
Dr. Monika Stammler Kleintierpraxis

 Anschrift des Besitzers          Datum:

Name,Vorname: __________________________________

Straße, Hausnummer: __________________________________

PLZ, Ort: __________________________________

Telefonnummer: ________________  Handynummer: ________________

Email Adresse: __________________________________

 Informationen über das Tier

Name: _______________      Geburtsdatum: _______________       

Tierart:             _______________      Rasse: _______________

Geschlecht: _______________      kastriert?: _______________

Fellfarbe: _______________

Wann wurde ihr Tier das letzte mal entwurmt? ________________________

Wann wurde ihr Tier das letzte mal geimpft? ________________________

Welches Problem führt Sie zu uns? ________________________

Ist ihr Tier krankenversichert? JA �           NEIN �

Ist Ihr Tier schon vorbehandelt gewesen? JA �           NEIN �

Wie sind Sie auf unsere Praxis aufmerksam geworden?
Empfehlung: �         gelbe Seiten:�          Internet: �           andere: 

 Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
� Ich bin damit einverstanden, dass man mich gelegentlich per Email oder per Post zu  
     Informationszwecken (nur Impferinnerungen) informiert.

�Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an Labore/Institute zum Zwecke der   
    Diagnostik weitergegeben werden.

� Mir ist bekannt, dass ich dieser Einwilligung jederzeit formlos wiedersprechen kann.

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen.   
Hinweis: Wir akzeptieren nur Bar- oder EC-Zahlung.

__________________________________  
(Unterschrift Tierbesitzer)



Sehr geehrte Tierhalterin, sehr geehrter Tierhalter, 

die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den
Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Tierarzt und den damit verbundenen
Pflichten zu erfüllen. Dazu werden insbesondere die folgenden personenbezogenen
Daten verarbeitet: Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten. Über die benannten
Daten können weitere Daten Ihres Tieres verarbeitet werden. Dazu gehören
Anamnesen, Diagnosen, Befunde und Therapievorschläge, die wir oder andere
Tierärzte für Ihr Tier erhoben haben. 

Im Rahmen der Diagnostik kann es außerdem erforderlich sein, Proben des zu
behandelnden Tieres zur Auswertung an Labore weiterzugeben. Des Weiteren können
wir mit einem Dienstleister zur Abrechnung der erbrachten Leistung (Tierärztliche
Verrechnungsstelle) zusammenarbeiten.

Die Weitergabe erfolgt nur im Rahmen des tierärztlichen Behandlungsvertrages an
andere Tierärzte, Labore oder Institue und nur in dem Umfang, der zur Erreichung des
Zweckes der Weitergabe erforderlich ist. Die zu diesem Zweck vom Dienstleister
verarbeiteten Daten werden dort nach Zweckerreichung und/oder Ablauf rechtlicher
Aufbewahrungsfristen, spätestens jedoch nach 15 Jahren, gelöscht.


