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Nachsorge nach Operationen
Liebe Patientenbesitzer, Sie haben heute ihr Tier von uns operieren lassen. Bei dem
Eingriff kommt es auch zu Blutungen und Wundschmerz.
Deshalb müssen Sie in der Nachsorge besonders auf folgende Dinge achten:
•

Das Tier sollte zu Hause flach auf den Boden, auf eine Decke gelegt werden (nicht
zudecken! Da es zu einem Hitzestau kommen kann). Bitte nicht erhöht, weil die
Tiere noch taumelig sein und herunter fallen können.

•

Das Tier sollte auf Fliesen oder PVC oder anderen unempfindlichen Untergründen
gelegt werden, weil es evtl. noch mal pinkeln oder nachbluten kann. Manchmal kann
es bedingt durch das Narkosemittel noch zu Erbrechen und Lautäußerungen
lommen.

•

Blutungen (besonders ob die Schleimhäute am Auge sich verändern, blaß oder weiß
werden). Kleine Nachblutungen (also eher Tröpfen als Rinnsale) sind nicht
ungewöhnlich, aber trotzdem auf die Schleimhäute achten.

•

Bitte erst nach 3 bis 4 Stunden etwas Wasser hinstellen und Fressen erst, 12 Stunden
nach der OP um eine durch erbrochenes, eingeatmetes Futter auftretende
Lungenentzündung zu vermeiden.

•

Nach Zahnoperationen: Fressen bitte erst am nächsten Tag (evtl. nach der Kontrolle)
und dann bitte nur Trockenfutter anbieten.

•

Falls Ihr Hund wieder laufen kann, bitte kurz raussetzen. Denn für den Hund ist es
unangenehm in die Wohnung zu machen.

•

Bei Katerkastrationen auf das Lecken achten. Leckt der Kater nur, könnte sich
etwas entzündet haben. Das sollten wir dann lieber kontrollieren.

•

Alle Tiere die einen Halskragen mitbekommen, sollten diesen als Schutz vor
Wundinfektionen durch belecken auch tragen. 5 Minuten reichen und die Wunde ist
infiziert oder sogar wieder offen. Besonders nachts, wenn wir schlafen passiert so
etwas sehr häufig.

•

Trotzdem keine Panik, denn wir geben nur stabile Tiere heraus und hier sind nur
ein paar wichtige Empfehlungen bzw. häufige Fragen oder Fehler aufgeführt.

Mit freundlichem Gruß

(Tierarztpraxis W. Kahle)

