Operationseinwilligung
Tierbesitzer
Name:

________________________

Anschrift:

________________________

Telefonnummer:__________________

Patient/Tier:
Name:_____________

Alter: ______________

o Hund
o männlich
o kastriert

o Sonstiges

o Katze
o weiblich
o unkastriert

Rasse:______________

Hatte Ihr Tier schon einmal einen epileptischen Anfall?
o ja
o nein
Sind Medikamentenunverträglichkeiten bekannt?
o ja
o nein
Wogegen?_____________________

vorgesehen Operation:

______________________________________________

Für die Behandlung Ihres Tieres ist eine Operation in Narkose erforderlich. Bei einer
Operation wird mit größter Sorgfalt gearbeitet, um einen perfekten Heilungsverlauf zu
gewährleisten.
Trotzdem kann keine Tierärztin/kein Tierarzt absolute Risikofreiheit garantieren und auch
bei einer sachgemäßen Behandlung können gewisse Komplikationen auftreten:
Mögliche Komplikationen
–
Nachblutungen und/oder Ödeme
–
Wundheilungsstörungen
–
oberflächliche und tiefe Infektionen
–
Thrombosen
–
Embolien
–
Schädigung von Nerven und Gefäßen
–
Herz-/Lungen-/Kreislaufkomplikationen
–
Unverträglichkeit des Betäubungsmittel
Diese und weitere allfällig auftretende Komplikationen werden im Falle durch die
Tierärztin/den Tierarzt beurteilt und entsprechend behandelt.
Um eine Narkosetauglichkeit feststellen zu können, ist es notwendig, gewisse
Voruntersuchungen durchzuführen.

Ich möchte vor einer Narkose folgende Untersuchungen durchführen lassen:
o Blutuntersuchung
o Röntgenuntersuchung
o Ultraschalluntersuchung

o klein

o groß

Ich bin mir bewusst, dass ich die gesamten Kosten der Operation bzw. aller vorgenommen
Maßnahmen bei Abholung des Tieres zu bezahlen habe.
Kostenvoranschlag ca. ______________ Euro.
Ich bin über die vorgesehene Operation, notwendige Voruntersuchungen und über die
möglichen Risiken zu meiner vollsten Zufriedenheit aufgeklärt worden, bin damit
einverstanden, oben genannte Operation und Voruntersuchungen durchführen zu lassen,
und bestätige dies mit meiner Unterschrift.

Datum

Unterschrift

Operations- und Narkose-Information
Vor der Narkose/Operation
o Ihr Tier sollte nüchtern sein (ausgenommen Nager)
o Informieren Sie uns bitte über etwaige Vorerkrankungen und ob Ihr Tier zur Zeit
Medikamente bekommt.
o Überlegen Sie sich bitte, ob zusätzliche Maßnahmen während der Narkose durchgeführt
werden sollen, sofern sich diese mit dem Eingriff vereinbaren lassen.
o Falls nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Abrechnung bei Abholung Ihres Tieres
o Informieren Sie uns bitte mindestens einen Tag vorher, wenn Sie Ihren Termin nicht
einhalten können
o Hinterlassen Sie bitte eine Telefonnummer, unter der Sie während des Eingriffes
erreichbar sind.

Nach der Narkose/Operation
o Ihr Tier darf nach dem Eingriff nicht sofort fressen. Die Einzelheiten besprechen wir bei
der Abholung Ihres Tieres
o Die notwendige Nachbehandlung Ihres Tieres wird mit Ihnen bei der Abholung
besprochen
o Ihr Tier darf nicht an der Operationswunde lecken – gegebenenfalls muss ein
Leckschutz getragen werden.
o Ca. 10 Tage nach der Operation werden die Fäden (falls notwendig) gezogen – bei
speziellen Operationen kann die Nahtentfernung später erfolgen.
o Bei auftretenden Problemen melden Sie sich bitte umgehend bei uns!

