Definitionen
Tierhaltung ist der allgemein gebräuchliche Oberbegriff für die Versorgung und Pflege
eines oder mehrerer Tiere in menschlicher Obhut.
Pflege die Sorge um und die Unterstützung von pflegebedürftigen Tieren in medizinischsozialen Dingen.
Tiere sind nach dem herkömmlichen Verständnis Lebewesen, die ihre Energie nicht
durch Photosynthese gewinnen und Sauerstoff zur Atmung benötigen.
Schadensersatz (auch Schadenersatz, ohne Fugen-S) versteht man den Ausgleich
eines Schadens. Ein Schaden ist jede unfreiwillige Einbuße an Lebens- und Rechtsgütern.
Der Schädiger muss aber nichts erlangt haben.
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt als zentrale Kodifikation des deutschen
allgemeinen Privatrechts die wichtigsten Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen. Es
bildet mit seinen Nebengesetzen (z. B. Wohnungseigentumsgesetz,
Versicherungsvertragsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz) das allgemeine Privatrecht.
Unter Haftung versteht man im deutschen Recht das Unterworfensein eines
Rechtssubjekts unter den Vollstreckungszugriff des Staates (staatliche Gewalt).
Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, selbstständig Träger von Rechten und Pflichten zu
sein.
Die Rechtsordnung, das so genannte objektive Recht, legt den Rechtsunterworfenen
regelmäßig Pflichten auf. Oft entscheidet sie sich aber darüber hinaus auch dafür, dass
Einzelne die Erfüllung eben dieser Pflichten von einem Verpflichteten auch verlangen
können. Dann spricht man davon, sie gewähre subjektive Rechte.
Das objektive Recht ist die Gesamtheit aller Rechtsvorschriften einer staatlichen
Rechtsordnung, also die Bestimmungen in der Verfassung, in den Gesetzen und
Verordnungen.
Dieser Begriff wird in der Staatstheorie dem subjektiven Recht gegenübergestellt.
Das Recht im Sinne herrschaftlicher Rechtsordnungen mit gesetzgebender Institution
wird allgemein als objektives Recht bezeichnet.
Leistungsstärken = Leistung ist Energie pro Zeit
Wellenlängen = Wellenlänge ist der kleinste Abstand zweier Punkte
gleicher Phase einer Welle).
Die Anamnese =
• Anamnese (Medizin), die im Gespräch ermittelte Vorgeschichte eines Patienten
(vorgestelltes Tier) vom Klienten (Halter des vorgestellten Tieres) in Bezug auf
die aktuelle Erkrankung des Patienten (Tier)
Die Therapie =
• griechisch θεραπεία therapeia „das Dienen, die Bedienung, die Dienstleistung, die
[1]
Pflege der Kranken“ ) bezeichnet in der Medizin die Maßnahmen
zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen. Ziel des Therapeuten ist
die Heilung, die Beseitigung oder Linderung der Symptome und die
Wiederherstellung der körperlichen oder psychischen Funktion.

