Patientenbogen „Futterplan gesunder Hund“
Angaben zum Halter
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Straße:
______________________________________________________________
PLZ/Ort:
______________________________________________________________
Tel./Mobil:
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
E-Mail:
Angaben zum Tier
Name: __________________________________ Rasse: __________________________________
Geburtsdatum: _______________
Geschlecht:

weiblich

Hormonstatus:

männlich

kastriert

Gewicht: __________kg

intakt

Kastrationschip

trächtig/laktierend

Idealgewicht: _________kg

Bei Welpen: erwartetes Endgewicht: _________kg
Ist Ihr Hund:
immer gesund

ab und zu krank

oft krank

chronisch krank

akut krank

Gewichtszustand:
Idealgewicht

übergewichtig

untergewichtig

Futter & Verdauung
Futter ist aktuell:
Trockenfutter

Nassfutter

kaltgepresstes Futter

selbstgekochtes Futter

BARF (Rohfutter)

Aktuelles Futter:
Seit wann? ___________________
Wie viel/Tag (Gramm)?__________________________
Futtermarke, Nahrungsergänzungsmittel, usw.: ___________________________________
Warum möchten Sie auf BARF umstellen?
gesünder

Hund ist mäkelig

Wie ist der Appetit Ihres Hundes?

Allergie/Krankheit

kennt es vom Vorbesitzer/Züchter

extrem mäkelig

frisst fast alles

frisst immer alles

frisst alles und ist immer hungrig

Wie ist das Fressverhalten Ihres Hundes?
frisst gut aber langsam

zaghaft, kaut nicht gerne

frisst sehr gierig, kaut gut

frisst gut, kaut gut

schlingt alles runter ohne kauen

Bekommt Ihr Hund Trockenkauartikel? Wenn ja, welche? Wie oft?_____________________
___________________________________________________________________________
Stuhlgang ist:
oft breiartig

immer fest

meistens fest

mal fest, mal breiartig

oft Durchfall

immer breiartig

immer Durchfall

mal Durchfall, mal fest

meistens breiartig

meistens Durchfall

mal Durchfall, mal breiartig

mal Durchfall, mal breiartig, mal fest

Ist der Stuhlgang manchmal mit Schleim überzogen?
ja
nein
Sind im Stuhl manchmal unverdaute Bestandteile enthalten?
ja
nein
ja
nein
Ist gelegentlich Blut im Stuhl zu sehen?
Bei BARF-Fütterung: Hat Ihr Hund gelegentlich Knochenkot?
ja
nein
Sind die Analdrüsen Ihres Hundes regelmäßig verstopft?
ja
nein
unregelmäßig
Angaben zum Futterplan
Verträgt Ihr Hund Knochen?
nur sehr weiche

ja

nein

er hatte noch nie Knochen

nur sehr wenig

Wie viele Mahlzeiten soll Ihr Hund pro Tag bekommen? ____________________________
Möchten Sie im Futterplan Fastentag eingebaut haben (kein Muss, nicht vor 1. Lebensjahr)?
1 Fasttag/Woche

1 fleischlosen Tag/Woche

keinen

Möchten Sie Kohlenhydrate füttern (kein Muss)?
ja, folgende:__________________________

nein

Dürfen Milchprodukte integriert werden (kein Muss)?

ja

nein

Möchten Sie täglich Gemüse geben oder nur 3-4x wöchentlich?: _______________________
Bekannte Unverträglichkeiten/Abneigungen gegen gewisse Sorten?
________________________________________________________________________________

Welche Art Futterplan möchten Sie beauftragen (Erläuterung siehe Homepage)?
Starter (15 €)
Basic (25 €)
Profi (40 €)
Junior (70 €)
Wie soll der Plan zugestellt werden?

per E-Mail (PDF)

per Post (+1,45 €)

abholen

Bemerkungen, Kommentare, Wünsche:
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
Ich bestelle hiermit verbindlich eine BARF-Futterplanerstellung und bin damit einverstanden, dass mir die
anfallenden Kosten in Rechnung gestellt werden.

Ort, Datum, Unterschrift

