Operations- und
Narkoseinformation,
Auftrag

Tierhalter (Name,Adresse):
Tierdaten (Art, Name, Gewicht):
In diesem Informationsblatt erklären wir Ihnen, was Sie im Zusammenhang mit der Operation bzw. Narkose
beachten müssen. Bitte lesen Sie die Information sorgfältig durch und füllen Sie alle Felder gewissenhaft
aus. Sprechen Sie uns bei Unklarheiten oder Fragen an!
Vor der Operation bzw. Narkose
•

Bringen Sie Ihr Tier nüchtern zu uns, d. h. 12 Stunden vor der Operation darf das Tier nicht mehr
gefüttert werden. Wasser können Sie bis kurz vor dem Termin geben.

•

Gehen Sie bitte vor dem OP-Termin noch ausreichend „Gassi“, damit Blase und Darm leer sind.

•

Informieren Sie uns, wenn Ihr Tier regelmäßig Medikamente bekommt (Name und Dosierung).

•

Eine vorherige Blutuntersuchung kann Aufschluss über mögliche Organerkrankungen liefern. Diese
Untersuchung hilft das Narkoserisiko besser abschätzen und minimieren zu können.

•

Meist können zusätzliche Maßnahmen getroffen werden (z. B. Zahnsteinentfernung, etc.).
Überlegen Sie sich das bitte vor der Operation und informieren Sie uns rechtzeitig darüber.

•

Sollten Sie den Termin nicht einhalten können informieren Sie uns bitte 24h vor dem
Operationstermin, andernfalls müssen wir Ihnen 30% der veranschlagten Kosten in Rechnung
stellen.

•

Prüfen Sie Ihre angegebene Telefonnummer bzw. hinterlassen Sie uns Ihre aktuelle Telefonnummer,
damit wir Sie im Notfall bzw. nach der Operation erreichen können.

Nach der Operation bzw. Narkose
•

Auch nach der Operation sollte Ihr Tier eine Zeit lang nicht fressen oder trinken. Die Einzelheiten
besprechen wir, wenn Sie Ihr Tier abholen.

•

Notwendige Nachbehandlungen und Nachversorgungen werden mit Ihnen besprochen.

•

Bei der Abholung Ihres Tieres sind die veranschlagten Operationskosten fällig. Bringen Sie daher
genügend Bargeld mit oder die Karte, wenn Sie bargeldlos zahlen wollen.

•

Ihr Tier darf keinesfalls an der Operationswunde lecken. Gegebenenfalls muss ein Leckschutz
getragen werden. Achten Sie darauf besonders in den ersten Tagen nach der Operation!

•

Ca. 14 Tage nach der Operation werden die Nähte gezogen.

•

Sollten unerwartet Probleme auftreten melden Sie sich umgehend bei uns!
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Fragebogen/Zusatzleistungen
Um das Narkoserisiko exakter abschätzen zu können, raten wir vor der Operation bzw. Narkose zu einer
Blutuntersuchung. Die Blutuntersuchung dient zum Erkennen von Organerkrankungen. Außerdem
empfehlen wir ein Herz-Lungen-Röntgen, mit Hilfe dessen wir bereits im Vorfeld das Risiko eines HerzKreislauf-Versagens während der Operation minimieren können.
c

Ich bin mit einer Blutuntersuchung einverstanden.

c

Ich bin mit einer Thorax-Röntgenuntersuchung (Herz-Lungen Röntgen) einverstanden.

Hatte Ihr Tier schon einmal einen epileptischen Anfall?

c ja

c nein

Sind Medikamentenunverträglichkeiten bekannt?

c ja

c nein

c ja

c nein

Wenn ja welche?
Wissen Sie von Komplikationen bei vorangegangenen Operationen bzw. Narkosen?
Wenn ja welche?
Am Tag der Operation bzw. Narkose bin ich
unter der folgenden Telefonnummer erreichbar:
Sollen wir unter Ausnutzung der anstehenden Narkose folgende weitere Maßnahmen treffen?
(Dafür anfallende Kosten werden auf Wunsch gerne vorher bekannt gegeben.)
•

Krallen kürzen

c ja c nein

•

Analdrüse entleeren und ggf. spülen

c ja c nein

•

Ohren säubern/spülen

c ja c nein

•

Zahnsteinentfernung

c ja c nein

•

Kennzeichnung mit Mikrochip

c ja c nein

•

Orthopädische Röntgenaufnahmen (z. B. HD, ED)

c ja c nein

•

Anderes :

c ja c nein

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Aufnahmeschein und unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

Ich habe diese Operations- und Narkoseinformation verstanden; bei Unklarheiten wurde ich umfassend
informiert. Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben im Fragebogen und beauftrage Sie mit der
Narkose bzw. Operation des o. a. Tieres bzw. auch zur Durchführung der mit ja angekreuzten weiteren
Maßnahmen. Ich versichere hiermit, dass ich zur Beauftragung berechtigt bin.

Datum
Stand: 20.02.2018
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