
OP-Termin für:______________________(Tier)

von:________________________(Tierhalter)

am:__________________(Datum) __________Uhr

Einverständniserklärung des Tierhalters 
bzgl. einer Narkose bei kleinen Heimtieren

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.

Bei Kaninchen und Nagern ist nach der Narkose besonders auf Wärme und eine 
gute Futteraufnahme zu achten. Fangen sie nicht innerhalb von 2 Std. nach 
dem Aufwachen von alleine an zu fressen, müssen sie zwangsernährt werden, da
es sonst zu lebensbedrohlichen Verdauungsstörungen kommen kann.

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.
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Um das Narkoserisiko so niedrig wie möglich
zu halten, sind einige Informationen wichtig:

• Kaninchen und Nager dürfen vor einer Narkose 
nicht fasten!
Bitte bringen Sie zum Anfüttern nach der Narkose das 
Lieblingsfutter Ihres Tieres mit zu uns in die Praxis. 

• Gibt es Vorerkrankungen 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

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 (10,-€) O Fellpflege (10-50€)

O Ohren reinigen (15,-€)
 

O Röntgen (25-45€)

O _____________________________________________

Ebenfalls gewünscht:

O längerer Praxisaufenthalt nach dem Eingriff ohne Futter (5,-€)
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. Ich akzeptiere diese wie oben aufgeführt.
Bei Zahlung auf Rechnung oder mit Kreditkarte fällt eine zusätzliche 
Gebühr von 3,-€ an. Bei Ratenzahlung fällt eine Gebühr von 2% des 
offenen Betrages pro Monat an.
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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