Neues aus Phöben 03/12
oder. Der Verein und sein Umfeld

Heute: NaP im Gespräch mit
Friederike Laube

NaP: Du bist eine engagierte Tierärztin mit Spezialgebiet Pferd. Jeder ist schon an deiner Sattelkammer- oder
besser Büro- vorbeigegangen und hat dein Schild gesehen. Was sind deine Schwerpunkte in der Pferdeheilkunde?
Rehabilitation, also Reha für Pferde. Das mache ich
hier. Außerdem die Alternative Medizin, v.a. die Chinesische Medizin. Das beinhaltet u.a. Akupunktur, Verwendung chinesischer Kräuter oder die MagnetfeldTherapie.
NaP: Wie bist du zur Chinesischen Medizin gekommen?
Ich habe die Chinesische Medizin vor ca. 25 Jahren
kennengelernt und die therapeutische Wirkung am eigenen Leib erfahren. Ich habe mich dann über 4 Jahre weitergebildet und dies mit einer Fachprüfung abgeschlossen.
NaP: Wofür ist eigentlich das Laufband gut, auf dem die
Pferde so erstaunlich ruhig ihre Bahnen ziehen?
Pferde, die zu mir kommen, haben überwiegend orthopädische Verletzungen. Um dies zu kurieren, müssen die Pferde wochen- bis monatelang im Schritt geführt werden. Wer das einmal
gemacht hat, weiß wie langweilig und schwierig es für Pferd und Betreuer wird. Da hilft das
Laufband. Für gesunde Pferde ist es gut geeignet für den Muskelaufbau.
NaP: Neben der Veterinäraufgabe gibst du auch Reitunterricht. Welche Ambitionen hast du
für deine Dressursprösslinge?
Pferd und Reiter sollen sich wohlfühlen. Reiten soll Spaß machen. Alles andere kommt dann
fast von selbst.

NaP: Mittags sieht man dich mit einem Koffer
in der Hand den Stall verlassen. Dann beginnt
deine nächste Aufgabe oder ist dann Feierabend?
Dann beginnt meine ambulante Pferdepraxis.
Es sind keine Notfälle die ich behandle, son-

dern überwiegend Fälle, die ich mit Akupunktur therapiere.
Zweimal in der Woche bin ich in meiner Heilpraktiker-Praxis und behandle meine "Menschenpatienten". Hierbei gilt: Organismus ist Organismus, mit dem Unterschied, dass sich
bei Pferden der Erfolg oftmals schneller einstellt als beim Menschen.
NaP: Du bist schon lange auf der Anlage, hast Betreiber und Verwalter kommen und gehen
sehen. Was hat sich im letzten halben Jahr deiner Meinung nach geändert?
Die Anlage hat sich gefüllt. Und obwohl es deutlich voller ist, ist die Atmosphäre ruhiger. Ich
habe den Eindruck, dass der Betrieb geordneter und zielstrebiger abläuft.
NaP: Hast du Ideen, die wir gemeinsam verwirklichen können?
Wir sollten ein Seminar zu dem Thema „ Reiten aus tierärztlicher Sicht“ durchführen. Warum longieren wir, was bedeutet es, das Pferd über den Rücken zu reiten etc.
Ich bin gern bereit mich daran zu beteiligen.
NaP: Neben Beruf und Reiterei - welche anderen Steckenpferde hast du?
Ich spiele gern und ausgiebig Beach-Volleyball, und wenn ich dann mal faulenzen kann, lese
ich.
NaP: Was ist dein Credo für den Umgang mit den Pferden?
Das Pferd ist für mich ein Partner. Ich sollte es fair behandeln. Als Tierarzt sehe ich mich
auch als Anwalt für das Pferd dem Besitzer gegenüber. Ich versuche immer das Pferd in seiner ganzen Situation zu sehen.
NaP: Wir danken für das Gespräch

Und übrigens:
 Am 18. März hatten wir zwei wichtige Termine. Wir, nun ganz so direkt nicht, haben
den neuen Bundespräsidenten gewählt und wir hatten die Jahreshauptversammlung
des Vereins.
Zugegeben, die Wahl des Bundespräsidenten war besser besucht, dabei wurde auch
bei uns gewählt. Ein neuer, mit Ausnahme des Kassenwarts, alter Vorstand. Und zudem wurde ein für alle interessanter Überblick zu den Aktivitäten im und um den Verein gegeben. Das Protokoll kann im Internet eingesehen werden.
 Noch einen Termin frei?

Ostern
auf der Reitanlage Phöben
am 07. April 2012
ab 19.30 h zum Osterfeuer
am 08. April 2012
um 10.00 h Osterfrühstück
und um 12.00 h Osterausritt
Anmeldung unter: info@reitanlage-phoeben.de

