansprechpartner/Kontakt: ______________________________ 
 
_____________________________________________________ 
  
Rechtsgrundlagen: § 36 Infektionsschutzgesetz BGV C8 (UVV 
Gesundheitsdienst), Biostoff-Verordnung (BioStoffV) 
  
Dokumentation zum Tier: 
(Der Therapiehund wird vor allem nach seinem Wesen von einem 
Züchter ausgesucht, der möglichst Mitglied in einem Verband ist 
und somit alle wichtigen Auflagen erfüllt. Der Hund soll 
ausgeglichen, ruhig und vor allem aggressionslos sein.)  
 
Beschreibung der Wesenszüge der jeweiligen Rasse/des Hundes: 
 
 
 
 
 
 
Folgende Unterlagen vom Therapiebegleithund sind stets 
einzusehen:  
•  Tierärztliches Gesundheitsattest, 
•  Impfzeugnis zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes,  
•  Entwurmungsprotokoll (als angemessene häufige Entwurmung 

gelten Fristen zwischen 1 bis 3 Monaten), 
•  Versicherungsnachweis. 

Der Hygieneplan ist vom Hundehalter mit seinen Daten 
und ggf. Ergänzungen zu vervollständigen. Er sollte der 
Institution in Kopie vorliegen!  
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Hygieneplan 

Zugangsbeschränkungen für den Hund: 
Der Hund darf folgende Teile der Einrichtung nicht betreten: 
•  Küche  
•  Tee- bzw. Verteilerküchen, 
•  Wäscherei und Wäschelager, 
•  Zimmer und Aufenthaltsräume von Bewohnern mit bekannter 

Tierallergie, 
•  Zimmer und Aufenthaltsräume von akut erkrankten Bewohnern, 

es sei denn, es liegt eine gegenteilige Aussage des 
betreuenden Arztes vor; 

•  Zimmer von Bewohnern mit ausgedehnten Ekzemen, es sei 
denn es liegt eine anderslautende ärztliche Aussage vor. 

  
  
Anforderungen an das Personal und die Bewohner 
•  Das beteiligte Pflegepersonal und eventuell auch das hauswirt-

schaftliche Personal sind durch entsprechende Information auf 
den Tierbesuch vorzubereiten, 

•  Lebensmittel, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen 
sind, werden vom Hund ferngehalten und getrennt vom 
Hundefutter aufbewahrt,  

•  Vor der Zubereitung von Lebensmitteln bzw. vor dem Essen 
werden die Hände sorgfältig gewaschen und ggf. desinfiziert,  

•  Nach intensivem Streicheln oder Lecken sind die Hände und 
die beleckten Körperteile zu waschen, bei 
Abwehrgeschwächten erfolgt eine Desinfektion. Das Lecken im 
Gesicht ist grundsätzlich nicht erlaubt,  

•  Beim Setzen/Legen des Hundes auf das Bett von Bewohnern 
sind kochfeste Laken unterzulegen die bei jedem Bewohner 
und nach jedem Einsatz gewechselt werden.  

  
Anforderungen an die Tierpflege  
Der Hund ist privat bei _________________ untergebracht. Er lebt 
dort im Haus, nicht im Zwinger und wird artgerecht versorgt. Der 
Hund wird regelmäßig gewaschen und gebürstet. Spielmaterial, 
welches vom Hund benutzt wird, wird in einer separaten Kiste 
aufbewahrt und regelmäßig gereinigt 
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Hygieneplan 

Reinigung und Desinfektion  
Die Anwesenheit des Hundes führt zu keiner Änderung 
des üblichen Reinigungs- und Desinfektionszyklus.  
  
Besondere Vorkehrungen beim Hund 
Durch seine Arbeit nahe am Menschen, besteht für den 
Therapiehund ein besonderer Anspruch an die Hygiene. 
Um das Risiko einer Übertragung von Zoonosen 
(Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen 
werden) zu minimieren, verpflichte ich mich mit meinen 
Hund zu einem strengen Gesundheitsplan. 
 
Dazu gehört u.a.: 
•  regelmäßige tierärztliche Kontrolle, 
•  regelmäßige Entwurmung gegen die gängigen 

Wurmarten beim Tierarzt (gegen Spul, Haken-, 
Peitschen- und Bandwürmer), 

•  Impfungen gegen Tollwut, mit bestandener 
Antikörperkontrolle (mindestens 0,5 IE/ml Blut). 
Wiederimpfung innerhalb eines Jahres zum Erhalt des 
Titers. 

•  Impfungen gegen Leptospirose, Staupe und 
Zwingerhusten. Erneute Impfung nach Vorgaben des 
Serumherstellers. 

•  regelmäßige Fellpflege und Inspektion zur Prophylaxe 
von Ektoparasitenbefall (auch vor jedem 
Tierbesuchsdienst), 

•  guter Ernährungszustand, 
•  lückenlose Dokumentation aller Parameter im 

Gesundheitspass. 
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Anhang 

Kommandoscheibe 
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Kontakt:  
Nadine Zepp  

Email: info@taps-kindersport.de  
Tel.: 0178/860 97 46 
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Ha#ungsausschluss	  
	  	  
Inhalt	  des	  Onlineangebots	  
Der	   Autor	   übernimmt	   keinerlei	   Gewähr	   für	   die	   Aktualität,	   Korrektheit,	  
Vollständigkeit	   oder	   Qualität	   der	   bereitgestellten	   Informa>onen	   und	   weiteren	  
Informa>onen.	   HaAungsansprüche	   gegen	   den	   Autor,	   welche	   sich	   auf	   Schäden	  
materieller	  oder	  ideeller	  Art	  beziehen,	  die	  durch	  die	  Nutzung	  oder	  Nichtnutzung	  der	  
dargebotenen	   Informa>onen	   bzw.	   durch	   die	   Nutzung	   fehlerhaAer	   und	  
unvollständiger	   Informa>onen	   verursacht	   wurden,	   sind	   grundsätzlich	  
ausgeschlossen,	  sofern	  seitens	  des	  Autors	  kein	  nachweislich	  vorsätzliches	  oder	  grob	  
fahrlässiges	   Verschulden	   vorliegt.	   Alle	   Angebote	   sind	   freibleibend	   und	  
unverbindlich.	  Der	  Autor	  behält	  es	  sich	  ausdrücklich	  vor,	  Teile	  der	  Seiten	  oder	  das	  
gesamte	   Angebot	   ohne	   gesonderte	   Ankündigung	   zu	   verändern,	   zu	   ergänzen,	   zu	  
löschen	  oder	  die	  Veröffentlichung	  zeitweise	  oder	  endgül>g	  einzustellen.	  
	  	  
Verweise	  und	  Links	  
Bei	   direkten	   oder	   indirekten	   Verweisen	   auf	   fremde	  Webseiten	   ("Hyperlinks"),	   die	  
außerhalb	   des	   Verantwortungsbereiches	   des	   Autors	   liegen,	   würde	   eine	  
HaAungsverpflichtung	   ausschließlich	   in	   dem	   Fall	   in	   KraA	   treten,	   in	   dem	  der	   Autor	  
von	  den	   Inhalten	  Kenntnis	  hat	  und	  es	   ihm	   technisch	  möglich	  und	   zumutbar	  wäre,	  
die	  Nutzung	  im	  Falle	  rechtswidriger	  Inhalte	  zu	  verhindern.	  
Der	   Autor	   erklärt	   hiermit	   ausdrücklich,	   dass	   zum	   Zeitpunkt	   der	   Linksetzung	   keine	  
illegalen	   Inhalte	  auf	  den	  zu	  verlinkenden	  Seiten	  erkennbar	  waren.	  Auf	  die	  aktuelle	  
und	   zukünAige	   Gestaltung,	   die	   Inhalte	   oder	   die	   UrheberschaA	   der	   verlinkten/
verknüpAen	   Seiten	   hat	   der	   Autor	   keinerlei	   Einfluss.	   Deshalb	   distanziert	   er	   sich	  
hiermit	  ausdrücklich	  von	  allen	  Inhalten	  aller	  verlinkten/verknüpAen	  Seiten,	  die	  nach	  
der	   Linksetzung	   verändert	   wurden.	   Diese	   Feststellung	   gilt	   für	   alle	   innerhalb	   des	  
eigenen	   Internetangebotes	  gesetzten	  Links	  und	  Verweise	   sowie	   für	  Fremdeinträge	  
in	   vom	   Autor	   eingerichteten	   Gästebüchern,	   Diskussionsforen,	   Linkverzeichnissen,	  
Mailinglisten	   und	   in	   allen	   anderen	   Formen	   von	   Datenbanken,	   auf	   deren	   Inhalt	  
externe	  Schreibzugriffe	  möglich	  sind.	  	  
	  
Für	   illegale,	  fehlerhaAe	  oder	  unvollständige	  Inhalte	  und	  insbesondere	  für	  Schäden,	  
die	   aus	   der	   Nutzung	   oder	   Nichtnutzung	   solcherart	   dargebotener	   Informa>onen	  
entstehen,	  haAet	  allein	  der	  Anbieter	  der	  Seite,	  auf	  welche	  verwiesen	  wurde,	  nicht	  
derjenige,	  der	  über	  Links	  auf	  die	  jeweilige	  Veröffentlichung	  lediglich	  verweist.	  
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Urheber-‐	  und	  Kennzeichenrecht	  
Der	   Autor	   ist	   bestrebt,	   in	   allen	   Publika>onen	   die	   Urheberrechte	   der	   verwendeten	  
Bilder,	   Grafiken,	   Tondokumente,	   Videosequenzen	   und	   Texte	   zu	   beachten,	   von	   ihm	  
selbst	  erstellte	  Bilder,	  Grafiken,	  Tondokumente,	  Videosequenzen	  und	  Texte	  zu	  nutzen	  
oder	   auf	   lizenzfreie	   Grafiken,	   Tondokumente,	   Videosequenzen	   und	   Texte	  
zurückzugreifen.	  Alle	  innerhalb	  des	  Internetangebotes	  genannten	  und	  ggf.	  durch	  Dri_e	  
geschützten	   Marken-‐	   und	   Warenzeichen	   unterliegen	   uneingeschränkt	   den	  
Bes>mmungen	   des	   jeweils	   gül>gen	   Kennzeichenrechts	   und	   den	   Besitzrechten	   der	  
jeweiligen	  eingetragenen	  Eigentümer.	  Allein	  aufgrund	  der	  bloßen	  Nennung	  ist	  nicht	  der	  
Schluss	  zu	  ziehen,	  dass	  Markenzeichen	  nicht	  durch	  Rechte	  Dri_er	  geschützt	  sind!	  
Das	   Copyright	   für	   veröffentlichte,	   vom	   Autor	   selbst	   erstellte	   Objekte	   bleibt	   allein	  
beim	   Autor	   der	   Seiten.	   Eine	   VervielfälNgung	   oder	   Verwendung	   solcher	   Grafiken,	  
Tondokumente,	   Videosequenzen	   und	   Texte	   in	   anderen	   elektronischen	   oder	  
gedruckten	   PublikaNonen	   ist	   ohne	   ausdrückliche	   ZusNmmung	   des	   Autors	   nicht	  
gestaVet.	  
	  
Datenschutz	  
Sofern	   innerhalb	   dieses	   Internetangebotes	   die	   Möglichkeit	   zur	   Eingabe	   persönlicher	  
oder	  geschäAlicher	  Daten	  (Emailadressen,	  Namen,	  AnschriAen)	  besteht,	  so	  erfolgt	  die	  
Preisgabe	   dieser	   Daten	   seitens	   des	   Nutzers	   auf	   ausdrücklich	   freiwilliger	   Basis.	   Die	  
Inanspruchnahme	   und	   Bezahlung	   aller	   angebotenen	   Dienste	   ist	   -‐	   soweit	   technisch	  
möglich	   und	   zumutbar	   -‐	   auch	   ohne	   Angabe	   solcher	   Daten	   bzw.	   unter	   Angabe	  
anonymisierter	  Daten	  oder	  eines	  Pseudonyms	  gesta_et.	  Die	  Nutzung	  der	   im	  Rahmen	  
des	   Impressums	   oder	   vergleichbarer	   Angaben	   veröffentlichten	   Kontaktdaten	   wie	  
PostanschriAen,	   Telefon-‐	   und	   Faxnummern	   sowie	   Emailadressen	   durch	   Dri_e	   zur	  
Übersendung	   von	   nicht	   ausdrücklich	   angeforderten	   Informa>onen	   ist	   nicht	   gesta_et.	  
Rechtliche	   Schri_e	   gegen	   die	   Versender	   von	   sogenannten	   Spam-‐Mails	   bei	   Verstößen	  
gegen	  dieses	  Verbot	  sind	  ausdrücklich	  vorbehalten.	  
	  	  
Rechtswirksamkeit	  dieses	  Ha#ungsausschlusses	  
Dieser	   HaAungsausschluss	   ist	   als	   Teil	   des	   Internetangebotes	   zu	   betrachten,	   von	   dem	  
aus	  auf	  diese	  Seite	  verwiesen	  wurde.	  Sofern	  Teile	  oder	  einzelne	  Formulierungen	  dieses	  
Textes	  der	  geltenden	  Rechtslage	  nicht,	  nicht	  mehr	  oder	  nicht	  vollständig	  entsprechen	  
sollten,	  bleiben	  die	  übrigen	  Teile	  des	  Dokumentes	   in	   ihrem	  Inhalt	  und	   ihrer	  Gül>gkeit	  
davon	  unberührt.	  
  
	  	  


