Ch. Garnek

Tierarztpraxis an der Deutschen Oper
Hinweise für die Behandlung Ihres Tieres nach einer Operation

Zustand nach der Narkose

Nach der Narkose ist Ihr Tier meist noch etwas beeinträchtigt. Aus diesem
Grund sollten Sie folgende Punkte beachten:
• Das Tier warm halten (z.B. mit einer Decke, kein Heizkissen)
• Das Tier in einem ruhigen, wenn möglich abgedunkelten Raum
halten (gesteigerte Geräuschempﬁndlichkkeit, Jaulen und Unruhe
sind in der Aufwachphase meist kein Grund zur Beunruhigung).
• Den Patienten auf den Boden legen, damit er nicht stürzen kann.
Die Aufwachphase dauert durchschnittlich 1,5 bis 2 Stunden. Sollte es in
dieser Zeit zum Erbrechen kommen, müssen Futterreste mit Hilfe eines
geeigneten Gegenstandes (Löffelstiel) aus der Maulhöhle entfernt werden.
Wenn mehrere Tiere im Haus sind sollte der Kontakt in der Aufwachphase
unterbleiben.

Fütterung nach der Narkose

Der Schluckreﬂex ist durch die Narkose beeinträchtigt. Daher sollten Sie
Ihrem Tier nach der Operation nur etwas Wasser und erst am darauf folgenden Tag eine geringe Menge Futter anbieten.
Hinweis

Haltung des Tieres

Wundheilung

Für Patienten nach einer Darmoperation gilt ein
spezieller Diätplan.

In den ersten 6 Tagen nach der Operation sollten Sie Ihr Tier ruhig
halten. Falls Sie keine anderen Anweisungen von uns erhalten sind
Katzen in dieser Zeit im Haus zu halten.
Die Operationswunde sollten Sie, solange sie nicht abgedeckt ist, häuﬁger kontrollieren.
• Die Wunde darf nicht beleckt oder benagt werden. Dies kann
durch einen Verband oder einen Halskragen verhindert werden.
• Löst sich das Wundpﬂaster kann es unbedenklich entfernt werden und muß nicht unbedingt durch ein neues ersetzt werden.
• Eine geringgradige Schwellung und/oder Rötung des Wundbereiches kann auftreten und ist unbedenklich. Bei starker
Schwellung (in der Regel eine Ansammlung von Wundwasser)
oder starker Rötung (entzündetes Ödem) bitte, nach vorheriger
Absprache, bei uns vorstellen.
• In der Regel werden nach 10-12 Tagen die Fäden gezogen.
Zu diesem Zweck brauchen Sie keine gesonderte Terminvereinbarung zu treffen.

Verband

Bitte achten Sie darauf das der Verband:
• trocken bleibt (Schutz vor Regen z.B. Plastiktüte)
• nicht staut, d.h. das es zu keiner Schwellung unter- oder oberhalb des Verbandes kommt. Falls es doch dazu kommt, den
Verband einschneiden und durch einen Tierarzt kontrollieren
lassen.

Komplikationen

Sollten Komplikationen auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Praxis.
Außerhalb unserer Sprechzeiten können Sie den Tierärztlichen Notdienst
anrufen. Tel.: (030) 83 22 90 00 - 58
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