Tierarztpraxis Huppert…

…Ihr Haustierarzt

FRAGEBOGEN HAUTERKRANKUNGEN
1.:

Seit wann hat Ihr Tier die Hautprobleme?
___ Tage

___ Wochen

___ Monate

___ Jahre

2.:

In welchem Alter bemerkten Sie das erste Mal die Symptome?___________________

3.:

Gab es zuvor schon mal andere Hautprobleme?

4.:

Wenn die Erkrankung schon länger besteht, sind die Symptome schlimmer im:

5.:

□ Frühjahr

□ Sommer

□ drinnen

□ draußen ?

□ Herbst

□ ja

□ nein

□ Winter ?

Leben noch andere Tiere im gleichen Haushalt? Wenn ja, wie viele?
_____Katzen_____Hunde _____Vögel _____kl. Heimtiere _____andere
haben diese Tiere auch Hautprobleme?

□ ja

□ nein

6.:

Wissen Sie, ob Wurfgeschwister / Verwandte Hauterkrankungen haben? □ ja

□ nein

7.:

Hat einer, der im gleichen Haushalt lebenden Menschen Hautprobleme? □ ja

□ nein

8.:

Wo schläft Ihr Hausgenosse hauptsächlich? _________________________________

9.:

Sind noch andere gesundheitliche, öfter auftretende Probleme bekannt? □ ja

□ nein

wenn ja, welcher Art____________________________________________________
10.:

Baden Sie Ihr Tier? wenn ja, wie oft?

□ wöchentlich

verändert das Baden den Zustand der Haut? □ ja
11.:

□ monatlich □ bei Bedarf

□ nein

Wird ein Mittel gegen Insekten (Flöhe, Zecken, Milben) angewendet?

□ ja

□ nein

wenn ja, welches _______________ wie oft _________wann das letzte Mal_______

12.:

Wurden in letzter Zeit andere Medikamente verabreicht?
wenn ja:

13.:

□ Tabletten □ Spritzen

□ Salben

□ ja

□ Spülungen

□ nein
□ Shampoos

Was geben Sie normalerweise zu essen?
□ Feuchtfutter

□ Trockenfutter

□ Tischreste

□ Selbstzubereitetes

welche Marke / Firma? _________________________________________________
wenn selbstgekocht, Zutaten______________________________________________
14.:

Füttern Sie zusätzlich

□ Leckerchen

□ Vitamintabletten □ Aufbaupräparate?

wenn ja, welche?_______________________________________________________
wie oft?
15.:

□ täglich

□ ab und an

□ nie

Wurde schon mal, oder wird eine spezielle Diät verabreicht?
wenn ja, welche Firma / Sorte ____________________________________________

16.:

Welche Symptome sind Ihnen am deutlichsten aufgefallen?
□ Wunden

□ Krusten

□ Rötung

□ Schwitzen □ Ohrprobleme

□ Fieber

□ Müdigkeit □ Trägheit

□ Erbrechen □ Durchfall
17.:

□ Schuppen

□ Haarausfall

□ Ausschlag,nässend

□ tränende Augen □ schlechter Geruch

□ Gewichtsverlust □ Gewichtszunahme

□ vermehrter Durst □ Appetitzunahme □ Inappetenz

Zeigen sich vermehrt folgende Verhaltensmuster seit die Hautprobleme auftraten?
□ Reiben am Gesicht

□ Pfoten belecken / benagen

□ Rollen auf dem Rücken □ Beißen im Schwanzbereich
□ genereller Juckreiz

□ Nießen

□ Kratzen in der Flanke
□ Lecken im Bauchbereich

□ Schnarchen / Husten

□ Keuchen

□ anderes_____________________________________________________________
18.: Was könnte Ihrer Meinung nach die Ursache sein?_______________________________
Damit wir Ihnen nicht unnötige Kosten und Ihrem Tier nicht doppelten Stress verursachen
müssen, bringen Sie bitte sämtliche bisherigen Untersuchungsergebnisse und verabreichte
Medikamente (soweit vorhanden) zu Ihrem Besuch in unserer Praxis mit.

