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Vorwort

Dieses Buch ist ein Produkt der britischen Home-
opathic Professionals Teaching Group (Lehrgrup-
pe beruflicher Homöopathen). Es entstand, als 
zwei der zu dieser Vereinigung gehörenden tier-
medizinischen Dozenten erkannten, dass in ihrem 
Sprachraum kein Lehrbuch zur Verfügung stand, 
das sich direkt an die Tierärzte wendete, während 
die humanmedizinischen Kollegen in dieser Hin-
sicht bestens versorgt waren.

Die existierenden tiermedizinischen Texte 
sind üblicherweise an die Tierbesitzer gerich-
tet und – obwohl von gewissem Wert für Tier-
ärzte – reichen für den Wissensbedarf des enga-
gierten Veterinärstudenten nicht aus. Dieses Buch 
stellt einen Versuch dar, den Bedarf der wach-
senden, aufrichtig an Homöopathie interessier-
ten Tierärzteschaft zu erfüllen und ihnen die 
Prinzipien und die Philosophie der Homöopathie 
sowie ein Verständnis der grundlegenden Ver-
schreibungsrichtlinien zu vermitteln. Zur gleichen 
Zeit hoffen wir, dass dieses Buch auch alteingeses-
senen Tierärzten sowie Kollegen anderer medizi-
nischer Berufe von Nutzen sein wird.

Bestehende Kenntnisse der Homöopathie wer-
den in diesem Buch nicht vorausgesetzt. Selbstver-
ständlich können bestimmte, grundlegende Infor-
mationen, vor allem zu den Prinzipien der Homö-
opathie, auch in anderen Texten nachgeschla-
gen werden. Jedoch war es ein Ziel dieses Buches, 

Details zusammenzutragen, die anderweitig nur 
verstreut in der Literatur zu finden sind, und des-
halb sollte es für Homöopathen aller Fachrich-
tungen von gewissem Wert sein. Die veterinär-
medizinischen Aspekte werden in allen Themen 
jeweils besonders hervorgehoben. Daher wer-
den die bei Tieren besonders geeigneten Wege, 
ein Simile zu finden, tiefer gehender durchleuch-
tet als dies in rein humanmedizinischen Texten 
der Fall wäre. Dabei werden generell die grundle-
genden Prinzipien betont, die in allen Situationen 
ihre Anwendung finden. Auf Details hinsichtlich 
individueller Tierarten, besonders lebensmittellie-
fernder Tiere, wird nur eingegangen, wenn diese 
vom Normalfall abweichen.

Eine detaillierte Materia medica wurde weitest-
gehend ausgelassen. Dieser Aspekt der Homöopa-
thie ist ausreichend in anderen Werken beschrie-
ben und wird in diesem Buch nur in Hinsicht auf 
veterinärmedizinische Gesichtspunkte angespro-
chen. Unser Ziel war es, sowohl ein einführendes 
Handbuch als auch ein Nachschlagewerk zu ver-
fassen, welches nicht im Regal verstauben, son-
dern regelmäßig benutzt werden wird. Es soll 
den anstehenden Veterinärhomöopathen ermuti-
gen und informieren, und genauso soll es für den 
erfahrenen, auf allen Ebenen der Homöopathie 
arbeitenden Praktiker von Nutzen sein.
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