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Operations und Narkosevereinbarung 
 
Besitzer: Name: ___________________________   Vorname: ____________________ 
 

    Adresse: ____________________________________________________________ 
 
Tier: ⃝ Hund ⃝ Katze ⃝ Sonstiges: _________________ 
 ⃝ männlich ⃝ weiblich ⃝ kastriert 
 
Name: _____________________ Rasse: ______________________ Alter: ___________ 
 
 
Was ist VOR der Narkose zu beachten: 
 

- Ihr Tier muss nüchten sein. Mindestens 8 Stunden vorher sollte kein Futter mehr angeboten 
werde, sofern es nicht anders mit Ihnen besprochen wurde. 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Tier vor der Narkose noch die Möglichkeit hatte Kot und Urin 
abzusetzten. Vermeiden Sie dafür aber längere Spaziergänge! 

- Informieren Sie uns über alle Medikamente, die Ihr Tier regelmäßig bekommt, sowie über 
alle bekannten Unverträglichkeiten, oder angeborenen Gendefekte wie beispielsweise ein 
MDR1 - Defekt! 

- Der Operationstermin wurde mit Ihnen persönlich vereinbart und wird extra für Ihr Tier 
freigehalten. Bitte informieren sie uns mindestens 24 Stunden vorher, wenn Sie den 
vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können.  

- Hinterlassen Sie uns eine Telefon-/Handynummer, unter der Sie während der 
Narkose/Operation erreichbar sind. 

- Es können im Vorfeld Kostenvoranschläge, bzw. Kostenrahmen mit Ihnen vereinbart werden. 
Bitte sprechen Sie uns vor der Operation, im Ideallfall schon bei der Terminvereinbarung 
darauf an. Nich alle Kostenvoranschläge können unmittelbar abgegeben werden. Vielen Dank 
für Ihr Verständniss.  

- Um das Narkoserisiko möglichst genau abschätzen zu können, kann es sinnvoll sein, im 
Vorfeld schon Blutuntersuchungen oder auch Röntgenaufnahmen durchzuführen. Dadurch 
können Organerkrankungen erkannt werden und das Narkosemangement entsprechend 
angepasst werden. Dies führt zu einem verringerten Narkoserisiko. Manche Tiere erhalten 
dauerhaft Medikamente, bei denen eine Dosisüberprüfung ebenfalls sinnvoll ist. Wir 
vereinbaren in der Regel einen Termin zur Blutentnahme einige Tage vor der Operation. 
Sollte nach der Auswertung der Blutergebnisse eine Behandlung erforderlich oder eine 
Dosisanpassung nötig sein, so kann diese noch vor der eigentlichen Operation erfolgen. 

- Bei Notoperationen verfügen wir auch über die Möglichkeit einer “Inhouse” Diagnostik. 
- Es besteht meistens auch die Möglichkeit zusätzliche Maßnahmen in der Narkose bei Ihrem 

Tier durchzuführen, sofern Sie mit dem Eingriff vereinbar sind (siehe unten). 
- Bei Abholung sind die Kosten der Operation in Bar oder per EC zu begleichen. 

Selbstverständlich erhalten Sie eine Quittung mit einer detaillierten Abrechnung. Eine 
Bezahnlung per Rechnung ist nicht möglich.  

- Bei Dauermedikationen sprechen Sie bitte mit uns, ob und wann Sie vor einer geplanten 
Operation die Medikamente geben.  
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Zutreffendes bitte ankreuzen:  
 
⃝  Ich wünsche eine Blutuntersuchung im Vorfeld. Mir ist bewußt, dass dadurch zusätzliche 

Kosten entstehen.  
 
⃝ Ich möchte keine Blutuntersuchung im Vorfeld der Narkose durchführen lassen. 
 
⃝ Ich wünsche weitere Abklärungen im Vorfeld durch: 

______________________________________________________ 
 
Unter Ausnutzung der anstehenden Narkose können ggf. folgende Zusatzleistungen erfolgen: 

⃝ Krallen schneiden ⃝ Kennzeichnung mit Mikrochip 
⃝ Analdrüsen spülen ⃝ Tätowierung 
⃝ Ohren säubern/spülen ⃝ Orthopädische Röntgenaufnahmen (z.B. HD/ED) 
⃝ Ausscheren größerer verfilzter 

Haarknoten 
⃝ Sonstiges: 

____________________________ 
 
Bitte geben Sie uns noch folgenden Angaben (gut leserlich ausfüllen):  
 
Mein Tier bekommt regelmäßig folgende Mediakamente (Angabe bitte inkl. Dosierung): 
__________________________________________________________________________________ 
 
Mein Tier hat folgende bekannte Unverträglichkeiten: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bei meinem Tier liegen folgende bekannte Gendefekte vor (bspw. MDR1 - Defekt): 
_________________________________________________________________ 
 
Am Tag der Operation bin ich erreichbar unter: (Telefon-/Handynummer): ______________________ 

Sollte ich mein Tier nicht persönlich zur Operation bringen können, ist folgende Person 
berechtigt/weisungsbefugt: ___________________________________________________________ 

⃝  Ich bin mit der Durchführung der Narkose und des Eingriffs bei meinem oben genannten Tier 
einverstanden.  Über die Risiken des Eingriffs und der Narkose wurde ich aufgeklärt und 
bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

⃝  Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und akzeptiere die Zahlungsbedingungen. 

Bei intraoperativen, unvorhergesehenen, medizinischen Befunden kann es unter Umständen auch zu 
einer Überschreitung des Kostenvoranschlags kommen.  

 

_________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Besitzers oder des verantwortlichen Überbringers  


