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"Ich wollte eine gute Tierärztin werden" –
Dr. Tanja Pollmüller spricht über ihren
Werdegang im apoBank-Podcast

Eigentlich wollte sie sich nie als Tierärztin selbständig machen, warum sie es
aber dann doch getan hat, erzählt Dr. med. vet. Tanja Pollmüller in der
aktuellen Ausgabe des Podcast der Deutschen Apotheker- und Ärztebank
(apoBank). Es war der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung - sei es bei
fachlichen Entscheidungen, sei es bei der Arbeitszeitgestaltung oder bei der
Auswahl der Fortbildungen. "Natürlich habe ich auf diesen Papierkram keine
Lust", kommentiert sie die von niedergelassenen Heilberuflern so häufig
beklagte Bürokratie. Doch das hielte sich bei ihr in Grenzen, sie mache es



nebenher und finde es gar nicht so belastend.

Dass die promovierte Tierärztin die Selbständigkeit seit fünf Jahren so gut
meistert, liegt wohl auch an ihrem Grundsatz, sich Menschen ins Boot zu
holen, "die sich mit den Dingen auskennen". Es liegt aber sicherlich auch
daran, dass sie ihren Beruf mit Begeisterung ausübt, und sie ist ein Beispiel
dafür, was alles möglich ist, wenn man für eine Sache brennt. In dem
apoBank-Podcast erzählt sie, wie sie zu dem eigenen Podcast "Doc Pollys
Tiersprechstunde" gekommen ist, wie sie für die RTL-Reihe "Wir lieben Tiere"
engagiert wurde und welche Rolle sie bei der Fernsehproduktion "Top Doc
Germany" spielt.

"Wissen ist Tierschutz", sagt Doc Polly, wie sie inzwischen auch von vielen
Tierbesitzer*innen liebevoll genannt wird, und Aufklärung rund um die
Tierhaltung sei ihr eine Herzensangelegenheit. Außerdem erklärt sie, warum
sie eine Krankenversicherungspflicht für Tiere und eine Art Führerschein für
Tierhalter*innen für sinnvoll hält.

Eingebundenes Material ansehen

Das gesamte Interview gibt es in der jüngsten Episode des apoBank-Podcast
„Gesundheit ermöglichen“

Den Podcast gibt es auch auf Apple Podcast , Spotify,Deezer und Google
Podcasts.

https://gesundheitermoeglichen.podigee.io/7-tieraerztin-mit-herzblut-und-medientalent/embed?context=external&theme=default
https://www.apobank.de/podcast-gesundheit-ermoeglichen/doc-polly-tieraerztin-mit-herzblut-und-medientalent
https://www.apobank.de/podcast-gesundheit-ermoeglichen/doc-polly-tieraerztin-mit-herzblut-und-medientalent
https://podcasts.apple.com/de/podcast/gesundheit-erm%C3%B6glichen-der-podcast-der-apobank/id1574934054
https://open.spotify.com/show/3gem3N5IbhncbkBWJBfrlv
https://deezer.page.link/isd5S9ZCAbAv7DfP9
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9nZXN1bmRoZWl0ZXJtb2VnbGljaGVuLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM%3D
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9nZXN1bmRoZWl0ZXJtb2VnbGljaGVuLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM%3D


Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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