
Informationsblatt für Besitzer: Narkosevorbereitung für CT-/DVT-Untersuchungen 
 
Da Ihr Tier bei einer CT/DVT-Untersuchung vollkommen ruhig liegen muss, muss es vorher in Narkose 
gelegt werden. Um eine optimale Vorbereitung der Narkose zu gewährleisten, beachten sie bitte 
folgende Punkte: 
 

 Bieten Sie ihrem Tier am Tag vor der Untersuchung mehr Flüssigkeit zum Trinken an als 
gewohnt, damit der Flüssigkeitshaushalt gut gedeckt ist (z.B. ungesalzene Fleischbrühe).  
 

 Am Tag der Untersuchung können Sie normale Mengen an Trinkwasser bis zu 2 Stunden vor 
Ihrem Termin anbieten.  

 

 Fressen darf das Tier bis 8 Stunden vor der Untersuchung (solange nicht anders verordnet).  
 

 Bitte füttern Sie Ihrem Tier 48 Stunden vor dem Termin keine knochenhaltigen Futtermittel 
oder kalkhaltigen Futterbestandteile wie Eierschalen oder Futterkalk, da diese die 
Aufnahmen beeinflussen können.  
 

 Kleine Heimtiere (Kaninchen, Maus, Meerschweinchen, Hamster u.ä.) müssen nicht nüchtern 
vorgestellt werden, sondern sollen bis zur Untersuchung fressen. 
 

 Wenn Ihr Tier regelmäßig Tabletten einnehmen muss (z.B. Schilddrüsenmedikamente, 
Herzmedikamente, usw.), informieren Sie uns bitte rechtzeitig, damit wir Sie beraten können, 
wann die Tabletten vor der Narkose gegeben werden sollen.  

 

 Sollte Ihnen am Tag vor oder am Tag der geplanten Untersuchung etwas am 
Allgemeinbefinden Ihres Tieres auffallen, teilen Sie uns dies bitte schnellstmöglich mit.  
 

 Während der Narkose wird Ihr Tier für die sog. Inhalationsnarkose intubiert. Diese 
Narkoseform ermöglicht eine genaue Steuerung der Narkose, ist somit schonender für Ihr 
Tier und ermöglicht eine Beatmung, sollte dies notwendig sein. Nach einer Intubation könnte 
die Luftröhre etwas gereizt sein. Eventuell hüstelt Ihr Tier noch 1 bis 2 Tage. 
 

 Hunde und Katzen können nach der Narkose für einige Zeit unruhig sein und zittern, winseln 
oder jaulen. Dies sind keine Schmerzäußerungen sondern mögliche Reaktionen auf die 
Narkose.  
 

 Wenn Ihr Tier wieder ganz wach ist, darf wieder etwas Wasser angeboten werden, sowie 6 
bis 8 Stunden nach der Narkose eine kleine Portion Futter (solange nicht anders verordnet). 
Warten Sie eine halbe Stunde. Sollte Ihr Tier in dieser Zeit erbrechen, geben Sie ihm an 
diesem Tag bitte kein Futter mehr. Am Tag nach der Untersuchung kann wieder wie gewohnt 
gefüttert werden.  
 

 Bitte setzen Sie uns bei Störungen des Allgemeinbefindens nach der Narkose mit uns unter 
der Telefonnummer (030) 33 93 76 00 oder per Email unter praxis@tierarzt-rosin.de in 
Verbindung.  
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