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PER PFERD ZU
MEHR BEWEGLICHKEIT

«Dieser einzigartige
Bewegungsimpuls
ermöglicht Stephanie
die Schulung eines
gangtypischen Rumpftrainings.»
Anita und Marcel Greuter
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Ein Erfahrungsbericht über die Hippotherapie-K®
Hoch zu Ross an der frischen Luft – nach einer Odyssee durch den
Therapiendschungel hat die 13-jährige Stephanie eine Therapie
gefunden, die ihre Beweglichkeit fördert und erst noch Spass macht:
die Hippotherapie-K®.

Von Anita und Marcel Greuter

Unsere Tochter Stephanie wurde im April
1997 geboren. Als sie 1½ Jahre alt war,
wurde bei ihr die Diagnose Cerebral-Parese
(CP) gestellt. Auf der einen Seite war dies
ein Schock – andererseits waren wir auch
erleichtert, dass endlich eine Diagnose gestellt war. Somit konnten wir beginnen, uns
mit den vielen möglichen Therapieformen
auseinanderzusetzen. Auf die Physiotherapie folgte die Früherziehung, daraufhin die
Logopädie und Ergotherapie. Zudem machten wir über mehrere Jahre die Stimulationstherapie nach Doman/Delacato – alles Therapien in geschlossenen Räumen.
Da Stephanie aber sehr gerne draussen ist,
suchten wir nach einer Therapieform, die im
Freien durchgeführt werden kann.

Als Stephanie knapp drei Jahre alt war, begannen wir mit der Hippotherapie-K®. Wir
waren alle sehr gespannt, wie Stephanie darauf reagieren würde, da sie für Tiere bisher
keine besondere Aufmerksamkeit gezeigt
hatte. Doch sie reagierte von Anfang an sehr
gut darauf. Am Anfang sass sie auf einem
speziellen Sattel, der allerdings bald durch
eine Decke ersetzt werden konnte. An einem Haltebügel kann sie sich vorne mit den
Händen festhalten. Wir gehen in der Regel
einmal pro Woche reiten. Meistens wird
von Mitte Dezember bis Anfang März eine
Winter-Reitpause eingelegt. Stephanie freut
sich immer riesig, wenn sie das erste Mal
wieder auf dem Pferderücken sitzen kann.
Wenn wir mit dem Pferd loslaufen, geht es
ein paar Minuten, bis sie sich eingependelt
hat, und dann lösen sich die angespannten Beinmuskeln. Sie bekommt häufig den
Schluckauf und «erzählt» – durch Lautieren

in ihrer eigenen Sprache – sehr viel auf dem
Pferderücken. Wenn wir nach einer halben
Stunde vom Pferd steigen, ist sie oft nicht
begeistert, dass es bereits wieder zu Ende ist.
Als Abschlussritual darf Stephanie jedoch
immer die Zügel ihres Pferdes halten und
«auf Wiedersehen» sagen.
Wir als Eltern sind nach wie vor von dieser
Therapieform überzeugt – unter anderem
deshalb, weil sie eine schöne Abwechslung
zu den anderen Therapieformen bietet und
wir bei schönem wie auch bei schlechtem
Wetter draussen sind.

Die Hippotherapie-K®
Speziell an dieser Therapieform ist, dass mit dem Pferd eine dreidimensionale,
rhythmische Vorwärtsbewegung erreicht werden kann. Dieser einzigartige
Bewegungsimpuls ermöglicht Stephanie ein gangtypisches Rumpftraining. Brustkorb und Kopf bleiben ruhig und stabil, während das Becken mobilisiert wird.
Dadurch stärkt sie ihre Rumpfmuskulatur. Zusätzlich wirken der Spreizsitz und
die feinen Pferdebewegungen lösend auf die verspannte Muskulatur, was die
Beweglichkeit im Becken- und Beinbereich fördert. Dies ist uns sehr wichtig, da
Stephanie besonders hier ihre Probleme hat.

