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2 > VORWORT 

Vorwort  

Mit dem Euch ,fferdekrankheiten A-Z" wird Rei-
tern und Pferdebesitzern ein Handbuch gegeben, 
welches in kurzen, leicht zu lesenden und zu ver-
stehenden Kapiteln die wesentlichen Krankheiten 
der Pf erde nahebringt. Es ist der Autorin gelungen 
oft komplexe Zusammenhänge dem tierärztlich 
Interessierten mit eigenen, verständlichen Wor-
ten zu vermitteln. 
Sie hat über Jahre für verschiedene Reitsport-
journale sehr lesenswerte Artikel geschrieben, 
die sowohl allgemeine gesundheitliche Themen, 
aber auch komplexe Zusammenhänge dem Leser 
erklärten. Angenehm dabei war neben der Ver-
mittlung des Wesentlichen die für alle Leser ver-
ständliche Wortwahl Dies war wohl der Grund, 
weswegen sich ihre Artikel besonderer Beliebtheit 
erfreuten. 
Sicher wird Frau Dr. S. Koslowsky ihre Erfahrung, 
die sie als Assistentin an verschiedenen Einrich-
tungen, u. a. auch hei uns, sammeln konnte, dabei 
geholfen haben. Ihre Zuneigung zum Pferd und ihr 
großes Verständnis für die Probleme der Pferde-
besitzer haben sie ausgezeichnet. Diese Fähigkeit 
spiegelt sich auch in ihrem Buch wider. Reich 
bebildert und durch Frau Dr. Koslowsky auf die 
wichtigen Fakten zusammengefasst findet der 
Leser hier die wichtigsten Krankheiten in der 
Pferdemedizin, deren Symptome und Diagnose-
findung sowie anerkannte, bewährte Therapie-
ansätze. 
Häufig verwendete Fachbegriffe werden in einem 
Glossar im Serviceteil erläutert. So kann der Leser 
auch ohne tiermedizinische Vorkenntnisse die 
Krankheiten der Pferde mit ihren Behandlungs-
möglichkeiten verstehen. Ich empfehle dieses Buch 
jedem Reiter und Pferdebesitzer und bin sicher, 
dass es bald in jeder Stallapotheke als Ratgeber zu 
finden sein wird. 

Hochheim im Dezember 2010 
Dr.Stephen Eversfield 
(Fachtierarzt   für Pferde) 
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NACHSCHLAGEWERK < 3  

Ein verständliches Nachschlagewerk  

Schon oft riefen mich Freunde an, deren Pferde 
krank waren, nannten mir eine Diagnose und 
wollten nun von mir wissen, um was es dabei 
eigentlich geht. Dabei kam mir die Idee, dass ein 
verständliches Nachschlagewerk nützlich wäre. 
In diesem Lexikon liefere ich die Hintergrundin-
furmationen, die vielleicht im Gespräch mit dem 
Haustierarzt aus Zeitgründen zu kurz gekommen 
sind. Außerdem soll es als Entscheidungshilfe die-
nen, hei welchen Symptomen möglichst schnell 
ein Tierarzt gerufen werden muss, und darüber 
aufklären, mit welchen Folgen man bei welchen 
Krankheiten rechnen muss. Es kann und will das 
persönliche Gespräch mit dem Haustierarzt nicht 
ersetzen, da jeder Fall individuell ist und sich vom 
nächsten unterscheidet. 
,fferdekrankheiten A - Z" erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Ich habe Krankheiten ausge-
wählt, die entweder häufig vorkommen oder die 
ich besonders interessant fand. Dabei war es mir 
ein Anliegen, einfach und verständlich zu schrei-
ben. Ich finde es wichtig, dass die Besitzer verste-
hen, was ihrem Pferd fehlt, dadurch sind sie oft 
besser in der Lage, die Therapie zu unterstützen. 
Das in der Humanmedizin oft übliche „Vor-die-
Füße-Werfen" von lateinischen Fachausdrücken 
habe ich versucht zu vermeiden, auch wenn da-
durch möglicherweise die Präzision, die eine sol-
che Fachsprache ermöglicht, gelitten hat. Aber 
es geht ja auch nicht darum, Ihnen als Leser ein 
Kurzstudium der Pferdemedizin anzubieten, son-
dern eher um die Möglichkeit, ohne besonderes 
Hintergrundwissen zu verstehen, was mit Ihrem 
Pferdlosist. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei verschiede-
nen Menschen bedanken, die mich unterstützt 
haben: Das sind Dr.Eversfield, der sich sofort für 
die Idee erwärmt hat und mir schon früher bera-
tend zur Seite stand, natürlich Frau Pauls, mei-
ner Lektorin, außerdem Swantje Werner, Dagmar 
Ritzmann und Kathrin Link, die sich alles viele 

 

Abende lang geduldig durchgelesen haben. Und 
selbstverständlich danke ich vor allem meinem 
Mann, der mich wie immer bei meinen Projekten 
unterstützt hat. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre 
Sylvia Koslowsky 
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