
Keine Angst vor Operationen! 

 
Falls ein Tier zu einem Operationstermin in die 

Tierarztpraxis bestellt wird, so kann der Besitzer 

mithelfen, die bestehenden Risiken bei jeder Narkose 

und jeder Operation zu minimieren.  

Im Vorfeld eines Eingriffes sollten Sie und Ihr 

behandelnder Tierarzt über bevorstehende OP, über die 

Risiken und die Vor- sowie Nachbetreuung reden. 

- Ernährung: 

Für die anstehende Operation in Narkose muss Ihr Tier 

nüchtern sein, denn zum einem stellt ein voller Magen 

eine enorme zusätzliche Kreislaufbelastung dar, zum 

anderen können Narkosemittel Erbrechen verursachen, 

wodurch Erstickungsgefahr und das Risiko von 

lebensbedrohlichen Lungenproblemen entstehen.  

Aus diesem Grunde sind Hunde und Katzen mindestens 

12 Stunden vor der OP nicht zu füttern, mit Milch zu 

tränken oder mit Leckerchen zu versorgen. Nagetiere 

bilden hier eine Ausnahme, denn sie dürfen normal 

weiter gefüttert werden.  

Die Freigänger unter den Katzen müssen für diesen 

Zeitraum unbedingt unter Verschluß gehalten werden, 

denn gerade eine hungrige Katze fängt um so lieber 

Mäuse. Wasser darf und sollte jedoch, wenn auch in 

reduzierter Menge, angeboten werden, damit der 

Organismus nicht austrocknet und der Kreislauf stabil 

bleibt. 

- Bewegung: 

Ihr Tier sollte vor der OP und am OP- Tag geschont 

werden; d.h. keine Gewaltmärsche, keine sportlichen 



Wettkämpfe, Fahrradtouren, kein Stress und 

Aufregungen vermeiden. So sind Herz und Kreislauf, 

Muskulatur, Immunsystem und Nerven nicht überlastet. 

Sie verringern damit das OP- Risiko und steigern die 

körpereigene Abwehr Ihres Tieres.  

- Kot – und Urinabsatz:  

Ein bis zwei Stunden vor der Visite ist ein Ausgang / 

Spaziergang ihres Vierbeiners ratsam, damit er sich 

noch lösen kann. Einerseits hilft das dem Tierarzt, denn 

ein starker kotgefüllter Darm oder eine volle Harnblase 

behindern oftmals den Eingriff, führen zu 

Spontanentleerungen und erhöhen das Infektionsrisiko. 

Andererseits ist es für Ihr Tier angenehmen, wenn es in 

der Aufwachphase nicht dringend raus muss. 

- Allgemeines:  

Vor jeder OP ist Ihr Vierbeiner zu untersuchen, ob er 

für eine Routineoperation / Narkose geeignet ist. Helfen 

Sie Ihrem Tierarzt, und machen Sie ihn auf alle 

Veränderungen wie z.B. Durchfall, Appetitlosigkeit oder 

andere Auffälligkeiten aufmerksam.  

 

Durch eine Narkose sind das Geräusch – und 

Berührungsempfinden des Patienten verändert sowie 

die Atmungsfrequenz und Körpertemperatur erniedrigt. 

Deshalb sind Ruhe und Wärme für die Aufwachphase 

ganz wichtig. Der größte Wärmeverlust eines Tieres 

erfolgt immer über den Kopf / Halsregion. Deshalb ist 

eine Wärmflasche immer möglichst dort zu plazieren. 

Sollte Ihr Vierbeiner noch nicht restlos aus der Narkose 

erwacht sein, wenn Sie ihn mit nach Hause nehmen, 

richten Sie ihm dort einen ruhigen, warmen Platz ein, 

wo er zwar ständig kontrolliert wird, aber in aller Ruhe 



in einem abgedunkelten Raum ausschlafen kann. Bei 

noch etwas unkoordinierten Aufstehversuchen sollte 

das Tier keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sein.  

Auch nach einer OP dürfen Hunde und Katzen noch 

mindestens 12 Stunden fasten, denn solange noch 

Reste des Narkosemittels im Körper vorhanden sind, 

besteht die Gefahr des Erbrechens und des 

Kreislaufversagens weiter. Außerdem ist es besser, den 

Organismus in der Erholungsphase nicht unnötig zu 

belasten. Keine Angst- ein weiterer Fastentag schadet 

Ihrem Tier sicher nicht. Versorgen Sie Ihr Tier nach der 

Operation außer bei Magen- Darm- OP ausreichend mit 

Wasser in kleinen Mengen (evt. Zunge und Lefzen mit 

einem Schwamm anfeuchten). Beginnen Sie nach dem 

Fasten mit kleinen Futtermengen und mit mehreren 

Fütterungszeiten am Tag. 

Nach kleineren Eingriffen sollten Sie Ihren Vierbeiner 2 

Tage schonen, damit sich der gesamte Organismus 

vollständig von der Narkose / OP – Belastung erholen 

kann.  

Größere Eingriffe machen eine Woche Leinenzwang 

erforderlich, um eine primäre Wundheilung zu 

gewährleisten. Zu frühes Herumtoben kann zu 

Komplikationen wie Aufgehen der Wundnaht, 

Schmerzen, Blutungen und Schwellungen führen. 

Normale Bewegungen sind aber erlaubt. 

Beobachten Sie den Verband bzw. die Wunde 

hinsichtlich Schwellung, Ausfluß, Blutungen und 

Veränderungen in Farbe, Geruch und Konsistenz. 

Um negative Folgen zu umgehen, sollten Sie den 

Anweisungen des Tierarztes unbedingt Folge leisten. 



Befolgen Sie auch exakt das Verabreichungsschema der 

mitgegebenen Medikamente in Zeit und Menge.  

Wenn Sie alle diese Dinge beachten, wird sich nicht nur 

Ihr Liebling schnell von einer Operation erholen.  

 


