
Ihr Name: 

Anamnesebogen für Chinchillas

Liebe/r Tierbesitzer/in,
zur optimalen Betreuung Ihrer Tiere ist es unerlässlich verschiedene Informati-
onen über deren Haltung und Fütterung zu haben. Bitte nehmen Sie sich daher 
etwas Zeit zur Beantwortung der Fragen und bringen Sie den ausgefüllten Bogen 
zur nächsten Untersuchung in unsere Praxis mit oder senden Sie ihn uns im Vorhi-
nein als ausgefüllte pdf per Mail an klinkerberg@anicura.de.

Haltungsanamnese

TÄ Maria Mensinger
Zusatzbezeichnung für Heimtiere/Kleinsäuger

Gruppenzusammensetzung

Name Geb.datum Geschlecht?
Kastriert?
(w/m/wk/mk)

im Besitz 
seit

Woher kommt das Tier?
(Züchter, Zoogeschäft, Tierheim, Tierschutz, privat, 
etc.)

Gibt es andere Tiere im Haushalt?      nein       ja 
 >Wenn ja: Welche? ________________________________________
                                 Haben diese Zugang zu Ihren Chinchillas?       nein       ja
Wer kümmert sich hauptsächlich um die Tiere?________________________

Allgemeine Fragen



     ganzjährig
     Monat ___ - ___ 

     tageweise
     stundenweise

     nie
     ____________

Innen-
haltung

Haltungsform

In welchem Zimmer steht der Käfig? ___________________________
Wie warm ist es in dem Zimmer? ____°C 
Welche Luftfeuchtigkeit herrscht in dem Zimmer? ____%
Der Käfig steht in der Nähe       eines Fensters       einer Heizung       nichts davon
Wie hoch steht der Käfig über dem Boden? ___cm
Welche Bauart hat der Käfig?       Aquarium       Terrarium       Gitterkäfig       _____________
Wie groß ist der Käfig (LxBxH)? ____ cm x ____ cm x ____ cm
Wie viele Etagen hat der Käfig? ____ Etagen  ____ Halbetagen
Welche Einstreu wird verwendet?       Sägespäne       Stroh       Hanfstreu       _____________
Wie dick wird eingestreut? ____ cm
Wie oft wird die Einstreu erneuert? ____________________________________________

     Käfig

Haltungsanamnese

Der Freilauf        ist für die Tiere frei zugänglich
                             wird zu bestimmten Zeiten gewährt > Wieviele Stunden pro Tag? ___
Sind die Tiere beim Auslauf immer unter Beobachtung?       nein       ja
Wie groß ist der Freilauf (LxB): ____ m x ____ m       ganze Wohnung
Aus welchem Untergrund besteht der Freilauf?
      Holz             Teppich       Fliesen       Gummi       _____________________________
Wie sichern Sie die Tiere vor Gefahrenstoffen (Stromkabel, Giftpflanzen, Putzmittel, etc)? 
__________________________________________________________________________

     Freilauf

Außen-
haltung

Der Freilauf        ist für die Tiere frei zugänglich
                             wird zu bestimmten Zeiten gewährt > Wieviele Stunden pro Tag? ___
Sind die Tiere beim Auslauf immer unter Beobachtung?       nein       ja
Wie groß ist der Freilauf (LxB): ___ m x ___ m
Aus welchem Untergrund besteht der Freilauf?
      Wiese       Erde       Beton/Steine       Holz           ___________________________
Womit ist der Freilauf abgegrenzt?
       Maschendraht       Gitter       Holzzaun       _______________________________
Ist der Freilauf gegen das Eindringen von Beutegreifern (z.B. Marder, Greifvögel) gesichert 
(z.B. Gitterabdeckung von oben)?       ja       nein
Wo befindet sich der Freilauf?       Sonne       Schatten       Halbschatten

    Freilauf

     ganzjährig
     Monat ___ - ___ 

     tageweise
     stundenweise

     nie
     ____________

Wie groß ist der Käfig (LxBxH)? ____ cm x ____ cm x ____ cm
Wie hoch steht der Käfig über dem Boden? ____ cm
Ist der Käfig isoliert?       nein       ja
 >Wenn ja: Womit? ____________________________________________________
Welche Einstreu wird verwendet?       Sägespäne       Stroh       Hanfstreu       _____________
Wie dick wird eingestreut? ____ cm
Wie oft wird die Einstreu erneuert?____________________________________________
Ist der Käfig zur Wetterseite geschlossen?       nein       ja 
Wo steht der Käfig?       Sonne       Schatten       Halbschatten

     Käfig

In der Nähe befindet sich       ein Kompost       ein Gewässer       nichts davon
Wachsen in der Nähe giftige Pflanzen?       ja       nein       unbekannt

Allgemein



Aus welchen Materialien bestehen die Einrichtungsgegenstände?
              Kunststoff       Stoff/Fasern       Holz/Kork       Ton/Keramik/Stein        ________________________
Wie viele Unterschlupfmöglichkeiten existieren? ________________________________________________
Gibt es      eine separate Toilette oder       nutzen die Tiere immer die selbe Ecke?      
Gibt es ein Laufrad?       nein       ja
 >Wenn ja: Wie groß ist der Durchmesser? ___cm
                                Ist der Boden durchgängig?       ja       nein
                                Die Halterung befindet sich an     1 Seite      2 Seiten
                                Gibt es geschlossene Seiten?      nein       1       2 
Gibt es einen Laufteller?       nein       ja
 >Wenn ja: Wie groß ist der Durchmesser? ___cm
Was wird zur Beschäftigung angeboten? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Gibt es ein Sandbad?       nein       ja
 >Wenn ja: Produktbezeichung: ________________________________________________________
                                Was ist der Inhaltsstoff?     Quarz       Ton (Attapulgit, Sepiolit)       Vogelsand         

Einrichtung

Haltungsanamnese

Platz für Anmerkungen zur Haltung



Fütterungsanamnese

Minerale / Vitamine

Werden extra Minerale angeboten?       nein       ja > Produktname: _________________________________
Werden extra Vitamine angeboten?       nein       ja > Produktname: _________________________________

Wie wird das Futter gereicht?       an einem Ort (z.B. im Napf)        verteilt im Käfig/Auslauf

Futter

Futterart 
(bitte Sorten bzw. Marken eintragen
z.B. Gurke, Erdbeere, Feldsalat bzw. Mus-
termann Bergwiesenheu)

Menge
(absolut oder in % an Gesamtration)

Wie oft wird es gefüttert?
Wann wird es erneuert?

Heu:

Fertig-/Trocken-/Körnerfutter:

Blättriges Grünfutter (z.B. Salat, 
Kräuter, Wiese, Blätter von Gemüse,...):

Gemüse:

Obst:

Eiweißfutter:

Sonstiges (z.B. Leckerchen):

Wasser

Was nutzen Sie als Wasserquelle?       Schale       Flasche       ____________
Wie oft wird das Wasser gewechselt? _____________________

Platz für Anmerkungen zur Fütterung
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