
DIE PFERDEFLÜSTERIN 
Katrin Krügers Leben dreht sich um Pferde, privat und berufl ich. Seit 2014 macht 

die Bad Segebergerin Pferde mit alternativen Heilmitteln wieder gesund und hat mit 

ihrer mobilen Tierheilpraxis ganz nebenbei ihre persönliche Erfüllung gefunden.    

Katrin Krüger reitet seit ihrem siebten Lebensjahr.  © Irene Burow
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„Das Glück dieser Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde“, lautet ein bekanntes 
deutsches Sprichwort. Zurück geht es auf 
Friedrich von Bodenstedt, einen Schrift-
steller aus dem 19. Jahrhundert. Träfe 
Katrin Krüger den Mann heute, sie würde 
ihm sicher zustimmen. Die 31-Jährige ist 
das, was man eine Pferdenärrin nennt. 
Eine positive Verrückte. „Ich war schon 
immer ein Pferdemädchen und wollte 
bereits als Kind unbedingt bei den Karl-
May-Spielen mitreiten“, erinnert sie sich. 
Der Traum erfüllte sich. Fünf Jahre ritt 
Krüger in Bad Segeberg als Reiterstatis-
tin neben Winnetou. Als sie sich kurz vor 
dem Abitur die Frage stellt, was sie beruf-
lich werden möchte wird ihr klar:

Von der Liebe zu Pferden und Tie-
ren im Allgemeinen würde sie kaum leben 
können und ein Studium der Tiermedi-
zin interessiert Krüger nicht. Damals fällt 
der Abiturientin eine Broschüre in die 
Hand. Es geht um die Ausbildung zum 

Tierheilpraktiker. Krüger ist zwar neu-
gierig, beginnt aber dennoch ein Stu-
dium im  holländischen Emmen, Marke-
ting-Management. Eine Entscheidung 
der Vernunft. Nach dem Abschluss geht 
Krüger 2012 nach Hamburg, macht erst 
Marketing und PR für das Musical „Tar-
zan“ und fasst schließlich in einer Online-
agentur beruflich Fuß. „Die Arbeit machte 
mir zwar Spaß, aber es fehlte etwas.  
Ich fühlte mich nicht erfüllt“, erzählt sie. 
Krüger reduziert ihre Stunden, um neben 
dem Beruf die Ausbildung zur Tierheil-
praktikerin zu machen. „Die Broschüre 
hatte ich all die Jahre nicht weggeschmis-
sen“, sagt sie.  

Sprung ins Unternehmertum 
Im Herbst 2014 macht sich die gebür-
tige Ahrensburgerin mit einer mobilen 
Tierheilpraxis nebenberuflich selbststän-
dig. Seitdem bedeuten Pferde nicht nur 
 Krügers privates, sondern auch ihr beruf-

liches Glück. Vor der Gründung hat sie an 
der Gründerakademie der Wirtschafts-
junioren Hamburg teilgenommen. „Da 
habe ich gemerkt, dass ich durch mein 
Studium und ein Angebot der IHK schon 

»Ich liebe die Freiheit, die 
mit dem Unternehmertum 

verbunden ist. Einfach 
hin und wieder mittags 
seinen Neffen aus dem 

Kindergarten abholen und 
mit ihm auf den Spielplatz 

gehen, das kann man  
als Arbeitnehmer  
nicht mal eben.«

KATRIN KRÜGER

Katrin Krüger: Unternehmerin und Wirtschaftsjuniorin  © privat

»Ich war schon immer ein 
Pferdemädchen und wollte 

schon als Kind unbedingt 
bei den Karl-May-Spielen 

mitreiten.«
KATRIN KRÜGER
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gut vorbereitet war. Das und der Kon-
takt zu erfolgreichen Gründern haben mir  
Mut gemacht und mir den letzten Push 
gegeben, es zu versuchen“, sagt  Krüger 
rückblickend. 2016 nimmt sie erneut 
ihren ganzen Mut zusammen: Sie gibt 
ihren Job auf, gründet eine Marketing-
agentur und steigt voll ins Unternehmer-
tum ein. Von da an hat Krüger mit der 
Agentur und der mobilen Tierheilpraxis 
zwei unternehmerische Standbeine.   

Ein Fall für Krüger
Heute arbeitet Krüger tagsüber in der 
Agentur und ist zusätzlich an zwei bis drei 
Abenden in der Woche als Tierheilprakti-
kerin unterwegs. Krüger wird dann geru-
fen, wenn die klassische Schulmedizin 
nicht mehr weiterweiß, die Tiere austhe-
rapiert, aber nicht gesund sind. Meist geht 
es um Pferde. Als Erstes nimmt die Nord-
deutsche eine ausführliche Anamnese vor. 
Sie fragt nach Vorerkrankungen, dem Fut-
ter, Besitzerwechseln. „Ziel meiner Arbeit 
ist es, Blockaden zu lösen und dafür zu 
sorgen, dass der Energie fluss im Körper 
des Tieres wieder funk tioniert“, erklärt 
Krüger, deren alternative Heil methoden 
stark von Traditioneller Chinesischer 
Medizin (TCM) geprägt sind. Neben Aku-
punktur arbeitet die Tierheilpraktikerin 
vor allem mit sogenannten Phytothera-
peutika, aus Pflanzen zubereiteten Arz-
neimitteln. Die alternativen Heilmittel 
werden dem Tier geschrotet im Futter, 
als Tinktur oder als Kapsel verabreicht,  
je nach Symptom.

Bei einer Stute, die an Arthrose litt 
und nicht mehr aufstehen konnte, wirkte 
Krügers Therapie mit Mineralien, Schüß-
ler-Salzen und Akupunktur wahre Wun-
der: Nur wenige Tage nach dem Besuch 
der Tierheilpraktikerin galoppierte das 
Pferd wieder über die Koppel. Bei chroni-
schen Entzündungen setzt Krüger auf ganz 
besondere tierische Helfer, auf Blutegel. 
Die setzt sie direkt auf die betroffene Stelle 

Arbeitsbelastung ist als Unternehmerin 
natürlich höher als bei einer Angestell-
ten. Und ein festes Gehalt und Urlaubs-
anspruch hat man auch nicht. Manchmal 
vergleicht man das schon“, gesteht sie. 
Für Krüger überwiegen dennoch klar die 
Vorteile der beruflichen Selbstständig-
keit: „Ich liebe die Freiheit, die mit dem 
Unternehmertum verbunden ist. Einfach 
hin und wieder mittags seinen Neffen aus 
dem Kindergarten abholen und mit ihm 
auf den Spielplatz gehen, das kann man als 
Arbeitnehmer nicht mal eben.“  

Aktive Wirtschaftsjuniorin
Den langen Arbeitstagen zum Trotz enga-
giert Krüger sich zusätzlich ehrenamtlich. 
Seit 2016 ist sie Mitglied der Wirtschafts-
junioren Segeberg. In diesem Jahr ist sie 
Kreissprecherin. In dieser Rolle muss 
Krüger häufig vor Publikum sprechen – 
egal, ob vor anderen Wirtschafts junioren 
oder beim Unternehmerinnentag der 
IHK zu Lübeck, in dessen Rahmen sie 
demnächst einen Workshop leiten wird. 
 Krüger ist sich sicher: „Die Wirtschafts-
junioren bringen mich in meiner persön-
lichen Entwicklung weiter.“ Der Wirt-
schaftsjuniorenkreis Segeberg ist ver-
gleichsweise klein, hat nur 25 Mitglieder 
– doch die möchten etwas bewegen. Seit 
Kurzem kooperieren die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte mit örtlichen 
Schulen und bieten Schülern an, deren 
Bewerbungsunterlagen zu checken. „Wir 
möchten den Schülerinnen und Schülern 
den Einstieg ins Berufsleben erleichtern 
und merken immer wieder, dass unsere 
Tipps aus der unternehmerischen Pra-
xis gut bei ihnen ankommen“, sagt Unter-
nehmerin Krüger.  

Wenn Krüger einmal keine Marke-
tingstrategie für einen Kunden erstellt, 
kein Pferd von einer Arthrose heilt und 
keinem S chüler bei der Bewerbung auf 
einen Ausbildungsplatz hilft, dann nimmt 
sie sich Zeit für sich. Das Glück dieser Erde 
muss sie dann nicht lange suchen. Katrin 
Krüger weiß genau, wo sie es findet. 

 EVA SIEGFRIED

des Tieres. „Während der Ausbildung 
habe ich mich noch oft geekelt, aber man 
gewöhnt sich daran. Und die Ergebnisse 
einer Blutegeltherapie sprechen ohnehin 
für sich“, sagt sie. 

Erfüllung gefunden
Eine Gegnerin der klassischen Schulmedi-
zin ist die Heilpraktikerin nicht, im Gegen-
teil. „Wenn beide Ansätze sich sinnvoll 
ergänzen, ist es das Beste“, ist sie über-
zeugt. Mit den Tierärzten in der Region 
pflegt Krüger eine gute Zusammenarbeit. 
„Die meisten sind von alter nativen Heil-
methoden überzeugt, bieten die Thera-
pien jedoch nicht selbst an. Stattdessen 
empfehlen sie mich, wenn sie nicht wei-
terkommen.“ Mittlerweile hat Krüger sich 
zwischen Hamburg und Scharbeutz einen 
stabilen Kundenstamm aufgebaut und 
geht voll in ihrer Tätigkeit auf. „Es klingt 
vielleicht kitschig, aber die Arbeit mit den 
Tieren bringt mein Herz zum  Singen. Sie 
macht mich glücklich. Die Tierheilpraxis 
ist mein Herzensjob.“ 

Die Agentur aufgeben, um sich ausschließ-
lich der Tierheilpraxis widmen zu können, 
will Krüger aber nicht. „Marketing macht 
mir nach wie vor Spaß und ich liebe die 
Abwechslung“, sagt sie. „Kein Tag ist wie 
der andere.“

Die zwei Unternehmen bedeuten 
zwar viel Abwechslung, aber fordern auch 
hohen Einsatz: Weniger als 50 Stun-
den pro Woche arbeitet Krüger nie. „Die 

»Marketing macht mir  
nach wie vor Spaß und  

ich liebe die Abwechslung. 
Kein Tag ist wie der 

andere.«
KATRIN KRÜGER

»Die Wirtschaftsjunioren 
bringen mich in meiner 

persönlichen Entwicklung 
weiter.«

KATRIN KRÜGER

»Ziel meiner Arbeit  
ist es, Blockaden zu lösen 

und dafür zu sorgen, 
dass der Energiefluss im 

Körper des Tieres wieder 
funktioniert.«

KATRIN KRÜGER

»Es klingt vielleicht  
kitschig, aber die Arbeit  

mit den Tieren bringt  
mein Herz zum Singen.  

Sie macht mich glücklich. 
Die Tierheilpraxis ist  

mein Herzensjob.«
KATRIN KRÜGER
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