Fragebogen bei Behandlungsbeginn IBD-Hund
(Inflammatory Bowel Disease) mod. CIBDAI-Scoring-System nach Dr. E. Breuer
ausgegeben am:
Besitzer Name und Anschrift:
Telefonnr.:
Tiername:
Geburtsdatum:
Geschlecht:

Rasse:
Kastriert:

Worin besteht die Ernährung Ihres Hundes:..................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Worin besteht die Medikation Ihres Hundes:..................................................................
........................................................................................................................................
Treten bei Ihrem Hund ein oder mehrere der folgenden Symptome auf ?
Wenn u.a. Symptome auftreten sollten, bitte beschreiben Sie ggf. wie oft (z.B.
1x/Woche ....) und wie stark (geringgradig = + extrem häufig = +++++) angeben:
Erbrechen: +
++
+++
++++
+++++
Erbrechen mit Blutbeimengungen: +
++
+++
++++
+++++
Durchfall: +
++
+++
++++
+++++
Durchfall mit Blutbeimengungen: +
++
+++
++++
+++++
Kot mit Schleimbeimengungen oder –überzug: + ++ +++ ++++
+++++
Teerstuhl: +
++
+++
++++
+++++
Kot sieht (manchmal) aus wie „Nürnberger Würstchen“ (Kleine aneinandergereihte Kotbällchen, keine lange „Kotwurst“):
Schmerzhafter Kotdrang: +
++
+++
++++
+++++
Heißhunger: +
++
+++
++++
+++++
Appetitverlust +
++
+++
++++
+++++
Gewichtsverlust +
++
+++
++++
+++++
hat Ihr Hund auffallend laute Darmgeräusche
oder „Bauchgrubbeln“ +
++
+++
++++
+++++
gesteigerte Unruhe, teilweise auch zunehmende Unzugänglichkeit oder
Schreckhaftigkeit +
++
+++
++++
+++++
teilweise explosionsartige Kotentladungen
ohne große Absatzmenge +
++
+++
++++
+++++
überwiegend kleine Kotmengen,
auch nächtlicher Kotdrang +
++
+++
++++
+++++
immer wiederkehrende Attacken, die sich im Laufe der Zeit (Jahre) langsam
steigern +
++
+++
++++
+++++
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Wie häufig setzt Ihr Hund jetzt Kot ab?

…..mal am Tag

Wie groß ist die gemessene tägliche Trinkmenge ?......................................................
Wie ist das Allgemeinbefinden Ihres Hundes während dieser „Darm“-Krisen?
..................................................................................................................................

Wie häufig treten diese Krisen auf, und wann war die Letzte?
................................................................................................................

Wie beurteilen Sie die Lebensqualität (Fitness...)Ihres Hundes im Moment?
...............................................................................................................

Wie wurden die obigen Symptome bisher etwaig behandelt?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................................................
Wann wurde der Kot letztmalig auf Parasiten allgemein oder Giardien speziell
untersucht?....................................................................................................................
Wurde das Blut untersucht? Wenn ja wann und welche Parameter wurden
untersucht?................................................CRP-Wert:...................................................
Wurde eine Endoskopie des Darmes durchgeführt?.....................wenn ja, wann und
von wem:........................................................................................................................

Welche Leckerlis haben sie bisher gefüttert?...............................................................
Sind Sie mit der strengvertraulichen Weitergabe
wissenschaftliche Untersuchung einverstanden?
Nein

Ihrer

Daten

für

eine

Ja...................................
(Unterschrift)

Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Sie sind der Verbesserung unserer
Behandlungsmöglichkeiten dieser schwierigen Erkrankung dienlich.
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