
 

www.ihretierheilpraxis.de 1 | S e i t e  
 

Traditionelle chinesische Veterinär Medizin Fragebogen 
Die TCVM Diagnostik erfolgt unter anderem mittels eines speziellen Fragebogens, durch den 

ermittelt werden soll, welches Element bei Ihrem Tier im Ungleichgewicht bzw. geschwächt 

ist. Informationen über Vorerkrankungen bzw. Probleme in bestimmten Organsystemen 

geben hierbei wertvolle Hinweise, um das geschwächte Element zu ermitteln.   

 

Fragen Abschnitt 1:  

o Wenn mein Tier eine Erkältung bekommt geschieht dies meist sehr plötzlich und 

heftig und ist auch schnell wieder vorbei.  

o Mein Tier leidet unter wechselnden Muskel- u./o. Gelenkbeschwerden.  

o Mein Tier leidet unter Rheuma oder unter einer rheumatischen Erkrankung.  

o Mein Tier leidet unter Kopf- oder Rückenschmerzen.  

o Die Schmerzattacken sind meist heftig, zum Teil bohrend, stechend oder klopfend.  

o Die Krankheitssymptome sind sehr wechselhaft.  

o Mein Tier leidet unter Stimmungsschwankungen.  

o Mein Tier ist oft aufbrausend u. /o. zeigt sich oft gestresst, ungeduldig und gereizt.  

o Mein Tier leidet unter Leber- oder Gallenblasenbeschwerden. 

o  Mein Tier leidet unter Augenerkrankungen.  

o Mein Tier ist empfindlich gegen Wind oder Zugluft.  

o Mein Tier hat eine Vorliebe oder Abneigung gegen saure Lebensmittel.  

o Mein Tier macht einen muskulösen, athletischen Eindruck. 

o Mein Tier neigt zu Aggression an der Leine. 

o Mein Tier ist ein richtiges Energiebündel. 

o Mein Tier wirkt ehrgeizig. 

o Mein Tier verteidigt sein Futter. 

o Mein Tier ist eher impulsiv. 

o Mein Tier ist sehr mutig. 

 

Fragen Abschnitt 2:  

o Mein Tier leidet unter Herzrhythmusstörungen oder anderen Herz- 

Kreislaufbeschwerden.  

o Mein Tier leidet unter Venen- oder anderen Gefäßerkrankungen. 

o  Mein Tier leidet unter Durchfällen, Blähungen und /oder Erkrankungen des 

Dünndarmes.  

o Mein Tier leidet unter hormonellen Beschwerden. 

o  Mein Tier kann Hitze schlecht vertragen.  

o Mein Tier bekommt oft Entzündungen der Haut oder anderer Organe.  

o Mein Tier zeigt  Eifersucht, Unruhe oder Nervosität.  

o Mein Tier leidet unter Schlafstörungen und kommt schlecht zur Ruhe.  

o Mein Tier hat oft Durst und/oder schwitzt viel.  

o Mein Tier leidet unter zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck.  

o Die Beschwerden verschlechtern sich im Sommer oder durch Hitze.  

o Mein Tier hat eine Vorliebe oder Abneigung gegen bittere Lebensmittel.  

o Mein Tier ist besonders anhänglich, zugänglich und kontaktfreudig. 

o Mein Tier hat Spaß daran die Welt kennenzulernen. 

o Mein Tier ist geschmeidig mit einem anmutigen Körperbau. 
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o Mein Tier zeigt oft Übersprungshandlungen. 

o Mein tier ist sehr empfindsam für Stimmungen und äußere Einflüsse. 

o Mein Tier verliert in schwiereigen Situationen schnell vollständig die Fassung u./o. 

Braucht lange bis es sich beruhigt. 

o Mein Tier liegt gerne auf kaltem Boden. 

 

Fragen Abschnitt 3: 

o  Mein Tier leidet unter Stoffwechselstörungen wie z.B. Diabetes oder 

Fettstoffwechselstörungen.  

o Mein Tier leidet unter Magenbeschwerden, Übersäuerung, Blähungen oder 

Völlegefühlen.  

o Mein Tier leidet unter Ödemen (Wassereinlagerungen)  

o  Mein Tier leidet unter Beschwerden des Bindegewebes und / oder der 

Mundschleimhaut.  

o Mein Tier leidet unter Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. 

o  Mein Tier leidet unter Verstopfung und / oder ist nach Mahlzeiten schlapp und 

müde.  

o Mein Tier hat Gewichtsprobleme.  

o Mein Tier leidet unter Erkrankungen der Milz, Blutarmut (Anämie) oder anderen 

Bluterkrankungen.  

o Mein Tier leidet unter neurologischen Erkrankungen (Beschwerden des 

Nervensystems).  

o Mein Tier leidet unter Antriebsarmut und / oder Depressionen.  

o Mein Tier ist Unsicher in seiner Umwelt und anderen Tieren. 

o  Mein Tier hat eine Abneigung oder Vorliebe für Süßes.  

o Mein Tier kann sich leicht auf unterschiedliche Menschen einstellen und dann auch 

sehr unterschiedlich reagieren. 

o Mein Tier hat ein talgiges Fell. 

o Mein Tier ist geduldig und verlässlich. 

o Mein Tier kümmert sich um Schwache und beschützt oder bemuttert sie. 

o Mein Tier ist nervenstark und eignet sich auch für Anfänger. 

o Mein Tier nimmt schnell zu u./o. Ab. 

o Mein Tier neigt zu Blähungen. 

 

Fragen Abschnitt 4:  

o Mein Tier leidet an Erkrankungen der Atemwege.  

o Mein Tier leidet an Erkrankungen des Dickdarmes, an Durchfall oder Verstopfung. 

o  Das Immunsystem meines Tiers ist geschwächt, es bekommt häufig Infekte.  

o Mein Tier leidet an Hauterkrankungen und/ oder Erkrankungen der Schleimhäute.  

o Mein Tier leidet an Erkrankungen, die mit Symptomen von Trockenheit einhergehen 

(trockene Augen, Haut, etc.). 

o  Mein Tier hat Beschwerden der Sehnen, Bänder und des Bindegewebes.  

o Mein Tier hat Beschwerden mit der Nase (z.B. trockene Nase, Heuschnupfen, etc.).  

o Mein Tier leidet unter Allergien mit Symptomen in Lunge, Nase, Haut oder Darm.  

o Mein Tier scheint oft traurig.  

o Mein Tier kann schlecht loslassen und / oder hat Trennungsängste. 

o  Mein Tier hat eine Abneigung oder Vorliebe für scharfes Essen.  
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o Mein Tier hat lange Beine und eine eher schmale Brust. 

o Mein Tier wirkt feingliedrig. 

o Mein Tier neigt zu trockenem , glanzlosen Fell und Schuppen. 

o Mein Tier hat Schwierigkeiten mit Getümmel (viele Menschen oder Tiere) 

o Mein Tier ist strebsam und arbeitet konstant mit und möchte alles richtig machen. 

o Mein Tier zieht sich gerne zurück. 

o Mein Tier hält sich oft im hintergrund und wird gerne übersehen. 

o Mein Tier hat besonders seidiges, weiches Fell. 

 

Fragen Abschnitt 5:  

o Mein Tier leidet an Nieren- oder Blasenerkrankungen.  

o Mein Tier leidet an Knochenschmerzen, Bandscheibenproblemen und / oder 

Osteoporose.  

o Mein Tier hat  Probleme mit den Zähnen.  

o Mein Tier leidet an Ohrenerkrankungen .  

o Mein Tier leidet an Erkrankungen der Genitalien (Gebärmutter, Eierstöcke etc., 

Prostata, Hoden etc.).  

o Mein Tier friert viel, hat kalte Füße und/ oder erkältet sich rasch.  

o  Mein Tier leidet unter Erkrankungen, die sich im Winter und Kälte verschlechtern.  

o Mein Tier leidet unter Nasennebenhöhlenbeschwerden.  

o  Mein Tier leidet unter Beschwerden des Lymphsystems.  

o  Mein Tier zeigt sich oft müde und schwach, leidet an chronischer Erschöpfung.  

o Mein Tier leidet unter verschiedenen Ängsten und Phobien.  

o Mein Tier hat eine Abneigung oder Vorliebe für Salziges.  

o Mein Tier kann auch mal überreagieren. 

o Mein Tier neigt zu steifen Bewegungen 

o Mein Tier legt sich lieber auf warme Unterlagen als auf kalte Fliesen. 

o Mein Tier ist sehr Geräuschempfindlich z.B. Gewitter, Sylvester. 

o Mein Tier möchte gerne in ruhe gelassen werden und wirkt etwas verschlossen. 

o Mein Tier hat keine probleme damit alleine zu sein. 

o Mein Tier hat Schwierigkeiten mit  neuen Situationen oder Änderungen im 

Tagesablauf. 

 

Fragebogen:  

Zählen sie bitte, wie viele der Aussagen in jedem Abschnitt auf ihr Tier zutreffen und geben 

sie für jede zutreffende Aussage einen Punkt.  

 

Auswertung:  

A1                    

A2                    

A3                    

A4                    

A4                    

 


