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	Auf	einen	Blick
 Am Tag vor der OP
- Fressen nur bis 18 Uhr 
- Trinken bis zum nächsten Morgen
-  Meerschweinchen, Kaninchen und Mäuse  

dürfen NICHT  nüchtern sein; sie müssen 
immer fressen und trinken können

 Am Tag der OP
-  Mit Hunden noch eine kleine Runde  

spazieren gehen
-  Katzen nicht zu spät einfangen, damit kein 

unnötiger Stress aufkommt
-  Wir rufen Sie nach der Operation an  

und informieren Sie

 Nach der OP
- Gönnen Sie Ihrem Tier Ruhe
-  Sorgen Sie für einen sicheren und warmen 

Platz 
-  Stellen Sie sicher, dass Ihr Tier die 

OP-Wunde nicht erreichen kann   
(Halskragen, Body, T-Shirt)

-  Nach etwa zehn Tagen werden die Fäden 
gezogen

»Eine Operation ist eine 

ungewohnte und häufig auch 

belastende Situation. Wir 

kümmern uns um Ihr Tier und 

Sie, damit alles so schonend 

wie möglich und ohne Komplikationen 

verläuft.«	 d r . 	 s t e f a n 	 h o f m a n n
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TierÄrzteTeam
Dr. med. vet. Stefan Hofmann 
Gräulinger Str. 80 
40625 Düsseldorf
Tel. 0211 99 48 5 49 
Fax 0211 99 48 6 04
info@fidelios.de 
www.fidelios.de

Sprechzeiten
Montags bis Freitags 
von 8.30 bis 13 Uhr 
und 15 bis 18 Uhr 
Donnerstags 
zusätzl. bis 19.30 Uhr
Samstags 9 bis 10 Uhr
Terminabsprache erbeten



Der	Tag	der	OP:
Gehen Sie mit Ihrem Hund ganz in Ruhe noch 
eine kleine Runde, damit er sich entspannen und 
sein „Geschäft“ erledigen kann.

Wenn Sie Ihre Katze zu uns bringen, beginnen 
Sie rechtzeitig und ohne Hektik, sie in eine 
Transportbox zu setzen. So kommt kein unnötiger 
Stress auf.

Kaninchen und Meerschweinchen dürfen Sie 
gerne etwas Reiseproviant mit in die Box legen 
(Heu und Möhren).

Nach der Operation rufen wir Sie gerne an und in-
formieren Sie, wie der Eingriff verlaufen ist. Einen 
Abholtermin können wir bei dieser Gelegenheit 
auch gleich vereinbaren.

Ihr	Tier	muss	operiert	werden
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum 
ein Tier operiert werden muss. Zuvor sollten 
immer einige Punkte beachtet werden. Wir 
möchten Ihnen dabei Hilfestellungen geben und 
diesen Tag für Sie und Ihren Liebling möglichst 
stressfrei gestalten.

Der	Tag	vor	der	OP:	
Bis zum Abend können Sie den Tag mit Ihrem 
Tier wie gewohnt verbringen. Gegen 18 Uhr soll-
ten Sie dann Futter, Leckerli und Kauknochen 
aus der Reichweite Ihres Lieblings entfernen. 
Es ist sehr wichtig, dass Ihr Tier für die Narkose 
am nächsten Tag nüchtern ist!

Den Wassernapf können Sie bis zum nächsten 
Morgen stehen lassen und nehmen ihn weg, 
sobald Sie aufgestanden sind.

Wichtig: 
Für alle Nager wie Meerschweinchen und Mäuse 
sowie für Kaninchen gelten diese Regeln nicht! 
Sie dürfen und müssen kontinuierlich Futter zu 
sich nehmen.

Wenn Sie Ihren Liebling abholen, wird er noch 
etwas matt und müde sein. Zu Hause sollten 
Sie ihm einen warmen und ruhigen Platz zur 
Verfügung stellen. Je nach Wohnsituation ist 
es wichtig darauf zu achten, dass Ihr Tier nicht 
Treppen herauf- oder herunterfallen kann. 

Futter und Wasser sollten Sie erst anbieten, 
wenn Ihr Tier sicher und ohne zu wanken 
läuft und auf Sie einen wachen ansprechbaren 
Eindruck macht. Geben Sie zunächst nur eine 
kleine Portion Wasser und Futter. Falls Ihr Tier 
noch sehr schläfrig ist, kann die Mahlzeit auch 
auf den nächsten Morgen verschoben werden.

Die	folgenden	Tage:
Die OP-Wunde muss vor Lecken und Knabbern 
geschützt werden. Dies kann beispielsweise 
durch einen Halskragen, ein T-Shirt oder einen 
Body erreicht werden. Diese Dinge erhalten Sie 
bei uns in der Praxis.

Das Pflaster dürfen Sie am zweiten Tag nach 
der Operation selbst entfernen, um Juckreiz 
und Haut rötungen zu vermeiden. Sollten Sie 
Schwierigkeiten damit haben, können Sie gerne 
zu uns in die Praxis kommen. Wir lösen das 
Pflaster dann ab.

Im Normalfall werden zehn Tage nach der 
Operation die Fäden gezogen. Hierfür verein-
baren wir gerne einen Termin mit Ihnen.
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