Tierarztpraxis
Dr. med. vet. Annette Baltes-Owczarzak
45355 Essen, Jahnstraße 61

Herzlich willkommen in unserer Kleintierpraxis.
Wir freuen uns, Sie in unserer Tierarztpraxis begrüßen zu dürfen. Um Sie und Ihr Tier näher kennen
zu lernen, möchten wir Ihnen gerne einige Fragen stellen. Wir haben Ihnen aus diesem Grund diesen
Fragebogen ausgehändigt. Bitte füllen Sie diesen Bogen in aller Ruhe aus und geben Sie ihn
anschließend wieder an der Anmeldung ab. Alle Antworten werden selbstverständlich vertraulich
behandelt und unterliegen der besonders strengen ärztlichen Schweigepflicht.
Fragen zu Ihrer Person:
Vor- und Zuname: ........................................................................................................................................................................
Straße/Nr.: .....................................................................

PLZ/Ort: .....................................................................................

Telefon: ............................................................ (privat)

....................................................................... (dienstlich/Mobil)

Email: ..............................................................................
Ihr Geburtsdatum:

___.___.______ (Tag/Monat/Jahr)

Haben Sie noch weitere Tiere?

Beruf: ...........................................................................................

nein

ja, und zwar ...................................................................

Fragen zum Patient:
Name des Tieres: .................................................

Wie alt ist er/sie ...... Jahre, wenn möglich Geburtsdatum ...........

Tierart: .................................................................

Rasse: ............................................................................................

(Katze/Hund/Nager)

Geschlecht:

männlich

weiblich

Kastriert:

nein

ja

nein

ja

Kennen Sie sein/ihr Körpergewicht? ca. .................... kg
Sind Sie mit Ihrem Tier schon mal beim Tierarzt gewesen?

Wenn Ja, warum? ..........................................................................................................................................................................
Wissen Sie, wann Ihr Tier zuletzt geimpft wurde und wogegen? ..................................................................................................
(falls Sie den Impfpass dabei haben, geben Sie ihn einfach später zusammen mit diesem Fragebogen ab)

Welche Maßnahmen werden bei Ihrem Tier regelmäßig (Datum) durchgeführt?
Altersvorsorge ..........

Impfung .........................

Entwurmung ............

Sonstige ...............................................................................................................

Bitte wenden!
Hat Ihr Tier dauerhafte Erkrankungen?

nein

ja - welche? .................................................................

Müssen Sie regelmäßig Medikamente eingeben?

nein

ja - welche? .................................................................

Gibt es Medikamente die Ihr Tier nicht verträgt?

nein

ja - welche? .................................................................

Hatte Ihr Tier schon einmal eine Narkose?

nein

ja - wann zuletzt? .........................................................

Gab es bei der Narkose schon einmal Probleme?

nein

ja - welcher Art?

........................................................

.................................................................................
Womit füttern Sie Ihr Tier?

........................................................................................................................................................

Bei Katzen: Kann sich das Tier draußen aufhalten?

nein

ja

Wie sind Sie auf uns Aufmerksam geworden?
Empfehlung

Gelbe Seiten / Telefonbuch

Praxis-/Hinweisschilder

Homepage/Internet

Facebook

Sonstige .................................................................

Zahlungsmöglichkeiten
Bitte haben Sie Verständnis, dass alle Behandlungen und Medikamentenabgaben grundsätzlich nicht auf offene Rechnung
erfolgen können. Alle Operationen müssen sofort bei Abholung des Patienten bezahlt werden.
Tiere für die ein gültiger Krankenschein eines Krankenversicherers vorgelegt wird, können auf Rechnung behandelt werden.
Bei 100 % Kostenübernahme durch den Krankenversicherer kann unsere Praxis auch direkt mit dem Versicherer abrechnen.
In diesem Falle ist eine Abtretungserklärung zu unterzeichnen.
Sie können unter folgenden Zahlungsarten wählen: (mehreres möglich)
Barzahlung

Kreditkarte

EC Karte

Krankenschein

Unterschrift
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und akzeptiere die Zahlungsmöglichkeiten.
Hinzukommend bestätige ich ausdrücklich, dass es sich bei dem oben genannten Tier um mein eigenes oder ein mir zur
ärztlichen Versorgung anvertrautes Tier handelt und dass ich für die gesamten Behandlungskosten aufkomme.

..................................................................................................
Datum, Unterschrift:

