Merkblatt zu OP / Narkose
Vor der OP / Narkose
- sollten Sie ihren OP Termin nicht wahrnehmen können, geben Sie uns bitte spätestens 24 Std.
vorher Bescheid, für nicht abgesagte Termine berechnen wir eine Terminausfallentschädigung.
- sollte Ihnen Ihr Tier krank vorkommen, halten Sie bitte telefonische Rücksprache mit uns oder
werden direkt vorstellig
- bringen Sie den Patienten bitte nüchtern ( 12 Std. vorher die letzte Mahlzeit, Wasser darf in
kleiner Menge stehen bleiben – nötige Medikamentengaben bitte vorab besprechen!
Heimtiere und Nager bitte NIE nüchtern lassen!
- geben Sie bitte die OP-Einverständniserklärung mit gültiger Telefonnummer bei uns ab
- sorgen Sie bitte dafür, dass ihr Tier das große & kleine Geschäft erledigt hat

Während der OP / Narkose:
sofern nicht anders besprochen, warten Sie bitte auf unseren Anruf zur Abholung Ihres Tieres

Nach der OP / Narkose:
- Sie bekommen Ihr Tier wach mit nach Hause. Normale Nachwirkungen der Narkose können sein:
Müdigkeit, Zittern, Speicheln, leichtes Erbrechen oder Würgen, keine Kontrolle über Harn -oder
Kotabsatz, Orientierungslosigkeit.
(Sollte eines dieser Symptome verstärkt oder länger als 24 Std. andauern, kontaktieren Sie bitte
einen Tierarzt oder werden direkt vorstellig.)
- bereiten Sie ihrem Tier zuhause ein warmes, ruhiges Plätzchen vor
- Futter darf, wenn nicht anders angeordnet, abends in kleiner Menge gegeben werden (nach
einem Eingriff an Zähnen, Maul oder Rachen achten sie bitte auf weiches Futter für ca. 3 Tage)
- Wasser darf in kleinen Mengen zur Verfügung gestellt werden (um Erbrechen zu vermeiden)
- Druckverband am Bein (meistens vorne) spätestens 30 Min nach Abholung entfernen!
- nach Entlassung / am Folgetag nur kleine Spaziergänge bzw. Garten
- Katzen am Klettern/ Springen hindern (Sturzgefahr durch Koordinationsschwierigkeiten)
- Belecken von OP-Wunden verhindern (Halskragen, Body, TShirt etc.)
- Tiere bis zum Fäden ziehen ruhig halten (12-14 Tage nach OP), Hunde möglichst nur an der
Leine führen
- sofern nicht anders verordnet, erscheinen Sie bitte 2 Tage später zur Wundkontrolle und 12-14
Tage nach OP zur Entfernung von Fäden oder Klammer (wenn vorhanden)
- sollte die Wunde zwischenzeitlich sehr rot, geschwollen oder nässend aussehen, kontaktieren
Sie uns bitte oder werden direkt vorstellig
- Dosierungen von Medikamenten finden Sie immer auf der Medikamentenverpackung. Bitte
setzen Sie Antibiotikum nie eigenmächtig vorzeitig ab!

