OP- und Narkoseinformation

Tierarztpraxis

STUMPE

Tierhalter:
Tiername:
Tierart / Rasse:
Alter:
Geschlecht:

männlich

kastriert

weiblich

Bekommt ihr Tier regelmäßig Medikamente?

Ja

Nein

Termin am:
Ich bin damit einverstanden, dass an meinem oben genannten Tier folgender Eingriff
in Vollnarkose / Sedation durchgeführt werden darf:

Die Kosten belaufen sich auf ca. 		

Euro

Bei seltenen unvorhergesehen medizinischen Befunden oder Komplikationen kann es zu
einer Überschreitung des Kostenvoranschlags kommen. In diesem Fall informieren wir
Sie so schnell wie möglich. Zusätzlich können Kosten für Medikamente nach dem Eingriff
und Nachbehandlungen (z.B. Fäden ziehen, Kontrolluntersuchungen) entstehen.
Ich bin über die Risiken des Eingriffes und der Narkose aufgeklärt worden und bestätige
dies mit meiner Unterschrift. Hiermit akzeptiere ich auch, dass der Eingriff bei Abholung
des Patienten in bar oder per EC-Karte beglichen wird.
Am Tag der Narkose bin ich telefonisch zu erreichen unter der Telefonnummer:

	Ich stimme zu, dass ich 1 – 2 Tage vor dem geplanten Eingriff per Anruf / SMS an
meinen Termin erinnert werde.
Erinnern Sie mich unter folgender Telefonnummer:
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Informationen vor der Narkose
• Ihr Tier muss mindestens 8 Stunden vor der Narkose nüchtern sein. Bitte stellen Sie
sicher, dass es in dieser Zeit keinerlei Futter zu sich nimmt. (Achtung: Meerschweinchen
und Kaninchen dürfen bis vor dem Eingriff normal weitergefüttert werden.)
• Wasser darf in kleinen Mengen bis 1 Stunde vor dem Eingriff getrunken werden.
•B
 itte informieren Sie uns, wenn ihr Tier am Tag des Eingriffs Erbrechen, Durchfall
oder Schwäche zeigt.
•E
 s besteht die Möglichkeit vor dem Eingriff eine Blutuntersuchung durchführen zu
lassen um das Narkoserisiko besser abschätzen und verringern zu können.
Es bestehen folgende Möglichkeiten

		
		

 arkoseprofil
N
(Blutdruck, Blutuntersuchung: Hämatokrit, Eiweiß, Nierenwerte)
• Unmittelbar vor der OP
• Kosten: 35,00 Euro

	Großer Gesundheits-Check-up
(großes Blutbild und Blutwerte aller wichtigen Organsysteme, Blutdruckmessung)
		 • 3 – 4 Werktage vor der OP
		 • K
 osten: Laborkosten ca. 60,00 Euro;
Blutentnahme/Auswertung der Blutparameter/Blutdruckmessung: ca. 25,00 Euro
Ich wünsche keine OP- Voruntersuchung
Bei Fragen hierzu beraten wir sie gerne.

Wird ein Termin nicht mind. 12 h vorher abgesagt behalten wir uns das Recht vor eine
Ausfallgebühr in Höhe von 50,00 Euro zu berechnen.

Ort, Datum

Unterschrift
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