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Nach der Narkose 
 
 
Liebe Katzenhalter,  
 
Ihre Katze wird vollständig wach nach Hause entlassen.   
Sie hat in der Praxis o bereits etwas gefressen / o noch nichts gefressen. 
 
Um die Erholung zuhause so optimal wie möglich zu gestalten, beachten Sie bitte 
folgende Hinweise: 
 

- Ruhe und Erholung: 
Nach der Narkose benötigt Ihr Tier eine ruhige und warme Umgebung (die 
normale Körpertemperatur Ihres Tieres liegt zw. 38-39 °C, die Wohlfühl-
Umgebungstemperatur bei ca. 25°C). Bieten Sie gerne zusätzliche Wärme an, 
lassen Sie aber Ihr Tier entscheiden wo es liegen will.  
Ein Lager auf dem Boden oder im Transportkorb ist sicherer, weil 
Herunterfallen vermieden wird.  
 

- Freigang: bitte erst wieder in  ____ Tagen 
 

- Schmerzen:  
Durch die Narkose- und Schmerzmedikamente kann vermehrtes Miauen oder 
Mauzen auftreten. Dies ist in der Regel kein Ausdruck von Schmerz, sondern 
bessert sich meist innerhalb von 12 Stunden. Falls Sie jedoch den Eindruck 
haben, dass Ihr Tier darüber hinaus Schmerzen hat (z.B. bei Berührung 
schreit oder faucht) und Sie die Schmerzmedikation wie unten beschrieben 
bereits verabreicht haben, kontaktieren Sie uns bitte. Bitte geben Sie bei 
Erbrechen oder Durchfall oder Futterverweigerung keine weiteren 
Schmerzmittel, sondern kontaktieren Sie eine Tierarztpraxis. 

 
- Zusammenführung: Halten Sie Partnertiere mindestens für einige Stunden 

getrennt, da unser Patient fremd riecht und sich evtl. anders bewegt und 
dadurch erst einmal fremd erscheint. Am besten Sie übertragen den 
gewohnten Geruch mit den Händen oder mit Decken auf den Patienten bevor  
der Kontakt mit den Zuhausegebliebenen zustande kommt. Bei Konflikten die 
Tiere bitte getrennt halten bis sich die Situation entspannt hat. 

 
- Trinken: Ihr Tier hat während der Narkose Infusionsflüssigkeit erhalten und 

benötigt nun normale Mengen Wasser. Bitte bieten Sie zunächst eine kleine 
Menge frisches Wasser an und achten darauf, dass kein Erbrechen auftritt. 
(bei Erbrechen zunächst für 2 Stunden nichts mehr anbieten, dann erneut 
versuchen). Bei anhaltendem Erbrechen bitte die Tierarztpraxis kontaktieren. 
 

- Futter: Bieten Sie zunächst nur eine ganz kleine Menge sehr schmackhaftes 
Futter an (einen Löffel voll),  wenn das Futter gerne genommen wird, dürfen 
Sie nach 1-2 Stunden nochmals eine kleine Menge anbieten. Wenn kein 
Erbrechen auftritt, füttern Sie über die folgenden 2-3 Tage nach der Narkose 
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4-5 kleine Portionen Futter über den Tag verteilt. Das unterstützt die Heilung 
und Erholung Ihres Lieblings. 
 

- Leckschutz/Kratzschutz:  
Ihr Tier hat eine Wunde im Bereich des ____________________________. 
Diese darf auf keinen Fall beleckt oder bekratzt werden. Sie bekommen als 
geeigneten Schutz o einen Body  und/oder o Halskragen mit. Bitte beobachten 
Sie Ihr Tier trotzdem gut und kontaktieren Sie die Praxis falls die Wunde 
trotzdem beleckt oder bekratzt wird. Auch Partnertiere dürfen nicht belecken! 

 
- Nachbehandlung: 

In 2-3 Tagen wird eine Wundkontrolle durchgeführt.  
Die Fäden müssen o nicht,  o in 10-14 Tagen entfernt werden.  

 
Schmerzmittel:    _____________________________ 

 
Antibiotikum:    _____________________________ 
 
Weitere Medikation:  _____________________________ 
 
Wundpflege:     _____________________________ 
 
 

 
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne im Rahmen unserer 
telefonischen Erreichbarkeit zur Verfügung. 
 
 


