
                                Blutspende - Formular 
 

Fragebogen zur Aufnahme Ihres Tieres in die Blutspende-Datenbank 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 
Patientenbesitzer*in: 
Name: ___________________________             Vorname: ____________________________ 
Straße/Hausnummer: _________________________________________________________ 
Postleitzahl: ________  Ort: ____________________________________________________ 
Telefonnummer: ______________________   Email: ________________________________ 
 
Wann dürfen wir Sie bei dem Bedarf einer Blutspende kontaktieren?  
○  tagsüber                                         ○  nachts                                         ○ an Wochenenden 
 
Daten zum Tier: 
Name: _____________________________      Geburtsdatum:_________________________ 
Tierart: ______________________    Rasse: _______________________________________ 
Geschlecht:  ○ männlich   ○ weiblich                                                       kastriert:   ○  ja      ○  nein  
Gewicht: ___________ kg  
Besonderheiten: _____________________________________________________________ 
 
Wichtige Fragen:  
Ist Ihr Tier munter und wirkt gesund? ○ ja            ○ nein 
Wird Ihr Tier regelmäßig geimpft und entwurmt ? 
Wenn ja, wann zuletzt? _____________________________________ 

○ ja            ○ nein 

War Ihr Tier schon einmal im Ausland?  
Wenn ja, wo genau? ________________________________________ 

○ ja            ○ nein 

Hat Ihr Tier schon einmal selbst eine Bluttransfusion erhalten? 
Wenn ja, welche Blutgruppe hat es? ___________________________ 

○ ja            ○ nein 

Verhält sich Ihr Tier beim Tierarzt ruhig und kooperativ? ○ ja            ○ nein 
Bekommt Ihr Tier momentan oder dauerhaft Medikamente? 
Wenn ja, welche? __________________________________________ 

○ ja            ○ nein 

Hat Ihr Tier irgendwelche bekannten Erkrankungen?  
Wenn ja, welche? __________________________________________ 

○ ja            ○ nein 

[Ist Ihre Katze eine reine Wohnungskatze?] ○ ja            ○ nein 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich: 
◦ die Richtigkeit meiner Personalien und dass ich Halter*in des Tieres bin und die Berechtigung habe, über die    
Durchführung der Blutspende in der Tierklinik Schwerin zu entscheiden. Sofern ich nicht der Halter*in des 
Tieres bin, versichere ich, im ausdrücklichen Auftrag des/der Tierhalters/in zu handeln. 
◦ dass die oben genannten Angaben zu meinem Tier wahrheitsgemäß sind. 
◦ dass mein Tier zur Prüfung der Spendetauglichkeit untersucht werden darf. 
◦ dass meinem Tier Blut und Blutbestandteile entnommen werden dürfen, um diese zu untersuchen und für 
medizinische Zwecke zu nutzen. 
◦ dass ich die Informationen zum Ablauf und zu den Risiken bzw. der Nachsorge einer Blutspende aufmerksam 
durchgelesen habe und mit diesen einverstanden bin.  
 
 
_________________________________                                                                 ____________________________ 
Unterschrift                                                                                                                                                             Ort, Datum 

Bitte lesen Sie aufmerksam die Rückseite dieses Formulars ! 
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Wichtige Informationen 
 

Ablauf der Spende  
Zunächst erfolgt bei Ihrem Tier eine allgemeine klinische Untersuchung und eine ausführliche 
Befragung zum Zustand Ihres Tieres. Daraufhin wird Ihrem Tier eine kleine Menge Blut für eine 
Blutanalyse entnommen, um so die Gesundheit Ihres Tieres zu überprüfen und die Blutgruppe zu 
bestimmen. Sofern Ihr Tier in allen Untersuchungen ohne Befund ist, erfolgt im nächsten Schritt die 
Entnahme der Blutspende. Diese erfolgt in den meisten Fällen am Hals des Tieres, weshalb die Tiere 
sehr still liegen müssen. Bei vielen Patienten ist dafür eine leichte Sedation nötig. Nach erfolgreicher 
Spende bekommt Ihr Tier von uns einen Napf voll Futter und natürlich auch Wasser, um den 
Wasserhaushalt des Körpers wieder aufzufüllen. 

Aufwandsentschädigung 
Ihr Tier wird im Zuge der Blutspende gesundheitlich überprüft, das heißt Ihr Tier und dessen Blut 
wird für Sie kostenlos untersucht. Direkt nach der Spende erhält Ihr Tier einen Napf mit Futter ganz 
nach seinem Geschmack und zusätzlich bekommen Sie für Ihre Mühe eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 50€.  

Nach der Spende 

Ihr Tier sollte nach der Spende ruhig gehalten werden, anstrengende und sportliche Aktivitäten 
sollten Sie für 1-2 Tage vermeiden. Gern darf Ihr Tier als Belohnung auch eine Extraportion Futter 
von Ihnen bekommen, um den Kreislauf zu stärken. Bei kurzen Spaziergängen ist es sinnvoll dem Tier 
ein Geschirr anzulegen, da Halsbänder die rasierte Stelle reizen könnten. Auch vom Kratzen am Hals 
sollten Sie ihr Tier abhalten. 

Risiken 
Sollte Ihr Tier für die Spende eine Sedation benötigen, ist ein gewisses Narkoserisiko vorhanden.  
Dieses ist jedoch aufgrund des guten Allgemeinzustandes Ihres Tieres sehr gering, was der 
behandelnde Tierarzt Ihnen genauer erläutern wird.  
Nach der Spende können an der Entnahmestelle Reizungen der Haut auftreten. Sollte dies der Fall 
sein, können Sie sich gern bei uns oder bei Ihrem Haustierarzt telefonisch melden. Auch bei anderen 
gesundheitlichen Beschwerden Ihres Tieres zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. 
Leider können wir die eventuelle finanzielle Belastung durch die Nachsorge Ihres Tieres nicht 
übernehmen. Die Komplikationsgefahr bei einer Blutspende ist jedoch sehr gering. 

 

 

  


