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Sehr geehrte/r Frau/Herr 

Sie haben für den         um                  Uhr einen 

Operationstermin für Ihr Tier vereinbart. 

Bitte bringen Sie an diesem Tag Ihr Tier nüchtern in die Praxis. Das bedeutet, dass es morgens kein Futter er-
halten darf. 8 Stunden vor dem Termin darf es zuletzt gefüttert werden, danach müssen die Näpfe weggenommen 
werden. Wasser dürfen und sollen Sie die ganze Zeit zur freien Verfügung stellen. Ausnahme: Kaninchen und Meer-
schweinchen sollen bitte NICHT nüchtern kommen und bringen Sie eine kleine Menge Rauhfutter/Gemüse mit.

Vor jeder Narkose macht eine Blutuntersuchung beim Haustierarzt Sinn, in der die Organwerte und das rote 
Blutbild Ihres Tieres gecheckt werden, außerdem sollte die Narkosetauglichkeit in einer kurzen Allgemeinuntersu-
chung geklärt werden. Treten Unsicherheiten bezüglich der Herzfunktion auf, macht ein Röntgenbild des Brust-
korbs bzw. auch ein Herzultraschall Sinn. 

Zur Narkoseeinleitung bekommt Ihr Hund in der Regel einen intravenösen Zugang gelegt, Katzen und kleine 
Heimtiere erhalten häufiger eine Spritze in die Muskulatur. Ihr Tier wird vor der Narkose noch einmal von uns allge-
mein untersucht, eventuelle Risiken werden direkt mit Ihnen besprochen. Bei der Narkoseeinleitung dürfen Sie bei 
Ihrem Tier bleiben, sobald es schläft, nehmen wir es direkt mit in den OP, um einen Tubus legen zu können. 

Unsere Narkosen werden nach dem neuesten technischen Standard durchgeführt. Der kurzen Injektionsnarkose 
zur Einleitung folgt eine Intubation und Inhalationsnarkose mit Isofluran und Sauerstoff. Die intraoperative Über-
wachung der Tiere ist durch EKG, Pulsoxymetrie und Kapnographie gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass dennoch jede Narkose grundsätzlich ein gewisses Restrisiko für Zwischenfälle birgt. Wir 
operieren Ihr Tier jedoch nur, wenn eine unumgängliche medizinische Notwendigkeit besteht. Auch kann es, da 
wir mit lebenden Wesen zu tun haben, zu Komplikationen im Heilungsverlauf kommen, die vorher nicht abzuse-
hen sind. Diese erfordern ggf. zusätzliche Kontrolltermine und andere Behandlungen.

Für die OP müssen wir manchmal Haare im OP-Feld rasieren, auch kann das zur Desinfektion verwendete Jod 
Haut und Fell für eine gewisse Zeit braun färben. Häufig muss Ihr Tier nach der Operation einen Halskragen oder 
einen Optivizor tragen. Bitte halten Sie dies ein, wenn es von uns verordnet wird, da der Heilungserfolg oft hiervon 
abhängig ist. Über die verschiedenen Methoden des Kratzschutzes können Sie sich vor der OP informieren und ggf 
einen solchen bereits mitnehmen, um Ihr Tier vorab daran zu gewöhnen, damit die Verunsicherung hierüber nicht 
zu dem Narkosestress hinzu kommt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir grundsätzlich keine Zuschauer 
im OP erlauben. Nach dem Aufwachen rufen wir Sie zeitnah an, damit Sie ihr Tier schnell wieder zu sich nehmen 
können. In der Regel ist dies innerhalb von 1-3 Stunden nach der OP der Fall. 

Manche Hunde winseln oder heulen nach dem Aufwachen noch eine längere Zeit, dies hat mit der zu jeder Nar-
kose gehörenden Aufregungsphase beim Aufwachen zu tun und ist keinesfalls ein Ausdruck von Schmerzen. Die 
Tiere werden grundsätzlich von uns ausreichend mit Schmerzmittel abgedeckt. 

Bitte bringen Sie zum OP-Termin alle Augentropfen und sonstigen Medikamente mit, die Ihr Tier derzeit erhält, wir 
können dann die Tropfentherapie direkt nach der OP fortsetzen. Bei der Terminvereinbarung planen wir für Ihr Tier 
ein gewisses Zeitfenster ein, das damit anderen Patienten nicht zur Verfügung steht. Aus diesem Grunde bitten 
wir um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen 150 Euro Ausfallsgebühr berechnen, falls Sie den OP-Termin nicht 24 
Stunden vorher abgesagt haben. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team vom Tieraugenzentrum am Neckar.

Die oben stehenden Informationen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 
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