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Vor der Operation
Die Operation wird unter Vollnarkose erfolgen. Um die optimalen Voraussetzungen für den
Tag der Operation zu schaffen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu berücksichtigen:
-

am Tag der OP muss Ihr Tier nüchtern sein, das heißt, Sie sollten alles Futter aus der
Reichweite Ihres Tieres am Morgen entfernen
Wasser kann Ihr Tier bis kurz vor der Operation erhalten
unternehmen Sie, bevor Sie zum OP-Termin aufbrechen, noch einen kleinen
Spaziergang, damit Ihr Hund Kot und Urin absetzen kann
bringen Sie eine dem Tier bekannte Decke oder ein Körbchen mit, worin es nach der
Operation in Ruhe auf unserer Station ausschlafen kann
besitzen Sie bereits eine Halskragen oder einen Body zum Schutz der Wunde, bringen
Sie ihn bitte zum Termin mit
bereiten Sie einen Raum in der Wohnung so vor, dass Ihr Tier sich dort in Ruhe und
ungestört nach der OP erholen kann
bitte informieren Sie uns über alle Verhaltensauffälligkeiten und
Medikamentengaben

Nach der Operation
Hinweis: Die Operation wurde unter Vollnarkose vorgenommen. Da die Augen unter der
Narkose offen bleiben (kein Lidschlag), wurde eine Augensalbe verabreicht, um die Hornhaut
vor Austrocknung zu schützen. Ein leichter Salbenfilm kann daher noch zu erkennen sein.
Nach der Narkose kann Ihr Tier einige Stunden noch sehr schläfrig sein und nicht die
vollständige Kontrolle über seine Bewegungen haben. Tiere die aus der Narkose erwachen,
sind oft sehr Geräusch empfindlich.

Wenn Sie zu Hause angekommen sind:
-

-

-

dunkeln Sie den vorbereiteten, geschützten und ebenerdigen Raum etwas ab und
achten Sie darauf, dass es ausreichend warm ist (die Körpertemperatur kann noch
nicht von alleine reguliert werden)
Gegenstände an denen sich Ihr Tier bei seinen ersten Laufversuchen verletzten
könnte, sollten entfernt werden (kein Zugang zu Treppen, keine Möglichkeit auf
Sessel/Sofa zu springen)
ist Ihr Tier den Aufenthalt in einer geräumigen Transportbox gewöhnt, lassen Sie es
am besten in der Box liegen
sehen Sie leise und in regelmäßigen Abständen nach dem Tier
der Schluckreflex ist wegen der Narkose noch beeinträchtigt  bieten Sie Ihrem Tier
nur unter Aufsicht etwas zu trinken an, eine Kleinigkeit zu fressen gibt es erst am
nächsten Tag!
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-

-

wenn Sie Medikamente mitbekommen haben, geben Sie diese laut Anweisung auf
der Verpackung erst ab dem nächsten Tag
Bitte achten Sie darauf, dass die Wunde nicht beleckt wird und der Halskragen/Body
permanent bis zum Fäden ziehen getragen wird (Sie machen Ihrem Tier keinen
Gefallen, den Leckschutz ständig aus und wieder an zuziehen; wenige Minuten
reichen aus und die Wunde ist dank der rauen Zunge wieder geöffnet)
In den ersten Tagen nach der OP sind lange Spaziergänge, wildes Toben oder
Springen tabu  Leinenpflicht
ein Kontrollbesuch nach der OP ist wichtig und einzuhalten
gibt es keine Komplikationen während der Wundheilung, können nach ca. 10-14
Tagen die Fäden gezogen werden

Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihr Praxisteam

