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Dr. Regine Vandamme ist Tierärztin mit über 30 Jahren Erfahrung und hat ihre Praxis 
in Turnhout/ Belgien. Sie ist auch Züchterin von Irish Wolfhounds - Zwinger "First 
Avenue“, den sie 1992 gegründet hat. Dr. Regine Vandamme betreibt eine allgemeine 
Praxis, ist aber auch auf die Lagerung von gefrorenem Sperma und künstliche 
Befruchtung spezialisiert. 
  
 
Als Besitzer, Züchter und Tierarzt werde ich in der Praxis oft mit der Frage konfrontiert,  wie 
ich mit der Anästhesie von Irish Wolfhounds umgehe. 
 
Ich habe Jahre gebraucht, um ein Protokoll zu finden, das manchmal unverändert 
einsatzbereit war und manchmal natürlich an die jeweiligen Fälle angepasst wurde. Im 
Allgemeinen kann ich jedoch sagen, dass das Protokoll, das ich für Irish Wolfhounds 
verwende, grundsätzlich sehr sicher und sehr brauchbar ist. Das Protokoll, das ich 
verwende, ist in meiner Praxis bewährt und ich persönlich würde kein anderes verwenden. 
Dies liegt auch daran, dass ich nach all den Jahren bei Bedarf eine viel genauere 
Entscheidung treffen kann, da ich die Nebenwirkungen sehr gut kenne. 
 
Einige der Mittel  und Mengen, die ich verwende, unterscheiden sich von denen, die die 
Pharmaindustrie als Durchschnitt angeben wird. In allen Fällen ist es viel weniger als das, 
was von dort vorgeschlagen und angezeigt wird. Die Idee dahinter ist, dass je größer der 
Hund ist, desto weniger pro Kilo Körpergewicht benötigt wird, um die gleiche Wirkung wie 
beispielsweise bei einem Pudel zu erzielen. Dies liegt daran, dass man die Körperoberfläche 
und nicht das Körpergewicht messen sollte. Da dies kein „leicht zu handhabendes 
Werkzeug“ ist, werden die Berechnungen wegen der Praktikabilität nach Körpergewicht 
durchgeführt, was bei großen Hunden wie Wolfshunden einen großen Unterschied macht. 
 
Selbstverständlich ist eine allgemeine Untersuchung erforderlich, bevor eine 
ordnungsgemäße Anästhesie eingeleitet wird. Dies beinhaltet das Zählen von Herzschlägen 
und Puls (die Sie in den Hinterbeinen fühlen können). Das Betrachten der Schleimhäute ist 
ein sehr nützliches und einfaches Werkzeug, das Ihnen als Tierarzt viele Hinweise auf den 
allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Patienten geben kann. In Fällen, in denen Leber- 
oder Nierenversagen vorliegen könnte, sollte ein vollständiges Blutbild und eine vollständige 
Chemie durchgeführt werden, idealerweise 48 Stunden vor der Operation, da dies das 
Volumen der Anästhesie beeinflussen kann. Wenn möglich, ist es vorzuziehen, dass der 
Hund 8 Stunden vor der Operation nichts gegessen hat. Ich erlaube Hunden immer bis 4 
Stunden vor der Operation zu trinken. Natürlich haben wir in Notfällen nicht immer das, was 
wir uns wünschen! 
 
Ich gebe immer Carprofen oder Methadon, bevor ich mit der Anästhesie beginne. Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass Sie ein Schmerzmittel geben müssen, bevor Schmerzen 
auftreten. Auch wirkt sich dies positiv auf die Anästhesie aus, da Sie viel weniger 
Medikamente verwenden müssen,  um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das Niedrighalten 
der Dosierung ist einer der Punkte, die wir für ein sicheres Protokoll beachten müssen. 
 
Aus Sicherheitsgründen lege ich zunächst einen Katheter in die Vene eines der Vorderbeine. 
Dies wird nach der Anästhesie benötigt, dient aber auch als "first Line", wenn etwas schief 
geht. Bei irischen Wolfshunden verwende ich einen 18-Gauge-Katheter, da dieser für diese 
Rasse am einfachsten zu verwenden ist. Es ist lang genug und bleibt bei richtiger 
Befestigung sehr gut in der Vene. 
 
 



Alles, was ich als nächstes bei der Anwendung der Anästhesie mache, wird durch diesen 
Katheter erledigt. Es funktioniert sehr schnell und Sie können die Produkte bei Bedarf 
schrittweise einführen (nicht als Bolus), so dass man effektiv arbeiten kann. Dies ist 
besonders wichtig für Patienten mit Nierenversagen oder für Hündinnen, die einem 
Kaiserschnitt unterzogen werden.  Das Körpergewicht tragender  Hündinnen ist natürlich 
nicht korrekt, da Sie das Körpergewicht um das der Welpen reduzieren müssen. 
 

Die folgende Anästhesie gilt für einen IW über 45 kg Körpergewicht. Ich 
denke, das sind 90% der erwachsenen irischen Wolfshunde. 
 
1. Ich beginne mit 0,5 ml Dexdomitor (Dexmédétomidinchlorhydrat) intravenös. NIE MEHR !.   
   Tatsächlich ist dies die Dosis für einen 25 kg schweren Hund, wenn er intra-muskulös  
   verabreicht wird. 

 
   Wie Sie sehen, ist dies wirklich eine sehr kleine Dosis, aber für irische Wolfshunde ist es  
   genug. Warten Sie einfach 3 Minuten, damit das Produkt wirkt. 
 
   Einige Hunde können hiermit sehr gut für kleinere Operationen wie das Entfernen kleiner  
   Hauttumoren oder das Behandeln von Hautwunden manipuliert werden (natürlich unter  
   Zusatz von Lokalanästhesie). 
 
2. Danach benutze ich Propofol, dies ist ein sehr sicheres Produkt, wenn es richtig  
    verwendet wird. In Europa ist Propofol in zwei Konzentrationen erhältlich - 10% und 20%.  
    Die Richtliniendosis beträgt 4 ml Propofol 10% pro 10 kg Körpergewicht (entspricht 2 ml  
    Propofol 20% pro 10 kg Körpergewicht). 
 
    Da ich die beiden Konzentrationen zur Verfügung habe, gebe ich zuerst 6 ml Propofol20%  
   (was die ersten 30 kg Körpergewicht abdeckt) und dann Propofol 10% zur Kontrolle der  
   Anästhesietiefe. Auf diese Weise können Sie den Effekt besser anpassen (indem Sie die  
   Reflexe der Augen betrachten), wenn Sie die Lautstärke erhöhen. Die benötigte Menge   
   kann besser kontrolliert werden (denken Sie an tragende Hündinnen und Hunde mit  
   Nieren- / Leberversagen) und ist eine effizientere Anwendung der Anästhesie. 
 
Mögliche Nebenwirkungen können sein: 

 

• Die Hunde strampeln ein bisschen mit den Vorderbeinen: Dies zeigt an, dass zu   
   wenig Propofol gegeben ist, daher müssen Sie ein bisschen mehr geben. Ich würde  
   das Propofol 10% hier wegen der Abschlussmöglichkeiten verwenden. 
 

• Es kann zu einer Apnoe kommen (dies bedeutet, dass der Hund etwa 20 Sekunden    
   lang nicht atmet, sich aber in den nächsten 20 Sekunden erholt.) 
 

Propofol ist eine kurz wirkende Anästhesie, die für einen Kaiserschnitt oder die Kastration 
eines Hundes / einer Hündin nicht ausreicht. Für längere Operationen wird Propofol 
verwendet, um den Trachealtubus einzusetzen, damit die Gasanästhesie danach verwendet 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WICHTIGE AUSNAHME: KAISERSCHNITT  
 
Für einen Kaiserschnitt werde ich das Dexdomitor am Anfang NICHT geben, sondern sofort 
mit Propofol beginnen und erhöhe dies schrittweise, während ich die  Auswirkungen 
sorgfältig überwache. 
 
Propofol ist ein sehr sicheres Produkt, das nicht in die Gebärmutter gelangt. 
 
Bei Kaiserschnitten verwende ich Propofol, bis ich den Bauch geöffnet habe und die 
Gebärmutter mit Welpen sehen kann. In diesem Moment schalte ich die Gasanästhesie 
(Isofluran) ein. 
 
Ich werde die Gasanästhesie nicht zu früh anwenden, da dies den Welpen schaden könnte. 
Sie müssen Propofol also eine Weile als allmähliche Anästhesie verabreichen, bis Sie den 
Bauch öffnen. Sobald Sie die Welpen erreichen können, ist es sicher, die Gasanästhesie 
aufzudrehen. 
 
Das Ergebnis ist, dass die Welpen nach dem Schnitt sehr lebendig sind und fast keinen 
Einfluss durch das Anästhetikum haben. 
 
 
 
3. Für die Hauptoperation wird eine Gasanästhesie (Sauerstoff mit Isofluran oder Sevofluran)  
   angewendet.    Wenn Punkt 1 und 2 ordnungsgemäß befolgt werden, kann der Hund über   
   mehrere  Stunden  ohne Probleme unter ausreichender  Anästhesie  gehalten werden  -  
   wie dies für  eine Bauchoperation oder Osteosynthese  usw. erforderlich wäre. Dies führt  
   zu einer  geringeren Verwendung und einem geringeren Bedarf an Gasanästhesie. Das ist  
   natürlich  immer das Ziel eines guten Anästhesisten. Es wird auch eine sehr gute und  
   schnelle  Wiederherstellung ermöglichen. 
 
 
Am Ende der Operation lasse ich den Trachealtubus an Ort und Stelle (mit entleertem Cuff), 
bis der Hund den Trachealreflex zeigt, und nehme ihn dann schnell heraus (da der Cuff 
entleert ist, kann dies leicht durchgeführt werden). Es hat immer einen guten Einfluss auf die 
allgemeine Gesundheit nach der Anästhesie, wenn der Hund nach der Operation vollständig 
mit Sauerstoff versorgt ist. 
 
Eine  halbe Stunde nach der Operation laufen einige Hunde herum und sind sehr klar im 
Kopf. Bei unseren großen Hunden ist dies ein wichtiges Problem, denn wenn Hunde in Panik 
geraten, können sie sich leicht verletzen, und große Hunde sind nicht leicht zu handhaben, 
wenn sie dies tun. Im Falle eines Kaiserschnitts ist es gut, dass sich die Hündin ohne Panik 
erholt und sehr nützlich für die Annahme der Neugeborenen. 
 
Einige Leute haben ein Problem mit der benötigten hohen Menge an Propofol, aber ich muss 
dem entgegenwirken, da die Verwendung größerer Mengen bedeutet, dass Sie es leicht 
titrieren können und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu viel geben, sehr gering ist. 
 
Für mich ist das ein sehr schönes und gutes Protokoll. Ich kann mir vorstellen, dass einige 
Leute andere Protokolle haben, an die sie gewöhnt sind, und in einigen Fällen ist es sicherer, 
ein "bekanntes" Protokoll zu verwenden, als eines, mit dem Sie sich nicht wohl fühlen. 
 
Dieses Protokoll sieht vielleicht ein bisschen "chaotisch" aus, aber wenn Sie es wie hier 
beschrieben machen, ist es extrem einfach und hat sich für den irischen Wolfshund als 
sicher erwiesen. 
 



Ich möchte ein Wort zum Dexdomitor (Dexmedetomidin) sagen. Es war der erste Alpha-2-
Agonist auf dem Markt. Danach kamen andere ähnliche Produkte, aber meiner Meinung 
nach haben diese nicht die gleiche Wirkung auf Hunde wie das Dexdomitor. 
 
Der Grund könnte in der Molekülstruktur liegen; weil die dex (rechts) drehende Form des 
Moleküls verwendet wird. In den anderen wird eine Kombination aus rechts und links 
drehenden Molekülen verwendet. Ich habe bei Hunden den Eindruck, dass die Wirkung von 
Dexdomitor besser und produktiver ist als bei Verwendung anderer molekularer Substanzen 
wie Domitor, Sedator, Medetor (Medetomidin).    
                                                                              
Dies ist meiner Meinung und Erfahrung nach nur bei großen Hunden sehr bemerkenswert. 

 
 
ZUSAMMENFASSUNG : - 

 

• Dexdomitor (nie mehr als 0,5 ml) IV 

• IV Propofol 

• Gasanästhesie 
  
 

Dr. Régine Vandamme 
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