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Vorwort

Mit diesem Buch wird denjenigen, die sich die
theoretischen Grundlagen der TCM angeeignet
haben, der Einstieg in die praktische Pferdeaku-
punktur erleichtert. Für viele ist am Anfang der
Akupunkturtätigkeit der Transfer des theoreti-
schen Wissens auf reale Situationen sowie die
Umsetzung der Untersuchungsergebnisse und der
Angaben des Tierbesitzers in eine konkrete chine-
sische Diagnose und Therapie schwierig. Dieses
Buch stellt die Verbindung zwischen Theorie und
Praxis vor allem dadurch her, dass es die chinesi-
sche Diagnose sowie die jeweiligen Differenzial-
diagnosen ausführlich erläutert und demzufolge
ableitbar und nachvollziehbar macht. Die vorbe-
richtlichen Angaben, die Befunde und die Therapie
sind exakt so wiedergegeben, wie durch die Pra-
xisbedingungen vorgegeben.

Anhand der Fallbeispiele ist ersichtlich, wie
groß das Spektrum der mit Akupunktur bzw. TCM
behandelbaren Erkrankungen bzw. Störungen ist
und wie erfolgreich sie zum Einsatz kommen
kann, ohne dass ernste Nebenwirkungen oder
Dopingprobleme auftreten.

Zutiefst dankbar bin ich meinem Mann Klaus
Ohneberg und meiner lieben Mutter Dr. med.
Gisela Krokowski und allen anderen Menschen,
die dazu beitragen, dass die Igelsburg für mich ein
Ort ist, an dem ich die Ruhe und Kraft zum Arbei-
ten finde und an dem mir immer wieder bewusst
wird, wie viel Freude darin liegt, Mensch und Tier
zu helfen.

Weiterhin gilt mein großer Dank Frau Gesina
Cramer und dem Sonntag Verlag für die sehr gute,
langjährige Zusammenarbeit.

Habichtswald, November 2011
Carola Krokowski
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