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Vorwort 

Je länger wir an dieser Neuauflage arbeiteten, umso mehr kamen wir zu der 
Überzeugung, dass unser Atlas zu einem Allgemeingut heranwächst. Ständig 
steigt die Zahl der Nutzer und Anwender, die ihre wertvollen Erfahrungen in 
dieses Werk einbringen und somit seine Qualität stetig verbessern. Die 
erfreuliche Akzeptanz und Anerkennung der Akupunktur nimmt kontinu-
ierlich zu und je häufiger sie angewandt wird, umso präziser werden unsere 
Kenntnisse und Erfahrungen über die Reaktionen unserer Patienten bei der 
Nadelung bestimmter Körperpunkte. 

Solange wir mit zweidimensionalen Abbildungen von Pferden arbeiten müs-
sen, wird es notwendig sein, die einzelnen Akupunkturpunkte mit anatomi-
schen Beschreibungen zu erklären. Zudem ergänzten wir die wichtigsten 
Punkte mit Anwendungshinweisen. Sie sollen dem Leser Hilfen geben, seine 
eigenen Therapiekonzepte darauf aufzubauen. 

Der Fortschritt und die Entwicklung innerhalb der Veterinärakupunktur wer-
den sicherlich noch eine dritte Auflage verlangen, doch wir hoffen, dass bis 
dahin die jetzt vorliegende dem aktuellen Wissensstand bestens entspricht. 

Kalkar / Ramsel Dr. med. vet. Jean-Yves Guray 

Dr. med. vet. Emiel van den Bosch 

Erklärung der Zeichen  

Im Rahmen dieser Auflage war es uns möglich, viele Punkte der Traditionellen 
Chinesischen Veterinärmedizin mit so genannten „abgeleiteten" (Human-) 
Punkten zu verbinden. Obwohl die Meridianverläufe beim Tier nicht überall in 
gleicher Weise fixiert werden können, sind wir von ihrer Existenz überzeugt 
und wissen immer mehr über ihre Lage. Doch bleibt ein stetes Feedback in die-
sem Wissensgebiet dringend erforderlich. 

Wir haben durchgehend die traditionelle Punktbenennung vorangestellt und 
hervorgehoben, deren Übersetzungen stehen in Klammern gesetzt daneben, 
bei Platzmangel darunter. Anschließend, etwas nach rechts abgesetzt, folgt der 
analoge Punktname beim Menschen, um die Beziehungen zu verdeutlichen. 
Auch hier: Übersetzungen in Klammern. Im Anhang dieses Arbeitsbuches 
kann nachgeschlagen werden: 

• Die Legende der in den 11 Tafeln verwendeten Symbole (siehe separates 
Blatt bei den Tafeln); eine Erläuterung, was die Farben zu den einzelnen 
Meridianen aussagen sowie eine Zeittabelle, die darüber informiert, wann 
das Qj in den verschiedenen Meridianen sein Maximum erreicht. 

• Eine Auflistung der chinesischen Meridianbezeichnungen, im Pin-yin- 
Alphabet verfasst. 
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