OP-Termin für:______________________(Tier)
von:________________________(Tierhalter)
am:__________________(Datum) __________Uhr

Einverständniserklärung des Tierhalters
bzgl. einer Narkose bei Hund oder Katze
Allgemeine Aufklärung:
Jede Narkose birgt ein allgemeines, tierartspezifisches Risiko, unabhängig
von den verwendeten Medikamenten und der Narkosedauer. Da alle
Narkosemittel die Funktionen von Herz, Kreislauf und Atmung beeinflussen
und potentiell zu allergischen Reaktionen führen können, kann es jederzeit
zu Zwischenfällen kommen, die schlimmstenfalls zum Tode des Patienten
führen können. Darüber hinaus kann eine Narkose u. a. durch die
Absenkung des Blutdrucks ein Organversagen bedingen oder eine
bestehende Organproblematik verschlechtern.
Eine zusätzliche Routine- Blutuntersuchung (60-120€ im Hauslabor) ist daher
vor oder spätestens zu Beginn einer jeden Narkose zu empfehlen. Bitte
sprechen Sie uns an, falls Sie dies wünschen, damit wir dies terminlich
einplanen können. Gerade vor geplanten, größeren Routine- Eingriffen, bei
denen es zu Blutungen kommen könnte (wie z.B. bei Bauch-Ops oder
Zahnextraktionen), sollten Sie einige Tage zuvor einen separaten Termin
vereinbaren um dabei zusätzlich den Gerinnungsstatus (Kosten ca. 80,-€ inkl.
Blutentnahme) Ihres Tieres überprüfen zu lassen!
Da die Aufwachphase sich individuell sehr unterschiedlich gestalten kann ist es
gut möglich, dass das Tier nach dem Aufwachen für längere Zeit nicht geh- und
stehfähig sein wird und u. U. für mehrere Stunden intensive Betreuung
benötigt. Auch lange Nachschlafzeiten von mehreren Stunden, sowie Unruhe
und/oder Erbrechen sind im Anschluss an jede Narkose möglich.
Bei chirurgischen Eingriffen ist zu beachten, dass es bei jedem Eingriff zu
Wundheilungsstörungen und / oder allergischen Reaktionen auf die
verwendeten Materialien oder sogar zu Nachblutungen kommen kann.
In diesen Fällen können zusätzliche Kosten entstehen.
Preisvorgaben für Eingriffe in Narkose und Operationen sind immer nur
ungefähr möglich und stellen keinen verbindlichen Kostenvoranschlag dar!
Hunde sollten vor dem Eingriff ausreichend Möglichkeit zum Urin- und
Kotabsatz haben.
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Um das Narkoserisiko so niedrig wie möglich
zu halten, sind einige Informationen wichtig:
• Ist Ihr Tier zum Zeitpunkt der Narkose
nüchtern? O ja
O nein
• Gibt es Vorerkrankungen /chronische Erkrankungen bei Ihrem Tier?
O nein
O ja
welche?____________________________
__________________________________
• Nimmt Ihr Tier zur Zeit bzw. regelmäßig Medikamente ein?
O nein
O ja
welche?____________________________
__________________________________
wie lange schon?_____________________
wann zuletzt?________________________
• Hatte Ihr Tier schon einmal eine Narkose?
O nein
O ja
wann?_____________________________
Gab es Probleme? O nein
O ja
welche?__________________________
________________________________
• Sind Allergien / Unverträglichkeiten bei Ihrem Tier bekannt?
O nein
O ja, und zwar______________________
________________________________
• Gab es die letzten Tage besondere Auffälligkeiten bei Ihrem Tier?
O nein
O ja
welche?___________________________
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Eingriff / Grund der Narkose:
_________________________________________
_________________________________________
mindestens zu erwartende Kosten ca:____________€
Zusätzlich durchzuführende Maßnahmen, sofern eine Verlängerung der
Narkose dafür möglich und zumutbar ist:
O

Krallen schneiden (15,-€)

O Fellpflege (20-100€)

O

Ohren reinigen (15-25,-€)

O Zahnreinigung (ca. 100€)

O

Tätowierung (15,-€)

O Röntgen (ab 55,-€)

O

Analbeutel entleeren (25,-€)

O

Implantation eines Transponders („Chippen“) (39,40€)

O
O

________________________________________________
________________________________________________

O

Blutentnahme in Narkose +
O Blutbild (38,-€)
O Schnelltest auf Katzen-Aids / Leukose (69,-€)
O kleiner OP-Check inkl. Blutbild (70-€)
O kleiner OP-Check ohne Blutbild (45€)
O großer Check-up inkl. Schilddrüsenwert und Blutbild (125,-€)
O Untersuchung im Fremdlabor (33,30€ + Rechnung vom Labor)
__________________________________________

Ebenfalls gewünscht:
O längerer Praxisaufenthalt nach dem Eingriff (10,-€ ohne Futter)
Abholung erfolgt_________________(Uhrzeit)
O Body zum Schutz der Op-Wunde (Kosten je nach Größe 20-35€)
______________________________________________________
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Hiermit erkläre ich,
______________________________(Tierhalter)
wohnhaft in_________________________
_________________________(Adresse)
mich damit einverstanden,
dass bei meinem Tier _____________________
der (die) o.g. Eingriff(e) in Narkose vorgenommen werden soll(en).
Für evtl. Benachrichtigungen während des Praxisaufenthaltes meines
Tieres hinterlasse ich hier eine Telefonnummer unter der ich während
dieser Zeit erreichbar bin:__________________________________
O

Ja, diese Telefonnummer darf als Ergänzung der Tierhalter-Stammdaten
in der Kartei gespeichert werden.

O

Ja, ich möchte eine Kopie dieser Erklärung erhalten.

Ich erkläre die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich bei
Abholung des Tieres die entstandene Rechnung sofort bar oder ec zu
begleichen. Abweichende Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung oder
Ratenzahlung können nur mit der Praxisinhaberin persönlich vor dem
Eingriff vereinbart werden. Hierbei fällt eine Gebühr von 2% des offenen
Betrages pro Monat an.
Zahlungen per Kreditkarte oder französischer Bankkarte sind erst ab
einem Betrag von 100 € möglich!
Weiterhin bestätige ich, dass ich diese Aufklärung (4 Seiten) und die
Broschüre „Mein Tier wird operiert oder braucht eine Narkose zur
Untersuchung“ erhalten, gelesen und verstanden habe.

______________________

_______________________

Unterschrift des Tierhalters

Datum, Ort

_______________________
behandelnde(r) Tierarzt /Tierärztin

_____________________________________________________
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Bestätigung
eines OP-bzw. Narkosetermins
für ____________________(Tier)
von _____________________________ (Tierhalter)
für _________, den ____________
Wochentag

Datum

Hiermit bestätige ich den oben genannten Termin und
den Erhalt folgender Unterlagen:
• Narkose-Einverständniserklärung des Tierhalters
• Broschüre: „Mein Tier wird operiert oder braucht
eine Narkose zur Untersuchung“
Ich erkläre mich bereit entstehende Ausfallkosten zu
begleichen, sollte ich den oben genannten Termin nicht
spätestens 24 Std. zuvor absagen.

____________
Datum

______________
Unterschrift

Bei telefonischer Terminvereinbarung ist es zwingend notwendig, dass Sie uns dieses Formular zur
Bestätigung des vereinbarten Termins umgehend zukommen lassen.

mail@tieraerztin-am-markt.de oder Fax: 06805/911061
________________________________________________________________________________________________________________________________
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