
Anamnesebogen 

Allgemeinbefinden: 

☐ normal

☐ apathisch

☐ schläft mehr

☐ unruhig

Ist das Tier regelmäßig geimpft? Falls kein ausreichender Impfschutz 
vorhanden, wünschen Sie eine Impfung? 

☐ ja ☐ ja

☐ nein ☐ nein

Datum der letzten Entwurmung:  

Datum der letzten Zecken/Floh-Behandlung: 

War ihr Tier schon mal im Ausland? 

☐ ja Land: 

☐ nein 

Futter:  

Was füttern Sie?  

Wie ist das Fressverhalten? 

☐ normal

☐ mäkelig

☐ hat Interesse an Futter, riecht daran und geht dann aber wieder weg

☐ frisst gar nicht mehr



Magen-Darm 

Kotkonsistenz: 

☐ normal ☐ sehr hart ☐ breiig ☐ wässrig

Kotfarbe: 

☐ braun ☐ schwarz ☐ ocker ☐ weiß

☐ mit Blutbeimengungen

Wie häufig wird Kot abgesetzt? 

☐ normal ☐ häufiger ☐ seltener

Wie oft am Tag? 

Erbrechen: 

☐ nein

☐ ja ☐ ohne Futter

Wie oft am Tag? ☐ gallig

☐ mit Futter

☐ sofort nach Wasser- oder Futteraufnahme

☐ blutig

Harnwege 

Urinabsatz: 

☐ normal

☐ vermehrt

☐ häufiger, aber kleine Mengen

☐ nur noch tropfenweise



Trinkverhalten: 

☐ normal

☐ trinkt deutlich mehr als früher

☐ trinkt weniger

Atemwege: 

Husten: 

☐ nein

☐ ja ☐ nach Anstrengung

☐ nachts

Niesen: 

☐ nein

☐ ja

Atmung: 

☐ normal

☐ deutlicher schneller

☐ angestrengter

Nasenausfluss: 

☐ nein

☐ ja ☐ eitrig

☐ wässrig

☐ blutig



Bewegungsapparat: 

☐ Bewegungen alle normal

☐ Lahmheit

☐ vorne links ☐ hinten links

☐ vorne rechts ☐ hinten rechts

☐ läuft buckelig

☐ springt nicht mehr hoch

☐ springt nicht mehr runter

Zyklus 

Ist ihr Tier kastriert? 

☐ ja

☐ nein Datum der letzten Läufigkeit/Rolligkeit? 

Mein Tier bekommt regelmäßig Medikamente: 

☐ nein

☐ ja

Name des Medikaments Dosierung 



Bitte beschreiben Sie in eigenen Worten Symptome und Dauer der Erkrankung: 

Sollten Sie Blutbefunde, Röntgenbilder oder eine Behandlungsübersicht von Besuchen bei anderen 

Tierärzten haben, bringen Sie diese bitte mit in die Praxis!  
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