
Vorwort zur 3. Auflage

Es ist eine große Genugtuung für mich als Tierarzt,
etwas dazu beigetragen zu haben, dass eine totale
Außenseitermedizin, wie sie die Akupunktur vor
30 Jahren war, sich zunehmend in der Veterinär-
medizin etabliert, sowohl in der Wahrnehmung
durch die Tierbesitzer, als auch unter den Tierärz-
ten. Es ist eine Frage der Zeit, wann sich auch die
Hochschulen mit der Thematik auseinandersetzen
müssen, was mir schon immer ein dringendes Be-
streben war, denn erst die allgemeine Akzeptanz
an den Universitäten wird der Akupunktur und

auch der Laserakupunktur den Stellenwert in der
Tiermedizin bescheren, der ihr von ihrer außer-
ordentlichen Wirksamkeit her gebührt – im Inte-
resse unserer Patienten.

Als Autor freut es mich natürlich auch, dass dem
Buch 12 Jahre nach seinem Erscheinen immer
noch großes Interesse entgegengebracht wird und,
so kann man vielleicht sagen; sich als „Standard-
werk der Laserakupunktur“ etablieren konnte.

Uwe Petermann, Sommer 2016
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1 Vorwort zur 2. Auflage

Es war eine große Freude, als ich einen Anruf vom
Verlag erhielt, dass bereits die zweite Auflage der
„Kontrollierten Akupunktur für Hunde und Pfer-
de“ vorbereitet werden müsse. So machte ich mich
daran, neben einigen kleinen Korrekturen und
Verbesserungen vor allem noch viele interessante,
lehrreiche Fallbeispiele vom Hund und vom Pferd
aus der aktuellen Praxis hinzuzufügen. Einige Pas-
sagen wurden komplett neu erarbeitet. Viele neue
Gedanken, Erklärungen und Erfahrungen fanden
zusätzlich den Weg in dieses neue Buch.

Aussagekräftige Bilder wurden eingefügt und
viele alte Bilder konnten in besserer Qualität er-
stellt werden. Ich wünsche mir, dass diese 2. Auf-
lage meines Buches mit dem neuen Titel „Kontrol-

lierte Laser-Akupunktur für Hunde und Pferde“
auf ungebrochenes Interesse und ebenso großen
Zuspruch stößt wie die erste.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich
viel Spaß und noch mehr Erkenntnis beim Lesen
und viel Freude bei der Erprobung und Anwen-
dung der einen oder anderen Idee, die Sie für Ihr
Behandlungskonzept verwenden können. Ihren
Tierpatienten wünsche ich eine möglichst schnelle
und nach ganzheitlichen Gesichtspunkten voll-
ständige Genesung.

Melle, im März 2011
Uwe Petermann
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Vorwort zur 1. Auflage

Nachdem ich dieses Buch nun über einen Zeitraum
von 4 Jahren endlich fertiggestellt habe, schreibe
ich diese Zeilen quasi als Abschluss und im Rück-
blick. Wenn ich vor 16 oder 17 Jahren dieses Buch
zu lesen bekommen hätte und all die Dinge lese,
die jemandem mit der Materie nicht Vertrauten
zunächst doch recht fragwürdig erscheinen mö-
gen, wäre ich nicht sicher, ob ich nicht auch zu
denjenigen gezählt hätte, die ich jetzt vielleicht
etwas hochnäsig als unwissende Skeptiker be-
zeichnen würde. Ich meine hiermit diejenigen, die
eine Sache vehement ablehnen, ohne sie zu ken-
nen. Nun bin ich aber sehr dankbar, dass mich ein
Freund vor 17 Jahren fast gegen meinen Willen in
die Akupunktur hineingestoßen hat, ich das Glück
hatte, gute Lehrmeister zu haben und auch noch
eine gehörige Portion „Anfängerglück“, welches
notwendig ist, um sich selbst zu überzeugen. All

die Dinge, die ich in diesem Buch vorstellen werde,
sind für mich inzwischen zur Selbstverständlich-
keit geworden und an deren Wahrheit besteht für
mich aufgrund des in dieser Zeit von anderen
Menschen Gelernten und aus der eigenen Erfah-
rung heraus nicht auch nur der geringste Zweifel.

Ich freue mich über ein ständig zunehmendes
Interesse an der Akupunktur. Ich denke, dass eini-
ge oder sogar viele Kolleginnen und Kollegen mit
sehr viel Skepsis zu diesem Thema behaftet sind,
aber dennoch etwas Näheres darüber erfahren
wollen. Das ist auch in Ordnung so, denn nur wer
sich informiert hat, kann auch mitreden bzw. sich
eine Meinung bilden. Es wäre erfreulich, wenn
dieser Grundsatz häufiger berücksichtigt würde.

Uwe Petermann, 2004
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