
Vorwort

Als uns, Anna Brockdorff als erfahrener Heilpraktikerin und
Lehrbuchautorin und mir als langjähriger Dozentin an zwei
Kieler Heilpraktikerschulen sowie am Anatomischen Institut
der CAU zu Kiel, vom Haug-Verlag die Autorenschaft für einen
Anatomie-Lern- und -Bildatlas für Heilpraktiker angeboten
wurde, waren wir sofort begeistert. Die anatomischen Themen
haben wir so aufbereitet, dass sie alle vorhersehbaren Informa-
tionen für die Heilpraktikerprüfungen enthalten. Wir haben
dabei sowohl die Multiple-Choice-Klausuren als auch die
mündlichen Prüfungen der letzten Jahre als Grundlage heran-
gezogen. Sich prüfungsrelevantes Wissen anzueignen, ist si-
cherlich richtig. Dieses Buch erhebt aber darüber hinaus den
Anspruch, auch weitere wichtige anatomische Informationen
zu liefern, die manchmal über ein reines Prüfungswissen hi-
nausgehen. Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, so
auch ein Nachschlagewerk an die Hand geben, das es Ihnen er-
möglicht, auftretende Fragen während des Studiums, aber auch
in der Zeit nach der bestandenen Prüfung zu beantworten. Das
Buch soll Sie durch Ihr gesamtes „Heilpraktiker-Leben“ beglei-
ten.

Um das Lernen zu erleichtern, haben wir nicht nur besonde-
ren Wert auf einen verständlichen Aufbau gelegt, sondern auch
die lateinischen (und griechischen) Fachausdrücke mit deut-

schen Übersetzungen ergänzt. Oftmals lernt es sich leichter,
wenn die Lerninhalte Assoziationen wecken. So schlagen wir an
geeigneten Stellen Eselsbrücken und Merkhilfen vor. Um die
anatomischen Sachverhalte in einen für Heilpraktiker logischen
Zusammenhang zu bringen, wurden die aussagekräftigen, reali-
tätsnahen Abbildungen durch eine Vielzahl von Abbildungen
zu naturheilkundlichen Topografien erweitert. Viele Hinweise
zur Pathologie und zu naturheilkundlichen Therapieansätzen
ergänzen die anatomischen Texte. Außerdem sind für Heilprak-
tiker relevante Hinweise zu bestehenden Behandlungsverboten
und zum Infektionsschutzgesetz eingefügt. Dabei war es nicht
unser Ziel, ein therapeutisches Werk zu ersetzen. Auf die Be-
schreibung homöopathischer Wirkstoffe haben wir bewusst
verzichtet, da solche Angaben dem Gedanken der Homöopathie
nicht entsprechen.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern viel Lernfreude
und -erfolg mit dem Buch und bitten ganz ausdrücklich um
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.

Kiel und Frankfurt a. M., im Juni 2016

Runhild Lucius
Anna Brockdorff
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