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1. Einleitung 

 
In der tierärztlichen Praxis gehört es zur täglichen Routine, dass nicht nur Hunde und Katzen, 
sondern auch alle Arten von Nagern, Vögeln oder Reptilien, aus diagnostischen, operativen oder 
anderen Gründen einer Allgemeinnarkose unterzogen werden. Wegen des geringen 
Körpergewichtes vieler Heimtiere, der unterschiedlichen individuellen Narkoserisiken und des 
praktischen Handling kann die Durchführung einer Injektionsnarkose problematisch sein: 
 
• Feststellung des genauen Körpergewichts auf einer Präzisionswaage,  
• Gefahr von Muskelnekrosen bei  i.m. oder auch s.c. Injektionen,  
• Kleinstvolumina der unterschiedlichen Injektionsanästhetika,  
• postoperative obligate Narkoseantagonisierung wegen tierartlicher Besonderheiten, 
• Lagerhaltung verschiedener – auch teurer – Anästhetika,  
• Beachtung von Wirkungsverlust resp. Verfall usw. bei seltenem Gebrauch 
 
Aus diesen Gründen wird gerade beim Nager die Inhalationsanästhesie empfohlen, eine 
Anästhesieform, die suffizient, stressfrei, einfach durchzuführen, gleichzeitig sicher und auch 
preiswert in der Anwendung ist. 
 
 
 

2. Narkosemasken, Narkosekammern 
 
Die auf dem Markt befindlichen Systeme zur Durchführung der Inhalationsanästhesie bei kleinen 
Heimtieren sind prinzipiell gleichartig aufgebaut: Es sind entweder Narkosemasken, die der 
jeweiligen Kopfform der Patienten mehr oder weniger gut angepasst sind bzw. auf die Maul-
Nasenregion aufgesetzt werden, oder Narkosekammern, in die der Patient gesetzt wird, um das 
Sauerstoff-Narkosegasgemisch zu inhalieren. Jedoch sind die  jeweiligen anwendungsbedingten 
Nachteile auf Grund konstruktiver und physiologischer Ursachen vielfältig: 
 
Narkosemaske: 
• Das Aufsetzen der Maske ruft beim unsedierten Tier starke Abwehrreaktion hervor. Nicht nur 

aus tierschützerischen Gründen ist diese Art der Narkoseeinleitung abzulehnen, sondern es 
können auch Verletzungen durch unkontrollierte Abwehrbewegungen hervorgerufen werden. 

• angstbedingte Reaktionen des Patienten sind Stressoren, die die Narkoseempfindlichkeit negativ 
beeinflussen, 

• die Narkosetiefe ist nur unzureichend feststellbar, 
• es ist Hilfspersonal zur Fixierung der Maske nötig, 
• da Narkosemasken über keine Gasableitung verfügen, atmet das Praxispersonal während der 

gesamten Zeit Narkosegas ein, welches der Maske entweicht. 
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Narkosekammer: 
• Narkoseboxen sind meist zu groß für Heimtiere unter einem kg Körpergewicht. Das bedeutet 

lange Anflutzeiten und somit hohe Medikamentenkosten. 
• Um den Narkoseeintritt und damit den Ausfall des Stellreflexes festzustellen, ist ein Öffnen der 

Box unvermeidbar.  Das führt zu Gasaustritt in die Umgebung, somit zu Reduktion der 
Narkosegaskonzentration in der Box und zu eventuellen Stress des noch nicht in Narkose 
befindlichen Tieres. 

• Gaseinlass und Gassauslass liegen häufig nebeneinander am oberen Rand der Kammer, was die 
Effektivität der Inhalation durch die Heimtiere einschränkt, die sich instinktiv vom Gasstrom 
abwenden und erfahrungsgemäß in der hinteren unteren Ecke der Box sitzen. 

• Ohne entsprechende Maßnahmen der Narkoseverlängerung sind keinerlei operative Eingriffe 
nach Herausnahme des Tieres aus der Narkosebox möglich.  

 
 
 

3. Inhalationsnarkose mit NarcoPet° -  Röhrensystemen mit Kopfmaske - Aufbau 
 
 
3a. Das Röhrensystem: 
 
NarcoPet° besteht aus 2 in der Längsrichtung rollfähigen Narkoseröhren unterschiedlicher Größe 
aus durchsichtigem Plexiglas, die zum Verstauen ineinander passen (Abb1). Durchmesser und 
Länge der jeweiligen Röhren sind der üblichen Größe der zu narkotisierenden Tiere weitestgehend 
angepasst. An der geschlossenen Stirnseite der Röhren befindet sich eine mittig angebrachter 
Anschlussmuffe, die zu öffnende Seite ist mit einem Deckel gasdicht verschließbar, der ebenfalls 
mittig mit einer Anschlussmuffe versehen ist. Die Anschlussmuffen bestehen jeweils aus drehbaren 
gasdichten Bajonettverschlüssen und sind mit flexiblen Narkosegasschläuchen verbunden (Abb. 2). 
Der Zuluftschlauch stellt die Verbindung zum Inhalationsnarkosegerät dar, der Abluftschlauch leitet 
das Narkosegas, welches die Röhre durchströmt hat, ins Freie. Außer den leicht zu desinfizierenden 
und speziell angefertigten Plexiglasröhren und -deckeln bestehen die übrigen Teile des gesamten 
Systems aus preiswerten Materialien, die kommerziellen industriellen Bereichen entnommen 
wurden. 
 
 

  Abb. 1 
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  Abb. 2 
           
 
3b. Die Kopfmaske 
 
Die Ausführungsform der Kopfmaske weist ebenfalls flexible Bajonett-Schlauchanschlüsse auf, die 
mit je einer Zu- und Ableitung für Narkosegas verbunden ist. Der Ableitung ist eine Gasbremse zur 
Erzeugung eines minimalen Überdruckes in der Kopfmaske vorgeschaltet. Die Maske verfügt an 
der einen Seite über eine austauschbare  0,5 mm starke Gummimembran, welche je nach den 
individuellen Gesichts-Nasenformen der betreffenden Tierart ausgeschnitten ist  und somit dicht 
anliegt. Am hinteren, engen, Ende ist die Röhre mit einem herausnehmbaren Endstopfen 
verschlossen und mit der Gasauslass-Anschlussmuffe versehen, deren Innendurchmesser kleiner ist 
als der des Gaseinlasses. Der Gaseinlass ist so platziert, dass der Gasstrom direkt auf die Nase des 
in der Gummimembran fixierten Tieres trifft.   
Die Kopfmaske besteht aus einem HD-Reduzierstück aus dem Sanitärbedarf. Entsprechende 
Gummimembranen sind mit einem Klemmring befestigt, womit wieder die Prämisse Funktionalität 
- Desinfizierbarkeit – Preiswürdigkeit erreicht wurde (Abb3a, 3b). 
 
              

  Abb.3a  
 
Wahlweise werden 2 Gummimembranen mit unterschiedlich großen Öffnungen eingesetzt. Für 
Kleinstsäuger ist die Membran exzentrisch gelocht. 
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Abb. 3b – Im Endstopfen ist innen das Reduzierstück am Gasauslaß zu sehen 
 
 
 
 

4. Inhalationsnarkose mit NarcoPet° - Durchführung 
 
Das zu narkotisierende Tier wird im wachen Zustand stressfrei in eine seiner Größe angepassten 
Röhre gesetzt. Mit ca. 4 – 5 Vol% Isofluran und 600-800 ml O2-Flow erfolgt die Induktionsdosis. 
Bei geschwächten Tieren kann die Röhre nach Einsetzen des Tieres zunächst zur Voroxygenierung 
einige Minuten mit Sauerstoff geflutet werden, bevor das Narkosegasgemisch verabreicht wird. 
Die Überprüfung der Bewusstlosigkeit kann nun kontinuierlich durch vorsichtiges Rollen der 
Röhren um die Längsachse auf dem Behandlungstisch vorgenommen werden, da die 
Schlauchanschlüsse an der Röhre jeweils drehbar mit den flexiblen Gasschläuchen verbunden sind. 
Sobald der Stellreflex ausgeschalte ist und das Tier in Rückenlage in der Röhre liegen bleibt, wird 
es nach ca. 30 sec. der Narkosevertiefung herausgenommen. Die Narkoseschläuche werden 
daraufhin an die Kopfkammer umgesteckt und das narkotisierte Tier mit der Nase in die seiner 
Schädelform entsprechenden Membran der Kopfkammer zur weiteren Inhalation verbracht.  Mit 
einer Erhaltungsdosis von ca. 2 - 3 Vol% Isofluran kann nun eine operationstüchtige Narkose 
aufrechterhalten werden.  
Steht ein schmerzhafter Eingriff bevor, ist es ratsam, ca. eine Stunde vor Narkosebeginn dem 
Heimtier ein Schmerzmittel zu applizieren, um die analgetische Wirkung von Isofluran zu 
verbessern. 
 
 
 
 

5. Schlussbetrachtung 
 

• Es wurde eine Apparatur vorgestellt, mit der Inhalationsanästhesie bei kleinen Heimtieren 
praxisnah durchzuführen ist. 

• Das System besteht aus verschließbaren Röhren, die in Längsrichtung zu rollen sind, gasdichter 
Kopfmaske mit integrierter Gasbremse und Narkosegasabführung. 

• Die Kontrolle über den Eintritt der Bewusstlosigkeit, was sich durch den Ausfall des 
Stellreflexes in der Anflutungsphase zeigt, ist jederzeit durch sanftes Rollen der Röhre 
überprüfbar – somit ist die optimale Verweildauer in der transparenten Röhre während der 
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Anflutung  sicher, einfach und effizient zu kontrollieren. Die Narkoseröhre muss nicht jedes 
Mal geöffnet werden, um am Patienten direkt die Narkosetiefe festzustellen. 

• Optimale Lage des Gasaustritts vor der Nase des Tieres, sowohl in der Röhre als auch in der 
Kopfkammer – ein Abwenden vom Narkosegasstrom ist kaum möglich – somit hohe Effizienz. 

• Kleine Röhrenvolumina bedingen schnellen Narkoseeintritt und geringen 
Narkosemittelverbrauch 

• Über die Kopfmaske ist eine  beliebig lange Narkosedauer aufrecht zu halten wobei die 
üblichen flankierende Narkosemaßnahmen wie z.B. Wärme, Energiezufuhr etc. nicht zu 
vernachlässigen sind 

• Bestmöglicher Immissionsschutz des Personals vor austretenden Gasen durch Ableitung ins 
Freie 

• Sehr kurze Aufwachzeiten und somit nur geringe medikamentelle Belastung für den Patienten – 
es ist keine Antagonisierung nötig 

• Tierartlich unabhängige, einfach, sichere und preiswerte Narkosemöglichkeit für die 
verschiedensten Indikationen der tierärztlichen Heimtierpraxis. 

• Einfaches Handling  - auch ohne Assistenz 
• Praktisches Zubehör zu einem bereits bestehenden Inhalationsnarkosegerät 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bildbeispiele der praktischen Anwendung: 
 
 
 
 

  Abb. 4 
 
Patient atmet  Narkosegasgemisch ein 
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  Abb. 5 
 
nach ca. 5 Min. kein Stellreflex mehr  
 
 
 
 

  Abb. 6 
 
Toleranzstadium 
                                                                                     
 
         



 8

  
 
Abb. 7            Abb. 10 
 
Überprüfung des Stellreflexes beim         Aufwachzeit post. narc. bis zum „positiven 
Meerschweinchen im NarcoPet°        Apfeltest“ beträgt etwa 7 min   
(Abb. 7 und 8)         (Abb. 10 + 11) 
 
 
     

 
 
Abb. 8           Abb. 11 
 

 Abb. 9 

Das NarcoPet – System  ist ges. gesch. 
(Trademark) und über die Fa. Eickemeyer,  
Tel.: 07461 / 96 580-0, in Kürze erhältlich.  
 
Das Set besteht aus 2 Narkosekammern, der 
Narkosemaske incl. 2 gelochter Membranen 
und einer Ersatzmembran (ungelocht), sowie 
den Narkoseschläuchen für Zu- und Abluft. 
 
Weitere Details bitte auf Anfrage. 
 


