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ANAMNESEBOGEN FÜR UNSER 1:1 COACHING

HALTER HUND

Name: ________________________________________ Name: ________________________________________

Vorname: _____________________________________ Rasse: _______________________________________

Geburtstag: ___________________________________ Geburtstag: ___________________________________

Straße: _______________________________________ Geschlecht (m/w): _____________________________

PLZ / Ort: _____________________________________ kastriert (ja/nein): ______________________________

Handy-Nr.: ____________________________________ wenn ja, warum: _______________________________

E-Mail: _______________________________________ ______________________________________________

HALTUNG 

Mensch-Hund-Team seit: ______________________ Hatte dein Hund Vorbesitzer? Wie viele? __________

Woher stammt dein Hund? ______________________________________________________________________

Vorgeschichte deines Hundes (falls bekannt, bitte nur Tatsachen und keine Vermutungen):


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

Bitte nimm dir etwas Zeit, um den Fragebogen in Ruhe und so genau wie möglich auszufüllen. 
Durch die sorgfältige Bearbeitung können wir schon im Vorfeld viele wichtige Details abklären. 
Dieser Anamnesebogen gilt nicht als Wertung deiner Person, sondern ist lediglich dafür da, 

Vorabinformationen über die derzeitige Situation in deinem Mensch-Hund-Team  
in Erfahrung zu bringen. Vielen Dank für deine Mühe!
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Wie viele Personen leben im Haushalt? Erwachsene: __________ Kinder: _______________

Leben noch andere Tiere im Haushalt? ___________________________________________________________

Hat er einen Rückzugsort? ______________________________________________________________________

Steht im Spielzeug zur freien Verfügung? _________________________________________________________

Wie viel Zeit widmest du deinem Hund täglich?

□ 0-1 Std.                             □ 1-2 Std.                             □ 2-4 Std.                               □ mehr als 4 Std. 
Gibt es Bereiche, zu denen dein Hund keinen Zutrifft hat? __________________________________________


______________________________________________________________________________________________

Wie lange ist dein Hund täglich alleine? ___________________________________________________________

Welches Verhalten zeigt er während deiner Abwesenheit? (jaulen, Pipi, Zerstörung, Schlaf, etc). ____________________


______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Wie oft und für wie lange gehst du mit deinem Hund spazieren? _____________________________________


______________________________________________________________________________________________

Wie läuft dein Hund meistens?  □ frei                          □ an der Leine                          □ sowohl als auch 

Wie verhält er sich dabei? □ entspannt             □ unsicher             □ aggressiv              □ gestresst 

______________________________________________________________________________________________

Hat er Kontakt zu anderen Hunden?       □ ja             □ nein                     □ ja             □ nein  


                                                                       -an der Leine                              - ohne Leine 

Hatte dein Hund in den vergangenen Monaten oder Jahren ein bedeutendes einschneidendes Erlebnis 

(z.B. Umzug, Verlust einer wichtigen Person oder eines wichtigen Tieres, eine neue Person/ein neues Tier 

kommt in den Haushalt etc.)?


______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________
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GESUNDHEITSZUSTAND

Leidet dein Hund an einer akuten oder chronischen Krankheit? □ ja                       □ nein    


Wenn ja, seit wann besteht diese Krankheit und wie wird diese behandelt? 


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


Hat sich der Zustand deines Hundes seit der Behandlung geändert (verbessert/verschlechtert)?


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Wurde eine Blutuntersuchung gemacht?                               □ ja                       □ nein    


Wenn ja, wie war der Befund?____________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Wurde eine Röntgenuntersuchung gemacht?                        □ ja                       □ nein    


Wenn ja, wie war der Befund?____________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Falls dein Hund eine Erkrankung hat - wie geht er damit um?


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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SCHILDERUNG DES ANLIEGENS 
Mit welchem Anliegen wendest du dich an Pfotenliebling?


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


Seit wann besteht dieses Problem? Was hast du seither unternommen? Mit welchem Erfolg?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


Wie gehst du selbst und die anderen Familienmitglieder mit diesem Problem um?


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Möchtest du deinen Hund gern auf ein bedeutendes einschneidendes Ereignis vorbereiten (z.B. Umzug, 

Einzug einer fremden Person, Einzug eines weiteren Tieres, Fahrt in den Urlaub, Geburt von Welpen ...)?  


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________                       
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EIGENSCHAFTEN DES HUNDES

Beschreibe hier aus deiner Sicht den Charakter deines Hundes:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Beschreibe hier das Sozialverhalten deines Hundes: (verträgt sich gut, nicht so gut mit anderen Hunden)


______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Möchtest du mir noch etwas mitteilen?

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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AKTUELLER GEMÜTSZUSTAND DEINES HUNDES

Bitte wähle aus den nachfolgenden Beschreibungen die Punkte aus, welche auf die aktuelle, momentane 
akute Situation deines Hundes zutreffen:

Angst:

sensibel & ängstlich. Hund ist schreckhaft, schläft unruhig, jedoch lässt sich nicht klar 
definieren, wovor er sich fürchtet.

☐

sehr angespannt & befindet sich derzeit in einer Stresssituation, in der Hund jederzeit 
„explodieren“ könnte.

☐

Angst vor bestimmten Dingen oder Situationen. Angstauslöser lässt sich klar definieren. ☐

ist übertrieben fürsorglich und bemutternd. ☐

zeigt extreme Angstzustände und panikartiges Verhalten. ☐

Unsicherheit:

unsicher, ihn mangelt es an Selbstvertrauen, benötigt außergewöhnlich viel Bestätigung. ☐

sehr misstrauisch und übervorsichtig. ☐

zeigt nur noch sehr geringen Lebenswillen. Er wirkt, als hätte er sich bereits aufgegeben. ☐

wirkt erschöpft und unmotiviert. ☐

hat starke Stimmungsschwankungen und kann sich nicht entscheiden. ☐

ist intelligent, besitzt jedoch kein Durchhaltevermögen. ☐

Interessenlosigkeit:

kann sich nur schwer konzentrieren. Hat Schwierigkeiten, neue Dinge zu lernen und macht 
oft immer wieder die gleichen Fehler.

☐

lässt sich nur schwer motivieren, ist desinteressiert und passiv - Tagträumer ☐

zeigt wenig Lebensfreude, ist sehr in der Vergangenheit verwurzelt & kann nur schwer mit 
Veränderungen umgehen (z.B. auch Heimweh).

☐

launisch und unausgeglichen. Wirkt grundlos traurig und depressiv. ☐

wirkt kraftlos und müde oder erschöpft. ☐

ist konzentrationsschwach und unsicher. Sie ist nicht bei der Sache. ☐

wirkt depressiv und apathisch, beinahe wie ohne Lebenswillen. Nimmt alles ohne 
Gegenwehr hin.

☐

Einsamkeit:

benötigt sehr viel Zuwendung & ist sehr aufdringlich, wird deshalb sogar etwas lästig. ☐

ist nervös, leicht reizbar und ungeduldig. Nichts kann schnell genug gehen. ☐
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AKTUELLER GEMÜTSZUSTAND DEINES HUNDES

Bitte wähle aus den nachfolgenden Beschreibungen die Punkte aus, welche auf die aktuelle, momentane 
akute Situation deines Hundes zutreffen:

ist einzelgängerisch, zieht sich stark zurück, wirkt unnahbar und lässt niemanden an sich 
heran.

☐

Überempfindlichkeit:

lässt sich nicht anmerken, wie es ihn wirklich geht. Wirkt aufgesetzt fröhlich, zieht sich 
jedoch zurück, wenn er sich unbeobachtet fühlt.

☐

ist willensschwach, gutmütig und unterwürfig.Lässt sich von anderen Tieren dominieren. ☐

zeigt sich aggressiv und feindselig. ☐

ist unsicher und hat Schwierigkeiten bei Veränderungen. ☐

Mutlosigkeit und Verzweiflung:

hat ein ungewöhnlich starkes Reinlichkeitsbedürfnis. Putzt sich unablässig oder ist sehr 
mäkelig mit dem Futter.

☐

ist innerlich unruhig und hat nur geringes Selbstvertrauen. Wirkt überfordert. ☐

hat wenig Selbstvertrauen und zeigt sich anderen Tieren unterlegen. ☐

ist unermüdlich und verausgabt sich. Macht bis zur Erschöpfung weiter ohne anzuzeigen, 
dass er „nicht mehr kann“.

☐

ist unterwürfig und unsicher, wirkt, als hätte er ein schlechtes Gewissen. ☐

befindet sich in einem Schockzustand. Hat den schweren Schlag noch nicht verkraftet. ☐

seelisch extrem erschöpft und steht an der Grenze seiner seelischen Belastungsfähigkeit. ☐

wirkt mürrisch und schlecht gelaunt. ☐

übermäßige Sorge um andere:

ist ungewöhnlich aggressiv, sowohl gegen andere (gegen Menschen und/oder auch gegen 
Tiere) oder auch gegen sich selbst.

☐

fordert Aufmerksamkeit und viel Bestätigung ein. Ist sehr auf eine Bezugsperson fixiert. ☐

hält stark an Gewohnheiten fest, ist sehr unflexibel bei Veränderungen. Am Liebsten wäre 
ihm, alles bliebe so wie immer. Schon kleine Veränderungen verunsichern ihn.

☐

ist übertrieben eifrig oder dickköpfig. ☐

ist tyrannisch und will sich nicht unterordnen. Will unbedingt seinen Willen durchsetzen. ☐
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ERKENNST DU DEINEN HUND AUS DER LISTE WIDER?

NIE SELTEN HÄUFIG OFT
Rastlosigkeit, Hund kommt 
nicht zur Ruhe

Hund wird nie müde, spielt 
bis zum umfallen

Unangemessenes nervöses 
oder aggressives Verhalten

Hund wirkt abwesend

Zittern

Hecheln ohne vorherige 
Anstrengung oder Wärme

Übertriebenes lecken oder 
kratzen

Gegenstände zerstören

Bellen, winseln usw.

Stubenunreinheit

Er zieht störend an der Leine

Aggression gegen andere 
Hunde

Aggression gegen andere 
Menschen

Aggression gegen Personen 
des eigenen Haushalts

Liebevolles Verhalten

Starkes Fordern

Angst vor:

http://pfotenliebling.com
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WEITERE ANGABEN

☐Leiden Hund &/oder Halter und unter Epilepsie? Wenn ja, bitte ankreuzen & unterstreichen 

☐Leiden Hund &/oder Halter und unter Glaukom? Wenn ja, bitte ankreuzen & unterstreichen 

☐Bestehen Allergien? Wenn ja, bitte ankreuzen - welche Allergien ___________________________________ 

☐Besteht eine Schwangerschaft bei Halter oder Hund? Wenn ja, bitte ankreuzen & unterstreichen 

☐Leben Kinder unter 6 Jahren mit im Zuhause? Wenn ja, bitte ankreuzen 

HIER FINDEST DU WEITERE LINKS

http://pfotenliebling.com
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HINWEISE

☐ Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich durch anklicken des neben stehenden Kontrollkästchens 

nachfolgender Haftungsausschluss akzeptiert wird: Ich als Berater  möchte dich ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass ich weder Tierarzt noch Tierheilpraktiker bin, und keine Krankheiten, Leiden oder 

Körperschäden feststellen, heilen oder lindern kann. Ich habe ausschließlich beratende Tätigkeit, zum 

Zwecke der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung. Ich werde  kein Heilversprechen abgeben. Die 

Informationen die du von mir erhältst haben allein anleitenden Charakter zur Selbsthilfe. Dies alles geschieht 

völlig freiwillig, auch in deinem Namen als Tierhalter. Ich schließe jede Haftung in Bezug auf Schäden aus, 

die mittelbar oder unmittelbar durch die Anwendung der Vorschläge dem Anwender oder Dritten entstehen. 

Ob sich die Befindlichkeit deines Tieres zur Selbstbehandlung bzw. zur Behandlung mit Bachblüten  oder 

Aromaölen eignet, liegt in deiner eigenen Verantwortung. Bei körperlichen Beschwerden oder bei länger 

andauernden, oder sich verschlimmernden Beschwerden ziehe bitte einen Tierarzt oder Tierheilpraktiker zu 

Rate. 

☐ Ich stimme zu, dass mein Fall im Zuge der Bachblüten-Ausbildung/ Aromaöl-Ausbildung mit der 

Ausbildungsgruppe bearbeitet werden darf (Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben und 

geschwärzt).

☐Bitte bestätige, dass du die folgenden Punkte zur Kenntnis genommen sowie gelesen und akzeptiert hast.  

☐  AGB gelesen und akzeptiert.  

☐  Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung gelesen und akzeptiert.  

☐ Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Kommunikation über WhatsApp gelesen und akzeptiert. 

______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                   Unterschrift

VIELEN DANK FÜRS AUSFÜLLEN. ICH FREUE MICH AUF DEIN MENSCH-HUND-TEAM

deine Lisa 
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