
Narkoseaufklärung

Liebe Patientenbesitzer!

Bei Ihrem Tier soll in Kürze ein operativer Eingriff durchgeführt werden.

Mit Ausnahme von wenigen kleinen Eingriffen, die mit einer örtlichen Betäubung durchgeführt
werden können, ist für eine Operation eine Narkose erforderlich. Jede Narkose ist ein Risiko!
Auch bei einem ansonsten gesunden Tier kann es in und nach der Narkose zu Zwischenfällen
kommen. So kann es zum Herz-Kreislaufversagen kommen, das z.B. durch bestehende Nieren-
oder Lebererkrankungen bedingt sein kann. Bestehende Nierenerkrankungen können manchmal
durch eine Narkose verschlechtert werden. Deshalb sollten vor jeder Operation die Risikofaktoren
für jedes einzelne Tier bestimmt werden. So kann die Narkose so schonend wie möglich gestaltet
und damit das Risiko so klein wie möglich gehalten werden. Dazu zählt v.a. eine Untersuchung von
Herz- und Kreislauf (mit Abhören des Herzens und der Lunge, Überprüfen  der Schleimhäute und
des Pulses und gegebenenfalls auch Röntgen, EKG und Ultraschall). Wir empfehlen auch eine
Blutuntersuchung um Leber- und Nierenerkrankungen  festzustellen. Sollten sich bei diesen beiden
Untersuchungen Abweichungen ergeben, ist u. U. eine Behandlung vor der Operation erforderlich. 

Bitte denke Sie daran, dass die Kosten der Operation bzw. vorgenommener Maßnahmen bei
Abholung von Ihnen bezahlt werden müssen. Besprechen Sie daher entstehende Kosten vor einem
Eingriff mit Ihrem behandelnden Tierarzt.

Wichtig ist es auch Hunde und Katzen etwa 12 Stunden vor der Narkose ohne Fressen, d.h.
nüchtern, zu lassen. Die Aufnahme von Wasser ist erlaubt.

Junge Tiere unter 6 Monaten sollten nicht oder nur kurz nüchtern gelassen werden.
Ob und wie lange Ihr Welpe/ Kitte nüchtern gelassen werden sollte entscheidet der Tierarzt.

Bei jeder längeren Narkose und bei Patienten mit einem erhöhten Risiko wird ein Venenkatheter in
ein Blutgefäß eingeführt. Hierzu wird meist eine kleine Stelle an mindestens einem Bein geschoren.
Durch diesen Venenkatheter bekommt Ihr Tier während der Operation eine Infusion, es „hängt am
Tropf“. Über diesen direkten Zugang zum Kreislauf können bei einem Zwischenfall auch sofort
Notfallmedikamente gegeben werden.

Je nach Art des Eingriffes wird die Narkose mittels Spritze (durch den Katheter direkt ins Blut oder
in den Muskel, sog. Injektionsnarkose) oder durch Narkosegase (sog. Inhalationsnarkose)
weitergeführt. Für eine Inhalationsnarkose wird nach dem Einschlafen ein Schlauch in die Luftröhre
eingeführt (Intubation). Über diesen Schlauch kann im Notfall auch eine künstliche Beatmung
durchgeführt werden. Nach dem Aufwachen kann es jedoch durch diesen Schlauch gelegentlich für
einige Tage zum Husten kommen.

Die Art der Narkose - Injektionsnarkose mit anschließender Gabe eines Gegenmittels,
Injektionsnarkose mit u. U. längerer Ausschlafphase oder Inhalationsnarkose - wird für jeden
einzelnen Patienten individuell bestimmt und auf die Bedürfnisse Ihres Tieres abgestimmt. 
Um Narkosezwischenfälle frühzeitig zu erkennen, wird der Patient, genau wie in der Humanmedizin,
mittels eines EKG (elektrische Überwachung des Herzens), einer elektronischen Überprüfung des
Pulses und des Sauerstoffgehalts im Blut (Pulsoxymetrie) sowie einer Messung der Atem- und
Narkosegase (Kapnographie) während der Narkose überwacht.

Durch die individuelle Abstimmung der Narkose sowie deren intensive Überwachung, die vorherige
Bestimmung und evtl. Behandlung von anderen Erkrankungen, lässt sich das Risiko der Narkose so
gering wie möglich gestalten - auszuschließen ist ein Risiko jedoch leider nie.



Ablauf der Narkose für den Hundebesitzer:

Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihrem Hund in dieser ungewohnten Situation Geborgenheit und ein
Gefühl des Ernstgenommenwerdens zu vermitteln. Dazu gehört auch, dass Sie als Bezugsperson
nach Möglichkeit dabei sein dürfen, wenn Ihr Tier einschläft.

Führen Sie ihren Hund kurz bevor Sie zu uns kommen noch einmal Gassi und stellen ihn bitte im
großen Wartezimmer auf die Waage – die Medikamentendosis für die Einleitung der Narkose wird
anhand des Gewichts ermittelt, aber individuell nach Wirkung verabreicht.

Im Behandlungszimmer wird von einer Helferin alles Nötige für das Legen des Venenkatheters
vorbereitet. Noch offene Fragen sollten bitte spätestens jetzt gestellt werden, da wir uns
anschliessend nur noch um Ihr Tier kümmern möchten.
Jetzt wird der Venenkatheter vom Narkosearzt gelegt, was unter Umständen nicht immer ganz
einfach ist. Die Medikamente zur Narkoseeinleitung werden über diesen Zugang gespritzt. Während
dieser Zeit halten Sie Ihren Liebling am Kopf fest, sprechen mit ihm und beruhigen ihn bis er
eingeschlafen ist. DAS EINSCHLAFEN DAUERT NUR WENIGE SEKUNDEN!!!!
Das schlafende Tier wird dann sofort in den Operationssaal gefahren, damit er über einen Tubus
die weitere Narkose (Gasnarkose) erhält.
Wenn die Narkosewirkung abgebaut ist, werden wir versuchen, ihren Hund bei Ihnen aufwachen
zulassen. Hier werden Sie von unserem Team in regelmäßigen Abständen überwacht und
unterstützt.
Die Länge der Aufwachphase variiert von Tier zu Teil zum Teil sehr stark und kann bis zu mehreren
Stunden andauern. Die Narkose wird so schonend wie möglich durchgeführt um die Aufwachphase
so kurz wie möglich zu halten. Bitte planen trotzdem ausreichend Zeit ein um Ihrem Tier die Zeit
zum Wachwerden zu geben, die Ihr Vierbeiner individuell benötigt.

Ablauf der Narkose für den Katzen-/Heimtierbesitzer:

Wenn nicht anders vorab mit uns vereinbart, geben Sie Ihre Katze/ Ihr Heimtier am Tag der
Narkose zwischen 8 und 9 Uhr bei unseren HelferInnen ab. Bitte klären Sie uns dabei über den
Charakter Ihres Tieres auf, um eine möglichst stressarme Weiterbehandlung zu ermöglichen. Je
nach Narkoseform bzw. Länge des operativen Eingriffes erhält Ihre Katze/ Ihr Heimtier ggf. einen
Venenkatheter, über den die einleitende Narkose erfolgt oder eine Injektion in die Muskulatur. 
Während Ihr Tier nach dem Eingriff bei uns unter regelmäßiger Kontrolle aufwacht, informieren wir
Sie telefonisch über den Verlauf der Operation und der Aufwachphase und besprechen mit Ihnen,
wann Sie es voraussichtlich abholen können. Die Abholzeiten fallen i.d.R. in die
Nachmittagssprechstunde. 

Nach der Operation

Bevor Sie nach Hause gehen/ Ihr Tier abholen werden Sie noch einmal mit den betreuenden Ärzten
oder ihren Mitarbeitern sprechen. Eventuell vorhandene Fragen hinsichtlich der postoperativen
Betreuung ( wie z.B. Essen und Trinken, Medikamentengabe sowie Kontrolltermine ) können Sie
gerne nochmals bei dieser Gelegenheit stellen.
Wurde ein Venenkatheter gelegt, wird dieser von einer Helferin gezogen und mit einem
Druckverband fixiert, den Sie bitte zu Hause entfernen! Sollten Probleme auftreten, melden Sie sich
umgehend bei uns.
Wir wünschen gute Besserung!


