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Am Ramsauer Gymnasium 
maturierte ich 1994. Da ich 
schon seit einigen Jahren 
meine Liebe zu Pferden 
und der Reiterei entdeckt 
hatte, wollte ich mein Hob-
by zum Beruf machen. Im 
Oktober 1994 begann ich 
an der Veterinärmedizini-
schen Universität in Wien 
mein Studium zur Dipl. 
Tierärztin mit Schwerpunkt 
„Pferdemedizin“. Dieses 
Studium schloss ich im 
Oktober 2000 ab. Danach 
folgten noch Pflichtprakti-
ka, die ich in Australien, Neuseeland und ver-
schiedenen Kliniken in Österreich absolvierte. 
Im April 2001 hatte ich Sponsion. Nun konnte 
die Arbeit beginnen. Im Mai 2001 trat ich eine 
Stelle als Assistenztierärztin in der Praxis von 
Dr. Bach in Heidelberg, Deutschland an. Hier 
betreute ich neben den Kleintieren, Pferden und 
landwirtschaftlichen Nutztieren auch den Hei-
delberger Zoo. Schon seit längerem hegte ich 
den Gedanken eine eigene Praxis mit Schwer-
punkt Pferde zu eröffnen und einen Bauern-
hof für Pferdehaltung zu kaufen. Im Novem-
ber 2004 wurde dieser Traum war. Zusammen 
mit einer Freundin kaufte ich in der Nähe von 
Bad Hall in Oberösterreich einen Bauernhof, 
den ehemaligen Forsterhof. Es kamen große 
Aufräum- und Umbauarbeiten auf uns zu, die 
wir tatkräftig angingen. Am 17.01.2005 eröff-
nete ich meine „Tierarztpraxis Forsterhof“ für 
Kleintiere und Pferde. Im April 2006 konnten 
wir dann auch neben unseren eigenen Pferden 
fremde Pferde einstellen und Reitunterricht für 
Kinder geben. Das war nichts Neues für mich, 

da ich das ganze Studium hindurch schon auf di-
versen Reiterhöfen als Ferialjob Pferde betreute 
und Reitunterricht gab. Hier war auch ein Auf-
wärtstrend erkennbar. Mit dem Schwerpunkt 
auf „artgerechte Pferdehaltung“ waren wir auch 
mit unserem Pferdehof auf dem richtigen Weg. 
Im April 2008 konnten wir eine Reithalle bau-
en. Heute haben wir 31 Pferde, davon sind 10 
eigene. Es gibt bei uns 15 Katzen, vier Ziegen 
und drei Hunde. Im Jahr 2009 begannen wir die 
Pferderasse „Österreichisches Warmblut“ zu 
züchten. Unsere Stute bekam im April 2011 ihr 
Fohlen. Die ganzen Sommerferien über bieten 
wir Reitferien für Kinder an. Die Tierarztpraxis 
ist mittlerweile mit transportablem digitalem 
Röntgen und Ultraschall ausgestattet. Ich stehe 
immer in Diensten von Pferd, Hund und Co. 
und ich weiß heute, dass ich genau den richti-
gen Weg eingeschlagen habe. Dank einer guten 
Ausbildung und harter Arbeit konnte ich mir 
mit meiner Freundin meinen großen Kindheits-
traum erfüllen: Das Leben mit und für Tiere(n).
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