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Vorwort zur 2. Auflage 

Es sind einige Jahre vergangen und das vorliegende Buch, in das meine Erfahrun-
gen als Dozentin und als akupunktierende Ärztin eingeflossen sind, hat sich mitt-
lerweile als kompaktes und übersichtliches Standardwerk für die Akupunkturaus-
bildung etabliert. 

Es war mir immer ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen „Schulmedi-
zin" und chinesischer Medizin, und viele Tipps aus der Praxis für die Praxis zu 
geben, nicht zuletzt mit der beiliegenden CD über die Stichtechniken. Ich hoffe, 
diesem Anliegen auch in der zweiten Auflage gerecht zu werden. 

Die Überarbeitung zielte vor allem darauf, die Inhalte des Akupunktur-Curricu-
lums der Bundesärztekammer, also die Grundlage für eine fundierte Akupunktur-
ausbildung übersichtlich darzustellen, neueste Ergebnisse aus der Forschung ein-
zuflechten und die Position der Akupunktur in der gesundheitspolitischen Land-
schaft sowie EBM und GOÄ auf den neuesten Stand zu bringen. 

Bedanken möchte ich mich in erster Linie wieder bei der Lektorin, Frau Christi 
Kiener, die mich wie schon in der ersten Auflage tatkräftig unterstützt hat, sowie 
all den anderen beteiligten Mitarbeitern des Eisevier-Verlags. Ebenfalls bedanken 
möchte ich mich bei meinen Kursteilnehmern, die mich mit zahlreichen Anre-
gungen und bei der Tippfehlersuche unterstützt haben. Ein weiterer Dank geht 
an meine Familie, die Verständnis gezeigt hat, auch wenn sie mich oft entbehren 
musste. 

Naschmil Pollmann 
Hamburg, im Oktober 2007 
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