Anamnesebogen Katze
Angaben zum Besitzer

Angaben zur Katze

Vor- und
Nachname

Name

Adresse

Geburtsdatum/
Alter

Telefonnummer
für Rückfragen

Gewicht in Kilo

E-Mailadresse

Rasse
Geschlecht
Hormonstatus

Ist deine Katze:
immer gesund
oft krank
akut krank
Ist deine Katze eine Zuchtkatze?
Ist dein Kater ein Zuchtkater?

meistens gesund
dauernd krank
Ja
Ja

ab und an krank
chronisch krank
Nein
Nein

Würfe
Deckakte

Wie beschreibst du das Haarkleid deiner Katze?

Was bekommt deine Katze momentan für Futter? (Futterart, Futtermarke,
Nahrungsergänzungsmittel)

Seit wann bekommt deine Katze dieses Futter?
Wie viel bekommt sie davon täglich zu fressen? Wie viele Mahlzeiten bekommt sie täglich
davon?

Wie ist der Apetit deiner Katze?
extrem mäkelig
frisst immer alles

wenig Appetit
frisst alles und ist immer hungrig

frisst fast alles

Wie ist das Fressverhalten deiner Katze?
sehr zaghaft
frisst nur ausgewählte Komponenten
frisst gut aber langsam
kaut nicht gerne, zaghaft
kaut gerne, frisst gut
frisst gierig, kaut gut
schlingt alles runter
Welche Leckerchen bekommt deine Katze? Wie oft erhält sie die?

Wie ist der Stuhlgang deiner Katze?
Immer fest
meistens fest
meistens breiartig
oft breiartig
meistens Durchfall
oft Durchfall
mal Durchfall, mal breiartig, mal fest
Ist der Stuhlgang mit Schleim überzogen?
Sind im Stuhl manchmal unverdaute Bestandteile?
Ist gelegentlich Blut im Stuhl zu sehen?
Bei BARF: Hat die Katze gelegentlich Knochenkot?
Sind die Analdrüsen regelmäßig verstopft?

immer breiartig
mal fest, mal breiartig
mal Durchfall, mal fest
mal breiig, mal Durchfall
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Angaben zu Aktivität, Temperament und Haltung
Wie oft und wie lange ist deine Katze draußen?

Stunden

Wie viele Stunden pro Tag befindet sich deine Katze in geschlossenen
Räumen? (Diese Frage dient zur Ermittlung des Vitamin D-Gehaltes)

Stunden

Wie ist das Temperament deiner Katze?
Extrem ruhig

Sehr ruhig

Eher ruhig

ausgeglichen

Unruhig

Sehr unruhig

Extrem ruhig

hyperaktiv

Beschreibe bitte den Charakter deiner Katze:

Gesundheits-, Krankheits- und Fütterungsangaben
Wird deine Katze regelmäßig entwurmt?

Gibt es bekannte Allergien oder
Futtermittelunverträglichkeiten?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ausschlussdiät

Bluttest

Bioresonanz

Sonstiges:

Womit?

Wenn ja, gegen was:
Wie wurden diese festgestellt?

Zeigt deine Katze Auffälligkeiten bezüglich ihres derzeitigen Futters? Wenn ja, welche?

Ist deine Katze chronisch krank? Wenn ja, beschreibe die Krankheitsgeschichte bitte sehr
detailliert.

Der gewünschte Futterplan
Sollen folgende Komponenten gefüttert werden?
Pansen/Blättermagen

Ja (See)Fisch
Nein

Knochen

Ja Wenn ja:
Nein

Ja
Nein
Gemischte Knochen
(Hühnerhälse,
Rinderbrustbein)
Weiche Knochen
(Hühnerhälse,
Kaninchenkarkasse,
Entenkarkasse)

Möchtest du bestimmte Fleischsorten meiden?
Auf wie viele Tage pro Woche sollen die Zusätze verteilt werden?
Wenn krankheitsbedingt oder bei Halterwunsch sehr viele Zusätze eingesetzt werden, ist eine
Verteilung auf wenige Tage ggf. nicht möglich. Diese Frage entfällt bei Komplettfutter
2
3
4
5
6
7
Dazu habe ich keinen Wunsch/Ich vertraue auf deine Tipps
Möchtest du bestimmte Zusätze auf keinen Fall füttern?
Sollen bestimmte Zusätze unbedingt mit im Plan integriert werden?

Auf wie viele Tage sollen Komponenten, wie Knochen und Innereien, verteilt werden?
2
3
4
5
6
7
Dazu habe ich keinen Wunsch/Ich vertraue auf deine Tipps
Wie hoch ist der durchschnittliche Fettgehalt des verwendeten Muskelfleisches in %?
<5%
5-10%
10-15%
>15%
Wo möchtest du das Fleisch für die Fütterung kaufen?

Wenn du noch nicht weißt wo du das Futter her beziehen kannst, kann ich dir natürlich Tipps
geben. Um den richtigen Onlineshop für dich zu finden, beantworte doch bitte folgende Fragen:
Wie wichtig ist dir...
.. ein günstiger Preis?

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… das
Versandunternehmen?
(Bitte in die
Kommentare, welches
du bevorzugst)

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… die Verpackung?
(bitte in die
Kommentare ob Wurst
oder Platten bevorzugt
sind)

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… dass du alles in
einem Shop
bekommst?

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… die Herkunft des
Fleisches? (bitte in die
Kommentare, auf was
du besonderen Wert
legst)

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… die Übersichtlichkeit
des Onlineshops?

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… dass du kleine
Rationen bestellen
kannst?

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… die Qualität des
Fleisches?

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

… verschiedene
Zahlungsmöglichkeit?

Nicht wichtig

Neutral

Sehr wichtig

Kommentare, Bermerkungen, Wünsche:

Rechtliche Informationen
Folgende Informationen müssen zur Kenntnis genommen und akzeptiert werden, damit ich mit der
Futterplanerstellung beginnen kann.

Wie bereits in den AGB aufgeführt, gilt ein Haftungsausschluss für den erstellten Futterplan.
Mir ist bewusst, dass ein Futterplan nach dem Beutetierprinzip ggf. nicht alle Bedarfswerte
deckt, die nach den gängigen NRC-Werten benötigt werden. Dies betrifft insbesondere Zink
und Mangan bei ausgewachsenen Tieren und bei heranwachsenden Tieren den CalciumPhosphorbedarf. Mir ist allerdings auch bewusst, dass diese Werte nur eine
Bioverfügbarkeit von 10-50% berücksichtigen. Beim BARFEN nach dem Beutetierprinzip
geht man davon aus, dass die Bioverfügbarkeit besser ist, das Tier somit mehr Nährstoffe
aufnimmt und daher auch andere Werte nötig wären.
Über die Datenschutzerklärung bin ich informiert wurden und kann diese auch jederzeit
auf der Website www.weilbarfeneinfachist.de/Datenschutz nachlesen.
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