Informationsblatt zur Narkose bei
Hunden und Katzen
Unter Narkose versteht man die Schmerzausschaltung am ganzen Körper die mit
Muskelerschlaffung und tiefem Schlaf einhergeht. Hierzu werden bestimmte Medikamente
(Narkotika, Anästhetika) eingesetzt, die eine vorübergehende Aufhebung dieser Funktion der
Nervenzellen bewirken.
Der Hauptwirkungsort von Narkotika ist das Gehirn, das zentrale Nervensystem.
Gleichzeitig haben Narkotika aber auch Einfluss auf andere Körperfunktionen, wie z. B. auf die
Magen-Darm-Aktivität, Atmung, Kreislauf, Herzarbeit, Temperaturregulation. Je nach Eingriff,
Eingriffsdauer und erforderlicher Narkosetiefe werden die Anästhetika ausgewählt und sorgfältig
auf den Patienten abgestimmt. Der Tierarzt kennt in der Regel seinen Patienten und die Risiken
für jeden einzelnen. Daher gehören Narkosezwischenfälle zu den großen Ausnahmen!
Bitte beachten Sie folgende Punkte, um das Narkoserisiko zu verringern:
Durch den Einfluss der Narkose auf den Magen-Darm-Trakt und den Gleichgewichtssinn kann es
zum Erbrechen kommen.
Daher vor jeder geplanten Vollnarkose:
-

6 Stunden völliger Nahrungsentzug für den Patienten
Trinkwasser darf bis etwa zwei Stunden vor Narkoseeinleitung angeboten werden.
Blutuntersuchungen vor dem Eingriff können Stoffwechselveränderungen aufzeigen
(bei der Voruntersuchung oder bei der Narkoseeinleitung Blutprobenentnahme möglich)

Nach der Operation gilt folgendes zu beachten:
Eine Narkose führt zu einer Erniedrigung der Körpertemperatur.
-

-

Der Patient sollte zu Hause bei Zimmertemperatur, in einem ruhigen Raum,
auf einer Decke liegen.
!!! Und zwar auf dem Fußboden, damit sich das Tier beim Torkeln in der Aufwachphase
nicht durch Herunterfallen verletzt.
Trinkwasser kann wieder angeboten werden, sobald das Tier völlig erwacht ist und
nicht mehr schwankt.
Futter kann etwa 9 Stunden nach der Narkose angeboten werden.
In den ersten Stunden nach der Operation kann es erneut zu Erbrechen kommen.
In seltenen Fällen kann es zu Blutungen an der Operationsstelle kommen.
! Bitte setzen Sie sich in diesem Fall umgehend mit uns in Verbindung !
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Eine Besonderheit bei Hunden:
Wenn die Narkose abflaut, können manche Tiere fürchterlich jaulen.
Dies hat nichts mit Schmerzen zu tun!
Wir nennen diese Patienten oftmals etwas flapsig »Sänger«. Dieser Zustand kommt durch eine Art
Rausch in der Nachwirkung von bestimmten Narkotika zustande und ist völlig harmlos aber
durchaus nervtötend.
Durch Einsatz von modernen Narkosemitteln, häufig in bestimmten Kombinationen, werden die
unerwünschten Wirkungen möglichst gering gehalten.
Unter dem Begriff Narkosezwischenfall bezeichnet man während der Narkose eintretende und
durch sie bedingte Komplikationen.
Daher ist das Gespräch mit Ihnen bezüglich der geplanten Narkose und die Einschätzung des
Narkoserisikos von entscheidender Bedeutung.
Die Narkose wird üblicherweise so gering wie möglich und so tief wie nötig bemessen.
Dennoch beinhaltet jede Narkose/ Operation auch Risiken.
Im Aufklärungsgespräch gehen wir auf die möglichen Narkoseformen ein und beraten Sie
hinsichtlich der Vor- und Nachteile, auch die Kosten werden angesprochen.
Selbstverständlich sind nicht alle Tiere gleich.
Es bestehen Unterschiede, rassebedingt und auch individueller Natur, gegenüber der
Wirksamkeit von Medikamenten, somit auch gegenüber Narkosemitteln.
So kommen in der Phase nach einer Vollnarkose zeitliche Unterschiede zustande. Diese können
zwischen einigen Stunden bis zu drei Tagen liegen.

Sollten Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen.
Ihr Team der
Tierärztlichen Praxis Pausin
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