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Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise 

Diesen Disclaimer fügen Sie wie ein Impressum als eigenständige Seite auf die Internetseite ein! Dieser 
Disclaimer sollte wie das Impressum von jeder Seite der Internetseite erreichbar sein. Alle wie hier blau 
geschriebenen Texte/Informationen dürfen nicht auf die Webseite eingefügt werden. Sie dienen 
ausschließlich als Hinweise zum Einfügen bzw. als ‚Anleitung‘ für den Disclaimer selbst. Dieser 
Disclaimer ist urheberrechtlich geschützt und darf nur mit Genehmigung des Autors (Patrick Walitschek, 
MSc) genutzt werden. Das Kopieren auch auszugsweise ist nicht gestattet. Im Rahmen der 
Veröffentlichung ist am Ende des Disclaimers ein Link auf https://mikrostrom.com zu setzen. 
 
Warnhinweis zum Disclaimer: 
Dieser Disclaimer erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität! Er wird von dem jeweiligen 
Webseitenbetreiber eigenverantwortlich verwendet und veröffentlicht. Der Autor dieses Disclaimers 
haftet nicht für Schäden, die durch diesen Disclaimer entstehen können. Gleichzeitig weißt der Autor 
darauf hin, dass dieser Disclaimer keine Rechtsberatung darstellt und keine solche ersetzt. Bei 
rechtlichen Fragen wenden Sie sich immer an einen Rechtsanwalt. 
 
Kennzeichnen und Zitieren von Gesundheitsaussagen auf Ihrer Webseite 
Beachten Sie grundsätzlich: „Keine Behauptung ohne Nachweis“. Beim Zitieren von Aussagen zur 
Wirkung einer Methode, eines Medizinproduktes oder einer Therapie im Generellen, achten Sie darauf, 
dass Sie sich an die ‚Zitatwahrheit‘ halten. Des Weiteren müssen Sie bei einem Zitat zu einer 
Wirkungsaussage, diese Aussage einschränken (durch diesen Disclaimer). Der Bundesgerichtshof hat 
in dem sog. ‚Basis-Insulin-Urteil‘ dargelegt, wann eine Studie zu einer Wirkung unumgänglich und ohne 
Einschränkungen zitiert werden kann. Die Überprüfung der Studien, auf die Sie sich beziehen, ist jedoch 
schwierig und teilweise nicht möglich. Aus diesem Grund müssen Sie die Aussagen (Zitate), welche Sie 
treffen, einschränken. Aus diesem Grund setzen Sie hinter jedem Absatz und der entsprechenden 
Quellenangabe, aus der Sie zitieren, ein [Sternchen] * oder ein vergleichbares Symbol und am Ende 
einer jeden Ihrer Unterseiten in Form einer Fußnote einen Link auf den Disclaimer. 
Zudem zeigen Sie ‚In-Text‘ klar an, dass es sich bei der jeweiligen Aussage um ein Zitat handelt. Zitate 
müssen klar also solche gekennzeichnet sein. Am Ende Ihres Textes zeigen Sie die jeweiligen Quellen 
an, aus denen Sie zitieren.  
Beispiel:  
Frequenz-Spezifischer-Mikrostrom kann das schmerzhafte Gewebe direkt beeinflussen. Studien wie 
Reilly (2004) zeigen, welchen Effekt Mikrostrom mit spezifischen Frequenzen haben kann. Gerade bei 
entzündlichen Zuständen kann der Mikrostrom sehr schnell wirken. (McMakin & Chaitow, 2011, S. 27–
28)* 

Quellen 
McMakin, C. R. & Chaitow, L. (2011). Frequency-specific microcurrent in pain management. 

Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. 

   

                                                            
* Beachten Sie unseren Disclaimer zu Gesundheitsaussagen auf unserer Webseite! [Link zum 
Disclaimer] 

Text auf Ihrer jeweiligen Seite 

mit direkter In‐Text 

ll b
Quellenangabe am Ende Ihres Textes 

Hinweis auf den Disclaimer mit direktem Link! 
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Disclaimer – Warnhinweis zu den Gesundheitsaussagen 

auf dieser Website 

Wir weisen darauf hin, dass es zu den bei uns angebotenen Therapien Studien und 

wissenschaftlichen Untersuchungen gibt. Diese Studien und Untersuchungen zeigen die 

Wirkung der Therapien und der auf dieser Internetseite angebotenen Geräte in den 

entsprechenden empirisch getesteten Bereichen. Bei Medizinprodukten kommen 

ausschließlich CE-gekennzeichnete Medizinprodukte in ihrer jeweiligen Zweckbestimmung 

zum Einsatz. 

Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich drauf hin, dass alle unsere Aussagen keinem 

Heilungsversprechen gleichkommen. Die Wirkung aller von uns beschriebenen Therapien 

und Verfahren kann in keinem Fall garantiert werden. 

Die von uns beschriebenen und zitierten Studien und Verfahren werden von der medizinisch-

wissenschaftlichen Fachwelt und Experten nicht vollumfänglich anerkannt. Teilweise stellen 

die Ergebnisse der Studien eine Grundlagenforschung mit Ausblick auf weitere Studien dar. 

Die beschriebenen Aussagen und Studien entsprechen nicht dem ‘BGH-Basis-Insulin-Urteil’ 

und sind nicht zwangsläufig mit den gleichen Geräten, Methoden oder Materialien 

durchgeführt worden, die auf unserer Internetseite beschrieben werden. 

Die Informationen, die wir auf unserer Seite zur Verfügung stellen, dürfen nicht für die 

Erstellung von eigenen Diagnosen genutzt werden und dürfen ebenfalls nicht verwendet 

werden um eine Entscheidung für eine der beschrieben Therapien zu treffen oder eine 

laufende Behandlung zu verändern oder abzusetzen. 

Diese Internetseite ersetzt in keinem Fall eine professionelle Beratung. Wir übernehmen 

keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder falschen Nutzung der Informationen 

entstanden sind. 

Nutzung mit Genehmigung von https://mikrostrom.com [bitte als Link einfügen] 

 


		2019-03-29T12:53:00+0100
	Patrick Walitschek, MSc




