
Vorwort zur 4. Auflage

„Ein Pferd galoppiert mit seiner Lunge,
hält durch mit seinem Herzen,
gewinnt mit seinem Charakter.“

(Frederico Tesio)

Mit dem Gebiet der Internistik und dem großen Feld der Ortho-
pädie trägt der Pferdetierarzt einen entscheidenden Beitrag zur
Nutzung des Sportlers Pferd bei. Damit Züchter charakterlich
einwandfreie Pferde züchten können, spielt natürlich auch das
Gebiet der Reproduktion medizinisch eine wichtige Rolle. Somit
deckt der prägnante Spruch eines der wichtigsten italienischen
Rennpferdezüchters Frederico Tesio schon ein weites Feld der
Pferdemedizin ab. Es zeigt aber auch, wie Komplex die Pferde-
medizin ist, da zahlreiche Organsysteme funktionell ineinan-
dergreifen und leistungsphysiologische Aspekte in der Pferde-
medizin eine wichtige Bedeutung haben. Für jeden Pferdetier-
arzt ist es deshalb wichtig, neben der zunehmenden Speziali-
sierung auch den Gesamtüberblick über alle möglichen
Krankheitsgebiete und ihre Überschneidungen nicht zu verlie-
ren. Dazu ist ein umfassendes und gebietsübergreifendes Stan-
dardwerk wie das Handbuch Pferdepraxis erforderlich.

Die letzte Auflage des Handbuches Pferdepraxis war bereits
über 10 Jahre alt und es sind seitdem zahlreiche Neu- und
Weiterentwicklungen von Untersuchungs- und Behandlungs-
techniken sowie pharmakologische und rechtliche Änderungen
im Bereich der Pferdemedizin entstanden. Das machte eine
komplette Überarbeitung und Neuauflage des deutschen Stan-
dardwerkes der Pferdemedizin dringend erforderlich, um die
wissenschaftliche Aktualität zu erhalten. Die Überarbeitung

dieses Buches ist unter neuer Herausgeberschaft und mithilfe
zahlreicher weiterer hochkarätiger Autoren sehr erfolgreich ge-
lungen. Zahlreiche neue Autoren und Fachleute auf dem Gebiet
der Pferdemedizin konnten dafür gewonnen werden. Neue Ka-
pitel kamen ebenfalls hinzu, sodass das Buch in vielen Berei-
chen neuen Input und neue Schwerpunkte erhalten hat – und
auch deutlich an Umfang zugenommen hat.

Das Handbuch Pferdepraxis ist ein etabliertes Lehrbuch, das
in keiner Tierarztpraxis fehlen sollte. Es ist für Tiermedizinstu-
dierende, Pferdepraktiker, Kliniker, Fachtierärzte und Diploma-
tes der unterschiedlichsten Fachrichtungen der Pferdemedizin
als Lehrbuch und Nachschlagwerk gleichermaßen geeignet und
kann somit den Tierarzt sein ganzes Arbeitsleben begleiten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die tatkräftige Mit-
arbeit all unserer Autoren, die stete Hilfsbereitschaft zahlrei-
cher Mitarbeiter und die freundliche Unterstützung aller Kolle-
gen, die im Laufe der vielen Jahre an der Entstehung dieses Bu-
ches mitgeholfen haben. Den Mitarbeitern des Enke Verlages,
besonders Frau Dr. Maren Warhonowicz und Frau Carolin Frot-
scher, möchten wir für ihre unermüdliche Betreuung dieses an-
spruchsvollen Buches und die stets angenehme, professionelle
und engagierte Zusammenarbeit danken.

Wir hoffen damit einen entscheidenden Beitrag zum Fach-
wissen über Pferdemedizin beigetragen zu haben.

Walter Brehm, Leipzig
Heidrun Gehlen, Berlin
Bernhard Ohnesorge, Hannover
Axel Wehrend, Gießen

5

aus: Brehm u. a., Handbuch Pferdepraxis (ISBN 9783132196216) © 2017 Enke Verlag in Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York


	0 Vorwort zur 4. Auflage

