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P o r t r ä t

Schon als junges Mädchen war Conny Herholz fasziniert 

von Pferden. Auch der Wunsch später einmal Tierärztin 

zu werden, äusserte sie bereits in jungen Jahren. Soweit 

ist das ein Blick in die Kindheit, der bei so mancher Frau 

Ähnliches zu Tage fördert. Doch bei Conny Herholz blieb 

es nicht bei kindlicher Faszination und einem unausge-

reiften Berufswunsch. Sie wurde tatsächlich Tierärztin 

und ist den Pferden bis heute auf der Spur geblieben. 

Wer aber meint, dass sie sich nur wegen eines Mädchen-

traums beruflich voll und ganz auf diese Tiere konzent-

riert hat, der irrt. Ebenso wichtig war ihre Begeisterung 

für die Medizin. Tieren zu helfen und im besten Fall 

durch prophylaktisches Handeln dafür zu sorgen, dass 

die Tierärztin gar nicht in den Stall gerufen wird, war 

von Beginn weg ihr Antrieb. Die Körpergrösse ihrer Pati-

entinnen und Patienten war dann regelmässig eine 

zusätzlich spannende Herausforderung ihrer Arbeit: 

«Ein Fünfhundert-Kilo-Pferd kannst du für eine Untersu-

chung nicht einfach ganz in die Röhre schieben, da musst 

du nach anderen Möglichkeiten suchen.»

Alle Hindernisse übersprungen

Angefangen hat ihr Galopp die Karriereleiter hinauf an 

der tierärztlichen Hochschule in Hannover. Die Arbeit, 

beziehungsweise ihre Doktorarbeit, hat sie später in die 

Schweiz gebracht. Das war vor über 20 Jahren. Lange 

Zeit arbeitete Conny Herholz an der Pferdeklinik der 

Vetsuisse Fakultät in Bern. Medizinische Untersuchun-

gen, ihre Habilitation, alles nah an den Tieren. Und dann 

der Wechsel in die Amtsstuben des Bundesamtes für 

Veterinärwesen. «Direkt aus den Gummistiefeln in die 

Verwaltung, das war schon krass», meint Conny Herholz 

im Rückblick. Doch es sei ein richtiger und wichtiger 

Schritt gewesen. Ihr taten sich neue Sichtweisen auf und 

ergänzten ihren bislang hauptsächlich medizinisch 

geprägten Blickwinkel. Vor allem konnte sie in dieser 

Funktion auch wichtige Kontakte auf dem nationalen 

und internationalen Parkett knüpfen. 

Back to the Roots

Doch nach neun Jahren zog es Conny Herholz zurück zu 

ihren Wurzeln, zurück zu Bildung, Forschung und vor 

allem zu ihrer Herzensangelegenheit: den Pferden. Seit 

Februar 2012 ist sie Dozentin für Pferdewissenschaften 

an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-

schaften HAFL und hat auch die Leitung dieser Vertie-

fungsrichtung im Agronomiestudiengang übernommen. 

Sie ist wieder näher an den Tieren, betreibt Forschung 

und gibt gleichzeitig ihr grosses Know-how an junge 

Menschen weiter. Spricht man mit ihr über ihre Arbeit 

merkt man sofort, dass der Wissenstransfer für sie ein 

zentraler Aspekt ihres beruflichen Wirkens ist. Und wer 

mit ihr im Berufsalltag zu tun hat, weiss: hier ist sie 

genau richtig.
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