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Operationsvereinbarung, Merkblatt zu Operations- &           
Narkosepatienten 

Name des Patienten:   

Tierart/Rasse/Geschl./Alter:   

Besitzer /Auftraggeber:   

   

während der OP erreichbar unter:   

 

Geplante Operation:    

Zusätzliche Leistungen:    

Kostenvoranschlag: CHF    

 

Bitte beantworten Sie noch folgende Fragen:  

1. Wurde Ihr Tier schon einmal operiert? Wenn ja, wann?  .................................   

 

warum? .   

 

Gab es Komplikationen?  Wenn ja, welche?   

  

2. Sind Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Wenn ja, welche?   

  

3. Welche Medikamente werden zurzeit verabreicht?  . 

  

4. Leidet Ihr Tier an einer akuten oder chronischen Erkrankung?  ........................................................................................................................................................  
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Narkose- und Operationsrisiko, Komplikationen 

Trotz modernster Narkosetechnik, besonderer Sorgfalt und fachgerechter Durchführung der 

Operation und Narkose bleibt, wie in der Humanmedizin, ein kleines Restrisiko für unerwar-

tete Komplikationen bestehen. In sehr seltenen Fällen kann die Narkose/Operation zu le-

bensbedrohlichen Zwischenfällen und oder Komplikationen führen. Durch Professionalität 

halten wir dieses Restrisiko auf minimalstem Niveau. Für dieses Risiko können wir keine 

Haftung übernehmen, das Risiko liegt hier beim Auftraggeber. 

Kosten 

Die Kostenangaben sind Schätzungen. Abweichungen sind möglich; sollten die Kosten stark 

vom Kostenvoranschlag abweichen, wird der Auftraggeber umgehend, nach Möglichkeit 

noch während der Operation, informiert. Bei der Rechnungsstellung werden diese Kosten 

detailliert ausgewiesen. 

Terminabsage 

Bitte teilen Sie uns möglichst frühzeitig telefonisch oder via E-Mail mit, falls Sie einen verein-

barten Termin nicht wahrnehmen können. Termine, die vom Kunden weniger als 24 Stunden 

im Voraus abgesagt oder verschoben werden, werden in Rechnung gestellt.  

Wichtig!  

 Ihr Tier sollte mindestens 12 h vor der Operation die letzte Nahrung bekommen (Aus-
nahme kleine Heimtiere). Die Wasseraufnahme ist bis kurz vor der Narkose gestattet. 

 Vor der Operation/Narkose sollte Ihr Tier die Möglichkeit haben, sich zu versäubern. 

 Bitte geben Sie Ihrem Tier VOR einer anstehenden Operation KEINE homöopathischen 
Mittel, da diese die Durchblutung steigern können und so zu Blutungen führen können. 

 Nach der Operation darf Ihr Tier weder an der Wunde lecken noch kratzen, ebenso 
müssen Anordnungen über Nachbehandlungen eingehalten werden. 

 Sorgen Sie dafür, dass der Patient während der ersten 24 h nach der Operation an der 
Wärme gehalten wird. Katzen sollen mindestens 24 h im Hause behalten werden. 

 Die erste Futteraufnahme sollte in kleinen Portionen und erst einige Stunden nach der  
Narkose erfolgen. 

 Wenn nach der Operation Komplikationen auftreten, setzen Sie sich bitte umgehend mit 
der Tierarztpraxis in Verbindung. 

 

Hiermit erteile ich mein Einverständnis zur Operation/ Untersuchung/ Narkose. Das Merkblatt 

habe ich gelesen und verstanden. Ich konnte alle Fragen äußern und habe die Antworten 

verstanden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es keine Gewährleistung auf Heilung gibt. 

Ich erkläre, dass ich das fällige Honorar bei Abholung des Patienten bzw. nach Rechnungs-

stellung entrichten werde. 

Ort / Datum                        Unterschrift Besitzer/Auftraggeber  Unterschrift Tierarzt 


