
Einverständniserklärung
für die Narkose / Operation:  
Gebisssanierung

Ich  erkläre mich damit einverstanden, dass an meinem Hund / meiner Katze  

 geboren am  eine Narkose zur Gebisssanierung durchgeführt wird. Der Eingriff 

hat das Ziel, die Zahngesundheit Ihres Tieres zu erhalten bzw. wieder herzustellen.

Die Narkose beinhaltet: Untersuchung, Venenzugang, Intubation, Narkoseeinleitung, -erhaltung und -überwachung. Bei aller Vorsicht 

und Planung kann niemals eine sichere Voraussage über das Gelingen des Eingriffs gemacht werden. Es kann zu Wundheilungs- 

störungen und anderen Komplikationen kommen. Trotz neuester Narkose-Überwachungsgeräte und modernster Narkosen kann es in 

seltenen Fällen zu einem Narkose-Zwischenfall mit Todesfolge kommen. 

Das Narkoserisiko ist    normal bzw.    erhöht, aufgrund: 

Eine komplette Gebisssanierung beinhaltet:

 eine Zahnreinigung mit Ultraschall

 eine Sondierung der Zahnfleischtaschen der Zähne 

 Zahnröntgenaufnahmen zur Beurteilung des Knochens um die Zähne herum 

  Zahnextraktionen wenn nötig (geschlossen oder chirurgisch), ist ein kieferorthopädischer Eingriff zur Entfernung von Zahnwurzeln 

nötig erhöhen sich die Kosten

 Politur um einer erneuten Zahnsteinbildung vorzubeugen 

(Nicht erwünschte Leistungen bitte streichen, mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihnen diese empfohlen wurden.)

Die maximale Dauer einer Narkose zur Zahnsanierung ist auf 2 Stunden begrenzt, um das Risiko eines Narkosezwischenfalles  

gering zu halten und wir weisen daraufhin, dass es in seltenen Fällen mehrerer Sitzungen zur kompletten Gebißsanierung bedarf.

Alle Kosten der oben genannten Leistungen sind individuell unterschiedlich und zeitabhängig. Daher zeigt sich erst während des Ein-

griffs der tatsächliche Aufwand, so dass die Kostenschätzung nur als grober Richtwert dient.

Die Gesamtkosten der Zahnsanierung ihres Tieres belaufen sich schätzungsweise auf  €, wobei die Medikamente und das Mate-

rial zusätzlich nach Verbrauch abgerechnet werden. 

Wir bitten um Verständnis, dass es bei unvorhergesehenen medizinischen Befunden zu einer Überschreitung der Kostenschätzung  

kommen kann. Wir werden Sie in diesem Fall so schnell wie möglich informieren.    

Über Risiken / Nebenwirkungen einer Narkose / Operation bin ich aufgeklärt worden und bestätige dies mit meiner Unterschrift.

Eine Blutuntersuchung zur Überprüfung der Organfunktionen wird empfohlen, da hierdurch Informationen gewonnen werden können, 

die helfen, das Narkosemanagement zu optimieren und postoperative Zwischenfälle zu vermeiden. Ich wünsche eine / keine weiter- 

führende Untersuchungen in Form einer präoperativer Blutuntersuchung. 

Am Tag der OP bin ich erreichbar unter . Ich erkläre mich mit Notfall-Maßnahmen insoweit einverstanden 

als dass sie zwingend erforderlich sind. Dies gilt im Besonderen dann, wenn ich zwecks Rücksprache telefonisch nicht zu erreichen bin 

oder die Maßnahmen unverzüglich durchgeführt werden müssen. Ich bin mir bewusst, dass ich die Kosten der Operation und vorge-

nommener Diagnostik und Behandlung bei Abholung meines Tieres bezahlen muss. 

Wird der Termin nicht mindestens 2 Werktage vorher abgesagt und kann daher nicht erneut vergeben werden, erheben wir eine 

Unkostenpauschale von mindestens € 100. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dieser Regelung einverstanden.
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