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Vorwort

Medizin und Naturheilkunde haben in den letzten
Jahren eine rasante Entwicklung erfahren. Der
Tierheilpraktiker muss mit dieser Entwicklung
Schritt halten. Es ist in der täglichen Praxis erfor-
derlich, einen schnellen Zugriff auf diagnose- und
therapierelevante Hinweise und Anleitungen zu
haben. Dieses Buch der Inneren Medizin bietet
dem Praktiker genau das:
● einen Überblick über die wichtigsten anatomi-

schen und physiologischen Details
● gezielte Überlegungen zum anamnestischen

Vorgehen
● Möglichkeiten der Diagnostik zur Eingrenzung

der Verdachtsdiagnose
● differenzialdiagnostische Überlegungen
● Anleitungen zur naturheilkundlichen Therapie
● Hinweise zum diagnostischen und therapeuti-

schen Vorgehen des Tierarztes
● Informationen zu Medikamenten inkl. Indika-

tionen, Hersteller, Bezugsmöglichkeiten

Die „Innere Medizin für Tierheilpraktiker“ erleich-
tert die Diagnosestellung und die Therapiewahl –
und ist somit ein unverzichtbares Handbuch für
die tägliche Praxis.

Mein besonderer Dank gilt Frau Gesina Cramer,
deren strukturierende Vorarbeit dieses Buch er-
möglichte sowie dem Herstellungsteam der Medi-
zinverlage Stuttgart, das mich jederzeit hilfreich
unterstützt hat.

Nicht zuletzt möchte ich allen meinen Lesern
danken, die auch den persönlichen Kontakt mit
mir suchen. Etliche Hinweise sind in die Entste-
hung dieses Buches eingeflossen. Haben Sie wei-
tere Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder
auch kritische Anmerkungen zum vorliegenden
Werk, so setzen Sie sich bitte mit mir in Verbin-
dung. Ich freue mich auf einen regen Gedanken-
austausch mit Ihnen!

Ginsheim, im Frühjahr 2013 Sylvia Dauborn
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