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Vorwort

„Die Theorie ist das Wissen, die Pra-
xis das Können. Immer aber soll das
Wissen dem Handeln vorangehen.“
(A. Podhajsky, „Die klassische Reit-
kunst“)

Theoretisches Wissen wurde in
der Reiterei wie in der Pferdeaku-
punktur über Jahrtausende zusam-
mengetragen, aufgeschrieben, wei-
tergegeben und gelehrt. Dieses
theoretische Wissen ist die prakti-
sche Erfahrung unserer Vorgänger.
Es soll auch wieder in die Praxis
zurückfließen, überdacht, dis-
kutiert und geprüft werden, es soll
angewandt und mit neuen Er-
kenntnissen verbunden werden.
Nur so bleibt die Akupunktur le-
bendig und aktuell, nur so befruch-
ten sich Theorie und Praxis gegen-
seitig.
In Form des vorliegenden hand-

lichen Atlanten lässt sich die Theo-
rie zur Pferdeakupunktur beson-
ders gut mit in die Praxis nehmen,
anwenden und diskutieren.

An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an Christina Lauer
vom Sonntag Verlag für die Initiie-
rung dieses Atlanten sowie an Ge-
sina Abraham für das stets freund-
liche und unermüdliche Lektorat.
Vielen Dank an Lisa Lieb für die Fo-
tos und an den Grafiker für die tol-
le Umsetzung der Fotos und mei-
ner Zeichenvorlagen in die Darstel-
lung.
Danke sehr an Germinal, der sich

geduldig in jeder gewünschten Po-
se ablichten ließ und an meine
Mutter Traute und meine Tochter
Lea für die Hilfe beim „Vorbereiten“
des Models für die Fotosessions.
Schließlich möchte ich beson-

ders all denen danken, die ihr Wis-
sen weitergegeben haben und wei-
tergeben.

Winter 2013
Martina Steinmetz
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" Nomenklatur
Die Benennung der transponierten
Punkte in diesem Taschenatlas hält
sich an die internationale Nomenkla-
tur der Human-Akupunktur („A pro-
posed standard international acu-
puncture nomenclature“ WHO Genf
1991).

Bei einigen Punkten sind zwei Namen
aufgeführt; hier handelt es sich um
die gleiche Lokalisation eines traditio-
nellen und eines transponierten
Punktes. In solchen Fällen wird zuerst
der traditionelle, dann der trans-
ponierte Punkt-Name aufgeführt.

"
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