Information für den Patientenbesitzer

Ablauf einer Goldakupunktur
Alles was Sie wissen müssen, um sich und Ihren Schützling vor einer Goldakupunktur
bestmöglich vorzubereiten.

Orthopädische Voruntersuchung (Dauer ca. 1 Stunde)
• ausführliche Anamneseerhebung (Krankengeschichte)
• Lahmheitsuntersuchung
• Triggerpunkt- / Schmerzpunktuntersuchung
• Besprechung der erhobenen Befunde aus der Untersuchung und aus evtl. mitgebrachten
Untersuchungen wie zum Beispiel Röntgenbilder
Der nächste Schritt wäre den Hund in eine Leichtsedation zu versetzen, um gut gelagerte
Röntgenaufnahmen aller schmerzhafter Regionen anzufertigen. Eine Sedation ist gerade bei
schmerzhaften Hüften unumgänglich, da die korrekte Lagerung von einem Hund mit Schmerzen
nicht geduldet wird und so unmöglich ist.

Sedation
• vor jeder Sedation oder Narkose muss der Hund nüchtern sein
 8 Stunden ohne Futter
 1 – 2 Stunden ohne Trinken
• vor der Sedation wird der Allgemeinzustand des Hundes untersucht, so wie das Herz abgehört
• sollte ihr Hund eine Herzerkrankung, eine Nieren- oder Lebererkrankung haben, fragen Sie
ihren HTA über Maßnahmen vor dem Termin
• eine Sedation ist eine Leichtnarkose welche mit einem Gegenmedikament wieder aufgehoben
werden kann
• während der Sedationseinleitung dürfen Sie die ganze Zeit dabei bleiben
• dem Hund wird ein Venenverweilkatheter an einem seiner Beine gelegt und über diesen mit
Medikamenten in Narkose versetzt
 dies dauert in der Regel ca. 2 – 5 Minuten
• die Augen bleiben geöffnet – damit diese nicht austrocknen, bekommt der Hund Augentropfen
oder Augensalbe
• die Zunge wird vorgelagert, bei kurzschnäutzigen Rassen kann ein Tubus geschoben werden
Sobald der Hund schläft und versorgt ist, geht es zum Röntgen. Hier dürfen Sie, aus
Strahlenschutzgründen, nicht dabeibleiben. Sobald diese fertig sind, werden die Bilder mit Ihnen
besprochen und die therapeutischen Optionen erläutert. Anschließend kann in der gleichen
Sedation die Goldakupunktur durchgeführt werden.
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Goldakupunktur (Dauer ca. 1 Stunde)
• während der Goldakupunktur dürfen Sie die ganze Zeit dabei bleiben
• zur Kreislaufstabilisierung bekommt ihr Hund eine Infusion an den Venenzugang gelegt
• da ihr Hund das Narkosemittel verstoffwechselt, benötigt er in gewissen Abständen immer ein
wenig Narkosemittel nach
 dies wird durch das Fachpersonal regelmäßig über Reflexe am Auge kontrolliert
• alle mittels Implantaten zu behandelnden Punkte werden rasiert, gereinigt und desinfiziert
• Fragen dürfen die ganze Zeit gestellt werden und Herr Rosin zeigt ihnen bei Interesse auch
gern die Wirkungsweise der Implantate an Ihrem Hund

Beendigung der Sedation
• sobald die Behandlung abgeschlossen ist, bekommt Ihr Hund einen Platz auf einer Decke und
bekommt das Gegenmittel über den Muskel gespritzt
• das Aufwachen dauert in der Regel 10 – 15 Minuten
• sobald der Kopf gehoben wird, wird der Venenverweilkatheter entfernt und ein kleines
Druckpflaster angelegt
 dieses kann nach ca. 30 min wieder entfernt werden
Ihr Hund wird noch etwas torkelig auf den Beinen sein und benötigt an diesen Tag etwas Ruhe,
Informationen zum weiteren Umgang entnehmen Sie bitte dem Dokument „Umgang mit ihrem
Tier nach der Goldakupunktur“.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte unter
+49 30 339 376 00 oder praxis@tierarzt-rosin.de.

ROSIN Tiergesundheit Dienstleistungs GmbH - Berlin
Heerstraße 18-20 · 14052 Berlin · +49 30 339 376 00
praxis@tierarzt-rosin.de · tierarzt-rosin.de

ROSIN Tiergesundheit Dienstleistungs GmbH - Falkensee
Fahrländerstraße 31 · 14612 Falkensee · +49 3322 42 64 64
praxis@tierarzt-rosin.de · tierarzt-rosin.de

