Anamnesebogen
(Je mehr Du ausfüllst, umso besser kann ich mich auf unser Erstgespräch vorbereiten)

Angaben zum Halter:
Name: ______________________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
Telefon/ Mobil: ________________________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________________________
Angaben zum Hund:
Name: ________________________________________ Rasse/Mix: ___________________________________
Geburtsdatum oder ungefähres Alter: ______________________________________________________________
Woher stammt der Hund (Tierheim, Tierschutz, Züchter, privat)? __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ist näheres zur Vorgeschichte bekannt? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kastriert: ja

Geschlecht: ______________________

nein

Wie lange ist der Hund schon bei Dir? ___________________________________________________________
Welches Alter hatte er zum Zeitpunkt der Übernahme? ________________________________________________
Wieso genau dieser Hund?
(Liebe zur Rasse, spontaner Entschluss, Rettung?)__________________________________________________
Ist es der erste Hund?

ja

nein

Sind Kinder im Haushalt? (Alter) ___________________________________________________________________
Weitere Hunde im Haushalt?

ja

nein

(Wenn ja- genauere Infos Anzahl, Alter, Verhalten)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Andere Tiere im Haushalt?

ja

nein

(Wenn ja- genauere Infos wie Art, Anzahl, Alter, Verhalten)

___________________________________________________________________________________________
Gesundheitszustand Hund:
Letzter Check beim Tierarzt: _____________________________________________________________________
Geimpft?

ja

nein

(Letzte Impfung wann?)

Chronische Erkrankungen bekannt?

ja

Öfter Probleme mit Durchfall oder Erbrechen? ja

nein

(Wenn ja, welche) ______________________________

nein
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Ist der Hund Stubenrein: ja

nein

Wieviel Kontakt hat er mit Artgenossen? (Gassitreffs, Hundeschule etc?)
____________________________________________________________________________________________
Wie läuft er an der Leine?

locker

zieht ein bisschen

zieht stark

Zeigt er beim Spaziergang Angst oder reagiert er aggressiv? ja

wirkt gestresst

wirkt aggressiv

nein

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Welche Probleme gibt es beim Zusammenleben mit dem Hund?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Was genau tut er dann?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Wie hat sich dieses Verhalten entwickelt? (Spontan? Schleichend?)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Wann ist Dir dieses Verhalten zuerst aufgefallen? ___________________________________________________
Was hast Du bisher dagegen getan?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Warst Du schon einmal in einer Hundeschule? ja

nein

Hattest Du schon mal Einzeltrainingsstunden oder einen Trainer zuhause? ja

nein
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Bitte ankreuzen was zutrifft:

nie

selten

häufiger

oft

Rastlosigkeit,
Hund kann nicht zur Ruhe kommen
Hund wird nie müde,
will spielen bis zum „Umfallen“
Unangemessen nervöses oder
aggressives Verhalten
Hund wirkt abwesend/desinterssiert
Zittert
Hecheln ohne vorherige Anstrengung
oder Wärme
Übertriebenes Lecken oder
Kratzen des Fells
Gegenstände zerstören
Bellen, Winseln usw.
Er zieht störend an der Leine
Aggressionen gegen andere Hunde
Aggressionen gegen Menschen
Aggressionen gegen Menschen des
gleichen Haushalts
Aggressionen gegen
starkes Fordern
muss immer beschäftigt werden
Angst vor...

haut öfter mal ab
Ignoriert Rückruf
Achtet draussen nicht auf Diich

Wie bist du auf mich aufmerksam geworden: ______________________________________________________
Schickt den Bogen bitte wieder an mich zurück: kontakt@underdogs-hundetraining.de
Ihr müsst natürlich nicht alles ausfüllen, aber je mehr ich schon vorab an Informationen habe, umso besser kann ich
mich auf unser erstes Treffen vorbereiten und habe vielleicht schon die ersten Tipps mit im Koffer
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