HAFTUNGSAUSSCHLUSS
In Übereinstimmung mit unserem professionellen Ansatz, der nicht nur auf das Verständnis der Pathologie, sondern auch
auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten abzielt, glauben wir, dass jede realisierbare Lösung individuell, funktional
für das Wohlbefinden der Person und damit als solche ein Original ist. Jede Lösung ist daher ein Projekt, das Ergebnis der
Arbeit eines Teams, das aus der Erfahrung entsteht, um gleichzeitig Referenz und Vergleichsobjekt zu sein für Orthopädietechniker, Spezialisten und Patienten.
Genau aus diesem Grund ist es wichtig, zu verstehen, dass alle Informationen, Ratschläge, Nachrichten und Inhalte, die auf
unserer Website veröffentlicht werden, obwohl sie das Ergebnis langjähriger Erfahrung sind, nicht als absolute Wahrheit
für jeden Fall betrachtet werden können, da jede Pathologie ein Fall für sich ist, mit spezifischen Bedürfnissen, die nicht als
allgemein gültig für jeden angenommen werden können, sondern nur von Fall zu Fall.
Auf der Grundlage unserer Erfahrungen möchten wir allgemeine Informationen über die Herangehensweise an die Pathologien und die damit verbundenen Probleme geben, ohne in irgendeiner Weise kontingente Lösungen anzubieten, welche
die klinische und fachliche Bewertung des persönlichen Zustands der betroffenen Person außer Acht lassen. Jegliche diagnostische und prognostische Bewertung sowie die Wahl der Behandlung und die Erfüllung der individuellen Bedürfnisse
müssen daher immer in der Verantwortung des eigenen Arztes, der Fachärzte und des vom Patienten zu diesem Zweck
ausgewählten medizinischen Personals liegen.
Alle hier bereitgestellten Informationen stellen keine ärztliche Verschreibung dar und können und dürfen in keiner Weise für
diagnostische und/oder therapeutische Zwecke verwendet werden.
Die Informationen, Ratschläge sowie jegliche Hinweise auf die Produkte auf dieser Site dienen daher rein informativen
Zwecken und können unter keinen Umständen den Rat eines Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte sowie das Vertrauensverhältnis zwischen diesen und dem Patienten ersetzen.
Deshalb ist es empfehlenswert, sich immer mit seinem Anliegen an einen Arzt zu wenden, der aufgrund seiner Kompetenz
und spezifischen Erfahrung allein für eine Diagnose und die entsprechende therapeutische Beratung zuständig ist, auf deren Grundlage wir uns dann als nützliche Referenz empfehlen können.
Selbst genaue Informationen erlauben es dem Nichtfachmann nicht, sich die notwendigen und unerlässlichen Fähigkeiten
und Kenntnisse anzueignen, um diese im spezifischen Fall richtig und angemessen anzuwenden.
Auch die Wahl der Produkte, die für die individuelle und persönliche Pathologie angezeigt werden, muss ausschließlich dem
Arzt vorbehalten sein, da die mit unserer Site verbundenen Indikationen nur allgemeiner und abstrakter Natur sind und die
Möglichkeit besteht, dass sie für den konkreten Fall nicht geeignet sind.
Aus diesen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung für eine sachgemäße oder unsachgemäße Verwendung der
veröffentlichten Informationen und Ratschläge sowie der allgemein im Zusammenhang mit den Pathologien angegebenen
Produkte. Die Nutzung der hier veröffentlichten Informationen und Produkte durch jeden Nutzer, ob Arzt, Spezialist oder
Patient, erfolgt daher auf eigene Verantwortung.
Wenn also ein Nutzer in den hier veröffentlichten Informationen und Ratschlägen Erkenntnisse findet, die ihn/sie glauben
lassen, dass sie den eigenen, persönlichen Zustand betreffen und die von uns beschriebenen Fälle und Pathologien seinem/ihrem Fall ähneln, ist es notwendig, dass er/sie einen befugten und kompetenten Spezialisten oder Therapeuten konsultiert. Wir weisen daher erneut darauf hin, dass die auf dieser Website enthaltenen Informationen keine professionelle,
medizinische, klinische, diagnostische oder therapeutische Beratung darstellen, sondern lediglich eine gemeinverständliche Informationsquelle sind.
Wir haben nicht die Absicht, irgendeine Krankheit oder Pathologie zu behandeln, zu diagnostizieren, zu verhindern oder zu
heilen, sondern wollen lediglich das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines spezialisierten, koordinierten und nicht-improvisierten Ansatzes fördern.
In keinem Fall können wir für Schäden haftbar gemacht werden, auch nicht wenn sie nur hypothetisch mit der Nutzung der
Inhalte, Informationen und Produkte auf der Website zusammenhängen.
Wir übernehmen auch keine Verantwortung für die veröffentlichten informativen News, die von uns exklusiv und frei ausgewählt werden. Sie sind nicht für die professionelle Weiterbildung bestimmt, sondern nur zur Kenntnisnahme. Sie ersetzen
nicht die spezifischen Fähigkeiten der Fachleute und Spezialisten und ihre persönliche berufliche Weiterbildung. Sie sind,
wie alle veröffentlichten Informationen, mit Sorgfalt ausgewählt und aufbereitet und sind das Ergebnis unserer Erfahrung
und soweit möglich aktualisiert, aber nicht als ausschließliche Wissensquelle und aktuelle Fachinformation zu verstehen.
Eine Garantie für Fehlerfreiheit, die vollständige Richtigkeit und die fachliche Aktualität der Angaben kann jedoch nicht
übernommen werden.
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