
Anamnesebogen Haaranalyse

Bitte füllen Sie den Fragebogen in Druckbuchstaben deutlich lesbar aus und schicken ihn mir

per Post oder E-Mail zu. Für die Haarprobe schneiden Sie bitte direkt am Haaransatz circa 40

Haare ab und verpacken sie in Alufolie. Für den Futtermittelscreen packen Sie bitte die

Futterproben einzeln in Alufolie und beschriften sie (Name, Hersteller).

Tierhalter

Name: Vorname:

Straße: _ PLZ /Wohnort:

Telefon: E-Mail:

Patient

Name: _

☐ Hund ☐ Katze ☐ Pferd ☐

Geburtsdatum: Rasse:

Geschlecht: ☐männlich ☐ kastriert Datum Kastration:

☐weiblich ☐ unkastriert Letzte Läufigkeit:

☐ Chip Abstand der Läufigkeiten:

Scheinträchtigkeit:

LetzterWurf / AnzahlWelpen:

Fellfarbe: Gewicht:

Seit wann lebt das Tier bei Ihnen?
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Herkunft: ☐ Tierschutz Ausland ☐ Tierheim

☐ Züchter ☐ Privat

Veränderungen in der Lebenssituation?

Datum undArt der letzten Impfung:

Datum und Mittel der letzten Entwurmung:

Datum und Mittel der Zecken- / Flohprophylaxe:

Aktuelles Hauptproblem (DiagnoseTierarzt / Tierheilpraktiker) Seit wann? Symptomatik?

_

Gibt es schulmedizinische Befunde (Labor, Röntgen)?

Bisherige Erkrankungen:

Bisherige Operationen: _

Liegen Infektionserkrankungen vor?

Welche Medikamente bekam IhrTier in den letzten 6 Monaten?

___ ___

Bekommt IhrTier sonstige Präparate?

Aktuelle Fütterung (Trockenfutter, Nassfutter, B.A.R.F., Mineralstoffe,Vitamine, Öle, weitere
Zusätze?

Wie oft wird ihr Tier amTag gefüttert?

Fressverhalten Trinkverhalten

☐ gierig ☐ wählerisch ☐ trinkt oft

☐ gut ☐ frisst Kot, Erde, etc. ☐ trinkt selten

☐ langsam ☐ frisst oft Gras ☐ kleine Mengen

☐ große Mengen
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Harnabsatz Kotabsatz Erbrechen

☐ normal ☐ normal, fest ☐ häufig

☐ sehr oft ☐ eher weich ☐ unverdautes Futter

☐ kleine Mengen ☐ mit Schleim ☐ gelb

☐ große Mengen ☐ vermehrt ☐ morgens

☐ blutig ☐ mit Blut ☐ nachts

☐ Blähungen ☐ nach dem Fressen

Typ Verhalten/Charakter

☐ kräftig ☐ ausgeglichen ☐ gutmütig ☐ ruhig

☐ dick ☐ sehr anhänglich ☐ hyperaktiv ☐ temperamentvoll

☐ schlank ☐ zurückhaltend ☐ unkonzentriert ☐ unberechenbar

☐ dünn ☐ unsicher ☐ dominant ☐ eifersüchtig

☐ grazil ☐ nervös ☐ leicht wütend ☐ bellt viel

☐ grobknochig ☐ hat Angst vor

Symptome werden besser (+) bzw. schlechter (-) durch

☐ Bewegung ☐ Ruhe ☐ nachts ☐ tagsüber

☐Wärme ☐ Kälte ☐ Nässe ☐Trockenheit

☐ Sommer ☐Winter ☐ Herbst/Frühjahr

Fell / Haut

☐ trocken ☐ schuppig ☐ leicht fettig ☐ riecht unangenehm

☐ Ekzeme rot ☐ Ekzeme trocken ☐ Ekzeme nässend ☐ Ekzeme wo

☐ Juckreiz allgemein ☐ Juckreiz an best. Stellen

☐ Haarausfall allg. ☐ Haarausfall an best. Stellen



SandraVenter Tierheilpraktikerin Hundeverhaltenstherapeutin

Brachfeld 10/1 72172 Sulz am Neckar +49 176 23975945
www.dogs-health-harmony.de mail@dogs-health-harmony.de
IBAN:DE23 5001 0517 5410 0823 40 BIC: INGDDEFFXXX

150,00 €150,00 €

40,00 €

20,00 €

Ich bestelle hiermit verbindlich den folgendenTest:

☐ Komplettanalyse
Organe, Bewegungsapparat, Nervensystem, Blut,
Hormonsystem, Immunsystem (Allergien), Psyche,
Vitalstoffe, Schadstoffbelastung, Erreger,
Futtermittel (inkl. 10 Proben)

☐ Nachtestung

☐ Xantara Futtertest

Der Gesamtbetrag ist bitte vorab auf das unten genannte Konto zu überweisen.

☐ Ich möchte die Ergebnisse der Fellanalyse gerne telefonisch besprechen.

☐ Mir reicht die schriftliche Auswertung der Fellanalyse (Zusendung per E-Mail).

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, beachten Sie bitte folgenden Hinweis: Die
Bioresonanzanalyse ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht
anerkannt.

Datum: Ort: Unterschrift:

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Ich bin damit einverstanden, dass Dog's Health & Harmony vertreten durch Frau SandraVenter
meine Personalien zur Anlage einer Kundendatei und zur Rechnungsstellung erhebt und
speichert. Alle erhobenen Daten und Fotos meinesTieres / meinerTiere dienen ausschließlich
zur Anlage einer Kundendatei und zu Beratungs- und Behandlungszwecken.

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohneAngabe von Gründen für die Zukunft
widerrufen kann, indem ich Dog's Health & Harmony vertreten durch Frau Sandra Venter
postalisch an Brachfeld 10/1 in 72172 Sulz am Neckar oder per E-Mail mail@dogs-health-
harmony.de meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
mitteile.

Datum: Ort: Unterschrift:
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