Verdacht auf Magendrehung – wichtig!!!
Symptome für eine Magendrehung







Die Hunde werden oft aus der Ruhe heraus unruhig, stehen auf, finden keine befriedigende
Körperhaltung, hecheln, wollen raus, speicheln stark.
Sie versuchen erfolglos zu erbrechen (wenig weißer Schaum kann kommen), versuchen Kot
abzusetzen (manchen gelingt das noch).
Sie nehmen die sogenannte Sägebockstellung ein und stöhnen. Der Bauch bläht sich direkt
hinter den Rippen sehr schnell auf, was eine Atemnot verursachen kann. Eventuell hört man
beim Laufen ein „schwabbeln“ wie wenn Wasser in einem Kanister schwappt, andere
berichten von einer Art hohlen Trommelgeräusch.
Ist die Drehung weiter fortgeschritten, werden die Schleimhäute blasse, die Pulsfrequenz ist
deutlich erhöht, viele Tiere geraten auch in einen Schockzustand.
Man sieht nicht bei allen Hunden den typisch aufgeblähten Bereich, es kann sich also auch
ohne den „Medizinball im Bauch“ um eine Magendrehung handeln.

Schnelles Handeln ist jetzt lebenswichtig!!!






Bringt den Hund so schnell wie möglich in´s Auto. Viele Hunde sind im fortgeschrittenen
Stadium nicht mehr in der Lage bis zum Parkplatz eures Autos zu laufen, geschweige denn
alleine in den Kofferraum zu kommen.
Verständigt schnellstmöglich die nächsterreichbare Klinik und fahrt zügig dorthin, zügig
heisst nicht halsbrecherisch, jetzt ein Unfall wäre das Todesurteil. Es geht um Minuten!
In der Klinik solltet ihr den Hund ohne große Zeremonie dem Personal, das im besten Fall
schon auf euch wartet und alle Vorbereitungen getroffen hat, überlassen.
Besteht vor der OP auf eine Gastropexie (Fixierung) des Magens, leider ist das immer noch
nicht in jeder Klinik selbstverständlich, vermindert aber das Risiko einer erneuten Drehung.

Notfalladressen
Tierklinik XYZ, Adresse für die Navi, Tel. tagsüber xyz, Notfallnummer xyz, Fahrtzeit ca. xyz
Minuten, xyz km
Tierklinik XYZ, Adresse für die Navi, Tel. tagsüber xyz, Notfallnummer xyz, Fahrtzeit ca. xyz
Minuten, xyz km
Wichtige Infos für den Tierarzt
Medikamente zur Zeit:

Gastropexie? Falls ja, Magen wurde fixiert an………….
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