Tierarztpraxis Lünne
Gewerbegebiet 16
48480 Lünne
Tel: 05906-966900

Op- Einverständniserklärung Heimtiere
Patientenbesitzer
Name

________________________________________________

Adresse ________________________________________________
PLZ, Ort ________________________________________________
Tel.:

________________________________________________

Patient
Name

_____________________

Alter

_________________

Tierart

_____________________

Geschlecht: O weiblich

Rasse

_____________________

O männlich
O kastriert

Ich bin damit einverstanden, an meinem oben genannten Tier folgenden Operation/Narkose durchführen
zu lassen.
Grund der Narkose/Operation: _____________________________________
Ich bin über die Risiken dieses Eingriffes aufgeklärt worden und habe das Info-Blatt zur Narkose gelesen
und verstanden, dies bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Wünschen sie weitere medizinische Untersuchungen während der Narkose (wie z.B. Krallen schneiden,
Untersuchung der Ohren etc.)?
___________________________________________________________________________

Ich bin mir bewusst, dass ich die Kosten der Operation bzw. der vorgenommenen Maßnahmen bei
Abholung des Tieres bezahlen muss.
Bei Nichterscheinen oder bei nicht rechtzeitiger Absage (24 Stunden vorher) des Termines müssen
wir Ihnen eine Ausfallgebühr in Rechnung stellen.

__________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift des Besitzer

Op- und Narkose- Information
Bei jeder Narkose besteht ein gewisses Risiko, welches zu Zwischenfällen führen kann, in Form von HerzKreislaufproblemen bis zu Atem- oder Herzstillstand.
Es besteht außerdem das Risiko, dass es nach der Operation zu Komplikationen kommen könnte, z.B.
Wundheilungsstörungen.
Damit wir das Narkoserisiko möglichst geringhalten, werden wir ihr Tier genau untersuchen und die für ihr
Tier an der besten verträglichen Narkose anwenden. Sie können uns behilflich sein, ihr Tier optimal
vorzubereiten. Bitte halten sie sich dafür an folgende Punkte:
Vor der Narkose
-

Fütterung: Entziehen sie ihrem Tier auf keinen Fall das Futter und Wasser. Für Heimtiere ist
es enorm wichtig, dass sie bis kurz vor der Narkose fressen und trinken.

-

Es wäre schön, wenn sie ihrem Tier etwas Futter von zu Hause mit in seine Box geben könnten,
damit es nach der Narkose direkt wieder sein gewohntes Futter zu sich nehmen kann.

-

Sollten sie am Tag vor der Narkose Veränderungen an ihrem Tier feststellen, wie z.B. Durchfall,
allgemeine Schwäche oder verminderte Futteraufnahme, teilen sie uns dies bitte mit.

