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Praktische Hinweise
Eine eingehende Analyse der Krankengeschichte Ihres Haustieres ist wesentlich für die dermatologische
Diagnostik. Genauso ist die fachgerechte Untersuchung des Patienten von Bedeutung. Planen Sie daher
ausreichend Zeit ein für Ihren Besuch bei uns.
Unnötige Wartezeiten versuchen wir zu vermeiden, indem wir Ihnen einen Termin geben. Bitte rufen Sie
uns an oder senden Sie uns eine Email. Wir bitten um Verständnis, sollte es dennoch einmal zu Verzögerungen kommen.
Sie können den Fragebogen schon zu Hause ausfüllen und mitbringen, wenn Sie ihn von der Website
herunterladen und ausdrucken. Sollten Sie diese Möglichkeit nicht haben, bekommen Sie ihn direkt bei
uns. Auf Wunsch senden wir ihn Ihnen auch gerne vorab zu.
Oft sind auch Behandlungen von Bedeutung, die bereits ausgeführt wurden oder auch derzeit durchgeführt
werden. In diesen Fällen ist eine Kopie der Krankenakte hilfreich, die uns Ihr Tierarzt zusenden oder Ihnen
mitgeben kann. Auch können Sie sich eine Liste machen mit den Medikamenten, Shampoos etc., die Ihr
Haustier bekommen hat bzw. bekommt, und diese mitbringen.
Um die Aussagekraft bestimmter Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen, ist es sinnvoll, Ihr Haustier
3-4 Tage vor Ihrem Termin nicht zu shampoonieren.
Von besonderer Bedeutung sind juckreizstillende/ entzündungshemmende Medikamente. Es wäre von
Vorteil, wenn Sie uns mitteilen könnten, welches Präparat wann zum letzten Mal in welcher Dosierung
gegeben wurde (siehe oben). Wurden ca. 3-4 Wochen keine derartigen Arzneien verwendet, kann das die
Diagnostik erleichtern.
In Einzelfällen kann es wichtig sein, dass Ihr Haustier nüchtern zu uns kommt, d.h. ca. 8 Stunden vor Ihrem
Besuch bei uns nichts mehr gegessen hat (Wasser immer anbieten!). Dies hängt von der Notwendigkeit
einer eventuellen Narkose oder bestimmter Blutuntersuchungen ab. Ob etwas derartiges zu erwarten ist,
lässt sich im allgemeinen bei der Terminvereinbarung klären.
Am Ende der Konsultation wird mit Ihnen besprochen, wie die Behandlung Ihres Haustieres genau aussehen
sollte, ob und wann Sie es uns am besten zur Kontrolle vorstellen können, und welcher Verlauf zu erwarten
ist. Ihr Tierarzt erhält einen Bericht mit den tiermedizinischen Einzelheiten. Dies ist auch deshalb wichtig,
damit die Behandlung bei anderen, gleichzeitig notwendigen Behandlungen berücksichtigt werden kann.
Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre Fragen zu stellen!

