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Vorwort

Immer wieder wurde ich in meiner über 25-jährigen Beschäftigung mit der Bioche-
mie nach Dr. Schüßler auch nach Hilfen für Tiere befragt. Es lag ja auf der Hand, dass 
diese besonderen Mineralstoffe auch bei gesundheitlichen Belastungen von Tieren 
von großem Nutzen sein können.

Ich erhielt Anrufe, E-Mails oder direkte Anfragen von Tierbesitzern, was denn bei 
 ihrem Liebling, dem es jetzt gar nicht so gut gehe, aus dem Bereich der Biochemie
nach Dr. Schüßler angewendet werden könnte. So habe ich Anwendungspläne 
für Hunde, Katzen, Großtiere – und da speziell für Pferde – entwickelt. Im Laufe 
der Jahre sammelte ich so einen reichen Erfahrungsschatz für die Anwendung von 
 Mineralstoffen nach Dr. Schüßler für die verschiedenen Tierarten.

Eines Tages bekam ich einen Anruf von einer Mineralstoffberaterin, sie habe einen 
Bekannten in Betreuung, einen Reiter, und nachdem dieser für sich eine überra-
schende Besserung seiner Beschwerden nach einer Behandlung mit Schüßler-Salzen 
erfuhr, frage er nun an, ob sie mit Schüßler-Salzen auch seinem Pferd helfen könne. 
Sein Pferd habe in letzter Zeit so wenig Kraft, ihm fehle es an Elan und Spritzigkeit, 
so dass es bei einem Parcours nur einen Umlauf schaffe und dann völlig erschöpft 
sei. Da sie sich in der Sache noch nicht so sicher war, hatte sie ihm versichert, dass 
sie sich diesbezüglich erkundigen werde. Ich habe ihr daraufhin einen Einnahme-
plan zusammengestellt, den sie unverzüglich an den Besitzer des Pferdes weiterge-
geben hat. Nach drei Wochen bekam ich einen Anruf, bei dem Pferd sei bereits nach 
einer Woche Therapie eine Verbesserung eingetreten, nach zwei Wochen hätte sich 
das auch in der Kondition bemerkbar gemacht, und nun sei wieder alles in Ordnung.

Die Halterin eines Islandponys glaubte schon nicht mehr daran, dass sie ihr gelieb-
tes Pony jemals wieder reiten werden könne. Da sie zu dieser Zeit bei mir  einen 
Ausbildungskurs zum Mineralstoffberater absolvierte, konnte ich ihr zu jedem 
 Seminartermin eine Einnahmeempfehlung für ihr Pony geben. Es dauerte nicht 
lange und ihr geliebtes Pony war wieder quietschvergnügt und bei vollen Kräften.

So erreichte mich ein Hilferuf nach dem anderen. Ein Pferd wurde von einer schweren 
Hufrehe heimgesucht. Neben der Einnahme einer bestimmten Kombination von 
 Mineralstoffen wurden Mineralstoffe in diesem Fall zusätzlich  äußerlich aufgesprüht, 
und auch bei diesem Patienten stellte sich ein Erfolg ein. 

Der Ruf solcher Therapieerfolge verbreitet sich rasch und der Erfolge wurden immer 
mehr, nicht zuletzt, da die Verabreichung von Schüßler-Salzen so einfach ist und 
ihre Anwendung sofort praktiziert werden kann.

Eines Tages besuchte auch Frau Heike Ochel-Herwig einen Ausbildungskurs in Zell 
am See. Sie ist Betreuerin eines Pferdehofes, Pferdeflüsterin und prak tiziert Aku-
punktur-Massage nach Penzel (APM), eine ganzheitliche Therapiemethode auf 
der Grundlage der chinesischen Akupunkturlehre. In Zell am See begann auch sie 
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die Biochemie nach Dr. Schüßler für „ihre“ Pferde zu entdecken und hatte binnen 
kurzem mit der Methode – nicht nur für ihre eigene Gesundheit – so viel Erfolg, 
fand so viel Zustimmung und Zulauf, dass ihre Kenntnisse in der Anwendung der 
Biochemie nach Dr. Schüßler bei Pferden bei Pferdehaltern rasch größere Kreise 
zog, und bald tauchte auch bei ihr der Ruf nach einer speziellen Unterlage auf, viel-
leicht sogar nach einem Buch über die Biochemie nach Dr. Schüßler für Pferde.

Es gibt keine Zufälle: Frau Silvia Mensing, die meine Fachbücher im Haug Verlag 
 betreut, erzählte mir von der Programmleiterin Dr. Ines George, in ihrem Verlag 
 zuständig für Tiermedizin und Tierheilkunde, und fragte an, ob diese sich bei mir 
melden dürfe. 

Ich konnte ihr mitteilen, dass ich auf diese Chance eigentlich schon gewartet 
hatte, und mich sehr über einen Kontakt freuen würde. In einem Telefonat und 
einem persönlichen Gespräch unterhielten Frau Dr. George und ich uns über unser 
erstes Projekt bezüglich Schüßler. In enger Zusammenarbeit mit Heike Ochel-
Herwig und allen anderen in der Danksagung genannten interessanten Mit-
arbeiterinnen ist dann das vorliegende Buch entstanden. Möge es die Bioche-
mie nach Dr. Schüßler in den Dienst der Gesundheit unserer getreuen, geduldigen 
 Begleiter stellen und vor allem für eine effiziente Krankheitsvorsorge und überzeu-
gende Gesundheitspflege sorgen.

So wünsche ich dem Buch einen großen Zuspruch bei den Pferdebesitzern und 
Pferde liebhabern sowie bei denen, die sich beruflich um das Wohl der Pferde küm-
mern: den Tierheilpraktikern und den Tierärzten.

Thomas Feichtinger

Danksagung
Bedanken möchte ich mich bei Frau Heike Ochel-Herwig, sie hat jene Impulse ge-
setzt und Daten geliefert, die dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht haben.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Frau Ulrike Schatz, Frau Mag. Claudia  Hoidn, 
Frau Katja Konrad, eine ausgebildete Pferdemasseurin, Frau Raphaela Schmid, APM-
Therapeutin für Pferde und begeisterte Schüßleranwenderin, sowie an Frau Mag. 
Elisabeth Pinter, die ihrem, ihr so lieben Islandpferd mit Schüßler-Salzen schon 
öfter erfolgreich geholfen hat. Ihnen allen danke ich für die wertvolle Unterstüt-
zung bei der Arbeit an diesem Buch. Durch ihre intensive Auseinandersetzung mit 
dem Rohmanuskript, die vielen hilfreichen Hinweise und Anmerkungen haben sie 
wesentlich zur Qualität des vorliegenden Werkes beigetragen.

Besonderer Dank sei dem Verlag und seiner Programmleiterin Frau Dr. Ines George 
ausgesprochen. Ist es doch jetzt den Pferdeliebhabern möglich, die Biochemie nach 
Dr. Schüßler auch für die eigenen vierbeinigen Lieblinge fachgerecht und effizient 
einzusetzen.

Vorwort
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