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10-Punkte-Plan für den Ablauf einer 
Narkose in der Kleintierpraxis

Intraoperative Überwachung  
Kontinuierliche klinische und 
apparative Überwachung des 
Patienten. Die Dokumentation 
der erfassten Werte im Narkose-
protokoll sollte in mindestens 
5-minütigem Abstand erfolgen.

Narkoseeinleitung 

Ziel ist eine zügige und sanfte 
Narkoseeinleitung. Auf eine ausrei-
chende Oxygenierung (ggf. präo-
perative Sauerstoffsubstitution) 
ist zu achten. Abhängig von 
Patient und Eingriff sollte ein 
venöser Zugang spätestens in 
tiefer Sedation gelegt werden. 
Am Ende der Einleitungsphase 
steht die Intubationsfähigkeit und 
chirurgische Toleranz.

Narkoseausleitung 

In der Aufwachphase sollte die 
engmaschige Überwachung 
fortgesetzt werden, bis der Patient 
seine vollständigen physiologi-
schen Funktionen wiedererlangt 
hat.
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Geräteaufbau und –check 

Die Patienteneinheit für das 
Narkosegerät wird individuell für 
den Patienten gewählt und eine 
Dichtigkeitsprüfung am Gerät 
vorgenommen. 

Dokumentation 

Ein umfassendes Narkose-
protokoll ist anzulegen, in dem 
die Ergebnisse der Vorunter-
suchungen, Medikation, jeweilige 
Applikationszeit und –art, 
Vitalparameter sowie operatives 
Vorgehen bis zur Entlassung zu 
erfassen sind.

Wahl des Narkoseregimes 

Passend zu Patient und 
Eingriff, sollte ein individuelles 
Narkoseregime ausgewählt 
werden. Dieses deckt je nach 
Erfordernis die Bereiche 
Sedation, Analgesie, Hypnose 
und Muskelrelaxation ab. 
Notfallmedikamente sollten 
stets zur Hand sein.

Herausgabe des Patienten 

Der Patient wird erst nach Wiedererlangen der Steh- und Gehfähigkeit entlassen.
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Vorgespräch mit dem Besitzer 

Vorerkrankungen, aktuelle 
Medikation, Begleitsymptomatik, 
und Verlauf früherer Anästhesien 
sind zu erfragen. Narkoserisiken 
sowie die Hinweise zur Futter- 
und Wasseraufnahme sind bei 
elektiven Eingriffen dem Besitzer 
zu erläutern. Bei Notfällen ist  
die letzte Futter- und Wasser-
aufnahme zu erfragen (gegebe-
nenfalls erhöhtes Narkoserisiko).

Klinische Untersuchung 

Eine klinische Untersuchung, 
gegebenenfalls unterstützt 
durch bildgebende und 
labordiagnostische Verfahren 
ist unter anästhesiologi-
schen Gesichtspunkten 
durchzuführen. Erforderliche 
präoperativ stabilisierende 
Behandlungen sind einzuleiten 
(Infusion, Analgesie, Punktion, 
Herzmedikationen usw.)

Einstufung nach ASA 

Anhand der Voruntersuchungen 
wird der Gesundheitszustand 
des Patienten nach ASA-
Klassifikation eingestuft. Vor 
dem Hintergrund des durchzu-
führenden Eingriffes und seiner 
Komplikationsmöglichkeiten ist 
das Narkoserisiko zu besprechen. 
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