
	  

	   	   	   	   	  	  	   	   	  
	  

	   	   	   	   	  	  	   	   	  

	  	  	   	  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.tierarzt-eiserfeld.de 
	  

OP-Einverständniserklärung 
 
Patientenbesitzer.............................................................Tier................................................................. 
 
Ich bin am OP-Tag zu erreichen unter folgender Tel.Nr......................................................................... 
 
Geplanter Eingriff, Grund der Narkose................................................................................................... 
 
Die Kosten belaufen sich auf ca............................Euro  
(Wir informieren Sie so schnell wie möglich bei unvorhergesehenen medizinischen Befunden, die die Kosten erhöhen) 
 
Zusatzleistungen in der Narkose erwünscht, sofern sich diese mit dem Eingriff vereinbaren lassen: 

☐ Krallen kürzen    ☐ Kennzeichnen mit Mikrochip 
☐ Zahnbehandlung    ☐ Kennzeichnen durch Tätowierung 
☐ Ohren säubern/spülen                       ☐ Orthopädische Röntgenaufnahme              
☐ Anderes.....................................................................      
....................................................................................... 

 
 
Ich bin ausführlich über die geplante OP und das Narkoserisiko aufgeklärt worden und erkläre mich mit dem 
oben genannten Eingriff einverstanden. Die Abrechnung erfolgt bei der Abholung. 
 
 
.............................          ...................................................................................... 
    Ort, Datum    Unterschrift des Besitzers/des verantwortlichen Überbringers 
 
 
 

Narkoseinformation Heimtier 
 

• Kaninchen und Meerschweine dürfen bis kurz vor der OP noch fressen, bei Frettchen sollte die 
Nahrung ca. 4 Std. vor dem Eingriff aus dem Käfig genommen werden  

• Wasser darf Ihr Tier die ganze Zeit bekommen 
• Sie bringen Ihr Tier in einer Transportboxen, bitte ohne Sägemehl oder sonstigem Einstreu, eine 

Decke oder ein Handtuch reicht aus  
• Kaninchen und Meerschweinchen können eine Hand voll Heu in die Transportbox bekommen. 
• Hinterlassen sie bei uns Ihre aktuelle Telefonnummer damit wir sie anrufen können, wenn Ihr Tier 

nach Hause darf 
• Informieren Sie uns bitte mindestens einen Tag vorher, wenn Sie Ihren Termin nicht einhalten 

können 
• Vor jeder OP wird ihr Tier noch einmal untersucht, trotzdem besteht bei jeder OP ein gewisses 

Risiko, auf welches wir Sie hinweisen müssen 
• Überlegen Sie sich, ob zusätzliche Maßnahmen während der Narkose durchgeführt werden sollen, 

sofern sie sich mit dem Eingriff vereinbaren lassen 
• Ihr Tier kann am Tag der Operation abgeholt werden. Die Abrechnung erfolgt bei der Abholung 
• Handelt es sich um ein Meerschwein bzw. Kaninchen, sollten sie zu Hause das Sägemehl aus 

dem Käfig entfernen, da dieses sehr staubig ist und sich in die Wunde setzen könnte, an dessen 
Stelle können sie Stroh oder Heu verwenden 

	  


