Fragebogen Dermatologie – Kleintierpraxis Cremlingen
Was ist das Hauptproblem?
Mit welchem Alter wurden die Symptome das erste Mal bemerkt?
Gab es zuvor schon irgendwann einmal Hautprobleme?

○ ja

○ nein

Symptome:
Haben Sie irgendeines der folgenden Symptome beobachtet?
○ Wunden

○ Krusten

○ Schuppen

○ Haarausfall

○ Geruch

○ Ausschlag ○ Rötung

○ Schwitzen

○ tränende Augen

○ Ohrprobleme

○ Gewichtsverlust

○ Gewichtszunahme

○ Fieber

○ Müdigkeit ○ Schlappheit

○ Erbrechen ○ Durchfall

○ Durstzunahme

○ Appetitzunahme

Zeigt ihr Tier folgendes Verhalten?
○ Reibt das Gesicht ○ leckt oder kaut an den Pfoten

○ kratzt an den Seiten

○ rollt sich auf dem Rücken ○ beißt am Rutenbereich
○ leckt den Bauchbereich ○ niesen

○ schnorcheln

○ keuchen

○ anderes?

Was könnte Ihrer Meinung nach die Ursache sein?
Verändern sich die Symptome?
Wenn die Dermatitis schon seit einiger Zeit besteht, sind die Symptome schlimmer im:
○ Frühjahr

○ Sommer

○ Herbst

○ Winter

Information zum Umfeld:
Haben Sie noch andere Tiere – wenn ja, wie viele?
__ Katze(n)

__ Hund(e)

__ Vögel

__ andere

Wissen Sie, ob mit ihrem Tier verwandte Tiere Hautprobleme haben?
○ Ja

○ Nein

Hat einer der im Haushaltlebenden Menschen Hautprobleme? ○ ja
Wo schläft Ihr Tier?
Hat es noch andere gesundheitliche Probleme?

○ nein

Baden und Flöhe:
Verändert baden den Zustand ihres Tieres?
Wie oft wird ihr Tier gebadet?

○ hilft

○ wöchentlich

○ schlechter

○ egal

○ monatlich

○ selten

Wann haben Sie das letzte Mal einen Floh auf Ihrem Tier gesehen?

Bei anderen Haustieren?
Welches Floh-/Zeckenmittel wenden Sie momentan bei ihrem Tier an?

Wird auch bei den anderen Tieren ein Flohmittel benutzt?

Medikamente
Wenn bisher Medikamente benutzt wurden, wissen Sie, welche es waren? ○ ja

○ nein

Wenn ja, waren es:
○ Shampoos ○ Spülungen ○ Spritzen

○ Tabletten ○ Salben

Wann wurde die letzte Tablette gegeben (Datum)?:

Wirkung:

○ keine

○ leicht

○ gut

Wann wurde die letzte Spritze gegeben (Datum)?:

Wirkung:

○ keine

○ leicht

○ gut

Ernährung:
Was füttern Sie normalerweise ihrem Tier?
○ Dose

○ Trockenfutter

○ Tischabfälle

○ Fleisch

Wenn Fleisch, welche Sorte?

Füttern Sie außerdem noch etwas? (z.B. Vitamintabletten, Leckerchen, Hundekuchen)

Haben Sie schon einmal eine spezielle Diät gefüttert? ○ nein

○ ja: Was?

Wie lange?
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