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Erfassung des Arzneimittelbestandes / der Therapienotstände 
für die tierärztliche Hausapotheke ___________________________________________________ 

Lfd. 
Nr. 

Arzneimittel-
bezeichnung 
(zusätzlich Angabe 

der Wirkstoffe) 

Zulassungsbedingungen tatsächlicher Einsatz in der tierärztlichen Praxis 

Zieltierart(en) 
oder Mensch 

Indikation behandelte 

Tierart 
Diagnose Begründung für den Therapienotstand 

(bezogen, z. B. auf die behandelte Tierart / geltend gemachte 

Indikation/en) 

Stand: _________________________ 
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