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Allgemeinbefund 

 

Befund von: ............................................................................... Erhoben am: .............................................................................. 

 

Allgemeinzustand 

 o.p.B.  reduziert 

 

Ernährungszustand 

 normal  adipös  kachektisch  Umfangsvermehrung 

 

Bewusstseinslage 

 wach  soporös  stuporös  komatös 

 

Pflegezustand 

 gut  schlecht 

 

Fellzustand 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 brüchig  fettig  gesträubt  glanzlos 

 schuppig  stumpf  trocken  verfilzt 

 Haarausfall kleinflächig  Haarausfall herdförmig  Haarausfall grossflächig  Haarausfall generalisiert 

 V.a. Flöhe  V.a. Milben  V.a. Pilze  V.a. Bakterien 

 

Hautzustand 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 anämisch  erythematös  ikterisch  pigmentiert 

 Wärme  Lokale Wärme  Kälte  Lokale Kälte 

 Ekchymosen  Sugillationen  Petechien  Hämatome 

 Insektenstiche  Kratzwunden  Bisswunden  Schürfwunden 

 entzündet  gangränös  schorfig  ulceriert 

 narbig  rau  rissig  runzelig 

 

Schleimhautzustand 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 anämisch  erythematös  ikterisch  zyanotisch 

 KFZ normal  KFZ verzögert 

 

Haltung und Gangbild 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 ataktisch  gekrümmt  hinkend  hochziehend 

 paretisch  schleifend  schonend  schwankend 

 

Auffällige Besonderheiten 

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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Atmung 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 Inspiratorisches AG  Expiratorisches AG 

 Bradypnoe  Tachypnoe 

 Dyspnoe  Orthopnoe 

 Husten trocken  Husten ohne Auswurf  Husten mit Auswurf  Niesen 

 

Augen 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 Pupille isokor  Pupille anisokor  Miosis  Mydriasis 

 Sclera gerötet links  Sclera gerötet rechts  Sclera injiziert links  Sclera injiziert rechts 

 Sclera pigmentiert links  Sclera pigmentiert rechts  Sclera ulceriert links  Sclera ulceriert rechts 

 Cornea Bläschen links  Cornea Bläschen rechts  Cornea entzündet links  Cornea entzündet rechts 

 Cornea trüb links  Cornea trüb rechts  Cornea ulceriert links  Cornea ulceriert rechts 

 Cornea verdickt links  Cornea verdickt rechts  Cornea vernarbt links  Cornea vernarbt rechts 

 Pannus  Pterygium  Staphylom 

 Katarakt links  Katarakt rechts 

 Glaukom links  Glaukom rechts 

 Konjunktivitis links  Konjunktivitis rechts 

 Augenlider links ödematös  Augenlider rechts ödematös 

 Blepharitis links  Blepharitis rechts 

 Absonderung eitrig links  Absonderung eitrig rechts 

 Absonderung schleimig links  Absonderung schleimig rechts 

 Absonderung wässrig links  Absonderung wässrig rechts 

 Absonderung wundmachend links  Absonderung wundmachend rechts 

 

Ohren außen 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 Ausschlag feucht li.  Ausschlag feucht re.  Ausschlag eitrig li.  Ausschlag eitrig re. 

 Ausschlag juckend li.  Ausschlag juckend re.  Ausschlag klebrig li.  Ausschlag klebrig re. 

 Ausschlag klebrig li.  Ausschlag klebrig re.  Ausschlag krustig li.  Ausschlag krustig re. 

 Ausschlag riechend li.  Ausschlag riechend re.  Ausschlag wund li.  Ausschlag wund re. 

 Kopfschiefhaltung  Kopfschütteln  Kratzen  Umfangsvermehrung 

 Verletzung links  Verletzung rechts  Hämatom links  Hämatom rechts 

 Schwellung links  Schwellung rechts  Rötung links  Rötung rechts 

 Ulceration links  Ulceration rechts  Tumor links  Tumor rechts 

 

Ohren innen 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 eitrig links  eitrig rechts  feucht links  feucht rechts 

 gerötet links  gerötet rechts  klebrig links  klebrig rechts 

 krustig links  krustig rechts  Parasiten links  Parasiten rechts 

 riechend links  riechend rechts  schuppig links  schuppig rechts 

 Entzündung links  Entzündung rechts  Ulceration links  Ulceration rechts 

 Schwellung links  Schwellung rechts  Tumor links  Tumor rechts 
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Nase außen / Nasenspiegel 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 rissig  trocken  wund  verkrustet 

 

Nase Absonderungen 

 o.p.B.  weiterführende Diagnostik erforderlich 

 Fließschnupfen  Stockschnupfen 

 blutig  bräunlich  dünnflüssig  eitrig 

 Fäden ziehend  gallertartig  gelb  gräulich 

 grünlich  klar  klumpig  leberfarben 

 massenhaft  rostfarben  schleimig  spärlich 

 wässrig  weiß  wundmachend  zähflüssig 

 

Parameter 

 Gewicht in Gramm .................................................................................................. 

 Atemfrequenz pro Minute .................................................................................................. 

 Pulsfrequenz pro Minute .................................................................................................. 

 Temperatur rectal in °C .................................................................................................. 

 
 


