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Ihr Tierärztlicher Hausbesuchdienst 
 

 

                Der OP-Termin für _____________________________ ist am _________________ 

 
                Wir kommen zwischen _______ und _______ Uhr und bleiben bis ca. ________ Uhr 

 

Vorbereitung der Katze auf die OP 
In der Regel erhalten alle Tiere zur Operation/Zahnsanierung eine Vollnarkose. Während dieser Zeit kommt 
es zu unterschiedlichen, nicht alltäglichen Reaktionen des Tieres.  
Damit Ihre Katze möglichst problemlos durch die Narkose kommt, sollten Sie folgendes beachten:  

• Unbedingt mindestens 12 Stunden vor der OP kein Futter oder Milch. Nur Wasser. In der Narkose 
erbrechen die Tiere sonst häufig. Daran können sie ersticken!  

• Ab ca. 2 Stunden vor dem Eingriff auch kein Wasser mehr. Hier liegt zwar keine so große Gefahr, 
wie beim Essen, aber in der Narkose und beim Aufwachen verlieren die Patienten oft ihren Urin.  
Haben sie vor der OP nichts mehr getrunken, verringert sich dieses Problem.  

• Keine körperlichen Belastungen vor der OP. Hat der Patient einen ruhigen Kreislauf, kann die Nar-
kose geringer dosiert und damit das Tier geschont werden.  

• Findet der Eingriff in ihrer Wohnung statt, benötigen wir einen gründlich gereinigten Raum, einen 
Tisch, einen Stuhl und eine Steckdose. 

 

Pflegehinweise für Katzen nach der Operation... 
Ihre Katze befindet sich nach der Operation in der Aufwachphase der Narkose. Bitte legen Sie das Tier in 
einen ruhigen Raum. Die Zimmertemperatur sollte 22 - 24 Grad Celsius betragen.  
Da es beim Aufwachen zu Unruheerscheinungen kommen kann, sollten Sie das Tier in einen großen Korb 
(Karton, Wäschekorb, Katzentransporter) oder auf eine Decke auf den Boden legen. 
Es könnte sein, dass die Katze während des Aufwachens erbricht oder uriniert. Deshalb sollte sie so lange 
unter Aufsicht bleiben, bis sie vollständig wach ist und wieder ganz normal laufen kann. Das kann noch 2-3 
Stunden dauern. Unmittelbar nach dem Aufwachen torkelt ihr Kätzchen wie betrunken durch die Gegend. 
Bei Aufregungszuständen können Sie die Katze durch sanfte Worte und Streicheln ein wenig beruhigen.  
Nach der Operation sollten sie das Katzenklo gleich in die Nähe ihrer Katze stellen, sie wird sich vielleicht 
dorthin schleppen wollen um Harn abzusetzen. Sollte Sie innerhalb von 24 Stunden keinen Harn abg e-
setzt haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Tie rarzt auf . 
Futter sollte sie erst ca. nach 12 Stunden in mehreren, kleinen Portionen aufnehmen. Bitte achten Sie auch 
später darauf, dass Ihr Kätzchen nicht zu viel an der Operationswunde schleckt oder eventuelle Verbände 
nicht abgerissen werden! Wenn Sie das nicht vermeiden können, kann mit Hilfe eines Halskragens - den Sie 
von uns erhalten können - die Operationswunde geschützt werden. 
Lassen Sie die Katze die ersten 24 Stunden nach der  OP nicht aus dem Haus!  Durch die Narkose sind 
die Reflexe verlangsamt und die Orientierung getrübt. Die Gefahr ist sehr groß, dass Ihre Katze einen 
schlimmen Unfall erleidet, weil sie Situationen, die sie sonst problemlos beherrscht, noch nicht im Griff hat 
(Klettern, Strasse überqueren, balancieren, Revierkämpfe etc.). 
 
Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben oder Komplikationen eintreten, rufen Sie mich bitte sofort an! 

Tierarztpraxis Dr. Bartels 

Tierarzt auf Rädern 
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