
Dr. Viktoria Endres beratung@viktoriaendres.de 
-Tierärztin-

Lotzerweg 10 
88487 Baltringen (01 76) 98 80 72 33 

Ernährungsberatung

Ernährungsberatung für Hund und Katze 
Dr. Viktoria Endres 

Fragebogen für die Ernährungsberatung 

Name, Vorname: ….……………………………………………...................................... 

Strasse:  …………………………………………………………………………... 

PLZ / Wohnort:  .………………………………………………………………………….. 

Festnetz/Mobil …………………………………………………………………………... 

E-Mail: …………………………………………………………………………... 

Ihr Auftrag: 
○ Rationsüberprüfung

○ Rationserstellung, incl. Ernährungsplan

○ Allgemeine telefonische Beratung

Tierart:  ○ Hund ○ Katze

Name des Tieres:  …..…………..………...………………………………………….. 

Rasse:  ..….…………..……………………………………………………. 

Alter:   ……... Jahre Wurf-/Geburtsdatum: ………….……… 

Geschlecht:  ○ weiblich  ○ männlich

Kastriert: ○ ja ○ nein

Aktuelles Gewicht: ………… kg 

Geschätztes Idealgewicht: ………… kg 

Bei Welpen:  

Idealgewicht der Eltern: ……… kg (Vater) ……… kg (Mutter) 

Überweisender Tierarzt/ Telefonnummer: …..…..…………………………..………………… 

Sind Sie mit einer Kontaktaufnahme/Rücküberweisung einverstanden?   ○ ja  ○ nein

Dr. Viktoria Endres
Information
Zur Information:Um das Dokument digital auszufüllen, speichern Sie das PDF auf Ihrem Computer und öffnen es danach mit dem Acrobat Reader.Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen per Post an	Dr. Viktoria Endres	Lotzerweg 10	88487 Baltringenalternativ können Sie das Dokument auch per Mail an beratung@viktoriaendres.de senden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall auch ohne Unterschrift ein rechtsgültiger Vertrag zustande kommt.
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Chronische Erkrankung: 
  Bitte Laborergebnisse und Angaben zur Behandlung beilegen! 

Art der Erkrankung: ………………………………...………………………………… 

Symptome:   …..………………………………………………………………. 

Weitere Probleme: …………………………………………………………………... 

Verhalten / Aktivität des Tieres: 
○ sehr aktiv    ○ normal ○ sehr ruhig / liegt viel

Ist das Tier auch unbeaufsichtigt draußen? ○ ja  ○ nein

Möglichkeit zur unkontrollierten Futteraufnahme?  ○ ja  ○ nein

Kotabsatz: 
Wie oft setzt Ihr Tier am Tag Kot ab? …… x täglich 

Wie beurteilen Sie die Menge ○ wenig ○ normal ○ viel

Fütterung:  
Wie häufig füttern Sie?    …… x täglich 

Seit wann wird die aktuelle Ration gefüttert? ……………… 

Wird Futter den ganzen Tag zur freien Verfügung angeboten (z.B. Trockenfutter)? 

○ ja ○ nein

Wichtig! 
Bitte geben Sie bei allen verwendeten Futtermitteln und Ergänzungen den genauen 
Produkt- und Firmennamen an. Beschreiben Sie die verwendeten 
Futtermittel/Lebensmittel bitte möglichst genau (z.B. grüner Pansen, Magerquark, 
fettarmes Fleisch) und wiegen Sie die Futterkomponenten ab. 

Je genauer Ihre Angaben sind, desto verlässlicher ist die Fütterungsanalyse und der 
darauf aufbauende Ernährungsplan. 
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Kommerzielle Futtermittel/Fertigfutter 
Bitte möglichst Analysenzettel beilegen (mit Angaben zu Mineralien, Spurenelemente und 

Vitaminen)  

Trockenfutter:  
 Marke/Sorte: …………………………........................... ………….. g/Tag 

 Marke/Sorte: …………………………........................... ………….. g/Tag 

 Marke/Sorte: …………………………........................... ………….. g/Tag 

Nassfutter: 
 Marke/Sorte: ……………………………....................... ………….. g/Tag 

 Marke/Sorte: ……………………………....................... ………….. g/Tag 

 Marke/Sorte: ……………………………....................... ………….. g/Tag 

Selbst herstellen/kochen 
Alternativ können sie mir die folgenden Angaben auch über einen Wochenplan zukommen 

lassen, bei dem Sie sieben Tage lang notieren, was genau in welcher Menge (bitte jede 

Zutat abwiegen) gefüttert wurde. Dabei auch Leckerlis und Ergänzungen nicht vergessen! 

Fleisch, Innereien, Fisch (Rohgewicht): 
Bitte geben Sie an, welches Fleischstück gefüttert wird (z.B. mageres Muskelfleisch, 

Kopffleisch, Hochrippe, Pansen), bei Frostfleisch zusätzlich von welchem Hersteller Sie das 

Futter bestellen:  

Hersteller/Firma/Shop:  …...………………………………. 

Art/Produkt: ……………………………....................... …………… g/Tag 

Art/Produkt: ……………………………....................... …………… g/Tag 

Art/Produkt: …………………………………………….. …………… g/Tag 

Art/Produkt: …………………………………………….. …………… g/Tag 
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Knochen: 
Hersteller/Firma/Shop: …...………………………………. 

Fleischige Knochen (z.B. Hühnerhälse, Rippen) …………… g/Tag 

Knochen mit wenig Fleisch  …………… g/Tag 

Kohlenhydrate (Kochgewicht): 
…………………………………………………….. …………… g/Tag 

…………………………………………………….. …………… g/Tag 

…………………………………………………….. …………… g/Tag 

Gemüse, Obst (Rohgewicht): 
…………………………………………………….. …………… g/Tag 

…………………………………………………….. …………… g/Tag 

…………………………………………………..… …………… g/Tag 

Öl (TL oder EL): 
Art: ………………………............... ……………. /Tag …………… /Woche 

Weitere Zutaten:  
(z.B. Obst, Quark, Ei, Brot etc.) 

……………………………............... …………… g/Tag …………… g/Woche 

……………………………............... …………… g/Tag …………… g/Woche 

……………………………............... …………… g/Tag …………… g/Woche 

……………………………............... …………… g/Tag …………… g/Woche 

Belohnungen, Leckerlis, Kauprodukte, etc.: 
Bitte Menge abwiegen, keine Stückangabe! (Analysenzettel beilegen) 

Produktname: …………………………......................... ………….. g/Tag 

Produktname: …………………………......................... ………….. g/Tag 

Produktname: …………………………......................... ………….. g/Tag 
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Ergänzungen  

(Mineralfutter, Vitaminpasten, etc.), bitte abwiegen: 

Produktname: ….………………………….................... ………….. g/Tag 

Produktname: ….………………………….................... ………….. g/Tag 

Produktname: ….………………………….................... ………….. g/Tag 

Fand ein Futterwechsel statt oder soll einer stattfinden? 

○ ja, am …………….  ○ nein

Warum?.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Anmerkungen / Wünsche (z.B. was mag Ihr Tier besonders gern / überhaupt nicht, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ich erteile Ihnen hiermit den Auftrag zur Ernährungsberatung und bin damit einverstanden, 

dass mir die Kosten nach Gebührenordnung für Tierärzte in Rechnung gestellt werden (Preise 

siehe unter https://viktoriaendres.de). 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung der Anfrage, für die weitere 

Kontaktaufnahme und für die Dauer der gesetzlichen Dokumentationspflicht gespeichert 

werden.  

…………………………………….. ………………………………….. 

Ort, Datum Unterschrift 

https://viktoriaendres.de/tier%C3%A4rztlicheberatung.htm

	Name Vorname 1: 
	Name Vorname 2: 
	PLZ  Wohnort: 
	FestnetzMobil 1: 
	FestnetzMobil 2: 
	1: 
	1_2: 
	2_2: 
	3: 
	Fleischige Knochen zB Hühnerhälse Rippen: 
	Fand ein Futterwechsel statt oder soll einer stattfinden: 
	Warum 1: 
	Anmerkungen  Wünsche zB was mag Ihr Tier besonders gern  überhaupt nicht etc 1: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift: 
	Group1: Off
	Tierart: Off
	Geschlecht: Off
	Kastriert: Off
	Aktiv: Off
	Out: Off
	FA: Off
	Kot: Off
	AdLib: Off
	Wechsel: Off
	WurfGeburtsdatum: 
	Gewicht1: 
	Gewicht2: 
	Alter: 
	GewichtV: 
	GewichtM: 
	Rück: Off
	2: 
	Tierarzt: 
	KA: 
	FAA: 
	Seitwann: 
	MarkeSorte: 
	0: 
	1: 

	MarkeSorte_2: 
	0: 
	1: 

	MarkeSorte_3: 
	0: 
	1: 

	MarkeSorte_4: 
	0: 
	1: 

	MarkeSorte_5: 
	0: 
	1: 

	MarkeSorte_6: 
	0: 
	1: 

	1_3: 
	0: 
	1: 

	HerstellerFirmaShop: 
	0: 

	2_3: 
	0: 
	1: 

	3_2: 
	0: 
	1: 

	4: 
	0: 
	1: 

	Kohlenhydrate Kochgewicht 1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 


	Kohlenhydrate Kochgewicht 2: 
	0: 
	1: 

	Kohlenhydrate Kochgewicht 3: 
	0: 
	1: 

	Gemüse Obst Rohgewicht 1: 
	0: 
	1: 

	Gemüse Obst Rohgewicht 2: 
	0: 
	1: 

	Gemüse Obst Rohgewicht 3: 
	0: 
	1: 

	zB Obst Quark Ei Brot etc 1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	zB Obst Quark Ei Brot etc 2: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	zB Obst Quark Ei Brot etc 3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	zB Obst Quark Ei Brot etc 4: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	Bitte Menge abwiegen keine Stückangabe Analysenzettel beilegen: 
	0: 
	1: 

	Produktname: 
	0: 
	1: 

	Produktname_2: 
	0: 
	1: 

	Produktname_3: 
	0: 
	1: 

	Produktname_4: 
	0: 
	1: 

	Produktname_5: 
	0: 
	1: 

	Öl TL oder EL: 
	0: 
	1: 
	2: 



