
Anamnese- und Untersuchungsbogen für Pferde 
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 Datum: 

 
 
  

Name Halter                                                    

Name Pferd                                                    

Rasse  

Geburtsdatum  

Equidenpass-Nr.  

Brandzeichen   Lebensmittellieferndes Tier 

Gewicht   Zunahme  Abnahme  

Stockmaß    

Geschlecht  weiblich  männlich  gelegt 

Trächtigkeit?  Ja  Nein  

Fohlen bei Fuß?  Ja  Nein  

Bisherige 

Mutterschaft? 

 Ja Anzahl der Fohlen:  

 Nein   

Wurmkuren  

Impfungen  

 (bitte legen Sie eine Kopie des Impfpasses bei) 

 

 

 

Beschwerden                                               

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Angaben Pferd & Pferdehalter 

Vorstellungsgrund 
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Akute Auffälligkeiten                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

  

Wie lange besteht das 

Problem? 

                                              

                                              

 

Bisherige Behandlungen 

und Maßnahmen 

                                              

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Tierschutz  Züchter  von Privat  „Secondhand“  

Anzahl der Vorbesitzer:  

Besonderheiten, etc.                                               

                                                                       

                                                                       

 

 

 

______Allgemeiner Teil______ 

Herkunft 
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 Offenstall   

 zeitweise Weidenutzung → wie lange?   

 Komplette Stallunterbringung  

  

Herde (gemischte Herde oder Stuten/Wallache getrennt?) 

                                                                       

                                                                       

  

Bezugspersonen                                               

                                                                       

  

Tägliche Beschäftigung                                               

                                                                       

                                                                       

  

Training/Sport                                               

                                                                       

                                                                       

 

Tagesablauf                                               

                                                                       

                                                                       

 

Besonderheiten                                                

                                                                       

                                                                       

 

  

 

 Marke, Sorte, Herkunft, Menge     

 Heu                                               

  

 Hafer                                               

  

 Getreide-Müsli                                          

  

 Getreidefreies Müsli                                               

  

 Leckerlies                                               

  

Lebenssituation 

Ernährung 
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 Ergänzungsmittel                                               

  

 Sonstiges  

  

        

 Menge/Anzahl der Fütterungen 

Mahlzeiten  

Dauer der Fresspausen                                               

Trinkverhalten                                               

  

Fressverhalten/Appetit                                                

                                                                       

 

Besonderheiten                                                

                                                                       

 

Probleme                                                

                                                                       

 

 

 

 

 

Auffälligkeiten 

 

 K
o

t 
 

U
ri

n
 

Vermehrter Absatz   

Verminderter Absatz   

Farbveränderungen   

Geruchsveränderungen   

Inkontinenz   

Harnverhalt   

Durchfall   

Kotwasser   

Verstopfung   

 
 

 

Aussehen, Geruch, Häufigkeit 

Urin                                                               

  

Kot                                                               

  

Ausscheidungen 
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Charakter                                               

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Allgemeines Verhalten                                               

                                                                       

 

 

 

 

 

Lieber…?   

 Wärme  Kälte   

 Nähe  Abstand   

 Ruhe 

 

 Aktion 

 
  

 

 

 

 

Verträglich mit… Mehr Platz für Erklärungen lassen 

…Artgenossen?  Ja     Nein                                     

…Menschen?  Ja     Nein                                     

…anderen Tieren?  Ja     Nein                                     

 

 Ängste                                     

Vor was? 

Wie äußert sich 

die Angst? 

Genaue 

Beschreibung der 

Situation 

                                                   

                                              

 

 

 

 

                                                   

 

 

Charakter & Verhalten 
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 Lässt sich das Pferd überall  

Anfassen? Von jedem? 

Besonderheiten? 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Schmerzäußerungen?                                      

Genaue 

Beschreibung 

                                                   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gibt es Kummer-,  

Verlust- oder Traumasituationen  

(akut oder von früher)? 

                                    

                                    

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

Verhalten in der Herde 
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Verhalten mit dem Menschen 

 

 

 

 

 

 
 

Verhaltensänderungen                                               

 

 

 

Probleme im Umgang? Rittigkeitsprobleme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sonstiges  

 

 

 

 

 

  

 
Erläuterung (Was, wann, …)  

Genaue Beschreibung wie sich die Beschwerde äußert. 

 Erkrankungen                                               

                                               

                           

  

  

  

  

  

Gesundheitsvorgeschichte 
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 Behandlungen                                               

  

  

  

  

  

                                               

                                               

 Unfälle/Verletzungen                                               

  

  

  

  

  

                                               

                                               

 Beeinträchtigungen                                               

  

  

  

  

  

                                               

                                               

 chron. Infektions-

krankheiten 

                                              

 

 

 

 

 

                                              

                                               

 Juckreiz                                               
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 Allergien                                               

  

  

  

  

  

                                               

                                               

 Unverträglichkeiten                                               

                                               

  

  

  

  

                                               

 

Impfungen                                               

  

 Nebenwirkungen                                               

  

  

  

  

  

 

Medikamente                                               

  

 Nebenwirkungen                                               

  

  

  

  

  

 

Antiparasitika 

Wurmkur, Spot-On, etc. 

                                              

                               

                                              

  

 Nebenwirkungen  
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 Anfällig für Parasiten                                               

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 Kapillare 

Füllungszeit 
 o.B.                                               

                                                

 Schleimhaut  o.B.                                               

                                                

 Zahnfleisch  o.B.                                               

                                                

 Zähne  o.B.                                               

                                                

 Fehlstellung  o.B.                                               

                                                

 EORTH  o.B.                                               

   

 Probleme 

beim Kauen und 

Fressen 

 o.B.  

                                               

  

   

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Befund Therapeut                                               

  

 

 

  

 Ausfluss   o.B. 
Art/Aussehen/Geruch der Absonderung/seit wann? 

                                              

                                                

 Niesen  o.B.                                               

                                                

 Bereich der 

Nüstern 
 o.B.                                               

______Weitere Auffälligkeiten & Symptome______ 

Maul & Zähne 

Nüstern 
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 Schleimhaut  o.B.                                               

                                                

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Befund Therapeut                                               

  

  

 

 

 

 Ausfluss   o.B. 
Art/Aussehen der Absonderung                      

                                              

                                                

 Pupillenreflex  o.B.                                               

                                                

 Bindehaut  o.B.                                               

                                                

 Sonstiges  o.B.                                               

                                                

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Befund Therapeut                                               

  

  

 

 

   

 Ohrmuschel  o.B.                                               

                                                

 Hörfunktion  o.B.                                          

                                                

 Sonstiges  o.B.                                               

                                                

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Befund Therapeut                                               

  

  

  

  

Augen 

Ohren 
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 Fell  o.B.                                          

                                                

 Haut  o.B.                                               

                                                

 Muskulatur  o.B.                                           

   

   

   

                                                

 Lymphknoten  o.B.                                               

                                                

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Befund Therapeut                                           

  

  

  

  

  

  

 Barhuf  Beschlag:  

 Hufqualität  o.B.                                               

                                                

 Hufstellung  o.B.                                               

                                                

 Strahl  o.B.                                               

                                                

Befund Therapeut                                           

  

  

  

  

  

  

 Husten, 

Auswurf?  
 o.B. 

Art/Aussehen/Geruch?                           

                                              

                                                

 Atmung  o.B.                                               

Belastbarkeit?                                                

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Fell, Haut, Muskulatur, Lymphknoten 
 

Hufe 

Lunge 
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Befund Therapeut                                               

 Auskultation  o.B.                                               

                                                

 Perkussion  o.B.                                               

                                                

 Atemfrequenz  o.B.                                               

                                                

  

  

  

 Auffälligkeiten  o.B.                                               

                                                

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                              

                                              

Befund Therapeut                                               

  

 Auskultation  o.B.                                               

                                                

 Puls  o.B.                                               

                                                

  

  

  

 Magen  o.B.                                     

                                           

 Leber  o.B.                                     

                                           

 Nieren  o.B.                                     

                                           

 Blase  o.B.                                     

                                           

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                         

                                         

Befund Therapeut                                               

  

 Auskultation  o.B.                                     

                                           

 Perkussion  o.B.                                     

                                           

 Abduktion  o.B.                                     

                                           

Herz 

Abdomen 
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 Nierenlager  o.B.                                     

                                           

 

 

 

 

 After   o.B. 
Absonderung? Aussehen/Art/Geruch? 

                                         

                                           

 Genital   o.B. 
Absonderung? Aussehen/Art/Geruch? 

                                         

                                           

 Brustdrüsen  o.B. 
Absonderung? Aussehen/Art/Geruch? 

                                          

                                           

 Temperatur  o.B.                                          

 Rosse/ 

Triebverhalten 

 o.B.                                          

                                         

Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                         

                                         

Befund Therapeut                                               

  

  

  

  

  

 Bewegungs-  o.B.                                          

ablauf                                           

   

   

   

   

 Auffälligkeiten  o.B.        

                                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

After & Genitalbereich 

Bewegungsapparat & Nervensystem 
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Weitere  

Untersuchungsergebnisse 

                                         

                                         

Befund Therapeut                                               

  

  

  

  

  

 Beugeproben  o.B.                                

   

   

                                           

   

   

 Reflexe  o.B.                                     

   

   

   

   

                                           

  

  

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges 



www.sanalia.de 16 
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