
Vorwort zur 2. Auflage

Die große Resonanz und die zahlreichen Rezensionen haben mir in den letzten 2 Jah-
ren immer wieder aufs Neue gezeigt, wie gut und wichtig dieses Praxisbuch für Ihren
Alltag ist.

Ich habe in dieser 2. Auflage den Themenbereich der Gesetzgebung näher beleuchtet
und ein umfangreiches Kapitel zu den Leitindikationen der unterschiedlichen Thera-
pieformen inklusive der Akupunktur, Akupressur und Hirudopunktur ergänzt und die
Thematik über Laborparameter praxisorientiert ausgebaut (siehe Kapitel 17).

Besonders meiner Familie lieben, lieben Dank – ohne Euch und Euren Rückhalt hätte
ich nicht die Zeit und Ruhe gefunden, neben meiner Praxistätigkeit diese Neuauflage
zu erarbeiten. Und last but noch least: Chilli – auch wenn Dein Name normalerweise
Programm ist, hast Du immer alles mit Dir machen lassen: Farbige Papp-Punkte als
Shu-Punkt-Attrappen, Erste-Hilfe-Lagerungen und vieles mehr. Du hast Dir einen di-
cken Knochen verdient!
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Chilli.
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Vorwort zur 1. Auflage

Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass die Naturheilkun-
de schier unerschöpfliche Mittel zur Verfügung hat, um sowohl dem menschlichen als
auch dem tierischen Organismus in seiner Gesamtheit zu helfen und ihn in „seine Mit-
te zu bringen“.

Es gibt zahlreiche Bücher über klassische Homöopathie, Phytotherapie, Akupunktur
oder Ernährungswissenschaften, um nur einige Therapiemöglichkeiten zu nennen.
Aber ein Kompendium, das verschiedene heilpraktische Therapieansätze vereint und
gleichermaßen Tierheilpraktiker, Tierärzte als auch versierte Laien anspricht, existiert
bisher nicht. Diese Lücke möchte ich schließen.

Nicht wenige Tierärzte stehen der reinen Schulmedizin heutzutage kritisch gegen-
über und möchten ihre vierbeinigen Patienten zusätzlich naturheilkundlich behandeln.
Natürliche Heilmittel wirken meist langsamer, haben aber auch deutlich weniger Ne-
benwirkungen und unterdrücken bei fachgerechter Anwendung und Mittelwahl keine
Symptome, wie es bei vielen schulmedizinischen Arzneimitteln, z. B. dem Kortison, der
Fall ist. Auch schädigen sie die Darmflora nicht, sondern sorgen im Idealfall dafür, dass
der Körper mit all seinen Mineralien, Salzen und Vitaminen im Gleichgewicht bleibt.

Mein Buch zeigt Ihnen langjährig erprobte Strategien für die naturheilkundliche Be-
handlung von Hunden, Katzen und Pferden. Es ist als praxisnahes Nachschlagewerk
konzipiert und möchte Ihnen viele wertvolle Anregungen und Unterstützung bieten –

sowohl während Ihrer Ausbildung als auch im alltäglichen Umgang mit Ihren tieri-
schen Patienten.

Da ich selbst viel mit Heel-, Ziegler- und ReVet-Produkten arbeite, kommen diese
verstärkt in meinem Buch vor – selbstverständlich gibt es andere Firmen mit anderen
Produkten, die ähnlich wirken!

Von Herzen danken möchte ist meinem Mann Stefan. Wenn er nicht gewesen wäre,
um meine Termine „außenrum“ zu händeln und mir eine Menge Arbeit abzunehmen,
hätte ich dieses Buch nicht beenden können. Vielen lieben Dank! Ebenfalls danken
möchte ich meinen beiden Söhnen Max und Yannik – ihr habt mir in der Zeit sehr ge-
holfen. Ich danke euch!

Kristina Vormwald, Flörsbachtal

6

Inka, du hast einen Platz auf Lebenszeit in meinem Herzen.
Deine Gutmütigkeit und dein Wesen haben mich viel gelehrt.
Danke für die gemeinsame Zeit.
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