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Anamnesebogen – Fragebogen zur 

Ernährungsberatung 

Um eine individuellen Futterplan zu erstellen, 

werden einige Informationen benötigt. Bitte 

füllen Sie den Fragebogen vollständig aus.  

 

Angaben zum Besitzer 

Vor- und Nachname   

Straße und Hausnummer   

PLZ und Wohnort   

Tel.Nr.: für Rückfragen   

 

Angaben zum Hund 

Name:       

Rasse:      

Alter:    Geburtsdatum:    

Geschlecht:  weiblich  männlich 

Kastriert:  ja  nein 

Aktuelles Gewicht: kg geschätztes Idealgewicht  kg 

Bei Welpen: Gewicht der Eltern kg (Vater) kg (Mutter) 

Aktivität: Sehr aktiv normal   sehr ruhig/liegt viel 

Außerdem benötige ich Fotos des Hundes – möglichst als Seitenansicht und von oben gesehen 

Grund für die Beratung 

Rationsüberprüfung/-anpassung Futterumstellung Diätberatung 

Angaben zur Fütterung  

Bitte alle Futterkomponenten abwiegen oder geben Sie übliche Größen an (z.B. 1 EL Öl, 1 Ei) 

Fertigfutter: bitte den exakte Produktbezeichnung und Firmennamen angeben 

Trockenfutter  g/Tag 

   

Nassfutter   

   

Leckerlies   

Knabberartikel   

Sonstiges   
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Selbst zubereitete Ration (Rohfütterung B.A.R.F.) Welche Zutaten werden verwendet? 

Bitte bezeichnen Sie das verfütterte Fleisch möglichst genau (z.B. fettes oder mageres Rindfleisch, grüner 

Pansen, Hühner Brust oder Keule, Hühnerhälse oder Kalbsknochen, gewolftes oder stückiges Fleisch/Karkassen, 

welche Innereien)  

Beim Knochenanteil bitte auch angeben ob der Knochen komplett gefressen wird) 

Bezeichnung 
Rohgewicht 

(g/Tag) 
Rohgewicht 
(g/Woche) 

Fleisch   

   

   

   

   

   

   

   

gekochte Kartoffeln   

gekochter Reis   

gekochte Nudeln   

Gemüse und Obst roh   

   

   

   

   
 

Öl:       g/ Tag oder  TL/Tag oder   EL/Tag 

Öl:       g/ Tag oder  TL/Tag oder   EL/Tag 

 

 

Weitere Zutaten (z.B. Milchprodukte, Brot, Ei) abgewogen 

Bezeichnung (g/Tag)  (g/Woche) 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

mailto:info@hundeernaehrung-baumann.de


info@hundeernaehrung-baumann.de – Mobil: 01776039455  

 

3 

Leckerlies, Kauartikel, Snacks, etc. abgewogen  Bitte Produktnamen und Hersteller angeben 

Bezeichnung  (g/Tag) (g/Woche) 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Futtermittelzusätze (Mineralfutter, Vitaminpasten, Heilerde, Kapseln) 

Bitte geben Sie jeweils den Produktnamen an (Zusätze bitte abwiegen) 

Bezeichnung  (g/Tag) oder  (g/Woche) 

   

   

   

   

   

   

   
 

   
 

 

Anmerkungen: (z.B. was mag ihr Tier besonders gerne oder überhaupt nicht) Fütterungswünsche 

            

            

            

            

            

             

Ich erteile Ihnen hiermit den Auftrag zur Ernährungsberatung und bin damit einverstanden, dass 

Sie mir die Kosten je nach Aufwand und gebuchten Beratungspaket in Rechnung stellen.  

 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift 
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