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Kompetenz durch 
Erfahrung und Fortschritt

VIII. Interdisziplinäre Fachtagung des Deutschen 
Kuratoriums für Therapeutisches Reiten e.V.  
(DKThR) vom 2. bis 3. April 2022 in Bad Segeberg

Tagungsort:  VITALIA Seehotel

Die ordentliche Mitgliederversammlung 2022 wird im 
Rahmen der Fachtagung abgehalten. Die Einladung wird 
in der DKThR-Zeitschrift für Therapeutisches Reiten, Aus-
gabe 1/2022 veröffentlicht. 
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In ihren aktuellen Kernforderungen an den neu 
 gewählten Deutschen Bundestag hebt die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung (FN) die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Bedeutung des Pferdes hervor und 
verweist ausdrücklich auf die pferdgestützte Therapie 
und Förderung.

In der Tat kann die Bedeutung von Sport und Bewe-
gung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Seit 50 Jahren verknüpft das Deutsche Kuratorium für 
Therapeutisches Reiten (DKThR) Therapie, Förderung und Sport. Wir wissen aus Jahrzehn-
ten der Praxis und durch zahlreiche wissenschaftliche Studien um das Zusammenspiel von 
Psyche und Motorik, von Körper und Geist. Das gilt schon unabhängig vom Faktor Pferd - 
und erst recht bei dessen Einsatz. Denn bereits das komplexe „Bewegt-Werden“ von Pati-
enten/ Klienten mit Bewegungsstörungen auf dem Pferd und die begleitende Interaktion 
mit einem Lebewesen in einer naturnahen Umgebung, stellt ein ganzheitliches Angebot an 
Psyche und Motorik dar auf dem Weg zu einer höheren Lebensqualität.

Moderne Konzepte wie „Besser lernen durch Bewegung“ sind wissenschaftlich unstrittig, 
allein es fehlt nicht selten an der Umsetzung in der Praxis. An unseren Schulen ist der Sport-
unterricht der erste, der ausfällt. Schülerinnen und Schüler sitzen in Klassenzimmern regel-
mäßig auf starren Stühlen und verharren zu lange in Bewegungsarmut. In den Anfängen 
der Pandemie gehörte vor allem der Sport zu denjenigen Aktivitäten, die weitreichend ein-
geschränkt wurden. Die Folgen sehen wir heute bereits bei den Förderkindern, die in ihren 
Entwicklungen nach kurzer Zeit extrem stark zurückfielen, allein durch die motorische Ein-
schränkung.

Es bleibt daher eine Kernforderung auch unseres Verbands an Entscheidungsträger, dass 
Bewegung, ob im pädagogischen, medizinischen oder sportspezifischen Kontext, als ein 
wesentliches Erziehungs- und Bildungskonzept für alle Altersgruppen anerkannt und etab-
liert wird. Dabei macht der Einsatz des Pferdes, das Bewegungskonzept nicht zu einem exo-
tischen! Wer zum Beispiel pferdgestützte Pädagogik nach den Richtlinien dieses Fachver-
bands durchführt, der ist Pädagoge mit einer Zusatzqualifikation im Einsatz des Pferdes in 
der pädagogischen Förderung. Die Bemessungsgrundlage seiner Tätigkeit unterscheidet 
sich von anderen im pädagogischen Bereich lediglich durch die Wahl des Mittels!

Fangen wir an, in Bewegung zu denken!

Herzlichst 

Ina El Kobbia 
(Geschäftsführerin des DKThR)

Kernforderungen an die 
Entscheidungsträger…
wie wir sie sehen …
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Foto: Anna Auerbach
Gianna Regenbrecht und Selma Stromberg. Die Stute 
zeigt ein Kompliment an der Hand.
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Aus dem Verband
Die Landesbeauftragten des DKThR

Die Landesbeauftragten des DKThR sind die ehrenamtlich berufenen Ansprechpartner für den Verband auf regionaler 
 Ebene in den verschiedenen Bundesländern. Sie kooperieren dabei regelmäßig mit den Landespferdesportverbänden der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN). Sie vertreten das DKThR auf Messen und weiteren regionalen Veranstaltun-
gen. Die Landesbeauftragten nehmen die Termine der betrieblichen Kennzeichnung des DKThR wahr – zusammen mit dem 
 Beauftragten der FN. 

Baden-Württemberg
Ursula Bretz, Ebersbach
E-Mail: 
Ursula.Bretz@Sonnenhof-ebersbach.de
Mobil: 0172 6257657

Bayern (Nord)
Katja Süß, Weiden 
E-Mail: kontakt@reittherapie.de
Tel.: 0171 7052989

Bayern (Süd)
Florian Haas, Burghagel 
E-Mail: florian.sebastian.haas@gmail.com
Tel.: 0176 84005336

Berlin/ Brandenburg
Christina Krämer, Kleinmachnow
E-Mail: Christina.Ehrig@gmx.de
Mobil: 0174 1774556

Hamburg
Heidi Eichhorn-Wallert, Hamburg 
E-Mail: rcwallert@hotmail.com
Mobil: 0174 4772370

Hessen
Ingeborg Stock, Mücke 
E-Mail: inge@stock-muecke.de
Mobil: 0170 3325897

Mecklenburg-Vorpommern
Cornelia Starke, Wulkenzin
E-Mail: starke_post@t-online.de
Mobil: 0176 22687734

Niedersachsen (Hannover-Bremen)
Gabriele Eickmeyer, Lüchow
E-Mail: gabi.eickmeyer@nexgo.de
Mobil: 0175 3605370

Niedersachsen (Weser-Ems)
Andreas Hunger, Oldenburg 
E-Mail: ahunger@t-online.de
Mobil: 0171 215 38 39

Rheinland
Tatjana Rühl, Overath
E-Mail: tatjana.ruehl@yahoo.de
Mobil: 0176 14069703

Rheinland-Pfalz
Christina Heller, Ellerstadt
E-Mail: SattelFest-Heller@gmx.de
Mobil: 0160 98206396

Saarland
Anne Kieffer-Keller, Freisen
E-Mail: kieffer.anne.85@gmail.com
Mobil: 0163 7502221

Saarland (Stellvertretung)
Heike Savelkouls-Diener, Saarbrücken
E-Mail: Anheimato@t-online.de
Mobil: 0172 58545895

Sachsen
Ute Ohms, Grimma 
E-Mail: Ute.ohms@yahoo.de
Mobil: 0179 3987792

Sachsen (Stellvertretung)
Sandra Brosig, Seelitz
E-Mail: sandrabrosig@freenet.de
Mobil: 0157 30345641

Sachsen-Anhalt
Kirsten Osterland, Rodleben 
E-Mail: jule.osterland@gmx.de
Mobil: 0172 2883767

Schleswig-Holstein
Wiebke Wieschendorf, Bevern 
E-Mail: w.wieschendorf@xitylight.de
Mobil: 0170 9721041

Thüringen
Claudia Herzog, Wutha-Farnroda
E-Mail: Berlinchen-Rancho@freenet.de
Mobil: 0170 7515410

Westfalen
Bernd Stelljes, Bad Oeynhausen
E-Mail: bernd.stelljes@t-online.de
Mobil: 0160 94812290

NEU 

NEU 

Sie suchen eine unkomplizierte, schnelle und ansprechende Möglichkeit der  Anzeigenschaltung?

Dann buchen Sie unsere digitale Annonce, verschickt über den großen E-Mail-Verteiler des DKThR.

E-Mail an:  
elindner@fn-dokr.de  
oder telefonisch unter  
0 25 81 – 92 79 10-1

Jederzeit möglich, keine Grafikkosten  
Sie liefern Ihren Anzeigentext als Fließtext; Logo / Foto falls         

gewünscht, und wir übernehmen das Layout.
Kosten für Mitglieder des DKThR: € 35,70*

In Kombination mit einer Kleinanzeige im Magazin: € 59,50*
Kosten für Nichtmitglieder: € 71,40*

In Kombination mit einer Kleinanzeige im Magazin: € 95,20* * 
br

ut
to
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Bayern mit neuer Besetzung 
Danke an Petra Hoffmann 
und Sabine Schallmoser 

Petra Hoffmann und Sabine Schallmoser 
sind als DKThR-Repräsentanten in Bayern 
zurückgetreten. Der Verband dankt ihnen 
für die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und den großartigen ehrenamt-
lichen Einsatz jeweils weit über ein Jahr-
zehnt hinaus. Als Nachfolger wurden Katja 
Süß und Florian Haas vorgeschlagen und 
bereits vom DKThR-Vorstand in ihren Äm-
tern bestätigt. 

Katja Süß neue DKThR-
Landesbeauftragte Bayern-
Nord

Die staatlich anerkannte Dipl. Sozialpäda-
gogin (FH) ist bereits seit 1999 hauptberuf-
lich selbstständig tätig in den Bereichen der 
Heilpädagogischen Förderung mit dem 
Pferd (HFP) und des Pferdesports für Men-
schen mit Behinderung (BS). Die entspre-
chenden Fortbildungen zur Fachkraft hat 
sie beim DKThR absolviert. Katja Süß be-
richtet: „Zuerst habe ich acht Jahre lang ei-
ne eigene, kleine soziale Einrichtung in Ber-
lin-Düppel aufgebaut und geleitet. Seit 
2007 bin ich in der Oberpfalz und habe mir 
dort mit dem Reittherapiezentrum Ober-
pfalz eine neue Existenz aufgebaut. Es ist 

mittlerweile vom DKThR in den Bereichen 
HFP, BS und Hippotherapie anerkannt.“ 
Aufmerksam auf das Berufsfeld in der 
pferdgestützten Therapie und Förderung 
wurde sie schon zu Beginn ihres Sozialpäd-
agogikstudiums. „Zufällig kam ich in Kon-
takt mit einer vom DKThR anerkannten Ein-
richtung und somit war mir mein Weg 
schon schnell klar. Die Vorgänge und Dis-
kussionen im DKThR verfolge ich mit gro-
ßem Interesse seit rund 25 Jahren.“

Ihre Motivation, das Ehrenamt der DKThR-
Landesbeauftragten zu übernehmen, schil-
dert sie so: „Gerne und regelmäßig habe 
ich an den bereichernden Treffen in Bayern-
Nord teilgenommen, die meine Vorgänge-
rin Petra Hoffmann initiiert und geleitet 
hatte. Sie war es auch, die mich bat, ihre 
Nachfolgerin zu werden. Ich freue mich auf 
diese Aufgabe und möchte vor allem versu-
chen, alle Fachkräfte, die pferdgestützte 
Therapie und Förderung in unserem Lan-
desteil anbieten, besser miteinander zu 
vernetzen und dabei alle Fachbereiche im 
Blick behalten. Besonders wichtig ist mir 
die kollegiale Beratung, die interdisziplinä-
re Vernetzung sowie die Verbreitung fachli-
cher Informationen.“ 

Florian Haas neuer DKThR-
Landesbeauftragter Bayern-
Süd

Florian Haas, der hauptberuflich Sozialpäda-
goge (BA) ist, gehörte Ende 2017 zu den er-
folgreichen Absolventen des Aufbaubil-
dungsgangs „Staatlich geprüfte Fachkraft 
für heilpädagogische Förderung mit dem 
Pferd“ am Berufskolleg Bethel. Seit 2019 ist 
er Teil des Lehrteams der „Qualifikation zum 
Umgang mit dem Pferd im sozialen und ge-
sundheitlichen Bereich (DKThR)“ (kurz: 
UPSG). Erst am Standort Tutzing, mittlerwei-
le auf der eigenen Anlage, dem Butterwie-
senhof bei Burghagel, nahe der schwäbi-
schen Alb in Bayern. Der Butterwiesenhof, 
ein inklusiver Erlebnispferdehof, wurde vor 
zwei Jahren als Paradebeispiel für artgerech-
te Pferdehaltung Sieger des Wettbewerbs 
„Unser Stall soll besser werden“. 

Mit dem DKThR verbinde ihn grundlegend 
seine Ausbildung zur staatlich geprüften 
Fachkraft für heilpädagogische Förderung 
mit dem Pferd. „Ich konnte dabei inspirie-
rende Personen kennenlernen, welche mei-
nen Weg in die Selbstständigkeit bereichert 
haben und mich und meine Arbeit mit 
Mensch und Pferd durch ständige Fort- und 
Weiterbildung auch heute noch berei-
chern“, sagt Florian Haas. „Einer meiner 
Beweggründe, mich ehrenamtlich zu enga-
gieren, ist einerseits, die Grundhaltungen 
zur Qualifizierung in der pferdgestützten 
Arbeit zu leben. Andererseits möchte ich in-
teressierte Menschen für die Arbeit in der 
pferdgestützten Therapie und Förderung 
nach den Grundgedanken und Qualitätsan-
sprüchen des DKThR gewinnen. In meiner 
neuen ehrenamtlichen Funktion möchte ich 
bewirken, dass das DKThR in der Region 
Bayern-Süd noch präsenter ist und die pro-
fessionelle Arbeit von Fachkräften in der 
pferdgestützten Therapie und Förderung 
besser wahrgenommen wird. Als Lehrbe-
auftragter der pferdefachlichen Eingangs-
qualifikation „UPSG“ liegt mir ganz beson-
ders das Wohl der Pferde am Herzen. Ich 
möchte interessierten Menschen für den 
wertschätzenden Umgang mit dem Pferd 
sensibilisieren und ihnen die therapeuti-
sche bzw. pädagogische Arbeit mit dem 
Pferd näherbringen.“  n Text: Elke Lindner 
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Aerosolmessung des Fraunhofer-Instituts zusammen mit ParteQ GmbH belegt:

Belüftete Reithalle ist wie Außenbereich zu bewerten 
Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass belüftete Reit-
hallen hinsichtlich der Aerosolübertragung nicht anders zu bewer-
ten sind als der Außenbereich. Es kommt lediglich auf den Abstand 
von grundsätzlich eineinhalb bis zwei Metern an sowie auf das 
 Tragen eines mehrlagigen Mund-Nasen-Schutzes in Szenarien, in 
denen der erwähnte Abstand nicht eingehalten werden kann.

Dieses Ergebnis entspricht der Haltung des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten (DKThR) als deutschlandweit agierender 
Fachverband für pferdgestützte Therapie, Förderung und Sport seit 
Beginn der Pandemie unter fachlicher Betreuung seines Medizini-
schen Beirats. Es unterstützt zudem das Ergebnis der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) mit Hilfe des COVID-19 Risikorech-
ners für Aerosolübertragung des Max-Planck-Instituts.

Sie finden alle Informationen zur Aerosolkonzentration in Reithal-
len in unserem exklusiven Mitgliederbereich auf unserer Webseite 
(www.dkthr.de/mitgliederbereich/mitgliederbereich/fachinformati-
onen unter „Studien“ sowie im Archiv der Mitgliederbriefe www.
dkthr.de/mitgliederbereich/mitgliederbereich/mitgliederbriefe) so-
wie in Ihrem E-Mail Postfach (Mitgliederbrief vom 19.08.2021). Sie 
können sich als Mitglied auch telefonisch in der DKThR-Bundesge-
schäftsstelle melden, dann senden wir Ihnen die Studienergebnis-
se per E-Mail erneut zu.

Neu und aktualisiert: 

Musterverträge zur Hippotherapie (DKThR)®

Musterverträge sollen Fachkräften rechtliche Sicherheit in ihrer Arbeit mit Patienten 
und Klienten geben. 

Die Musterverträge sowie ein Muster zur Einwilligungserklärung wurden von der Me-
dizinkanzlei Hess in Köln erarbeitet und jüngst vom DKThR noch einmal hinsichtlich 
der Durchführung aktualisiert. 

Die Musterverträge liegen im exklusiven Mitgliederbereich unter „Fachinformatio-
nen“ zum Abruf bereit. Sie können auch über die Bundesgeschäftsstelle angefragt 
werden. 

Foto: Juliette Kovacs Weller

Denken Sie an uns mit

 
Amazon Smile nutzen und nebenbei spenden: Viele kleine 
Beträge machen Großes möglich!
Bitte beachten Sie bei Ihren Online-Einkäufen das eigene Charity-
Shopping-Programm von Amazon. Sie können damit das DKThR 
kostenlos unterstützen. Der Warenwert ändert sich für Sie nicht – 
denn die Spende in Höhe von 0,5 Prozent der Einkaufssumme trägt 
Amazon und geht direkt an das DKThR. Wichtig ist nur, dass Sie Ih-
ren Einkauf über die Amazon-Schwesternseite www.smile.amazon.
de beginnen. Dort können Sie sich mit Ihren bekannten Amazon-
Zugangsdaten anmelden und dann wie gewohnt einkaufen. Bitte 
wählen Sie das DKThR als die Organisation aus, die Sie unterstützen 
möchten (Suche: Deutsches Kuratorium fuer Therapeutische Reiten).

Ein Plus für Mitglieder:  
Archiv der Fach- und Verbands-
zeitschrift 
Schon gewusst? DKThR-Mitglieder haben über den exklusi-
ven Mitgliederbereich kostenfreien Zugriff auf alle bisher er-
schienenen Ausgaben der Fach- und Verbandszeitschrift – von 
1974 bis heute. 

Hilfreich bei der Suche einzelner Themen, Schlüsselwörter 
oder Autorennamen ist dabei die Auflistung der Fach- und 
Praxisbeiträge, ebenfalls zu finden im exklusiven Mitglieder-
bereich unter „Fachzeitschrift“. 
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Über Ihre Mitgliedschaft drücken Sie Ihre Verbundenheit zu den Zielen des 
Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) und seinem 
Leitbild aus. Sie stärken und verbessern die Interessenvertretung für die 
Themengebiete der pferdgestützten Therapie und Förderung sowie des 
Pferdesports für Menschen mit Behinderung.

Eine DKThR-Mitgliedschaft bedeutet für Sie auch: 
• laufende Versorgung mit Informationen zu Entwicklungen in den ver-

schiedenen Themengebieten des therapeutischen Reitens aus Theorie und 
Praxis sowie zu Marktentwicklungen mit rechtlichen und wirtschaftlichen 
Bewertungen

• Bezug der im Mitgliedsbeitrag enthaltenen Fach-und Verbandszeitschrift 
THERAPEUTISCHES REITEN (ZTR)

• Versorgung mit Mitgliederbriefen zu aktuellen Themen per E-Mail
• Möglichkeiten zur rechtlichen und wirtschaftlichen Individualberatung 

durch Experten
• kostenfreie Zurverfügungstellung von Gutachten und wissenschaftliche 

Studienergebnisse unter Beteiligung des DKThR 
• kostenfreier Zugang zu Bildmaterial, Flyern und Broschüren
• Sonderkonditionen bei allen Weiterbildungsangeboten des DKThR 
• exklusive Online-Mitglieder-Seminare

Mehr Mitgliederservice durch einen  
exklusiven Mitgliederbereich

Mit dem exklusiven Bereich 
bieten wir einen weiteren 
großen Vorteil für unsere 
Mitglieder.

Hier finden Sie zum 
Beispiel:
• auf der Unterseite 

„Fachinformationen“ 
u.a. Musterverträge und 
die Fachbereichsflyer

• auf der Unterseite 
„Fachzeitschrift“ die 
jeweils aktuelle Ausgabe 
unserer Fach- und Verbandszeitschrift THERAPEUTISCHES REITEN. Und 
nicht nur das: Als Mitglied haben Sie kostenfreien Zugriff auf alle bisher 
erschienenen Ausgaben. Nutzen Sie dazu auch die Auflistung der 
Fach- und Praxisbeiträge.

• über den Unterpunkt „Fortbildungen“ exklusive und kostenfreie 
Angebote für DKThR-Mitglieder

• das Archiv der Mitgliederbriefe

Der Mitgliedsbeitrag des DKThR ist steuerlich absetzbar. 

Mitgliedschaft im DKThR: 
Gemeinsam mehr bewegen! 

Haben Sie sich 

schon registriert?

Carl Klüwer: Am 8. November 
wäre er 100 Jahre alt geworden
Im Gedenken an einen großen Wegbegleiter der pferdge-
stützten Therapie und Förderung

„Pferde haben die große Fähigkeit, sich auf den Menschen einzu-
stellen. Sie sind soziale, ,menschenfreundliche’, unvoreingenom-
mene und oft hoch kontaktbegabte Wesen.“ Dieses Zitat geht auf 
Prof. Dr. med. Carl Klüwer zurück. Der Bergisch-Gladbacher Medi-
ziner, Psychoanalytiker und Amateurreitlehrer zählt zu den Initiato-
ren des Therapeutischen Reitens in der Bundesrepublik nach dem 
zweiten Weltkrieg und gehört zu den "Urgesteinen" des DKThR. 
Bereits in den 50er Jahren vermittelte er als Leiter der psychosoma-
tischen Beratungsstelle an der Uni-Kinderpoliklinik in München sei-

ne kleinen Patienten in einen privaten Reit-
stall. Fasziniert von der raschen Gesundung 
der Kinder, befasste sich Klüwer intensiv mit 
der Beziehung Mensch-Pferd und bildete 
nach seinem Umzug ins Rheinland sein erstes 
Therapiepferd aus. 1975 kam er zum Kurato-
rium und hat dieses über Jahrzehnte geprägt. 
Entscheidend vorangetrieben hat Carl Klüwer 
auch die internationale Zusammenarbeit und 
die Errichtung der internationalen Föderation 
für Therapeutisches Reiten (FRDI, heute 
 HETI). Er verstarb 2014. 

Foto: Stephan Kube

Sind Sie mit korrekten Kontaktdaten gelistet? 

Unser Service:  
Fachkräfte-Suchmaschine

Als Serviceangebot für Patienten und Klienten gibt es auf der 
 DKThR-Website die Fachkräfte-Suchmaschine. Dabei handelt es sich 
um die bundesweite Auflistung der bei uns qualifizierten Fachkräfte 
und Einrichtungen. Der Weg dorthin führt über den Menüpunkt 
„Fachkräfte“ zur Unterseite „Fachkräfte und Einrichtungen“. 

Für die Fachkräfte ist der Eintrag in dieser Suchmaschine vergleich-
bar mit einer kostenfreien digitalen Visitenkarte. Umso wichtiger ist 
es, dass die Daten korrekt sind. 

Jetzt sind Sie als Fachkraft bzw. Einrichtungsleitung gefragt: bitte 
prüfen Sie selbstständig, ob Sie auf unserer Website gelistet sind. 

Sie finden Ihren Eintrag nicht, würden aber gerne aufgeführt sein? 
Dann senden Sie bitte Ihre Kontaktdaten in der Form, wie sie auch 
veröffentlicht werden sollen, an dkthr@fn-dokr.de.

Sie sind bereits gelistet? Dann überprüfen Sie bitte Ihren Eintrag 
und senden uns Ihre Änderungswünsche. 
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Werner Borgmann verstorben 
Am 30. Juni verstarb 
Werner Borgmann 
aus Telgte im Alter 
von 69 Jahren. Im 
Fahrsport aktiv war er 
seit 1994, davor im 
Reitsport. Als Betrof-
fener mit Erb`scher 
Lähmung gehörte er 
zu den Gründungs-
mitgliedern der Inter-

essengemeinschaft Fahren für Menschen 
mit Behinderung. Bei der Weltmeisterschaft 

für Fahrer mit Behinderung 2000 im österrei-
chischen Stadl Paura holte er zusammen mit 
Heiner Lehrter und Karl-Bernd Käsgen 
Mannschaftsgold. Ein Jahr später, bei den 
ersten Deutschen Meisterschaften für Ge-
spannfahrer mit Behinderung in Greven-
Bockholt, gewann er den Titel und ging da-
mit als erster Deutscher Meister der Fahrer 
mit Behinderung in die Geschichte ein. Ins-
gesamt nahm er an acht Deutschen Meister-
schaften teil, holte dabei dreimal Gold und 
zweimal Silber. Er war bei zwei Weltmeister-
schaften dabei, gewann zweimal Mann-

schaftsgold und einmal Einzelsilber. Werner 
Borgmann war Träger des Goldenen Fahrab-
zeichens und bis 2009 im Turniersport vertre-
ten. Bis zuletzt nahm er noch sehr aktiv am 
Vereinsleben der IG Fahren mit Behinderung 
teil. Er unterstützte die jeweiligen WM-
Teams bei der Planung und Durchführung 
der Reisen tatkräftig. „Werner Borgmann 
war ein sehr fröhlicher und lebensbejahen-
der Mensch und ein Pferdemann – von der 
Zucht bis zum Turniersport – durch und 
durch“, sagt IG-Pressesprecherin Jutta Leh-
meyer. „Wir werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren und ihn nicht vergessen.“
� n Text: Elke Lindner 

Wir trauern um Michael Hoberg 
Der Dortmunder Ab-
schlussjahrgang 2017 
des Aufbaubildungs-
gangs „Staatlich ge-
prüfte Fachkraft für 
heilpädagogische För-
derung mit dem Pferd“ 
trauert um Michael 
Hoberg, der am 29. 
August im Alter von 65 
Jahren verstorben ist. 

Michael Hoberg hat als Heilpädagoge und 
Lehrer des Gisbert-von Romberg- Berufskol-
legs (Dortmund) über Jahre hinweg maß-
geblich und mit großem Engagement Kurs-

teilnehmende der Aufbaubildungsgänge be-
gleitet. Wenn wir an Michael Hoberg den-
ken, denken wir an seine Fürsorge, seine Or-
ganisation und seinen Überblick, sein stän-
diges Bemühen voller Elan und nicht zuletzt 
an seine fachliche Neugier. Hatte ein Teilneh-
mer eine ausgefallene Idee, zeigten sich Mi-
chael Hobergs große Stärken in Begeiste-
rungsfähigkeit, Offenheit und Kreativität. In 
Erinnerung werden uns viele persönliche 
Momente bleiben. Mit dem Sektglas zu Be-
ginn der Module hieß er uns nicht nur stets 
herzlich willkommen, sondern sorgte auch 
für beste Stimmung. Er hat für das Deutsche 
Kuratorium für Therapeutisches Reiten 
 (DKThR) einen großen Beitrag für das erfolg-

reiche Gelingen der Weiterbildung geleistet. 
Auch wenn Michael Hoberg sein Glück 
selbst nie auf dem Rücken der Pferde gefun-
den hat, so unterstützte er auf seinem Weg 
viele Kollegen gern bei ihren Vorhaben, um 
den Grundstein ihrer Arbeit in der heilpäda-
gogischen Förderung mit dem Pferd legen zu 
können. Der Kontakt und damit ebenso sein 
fundierter Rat blieben auch nach unserem 
Abschluss und seinem Ausscheiden aus der 
Lehrtätigkeit bestehen. Über seine Lehrtätig-
keit hinaus war Michael Hoberg sozial enga-
giert, unter anderem in der Flüchtlingsarbeit. 

Unser ausdrückliches Mitgefühl gilt seiner 
Familie und wir sind dankbar für die ge-
meinsame Zeit, die wir mit ihm hatten. 
  n Text: Sandro Feuerpeil im Namen der Absolventen

Abschied von Peter Regener 
In großer Dankbarkeit, mit tiefem Respekt 
und Verbundenheit nimmt das DKThR Ab-
schied von Peter Regener aus Dortmund, 
der am 29. August im Alter von 71 Jahren 
verstorben ist. 
Peter Regener zeichnete sich durch großes 
soziales Engagement und der Liebe zur Na-
tur aus. Das zog sich wie ein roter Faden 
durch seine zahlenreichen Projekte. Er ge-
hörte zu den Gründungsmitgliedern des ge-
meinnützigen Vereins Kultur Aktiv (Reit- 
und Fahrverein Dortmund-Menglinghau-
sen), dessen Entwicklung er 25 Jahre lang 
als Vorsitzender prägte und dessen Ehren-
vorsitzender er bis zu seinem Tod war. Zu 
seinen wichtigsten Anliegen gehörte es, 

Kindern und Jugendlichen einen Zugang 
zum Pferd zu ermöglichen. Dabei galt sein 
besonderes Engagement benachteiligten 
Kindern, denen er vielfach den Weg zum 
Pferd und zur Natur bahnte. Es war ihm ein 
großes Anliegen, auch Kindern mit Handi-
cap diese Chance durch qualifizierte heilpä-
dagogische Förderung mit dem Pferd zu 
bieten.
Nach dem Studium der sozialen Arbeit ging 
es beruflich für ihn zum Jugendamt Dort-
mund. Durch sein politisches Engagement 
baute er sich ein großes Netzwerk aus Ver-
tretern der Politik und der Verwaltung auf. 
Kreativität, Ideenreichtum, Begeisterungs-
fähigkeit und ein starker Wille, Lösungen zu 

suchen, zeichneten den „Macher“ aus. Un-
ser Mitgefühl gilt seiner Familie und beson-
ders seinen Kindern Randi, Hannes und 
Ronja, die seine Visionen auf vielfältige Art 
und Weise fortführen.  n Text: Elke Lindner 

Foto: Barbara Nobis

Foto: Jutta Lehmeyer

Foto: Privat
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Silbernes Reiterkreuz für Britta Bando
Britta Bando ist von der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung (FN) in Anerken-
nung der hervorragenden Verdienste 
und der Förderung des Reit- und Fahr-
sports sowie der Verdienste als Equipe-
chefin der deutschen Para-Dressurreiter 
mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber 
ausgezeichnet worden. Die Auszeich-
nung überbrachte Dr. Jan Holger Holt-
schmit, Vorsitzender des Deutschen Ku-
ratoriums für Therapeutisches Reiten 
(DKThR) und Beiratsvorsitzender Para-
Equestrian des Deutschen Olympiade-
Komitees für Reiterei (DOKR).
Die 66-jährige Hamburgerin Britta Bando 
tritt nach 13 Jahren als Chef d` Equipe Para-
Dressur ab. Die Paralympics in Tokio Ende 
August waren ihr letztes Championat in 
dieser Funktion. Ihre Erfolgsbilanz als 
Mannschaftsführerin ist beeindruckend: 62 
Medaillen holten ihre Reiterinnen und Rei-
ter bei Paralympics, Welt- und Europameis-
terschaften. 16 davon waren aus Gold, 22 
aus Silber und 24 aus Bronze. 
„Britta Bandos Karriere als Chef d `Equipe 
begann bereits vor den Paralympics 2008 in 
Hongkong“, sagt Dr. Jan Holger Holtschmit 
bei der Übergabe am 9. Oktober im Rahmen 
des inklusiven Para-Dressurturniers auf der 

Anlage des Pferdesport- und Reittherapie-
Zentrums der Gold-Kraemer-Stiftung in Fre-
chen. „Sie ist eine Pferdefrau durch und 
durch und als aktive Dressurreiterin bis zur 
Klasse S erfolgreich. Vor 31 Jahren legte sie 
ihre Richter-Grundprüfung ab und qualifi-
zierte sich über die Jahre weiter bis zur 
Grand-Prix-Richterin auf nationaler Ebene. 
Seit 2006 wird Britta Bando bei der FEI als 
internationale Richterin Para-Dressur ge-
führt, seit 2014 fungiert sie als FEI-Steward 
für Dressur und Springen und ist darüber hi-
naus noch Technische Delegierte für Para-
Equestrian. Sie ist Mitglied im 2013 gegrün-

deten DOKR-Beirat Para-Equestrian und 
wird auch nach ihrer aktiven Zeit als Equipe-
chefin der Para-Dressur als stellvertretende 
Vorsitzende des Beirats erhalten bleiben. 
Britta Bando hat sich intensiv engagiert und 
die Ehrung ist mehr als verdient.“ 
Ina El Kobbia, Geschäftsführerin des DKThR, 
ergänzt: „Britta Bando hat sich in all den 
Jahren unermüdlich mit Sachverstand und 
Herzblut als Team-Chefin für die Para-Dres-
surreiter eingesetzt; weit über die Aufgaben 
des klassischen Chef d` Equipe hinaus. Auch 
für die DKThR-Bundesgeschäftsstelle ist sie 
eine wertvolle und geschätzte Gesprächs-
partnerin für alle Fragen rund um den Para-
Pferdesport und den Verband. Sie wird dem 
DKThR als Mitglied des Ehrenrats aktiv ver-
bunden bleiben.“ 
Britta Bando erinnert sich: „Meine ersten 
Paralympics als Chef d´ Equipe waren die 
Sommerspiele 2008 in Hongkong. Es war für 
mich ein wunderbarer Moment, bei meinem 
ersten großen Championat Britta Näpel zu 
begleiten, die damals die erste Goldmedail-
le in der Einzelmeisterschaft für das gesamt-
deutsche Team errungen hatte. Dann ging es 
los. In den folgenden Jahren hat sich der 
 Para-Dressursport erfolgreich weiterentwi-
ckelt. In einem Moment des Abschieds wird 
man da auch sehr emotional.“
 n Text: Elke Lindner, DKThR

Foto: Kaup

Foto: Kaup

Foto: Gold-Kraemer-Stiftung

Hans-Joachim Erbel neuer FN-
Präsident
Hans-Joachim Erbel wurde Anfang Juli von der FN-Mitgliederver-
sammlung an die Spitze der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
gewählt. Der 61-jährige Solinger war bis Mitte 2020 Geschäftsführer 
der Reed Exhibitions Deutschland GmbH. Das international tätige Un-
ternehmen veranstaltet unter anderem die Equitana in Essen.

Eine Ära geht zu Ende: Höchste Ehrung 
der FN für Breido Graf zu Rantzau
Nach 16 Jahren im Amt verabschiedete sich 
Breido Graf zu Rantzau Anfang Juli als Prä-
sident der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN). Die FN dankte ihm im Rahmen 
eines feierlichen Festabends bei den FN-
Jahrestagungen in Fulda für seine Verdiens-
te mit der höchsten Auszeichnung, die sie 
zu vergeben hat. Unter Standing Ovations 
der anwesenden Gäste überreichte ihm FN-

Vizepräsident Dr. Harald Hohmann das 
Deutsche Reiterkreuz in Gold mit Brillan-
ten. Bisher wurden erst vier Persönlichkei-
ten auf diese Weise geehrt: Springreiter 
Hans Günter Winkler, Dressurreiterin Lise-
lott Linsenhoff, der frühere FN-Präsident 
Graf Landsberg-Velen und Madeleine Win-
ter-Schulze.

„Besonders der Para-Pferdesport lag ihm 
sehr am Herzen. Das hat er auch nach außen 
kommuniziert“, sagt DKThR-Geschäftsfüh-
rerin Ina El Kobbia. „Er war stets ein unkom-
plizierter Ansprechpartner für unsere Athle-
ten. Insbesondere für mich als Geschäftsfüh-
rerin des DKThR war er der bonus pater fami-
lias des Pferdesports.“ 

Standing Ovations für den scheidenden FN-
Präsidenten Breido Graf zu Rantzau.

Dr. Jan Holger Holtschmit überreichte Britta Bando 
die Auszeichnung.
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European Conference in Equine Facilitated Therapy:

Neue internationale Ideen und Erkenntnisse
Am 10. und 11. September 
fand anlässlich des 30-jäh-
rigen Jubiläums der Czech 
Equine Facilitated Therapy 
Association (CEFTA) ein 
Fachkongress in der Agrar-
universität Prag als hybri-

de Veranstaltung statt. Für das Deutsche Kuratorium für The-
rapeutisches Reiten (DKThR) nahm seine Lehrbeauftragte 
Uta Adorf, Hippotherapeutin (DKThR), teil. „Ich war online 
dabei, was dank der guten Organisation und Struktur sowie 
einer Simultanübersetzung ins Englische problemlos ge-
klappt hat“, sagt die DKThR-Fachkraft. 

CEFTA wurde 1991 als Non-Profit-Organisation für qualitätsvolle 
pferdgestützte Therapie gegründet. Sie unterstützt Menschen mit 
besonderem Hilfebedarf, Therapieeinrichtungen sowie Einzelperso-
nen in der Tschechischen Republik. Gegenwärtig sind 62 Zentren 
und 70 Einzelpersonen in CEFTA organisiert.

Und das sind Uta Adorfs Eindrücke von der 
Tagung:

Am ersten Tag gab es 26 Vorträge – teils in der Präsenz, teils online 
über zugeschaltete Referenten. Die Teilnehmer konnten sich im Vor-
feld über eine APP ihren Stundenplan zusammenstellen, da immer 
zwei Vorträge parallel angeboten wurden. Die halbstündigen Vorträ-
ge boten vielfältige Themen aus unterschiedlichen Ländern und Fach-
bereichen, wobei der Schwerpunkt im Bereich Hippotherapie lag. 
Im Vortrag der schwedischen Physiotherapeutin Margareta Håkan-
son ging es um das Thema „Das Pferd als Schmerzkiller“. An Fall-
beispielen hat sie den Einfluss der Arbeit mit dem Pferd auf 
Schmerzreduktion, Erschöpfung (Fatique) und Burnout gemessen – 
durch Interviews mit drei unterschiedlichen Klienten. Es wurde dif-
ferent gearbeitet: im Schritt im Wald geführt, geritten, liegend auf 
der Kruppe des Pferdes und auch an der Longe im Trab und Galopp, 
was insbesondere eine gute Wirkung auf die Fatique hatte.

Neue Erfahrungen mit dem Pferd

Ihre Grundannahme dabei ist, dass der Schmerzkreislauf zu Angst 
und anderen Emotionen wie Furcht und Depression; Veränderung 
des propriozeptiven Systems (Balance, Stabilität und Rumpfkont-
rolle) führt. Auch zu Eingriffen in das soziale Leben sowie zur Ver-
änderung der Körperwahrnehmung und des Selbstbildes. Das Pferd 
unterstützt den Klienten, durch seine Bewegungen einen direkten 
Zugang zu diesen Problematiken zu bekommen. Durch das gemein-
same nonverbale Erleben können neue Erfahrungen gemacht wer-
den. Beispielhaft genannt der physiologische Faktor, der Einfluss 
auf die Körperfunktionen und -strukturen, die Körperwahrneh-
mung und das Spüren von neuen Bewegungs- und Reaktionsmus-
tern. Einher kann soziale Veränderung gehen, ausgelöst durch die 

neue Freizeitaktivität und die neuen nonverbalen Erfahrungen zwi-
schen Klient und Pferd, von der zuhause erzählt werden kann. Die 
Stimmung verändert sich, Stressregulation ist möglich und das 
Selbstwertgefühl wächst. Das Leben im Hier und Jetzt in der Natur 
unterstützt die Klienten.

Pferde berühren

Sehr interessant war auch der Vortrag aus Österreich von der Psy-
chotherapeutin Renate Deimel zum Thema „Pferde berühren mehr 
als unsere Haut: Herzschlag, Rhythmus und Musik“. Sie stellt den 
Herzschlag (Unser Herz schlägt.), Atemrhythmus (Wir atmen und 
dies beeinflusst unseren Herzschlag.) und Musik (Wir können Mu-
sik, Melodien und Rhythmus hören, was ebenfalls unseren Herz-
schlag und Atem beeinflusst.) in den Bezug zum Pferderhythmus. 
Beispielhaft beschreibt sie den Schritt mit dem Lied „Heal the 
world“ von Michael Jackson, Trab mit „Titanium“ von David Guetta 
und den versammelten Galopp mit „Shape of you“ von Ed Sheeran. 
Sie legt dar, wie sich Musik auf Pferde und auf Klienten auswirkt 
und die Stimmung positiv beeinflusst.

Pferdebeurteilung per Videoanalyse

Spannend ebenso eine Untersuchung aus Ungarn von Dr. Péter 
Jámbor. Er hat 14 verschiedene Pferdetypen, die in der Hippothera-
pie eingesetzt werden, mit einer Videoanalyse im Schritt über zehn 
Schrittzyklen beurteilt. Schrittlänge, Schritthöhe, Übertritt des Hin-
terhufes über den Abdruck des Vorderhufes, Länge der Standbein- 
und Schwungbeinphase und die Schrittfrequenz der Pferde wurden 
in Bezug zur Bewegung der Beine beim Sitz des Klienten auf dem 
Pferd gesetzt. Daraus wurden verschiedene Bewegungscharakte-
ristika entwickelt und wiederum in Bezug zu Körpertraining, Rota-
tion sowie Lateralflexion gesetzt. Analysiert wurde in den Katego-
rien moderate, durchschnittliche und kraftvolle Bewegungsübertra-
gung. Diese Form der Pferdebeurteilung ist aber noch sehr aufwen-
dig, sodass es noch keine Umsetzung für den allgemeinen Ge-
brauch gibt. Vielleicht wird es in einiger Zeit eine APP geben, die 
uns Therapeuten die Möglichkeit gibt, bei der Pferdesuche über ein 
Video schon genaue Aussagen für die Bewegungsübertragung zu 
bekommen. Glücklicherweise geht das auch schon jetzt über das 
Fühlen des eigenen Körpers, wenn Pferde ausprobiert werden.

Hippotherapie bei Babys und Kleinkindern

In weiteren Vorträgen ging es um den Einfluss der Hippotherapie 
bei der Entwicklung von Babys und Kleinkindern mit komplexen Be-
hinderungen – in Theorie (Dr. Heidi Brady aus Texas) und Praxis (EFI 
Centre Caballinus). Für mich stellt sich bei diesen Vorträgen und Vi-
deos die Frage, inwieweit der Nutzen der Therapie in Bauchlage ge-
genüber der Therapie im Sitz – wie wir in Deutschland vorrangig ar-
beiten – zu beurteilen ist. Einige Videos, in denen Kinder mit einem 
im Verhältnis sehr großen Kopfgewicht horizontal auf dem Pferd 
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ausgerichtet sind und Kopfgewichte beschleunigt werden, wären 
gut international und auch national zu diskutieren. Ich persönlich 
würde diese Kinder zunächst lieber unterstützen und erst dann sel-
ber halten lassen, wenn der entsprechende Tonus vorhanden ist. 
Ein spannendes Thema! Ebenso die Frage, warum international we-
nig am Langzügel gearbeitet wird, obwohl sehr deutlich ist, dass 
die Pferde eine bessere Anlehnung erreichen und die Bewegungen 
symmetrischer übertragen werden.

Spannende Themen
Das Thema Sprachtherapie in Verbindung mit pferdgestützter The-
rapie wurde theoretisch (Joanna Dzwonkowska, Logopädin aus 
Warschau) und praktisch (Dr. Beth Macauley, Professorin für 
Sprachpathologie aus den USA) eindrucksvoll vorgestellt. Die Be-
schreibung weiterer interessanter Themen wie eine Pilotstudie zur 
pferdgestützten Therapie in Bezug auf das Fetale Alkoholsyndrom 
(Monika Štastná Kohoutová, Tschechien), die Beeinflussung des 
Beckens durch pferdgestützte Therapie und/oder Osteopathie (Yulia 
Slepchenko, Russland) oder das Thema Achtsamkeit (Gundula Hau-
ser, Österreich) sprengen leider diesen Rahmen.

Dorothée Debuse vertrat Deutschland mit dem Vortrag: „Die Prin-
zipien, die einer effektiven Hippotherapie zugrunde liegen“.
Leider gab es auch unschöne Bilder. Wenn zwei junge erwachsenen 
Männer auf einem Pferd (auch wenn ein kräftiges Kaltblut und nur 
im Schritt) voltigieren und das Pferd deutliche Überlastung anzeigt, 
ist das als tierschutzrelevant anzusehen. Demgegenüber gab es ei-

ne tolle Vorführung von Martha Payne (Italien), die sich mit dem 
Thema der Zusammenarbeit mit dem Pferd, insbesondere in der 
Vorbereitung zur Therapie, beschäftigt hat und wunderbar feinfüh-
lig praktisch arbeitet.
Insgesamt war für mich zu spüren, wieviel Engagement und Herzblut 
in diese Veranstaltung geflossen ist.  Am Ende der Tagung bildeten al-
le Beteiligten mit Tränen in den Augen und einem dicken Dankeschön 
an alle ehrenamtlichen Helfer ein großes Abschiedsbild.
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Literatur-Tipp unserer Redaktion zum Thema „Hippothera-
pie bei Babys und Kleinkindern“:

„Therapeutisches Reiten für Kinder im Frühförderalter von null bis vier 
Jahren – darf das sein?“ von Monika Keppler-Ortloff und Stephanie Tetzner.
Erschienen in: DKThR-ZTR, Ausgabe 3/2017, S. 17 ff (hinterlegt im exklusiven 
Mitgliederbereich unter „Fachzeitschrift“).
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FÜR DIE PRAXIS

Feyza und die Pferde
Interdisziplinäre Arbeit in der pferdgestützten Therapie

Feyza ist ein siebenjähriges Mädchen, geht in die zweite Klasse, 
liebt Pferde und identifiziert sich, wie viele Gleichaltrige auch, mit 
Bibi und Tina. Sie möchte nichts lieber als Reiten. So weit ist dies 
nichts Besonderes.

Allerdings sitzt Feyza im Rollstuhl, wird beatmet, über eine Magen-
sonde ernährt und hat keine – wirklich gar keine – Kopfkontrolle, 
da sie mit einer spinalen Muskelatrophie Typ 1 (SMA Typ 1)1 auf die 
Welt gekommen ist. Gleichzeitig hat Feyza aber einen eisernen Wil-
len und viel Ausdauer sowie eine Familie, die die Kraft aufbringt, 
ihr viel zu ermöglichen. Den Computer mit Augensteuerung, den 
Elektrorollstuhl, mit dem sie sie scheinbar ohne jegliche Bewegun-
gen alleine im Stall zu den Pferdekoppeln fahren und wie jedes 
gleichaltrige Mädchen auch alleine die Pferde beobachten kann.

Hippotherapie (DKThR)®

Da der Wunsch zu reiten so groß ist, die Ärzte und Therapeuten im 
Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) sowie das Palliativteam dahinter 
stehen und ich durch meine 30-jährige Tätigkeit als Physiotherapeu-
tin im Bereich der Frühförderung vorwiegend mit Kindern mit schwe-
ren Erkrankungen zu tun habe, traue ich mich an das Experiment: 
Pferdgestützte Physiotherapie „Hippotherapie (DKThR)®“ für Feyza. 

1 Spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine autosomal rezessive Erkrankung, die zu 
einem Abbau der Muskulatur führt. Die verschiedenen Typen beschreiben die 
Schwere der Erkrankung.

Palliativteam:

Familien mit Kindern, die eine lebensverkürzende Diagnose 
haben, können sich Unterstützung beim Palliativteam su-
chen. Hierbei handelt es sich um ein interdisziplinäres 
Team, meist mit Ärzten, Psychologen, Pädagogen und 
Krankenschwestern. Das Palliativteam begleitet nicht nur 
das betreffende Kind, sondern auch Eltern, Angehörige und 
Geschwister – aber auch Therapeuten – und ist rund um die 
Uhr für die Familien erreichbar.

Bei Kindern verläuft die Begleitung nicht nur während der 
finalen Phase, sondern je nach Bedarf eventuell über das 
ganze Leben. Das kann mehrere Jahre bedeuten, manch-
mal auch nur Lebensabschnitte oder doch nur final.

Die Eltern wissen vor der ersten Behandlung, dass es ein Versuch 
ist und auch Feyza sage ich die volle Wahrheit. Ich werde versu-
chen, dass sie auf dem Pferd sitzen kann, denn das ist ihr dringen-
der Wunsch – nicht liegen! Aber versprechen kann ich es nicht und 
auch nicht, ob wir dann noch vorwärtsgehen können.

Behandlungsplan der Hippotherapeutin:

Indikation Verbesserung der Lebensqualität

Kontraindikation Keinerlei muskuläre Aktivität (Daher ist die Absprache mit den Fachärzten aus einem SPZ 
unabdingbar.)

Günstige Voraussetzungen Feyza ist in den letzten acht Jahren so gut betreut worden, dass sie sehr wenige Kontrak-
turen vorweist, sodass die Beweglichkeit das Sitzen auf dem Pferd zulässt. Da sie auch 
im Rumpf keinerlei muskuläre Aktivitäten hat, bekam sie nur für die Hippotherapie ein 
Korsett. Dies hilft ihr, in der Sitzposition zu sichern.

Wichtige Besonderheiten PEG Sonde (Die PEG Sonde ist eine Möglichkeit der künstlichen Ernährung. Der Begriff 
PEG bedeutet “perkutan endoskopische Gastrostomie”. Dabei wird der Zugang von au-
ßen durch die Bauchdecke in den Magen gelegt.)

Beatmung: Das Beatmungsgerät muss mitgetragen werden, da Feyza nur sehr kurz ohne 
die Beatmung zurechtkommt. Für den Transfer kann Feyza kurzzeitig von der Beatmung 
getrennt werden, muss aber ständig beobachtet werden, da sie nur mit den Augen zeigen 
kann, ob sie Atemnot bekommt.

Absaugen: Das Absauggerät muss in der Nähe sein. Das Pferd muss an das Geräusch des 
Gerätes, aber auch den Moment des Saugens gewöhnt werden.

12
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Obwohl ich normalerweise bei einem Kind in diesem Alter die 
Eltern in die Hippotherapie nicht mit einbeziehe, ist es bei Feyza 
anders.

Der Vater ist für die Technik zuständig. In diesem Fall kommt das 
Tragen des Beatmungsgerätes auf dem Rücken der Mutter oder mir 

nicht in Frage, da wir zum Sichern und Unterstützen von Feyza volle 
Bewegungsfreiheit benötigen. 

Die Mutter brauchen wir im Team, da sie die meiste Erfahrung 
damit besitzt, Feyzas Kopf auf der instabilen Halswirbelsäule zu 
sichern.

Konkrete Planung: 

Pferdeauswahl Das Pferd darf zum Schutz der Halswirbelsäule (HWS) nur sehr wenig Bewegung über-
tragen.
Es muss absolut zuverlässig sein.
Es muss mit viel Lagerungsmaterial vertraut sein.
Durch die geringe Größe der Mutter, muss das Pferd klein sein.

Führtechnik Hier wird als absolute Ausnahme das Führen am Kopf gewählt, da der Pferdeführer bei 
der Korrektur des Lagerungsmaterials regelmäßig mithelfen muss.

Zielsetzung Freude
Verbesserte Lebensqualität
Mehr Selbstbewusstsein für Feyza

Positionierung Es wird schnell klar, dass wirklich keinerlei Kopfkontrolle vorhanden ist und daher ein 
Sichern des Kopfes durch eine Hilfsperson nicht möglich ist, ohne das Risiko einer Über-
lastung der HWS einzugehen.

Die Lösung zeigt sich im Ablegen des Kopfes auf einem hohen Polster. In der Außenansicht 
wirkt die Flexion nach Ventral sehr extrem. Tatsächlich hat sich diese Position für Feyza 
sehr bewährt, da der Kopf so stabil liegt und das „Reiten“ nicht ständig durch Lagerungs-
korrekturen unterbrochen wird.

Durchführung Feyza bestimmt selber die Bahnfiguren und ob das Pferd geht oder steht. Trotz Beatmung 
schafft Feyza es, so laut zu sprechen, dass die Pferdeführerin und das Pferd direkt auf sie 
reagieren können.

Nun scheint alle perfekt. Mit Solrun, einer zwar mit 28 Jahren be-
tagten, aber noch sehr fitten Islandstute, ist das perfekte Pferd für 
Feyzas Bedürfnisse gefunden. Jede Einheit läuft besser als die vor-
herige. Der Transfer wird immer sicherer. Feyza hält jedes Mal län-
ger durch und Ihre Stimme wird immer kräftiger, sodass es selbst 
in der Schule auffällt.

Doch zu Hause und in der Schule wird Feyza plötzlich immer trauri-
ger. Sie weint viel, scheinbar wegen Nichtigkeiten, oft auch nachts. 
Die Situation ist nicht nur für Feyza anstrengend, sondern auch für 
die Eltern und die großen Geschwister.

Die Mutter tritt mit der Bitte an mich heran, ob ich nicht auch Ein-
fluss auf Feyzas Psyche nehmen kann. Auch wenn ich langjährige 
Erfahrung durch die Arbeit mit Kindern mit Behinderung und den 
dringenden Verdacht habe, dass Feyza gerade richtig klar wird, dass 
sie eben nicht wie Bibi und Tina über Wiesen und Felder springen 
und reiten kann, glaube ich, dass hier professionelle Hilfe nötig ist.

Ich erlebe es häufig, dass besonders in Familien, die ihren Kindern 
mit Behinderungen ein weitgehend normales Leben ermöglichen 
und sie in vielen Momenten als ganz normal erleben, es sehr be-
lastet werden kann, wenn es darum geht, das Kind bei der Verar-

beitung der Behinderung zu unterstützen und mit ihm darüber zu 
sprechen. Meiner Meinung nach reicht hier nicht meine Erfahrung 
als Physiotherapeutin, um mich an der Psyche eines wunderbaren 
Mädchens zu probieren. Die Familie benötigt fachlich kompetente 
Unterstützung.



DKThR-ZTR 3 / 202114

FÜR DIE PRAXIS

Bei der Suche nach Hilfe für die Familie sind zwei weitere Fachbe-
reiche mit den entsprechenden Fachleuten mit in das interdiszipli-
näre Team gekommen.

Pferdgestützte Traumapädagogik 

So fahren wir gemeinsam zu Susanne Tarabochia (Dipl. Sportlehre-
rin, Motopädagogin, Traumapädagogin, Erzieherin, Reit- und Volti-
gierpädagogin (DKThR)) auf den Greinwaldhof – Therapeutisches 
Reiten der Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe in Tutzing; speziali-
siert auf Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen. 
Zusammen mit Molly und Polly, zwei Shetlandponys, suchen Feyza, 
Susanne Tarabochia und die Eltern nach schönen, aber auch 
 ängstigenden Momente im Leben von zwei Ponys, aber eben auch 
in Feyzas Leben. Es wird ein Plan entwickelt, wie mit diesen  Dingen, 
der Trauer und auch den schönen Momenten im Leben, umgegan-
gen werden kann.
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Psychotherapie 

Glücklicherweise befindet sich zusätzlich das Palliativteam im 
Boot. Dr. phil. Birga Gatzweiler, Psychologin im Kinderpalliativzen-
trum München, hat sich Feyzas Zuneigung zu den Pferden zunutze 
gemacht und begleitet sie durch diesen schwierigen Prozess mit 
wirklich tollen Geschichten über das Pferd Maharatscha mit seinen 
Gefährten, unter denen sich auch Solrun, Molly und Polly befinden.

Maharadscha ist Feyza sehr ähnlich, aber er ist nicht Feyza. Er er-
zählt von seinen eigenen Ängsten und Problemen. Lange scheut 
sich Maharadscha über seine Krankheit zu sprechen. Aber der Zu-
hörer erfährt viel über Lebensqualität und über Dinge wie das Pal-
liativteam und seine Aufgaben. Irgendwann spricht Maharadscha 
dann doch über die Krankheit, die sein Leben anders macht als das 
der anderen Pferde. Am Ende der aktuellen Folgen ist Maharadscha 
sich mit seinen Freunden einig: Es ist so, wie es ist!
Auch wenn die Traurigkeit immer wieder auftaucht, so fühlt sich 
die Familie durch die professionelle Begleitung der verschiedenen 
Disziplinen, aber auch durch das empathische sowie spiegelnde 
Verhalten der Pferde verstanden, aufgefangen und begleitet. Und 
die belastenden Momente werden leichter.

Wenn die Schule und Feyzas Gesundheit es zulassen, geht sie zum 
Reiten oder besucht Molly und Polly. In der Zwischenzeit kann sie 
sich die Geschichten von Maharadscha anhören.

Dringende Bitte an alle Kollegen: 

Wer die Fachkompetenz hat, ein Kind in ähnlicher Situation zu be-
handeln und ein super Therapieteam hinter sich hat, soll sich gerne 
nach rechtlicher und versicherungstechnischer Abklärung an diese 
besonderen Kinder mit ihren ganz normalen Bedürfnissen „heran-
trauen“ und auch mal etwas wagen. Allerdings ist dies nichts, was 
man einem Berufsanfänger empfehlen sollte.

Umgang mit technologieabhängigen Patienten in der pferd-
gestützten Therapie: 

Wichtig ist, dass die Geräte bzw. Schläuche zu den Geräten eine 
Solbruchstelle haben.

Beatmung: 

Ein Beatmungsschlauch trennt sich sehr leicht von der Kanüle. Da 
ist das Verletzungsrisiko für den Patienten relativ gering.

PEG/PEJ – Button: 

Dies sind verschiedene Zugänge durch die Bauchdecke in den Ma-
gen (PEG) oder Dünndarm (PEJ), welche zur Ernährung des Men-
schen notwendig sind. Normalerweise kann die Ernährung für die 
Therapie unterbrochen werden. In seltenen Fälle, insbesondere bei 
der PEJ, muss die Nahrung aber 23 Stunden pro Tag laufen. Die Ver-
bindung zur Nahrungspumpe und zum Menschen ist verschraubt 

und daher würde ein Zug am Schlauch zur „gewaltsamen“ Entfer-
nung von dem PEG/PEJ - Button aus dem Bauchraum führen. Daher 
muss die Pumpe während der Therapie auf dem Pferd abgestöpselt 
werden und der Schlauch muss gegebenenfalls nah am Körper un-
ter der Kleidung fixiert werden.

Hygiene:

Auch Menschen mit schweren Behinderungen wollen le-
ben. Daher ist es sehr wichtig, den Nutzen von Aktivitäten 
und das Risiko gut abzuwägen. Natürlich gibt es überall, 
wo Menschen und Tiere sind, andere Keime als zu Hause. 
Daher sollte auch dieser Punkt gründlich bedacht werden. 
Außerdem muss immer jemand in greifbarer Nähe sein, der 
weiß, wie man reagieren muss, wenn zum Beispiel der Be-
atmungsschlauch abgeht und auf den Reithallenboden 
fällt.

Foto: Eva Rahe
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Ein Meilenstein auf dem Weg zur 
vertrauensvollen Partnerschaft
Wenn kreative Ideen weiterentwickelt werden und man ge-
meinsam mit dem anderen großartige Ergebnisse erzielt, 
dann nennt man das Teamwork. Anne Krüger-Degener und 
Gianna Regenbrecht sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür. 

Die Schäferin Anne Krüger-Degener bildet Pferde bis zur höchsten 
Klasse aus und ist weltweit bekannt für ihre Schaubilder mit Pfer-
den, Hunden, Ziegen und Enten. Auf ihrem Degenerhof im nieder-
sächsischen Melle betreibt sie eine Tierschule der besonderen Art: 
Nach einer eigens entwickelten Methode werden Pferdeliebhaber 
und Hundebesitzer im Umgang mit ihren Tieren geschult. Die Me-
thode hat sie aus verschiedenen Grundpfeilern entwickelt: nach 
den Lernmustern der Natur, einem fairen Umgang mit den Tieren, 
basierend auf kommunikativen Grundlagen, konzeptioneller Schu-
lung und systematischem Vorgehen. 

Pferdebegeistert ist auch die 27-jährige Gianna Regenbrecht von 
jeher. „Seit ich denken kann, sitze ich auf dem Pferd“, erzählt sie. 
Im Februar 2014 hatte Gianna einen schweren Reitunfall, bei dem 
der zweite Lendenwirbel zertrümmert und das Rückenmark schwer 
beschädigt wurde. Es folgten ein monatelanger Klinikaufenthalt 
und der Rollstuhl. Doch sie kämpfte sich zurück ins Leben. Sie hat 
das Reiten wieder begonnen und studiert seit 2016 in Münster Me-
dizin. Seit 2019 ist sie als Para-Dressurreiterin im Bundesnach-
wuchskader. 

Gianna Regenbrecht berichtet, wie sie mit Anne Krüger-Degener 
zusammenkam und welche Synergien dabei gebündelt wurden: 
„Ich folge Anne Krüger-Degener schon ganz lange auf Instagram 
und fand es super interessant, wie sie es über ihre einzigartige Art 
schafft, eine ganz besondere Beziehung zu ihren Tieren aufzubau-
en. Anne wiederum war begeistert davon, wie ich das alles aus 
dem Rollstuhl heraus mache. Sie schrieb mich im vergangenen Jahr 

an und lud mich direkt ein. Keine drei Wochen später stand ich bei 
ihr auf dem Degenerhof und durfte mir ihre Arbeit live anschauen. 
Ich war begeistert!“ 

Mit Annes Methode, der HarmoniLogie®, wollte Gianna Regen-
brecht in erster Linie eine noch bessere Beziehung zu ihrer Stute 
Selma Stromberg aufbauen und dann einfach mal schauen, was sie 
aus dem Rollstuhl heraus so schaffen könnte. Schon bei ihrem ers-
ten Treffen setzte Anne ihre eine besondere Idee in den Kopf. 

„Selma kann doch lernen, sich hinzulegen. Das ist kein Problem“, 
meinte Anne Krüger-Degener damals. Das Aufsitzen ist nämlich das 
Einzige, das Gianna Regenbrecht nicht alleine kann. Wenn das 
Pferd sich ruhig und entspannt ablegt, wäre es jedoch möglich, 
selbstständig aufzusitzen. Durch Corona waren alle Turniere abge-
sagt, also hatten Gianna und Selma Zeit und die wollten sie nutzen. 
„Selma zog für ein paar Wochen zu Anne auf den wunderschönen 
Degenerhof, um dort bei ihr die Grundlagen zu lernen. Ich konnte 

Foto: Anna Auerbach

Foto: Privat

Anne Krüger-Degener, Gianna Regenbrecht und der Hengst Fürstenkind: An 
ihm durfte Gianna Regenbrecht üben, selbstständig auf ein liegendes Pferd 
aufzusteigen.

Das Kompliment aus dem Sattel: Gianna Regenbrecht und ihre Stute Selma.
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sie dort normal weiter reiten, denn wir wussten ja alle nicht so ge-
nau, wann es wieder heißt ‚Aufmarschieren, bei x halten, grüßen‘“, 
so Gianna.

Nebenbei durfte die Reiterin mit Annes Oldenburger Hengst Fürs-
tenkind das Ablegen lernen. Der schwarze Hengst ist Annes Show-
pferd und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Er übernahm die 
Rolle des Lehrmeisters und Gianna durfte an ihm üben, selbststän-
dig auf ein liegendes Pferd aufzusteigen. In der gleichen Zeit lern-
te Selma das Kompliment, eine Vorstufe zum Ablegen, und später 
nach und nach auch das Hinlegen. „Es ist ein langer Lernprozess, 
der sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Wir sind noch nicht am En-
de, denn Selma legt sich zwar hin, steht aber noch zu schnell wie-
der auf“, erzählt Gianna. 

Viele wunderbare Dinge haben die beiden bis jetzt dennoch schon 
geschafft: zum Beispiel ihre Beziehung auf ein nächstes Level zu 
bringen und eine noch feinere Kommunikation miteinander zu ha-
ben. „Und den Rest schaffen wir mit der Zeit auch noch, denn Sel-
ma gibt das Tempo vor, wann sie so weit ist“, freut sich Gianna.

Ende Juli durften sie und ihr Freund Marius Anne und ihre ganze Fa-
milie auf die EQUITANA Open Air nach Neuss begleiten, um dort in 
einem Schaubild die gemeinsame Arbeit vorzustellen. „Für Selma 
wäre das noch zu viel gewesen, aber mit dem Hengst Fürstenkind 

habe ich gezeigt, wie man auf ganze feine Art der Kommunikation 
auch ohne Beine selbstständig auf ein großes Pferd aufsteigen 
kann“, strahlt die Reiterin. Mit ihrer positiven Art, ihrem unermüd-
lichen Engagement und ihrem großen Herzen für Pferde ist sie ein 
Vorbild für viele.  n�Text: Elke Lindner
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Gianna Regenbrecht, ihr Freund Marius Busch und der Hengst Fürstenkind bei 
der EQUITANA Open Air.
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Wenn das Fell grau wird
Ein Therapiepferd kommt in die Jahre: was kommt dann? Vorruhestand, 
Altersteilzeit oder volle Rente? 

Es ist immer wieder ein Thema: Wann schickt man sein älteres The-
rapie-Pony oder -Pferd in Rente? Wann ist der richtige Zeitpunkt da-
für und wie gestaltet man diesen Übergang? Ist ein bestimmtes Al-
ter ratsam? Es gibt viele Fragen zu diesem Thema.

Wie kann im Alter ein sanfter Übergang in den Ruhestand gestaltet 
werden, der für das Pony bzw. Pferd auch richtig ist?

Für die Fachkräfte in der pferdgestützten Therapie und Förderung, 
die die Möglichkeit haben, ihre älter gewordenen Tiere weiterhin zu 
behalten oder sogar auf dem Hof bis zum Lebensende zu begleiten, 
ist es eine besondere Aufgabe. Auf jeden Fall muss man sein Tier 
schon gut im Blick haben und sehr genau hinschauen, wie es ihm 
in den verschiedenen Situationen geht. Ist es okay, wenn es nicht 
mehr jeden Tag geritten wird? Gibt es gute Alternativen, damit es 
aber in altersgerechter Bewegung bleibt?

Wir alle kennen den klugen Satz: „Wer rastet, der rostet“. Nichts 
ist schlimmer für ein Pferd, als einfach weggestellt zu werden. Auf 
dem Hof Warner im niedersächsischen Melle haben wir uns dem 
Vorsatz verschrieben, dass all unsere Pferde erst an ihrem Lebens-
ende von unserem Hof gehen. Die Corona-Pandemie hat diesen 
Vorsatz sehr stark ins Wanken gebracht und uns auch einiges an 
Geld und Mühe gekostet. Die „Alten“, die nicht mehr voll oder gar 
nicht ihre Dienste tun, auch noch mit durchzufüttern. Ganz schön 
hartes Brot … Aber durch viele liebgemeinte Futterspenden für die 
älteren Herrschaften haben wir es geschafft. 

Die Ponys und Pferde, die bei uns alt werden, leben weiter in ihren 
festen Herden, müssen aber meist extra zugefüttert werden, brau-
chen auch besondere Ruhezeiten, in extra Boxen und ein anderes 
Arbeitspensum oder Beschäftigungsprogramm.

Sie gehen nicht mehr jeden Tag in den Therapieeinheiten mit, sol-
len aber altersgerecht bewegt werden. So entstand bei uns die 
Idee, dass die Ponys oder Pferde zum Beispiel bei den Rollstuhlfah-
rern als Begleiter mitgehen oder sie bei Futtersituationen mit ein-
bezogen werden. 

Sie können auch als Handpferde auf kleinen Ausritten mitgenom-
men werden. 

Die kleineren Reitkinder dürfen die Ponys zum Putzen und Mähne-
flechten mitnehmen.
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Auf unserem Hof gibt es eine Gruppe von Mädchen und jungen Da-
men, die ein Show-Team gegründet haben. Mit dem Team studie-
ren sie Dressurquadrillen am Langzügel oder verschiedene Kunst-
stücke mit den Pferden ein. Auch hier gibt es immer wieder Aufga-
ben für die älteren Tiere. 

Manchmal fahren wir ins Altenheim und da machen die Ponys Be-
suchsdienste. Und manchmal sind sie auch einfach „nur“ Kuschel-
ponys, die so manch ein Geheimnis, das ihnen zugetragen wurde, 
für sich behalten. 

n Text und Fotos: Bettina Warner, Reit- und Voltigierpädagogin (DKThR) sowie Fachkraft in 
der Ergotherapeutischen Behandlung mit dem Pferd (DKThR)

Anmerkung der Redaktion: Beachten Sie dazu auch die Durchführungsbestim-

mungen des DKThR. Laut diesen ist ab einem Alter von 20 Jahren eine Überprü-

fung der Einsatzfähigkeit des Therapiepferdes durch einen Veterinär notwendig.

Rudi und Isabella: 

Eine bewegende Begegnung
Naturverständnis durch Naturerlebnis

Nur wer die Natur kennenlernt, kann auch lernen, sie zu 
schätzen, und ist bereit, sie zu schützen. „Rudi, der Regen-
wurm, und Isabella, die Schnecke“ ist ein Natur- und Erleb-
nispädagogisches Konzept für Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter. 

Wo Pferde und Ponys, Hunde, Katzen, Hühner, Enten und Eichhörn-
chen leben, da ist immer etwas los. So auch bei uns auf dem Hof 
Warner im niedersächsischen Melle. Hier arbeiten verschiedene, 
qualifizierte Therapeuten Hand in Hand. So kann ein großes Spekt-
rum der pferdgestützten Therapie und Förderung abgedeckt wer-
den. Die Hippotherapie (DKThR)®, die pferdgestützte Pädagogik 
und Heilpädagogik, die pferdgestützte Ergotherapie sowie das Rei-
ten und Voltigieren als Sport für Menschen mit Behinderung gehö-
ren ebenso wie erlebnis- und naturpädagogische Entdeckungsrei-
sen zu den Inhalten unserer Arbeit.

Schwalben in einem Pferdestall, summende Bienen an einer Wiese, 
Regenwürmer am Wegesrand, Libellen am Bach: Welches Kind 
kennt all das überhaupt noch? Kindern von heute muss man diese 
einstigen Selbstverständlichkeiten erst erklären. Kinder aus der 
heutigen Zeit kennen die Umwelt meist nur noch aus zweiter Hand, 
oft nur noch virtuell. 

Es ist eine veränderte Kindheit – die großen Veränderungen zwi-
schen den Kindern von heute und „uns“ von „damals“. Mit mei-
nen 52 Jahren kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie wir mit 
vielen Freunden täglich stundenlang durch die Natur liefen. Im 

ländlichen Raum aufgewachsen, spielten wir nicht nur am Hof, son-
dern auch in den Wiesen, am Bach oder im Wald. Heute hat sich das 
Spielverhalten der Kinder sehr verändert. Viele benutzen über Stun-
den virtuelle Medien, sie haben viel weniger Bewegungsfreiheit 
und verbringen viel mehr Zeit in geschlossenen Räumen. 

Die Kinder müssen die Natur erst wieder kennenlernen, damit sie 
sie begreifen und schätzen lernen können. Sie müssen die Dinge im 
wahrsten Sinne des Wortes be- bzw. ergreifen, um sie dann zu ver-
stehen. Naturerfahrungen gehören heute nicht mehr zum selbst-
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verständlichen Alltag. Im Alter zwischen drei und sechs Jahren sind 
Kinder sehr sensibel für Neues. Sie sollten so oft wie möglich nach 
draußen in die Natur und Erfahrungen aus erster Hand sammeln. 
Mit „Rudi und Isabella“ soll den Kindern spielerisch der Zugang zur 
Natur fantasievoll ermöglicht werden. 

Die Natur bietet Erfahrungen für alle Sinne, die ganzheitliche Ent-
wicklung wird durch die Naturbegegnung gefördert, vielfältige Rei-
ze, motorische Herausforderungen, Anregungen zum eigenständi-
gen Handeln und Erforschen können so Interessen wecken und ei-
ne lebendige Lernform darstellen. 

Mit Rudi, dem Regenwurm, und Isabella, der 
Schnecke, begeben wir uns auf eine 
Entdeckungsreise. 

Mit diesem Projekt haben die Kinder die Möglichkeit, mit der Natur 
und den Tieren in Kontakt zu kommen. Geführtes Reiten, Kutsche 
fahren, bewegen, spielen, an der frischen Luft sein, viele Fragen 
stellen, Antworten finden. Die Kinder lernen auf kindgerechte Art, 
den achtsamen Umgang mit allen Tieren, die auf dem Hof leben. 
Doch nicht nur die großen Tiere liegen uns am Herzen, wir möchten 
genau hinschauen und die ganze biologische Vielfalt rund um den 
Hof herum entdecken, bestaunen und begreifen. Die Ställe und die 
Lagerhallen, der Misthaufen und die Scheunen bieten Nistmöglich-
keiten und Nahrung für viele kleine Lebewesen. Hecken, Büsche 
und die großen Pferdewiesen sind der Lebensraum vieler Insekten. 

Erlebnisbereiche im Außengelände 

Wir versuchen, mit „Rudi und Isabella“ Naturbegegnungen zu er-
möglichen. In der Natur selbst liegt die Einfachheit, aber auch die 
Herausforderung gleichermaßen. Wir gehen mit den Ponys durch 
die Natur, sehen wie die Felder bearbeitet werden, es wird gesät, 
es wächst und es wird geerntet. Z.B. das Getreide: erst ist es ganz 
klein, später fast so hoch wie die Kinder, erst grün, später goldgelb, 
dann wird es geerntet. Der Mähdrescher kommt, das Stroh wird 
eingefahren, dann kommt es in die Boxen der Pferde. So gibt es 
auch die Erlebnisse durch die Jahreszeiten: Beobachtungen der Bie-
nen, Schmetterlinge und Insekten oder Naturspielmaterialien ent-

decken, wie Blätter, Steine, Stöcke, Zapfen, Wasser und Matsch. Ei-
gene Naturbegegnungen verstärken das eigene Handeln. Wer 
selbst schon mal etwas gesät hat, weiß wie lange es dauert, wie 
viel Arbeit es bedeutet, bis man es später ernten kann. Erst dann 
weiß man es zu schätzen. So kann man einen bewussten, verant-
wortungsvollen Umgang mit Lebewesen und der Natur schaffen. 

Eine bewegende Begegnung. Mit den Ponys 
unterwegs, rund um den Hof Warner und mit 
dabei: „Rudi und Isabella“

Besondere Begegnungen kann es jedes Mal geben. An einem Tag 
entdecken die Kinder Regenwürmer, die am Wegesrand kriechen, 
ein anderes Mal ist eine kleine Schnecke mitten auf der Straße und 
ein Auto naht.  Was nun? 

Mit allen Sinnen erleben, sich Zeit nehmen können, Fragen stellen, 
sich die Dinge anschauen, erfahren und begreifen können. In Ruhe 
alles wahrzunehmen, es zu spüren, hören, riechen und schmecken. 

Einfach Natur erleben

Die Kinder aus den Kindergärten und Schulen können so auch die 
biologische Vielfalt auf und um den Hof Warner erleben. Wo Pferde 
leben, da leben auch Insekten. Diese Insekten sind die Grundlage 
für viele andere Lebensformen. Pferde leben in Ställen, sie brau-
chen Stroh und Heu, grasen auf den Weiden. In den Ställen und 
Mauerwerken gibt es Spalten und Ritzen, also viel Nistmöglichkei-
ten und Nahrung für kleinere Lebewesen. Begleitende Hecken, 
strukturreiches Grünland und Baumgruppen bieten ebenfalls Le-
bensräume für andere Tiere. 

Integrative Zusammenarbeit für dieses 
Projekt 

Besonders schön ist die kreative Zusammenarbeit zwischen einzel-
nen Wohn- und Werkstattgruppen von Menschen mit Beeinträchti-
gungen, Schülern aus einer Tagesbildungsstätte, von Praktikantin-
nen und Kolleginnen, die immer die Fotokamera griffbereit haben. 
So konnten wunderbare Lerntafeln aus Holz, Bild- und Suchkarten, 
Insektenhotels und Nistkästen entstehen, die so nun wunderbar zu 
dem Projekt beitragen.  n Text und Fotos: Bettina Warner

20



DKThR-ZTR 3 / 2021 21

FACHBEITRAG

Auf der Suche nach dem  
sicheren Hafen 
Wirkungsweisen der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd für  
früh traumatisierte Kinder anhand der Bindungstheorie von John Bowlby

Dies ist die Zusammenfassung einer Projektarbeit im Rah-
men des Aufbaubildungsganges zur „Staatlich geprüften 
Fachkraft für heilpädagogische Förderung mit dem Pferd“. 
Aufgezeigt werden die Wirkungsweisen der heilpädagogi-
schen Förderung mit dem Pferd für früh traumatisierte Kin-
der anhand der Bindungstheorie von John Bowlby. Ein be-
sonderes Augenmerk lag dabei auf der Entwicklung und Be-
deutung von Selbstwert und Vertrauen und wie es in der 
heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd gelingen kann, 
eine Transferleistung in den Alltag zu erreichen.

„Du willst doch eh nicht, dass ich hier bin und eigentlich will ich 
auch einfach nur verrecken!“, schrie Jan, 14 Jahre alt und wohn-
haft in einer heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung. Sein emotionaler „Rucksack“ könnte nicht größer sein. 
Aufgewachsen bei einer Borderline-Mutter, durchlief er mehrere 
Einrichtungen und Systemwechsel, hatte viele haltlose Bindungen. 
Im Gruppenalltag ist er vermehrt destruktiv aufzufinden – sprengt 
Systeme und bedient seine Beziehungswünsche in Macht- und 
Ohnmachtsstrukturen. Dann traf er das erste Mal auf ein Thera-
piepferd in der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd. Und 
plötzlich öffnete Jan seinen „Rucksack“ und zeigte eine weitere 
Seite. Eine Seite, auf der Suche nach dem „sicheren Hafen“.

Die Bindungstheorie nach John Bowlby

John Bowlby beschäftigte sich mit dem Bindungsverhalten von 
Kindern und der damit verbundenen Bedeutung sowie möglichen 
Auswirkungen für die spätere Entwicklung. Er geht davon aus, dass 
der Prozess der Bindung zwischen Betreuern/Therapeuten und Be-
zugsperson die Überlebenschance von Kindern erhöht. Nach John 
Bowlby wird in den ersten Lebensmonaten eines Säuglings das Bin-
dungssystem aktiviert. Das aktivierte Fürsorgesystem der Bezugs-
person ist dann darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse des Säuglings 
schnell und intuitiv mit Hilfe der eigenen Fürsorgeerfahrungen zu 
befriedigen. Die Beziehungen zwischen dem Kind und der Bezugs-
person basieren auf dem „inneren Arbeitsmodell“, welches im 
Kontext der Erfahrungen des Kindes zu seiner Bezugsperson steht 
und das Kind durch das Leben begleitet (vgl.: Stiegler; Eisenberg; 
DeLoache; Saffran, S.400ff).

Körperkontakt und Vertrauen sind die Basis für die oben beschriebe-
ne Bindung nach Bowlby. Die Interaktion zwischen dem Kind und der 
Bezugsperson findet in den ersten Lebensmonaten als eine emotio-
nale Kommunikation im Rahmen von Berührungen statt (vgl.: Her-
tenstein et al. 2006, zitiert nach Meyers, 2014 S. 197). Dies wirkt auf 
das Kind unterschiedlich und muss den individuellen Wünschen und 

Bedürfnissen angepasst werden. Die Befriedigung spiegelt so einen 
sicheren Hafen für das Kind und ist die Grundlage einer sicheren Bin-
dung (vgl. Meyers, 2014 S. 197). Diese sichere Bindung kann mit der 
Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten nach John Bowlbys Theorie 
auf andere Personen übertagen werden. Bowlbys Mitarbeiterin Mary 
Ainsworth führte eine empirische Untersuchung des Bindungskons-
trukts durch und entwickelte es weiter. Für eine fundierte empirische 
Untersuchung wurde ein Test entwickelt.

Unsicher-ambivalente Bindung: Das Kind signalisiert einen Aus-
druck von tiefer Unsicherheit und zeigt sich ängstlich im Erkunden 
seiner Umwelt, weil es durch Trennungsängste gehemmt wird. 

Sichere Bindung: Die Bezugsperson ist allgegenwertig verfügbar, 
hilfsbereit und feinfühlig und bietet eine adäquate Bindung, wel-
che durch die Zuversicht des Kindes geprägt ist und somit einen 
„sicheren Rahmen“ beinhaltet.

Vermeiden-unsicherer Bindung: Die Erwartungshaltung des Kindes 
ist geprägt durch die Zurückweisung der Bezugsperson. Es hat kein 
Vertrauen auf Unterstützung und bewältigt anfallende Problema-
tiken selbst.

Desorientiert-unsichere Bindung: Das Verhalten der Kinder zeigt 
starke Konfliktmuster und einen ängstlichen Umgang mit der Be-

Jan genießt das "Getragen-Werden".  Foto: Privat
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zugsperson. Die Kinder weisen vermehrt psychologische Stress-
reaktionen wie u.a. depressive Züge oder eine Verringerung des 
Selbstwertgefühls auf (vgl.: Stiegler; Eisenberg; DeLoache; Saffran, 
S.400ff).

Die desorientierte-unsichere Bindung

Der Klient „Jan“ hat eine Bindungsstörung diagnostiziert und ist 
desorientiert – unsicher gebunden. Dieser Bindungstyp wird eben-
falls aufgrund der Borderline- Persönlichkeitsstörung der Kinds-
mutter unterstrichen. 

Von desorganisierten Bindungsmustern kann man auf tiefgehende 
psychologische Desorientierungen schließen, die aufgrund von un-
gelösten Traumata und fehlenden reparativen Beziehungen in der 
Kindheit entstanden sind. Als Reaktion auf Beziehungsabbrüche 
werden kleine Kinder sich selbst schützen mit Verhaltensweisen 
wie Freezing, Agitieren, Sich Abwenden oder sie werden den Affekt 
transponieren (vgl. Fraiberg 1982). Kommen sie wiederholt zum 
Einsatz, können diese selbstschützenden Manöver fixiert werden 
und teilweise spezifische Bindungsmuster hervorbringen, die wie-
derum zu desorganisierten Bindungsmustern entstehen, wenn die 
Betreuungspersonen die einzige Quelle für die Bedürfnisbefriedi-
gung sind, von diesen jedoch gleichzeitig auch Gefahr ausgeht. 
Kinder mit desorganisiertem Bindungsmuster nehmen ihre Betreu-
ungspersonen vorhersagbar als vernachlässigend und/oder stra-
fend wahr. 

Für die Beziehungsgestaltung flüchtet sich ein „desorgansiert ge-
bundener Mensch“ regelmäßig in frühkindliche interne Arbeitsmo-
delle und bei Beziehungsabbrüchen in regressive Bewältigungsme-
thoden. In fast jeder Beziehung mit anderen und beinahe in jedem 
Bereich seines Lebens finden sich regressive Formen der Selbstre-
gulierung und regressive Bewältigungsstrategien (vgl. Zeitschrift 
Transaktionsanalyse 1/2018).

Wenn aus Theorie Praxis wird 

Um die vorausgegangen Punkte und die damit einhergehenden 
Erkenntnisse der Bindungstheorie in die heilpädagogische Förde-
rung mit dem Pferd übertragen zu können, hat sich die Autorin 
mit den triangulären Pferd – Mensch – Klient Beziehungen und 
ihren Wirkungsweisen auseinandergesetzt.  Dabei nimmt sie Bezug 
auf die bisherigen Bindungs- und Beziehungserfahrungen von Jan, 
um einen verständlichen Transfer der theoretischen Inhalte auf die 
praktische Umsetzung herstellen zu können. 

In der Interaktion mit dem Pferd erhält der Klient die Möglichkeit, 
selbst Fürsorgeverhalten zu zeigen, statt nur auf Fürsorge und Un-
terstützung angewiesen zu sein. Das Ausüben von Fürsorge erhöht 
das Selbstwertgefühl sowie die Selbstwirksamkeit und stärkt das 
Selbstkonzept des Klienten (vgl. Hediger, Zink, pferdegestützte 
Traumatherapie).

Ein weiterer wichtiger Aspekt definiert sich in der nonverbalen und 
analogen Kommunikation des Pferdes. Um sich mit ihnen zu ver-
ständigen, benötigt es eine körpersprachliche Kommunikation. Die 

nonverbale Kommunikation ist für die Vermittlung von Beziehung-
saspekten zuständig und geschieht weitgehend unbewusst (vgl. 
Watzlawick 1969/ 2007). Der Bewegungsdialog erschließt somit 
einen Zugang zu Emotionen, was besonders bei früh  traumati-
sierten Kindern sehr wichtig ist (vgl. Ganser 2017; Hediger 2016, 
Zink 2006). Gleichzeitig wird durch diesen Dialog bei den Klien-
ten häufig der eingeschränkte Zugang zum eigenen Körper und 
des Sich-Selbst-Spüren gefördert. Die Aufgabe der Fachkraft ist es 
dann, diesen nichtsprachlichen Bewegungsdialog in Sprache zu 
fassen, denn nur so wird die Mentalisierungsfähigkeit des Klienten 
gefördert (vgl. Gansterer 2011).

Weiterhin bringt das Pferd viel Lebendigkeit in die heilpädago-
gischen Einheiten mit ein. Die spontanen Impulse des Pferdes 
fördern die Verankerung im Hier und Jetzt. Dies hat eine starke 
antidissoziative Wirkung. Außerdem kann das Pferd zum Stell-
vertreter für schwierige Lebenserfahrungen Werden. Als Pferd in 
„Gefangenschaft“ zu leben, bedeutet immer, sich mit Macht und 
Ohnmacht auseinandersetzen zu müssen. Auch ist das Thema Ge-
walt im Umgang mit Tieren oft präsent. Klienten mit traumatischen 
Erlebnissen identifizieren sich daher häufig mit diesen Tieren. Es 
fällt ihnen leicht, in diesem Zusammenhang die Themen Macht, 
Ohnmacht und Gewalt anzusprechen (vgl. Hediger, Zink, pferdege-
stützte Traumatherapie). 

Die Körperorientierung hat im Umgang mit dem Pferd einen hohen 
Stellenwert. Dabei spielt das „Getragen-Werden“ und das daraus 
empfundene „Erträglichsein“ eine zentrale Rolle. Dies führt häufig 
zu einem Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens. Der Klient 
darf auf dem Rücken des Pferdes die Verantwortung abgeben, 
kann jedoch genügend Kontrolle behalten, um nicht den oft ge-
ängstigten Kontrollverlust zu erleiden. Hier entsteht ein weiterer 
wichtiger Faktor: das Einflussnehmen auf ein Lebewesen. 

Durch korrigierende Beziehungserfahrung ist es dem Klienten 
möglich, diese für sich anzunehmen und durch frühere, destruk-
tive Handlungs- und Beziehungsmuster zu ersetzen. Dabei ist es 
wichtig, dass der Klient immer wieder diese oben genannten, für 
sich positiven Beziehungsmuster erlebt, um diese für sich zu verin-
nerlichen und nicht nach jeder positiven Beziehungserfahrung eine 
folgende, negative befürchten zu müssen.

Klientenbeschreibung

Jan ist 14 Jahre alt und lebt seit vier Jahren in einer stationären Kin-
der- und Jugendhilfe Einrichtung. Er ist ein festes Mitglied der Wohn-
gemeinschaft und besticht durch seine fantasievolle Art und Weise. 
Sein Ideenreichtum bereichert seine Mitmenschen in der Einrichtung 
und die damit verbundenen gruppendynamischen Prozesse. Ende 
letzten Jahres ist seine Mutter nach einem längeren Krankenhaus-
aufenthalt an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung verstorben.

Seit einem Jahr besucht Jan mit zwei weiteren Kindern der Einrich-
tung die einmal wöchentlich stattfindende heilpädagogische För-
derung mit dem Pferd. Der Erstkontakt zu dem Therapiepferd Poffi 
war bezeichnend. Das 1,65 m große Tier schien ihm zu imponieren. 
Er musterte Poffi zunächst und seine sonst so distanzlose Heran-
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gehensweise war nicht zu beobachten. Gleichwohl war er an ihr 
interessiert und konnte mit Hilfe verbaler Unterstützung benennen, 
dass ihm die Größe der Stute Angst mache, ihre ruhige Art ihn aber 
beruhigen würde. Das erste Putzen übte er sehr vorsichtig aus, ob-
wohl er sonst durch oft überdosierte, grobmotorische Handlungs-
muster auffiel. Durch mehrere paraphrasierende Dialoge wurden 
ihm die Beobachtungen mitgeteilt und ihm somit die Möglichkeit 
geboten, sich in die neue beginnende Dreiecksbeziehung zwischen 
ihm, dem Pferd und der Autorin einzulassen.

In den Einheiten war besonders sein ruhiges und fürsorgliches 
Agieren auffällig. Er war stets um das Wohlergehen des Pferdes 
bemüht und legte viel Wert darauf, dass die anderen Kinder dies 
ebenfalls taten. Seine bisherige oft eingenommene „Opferrolle“ 
verwandelte sich in eine fürsorgliche und um das Vertrauen kämp-
fende Haltung. 

Weiterhin war jedoch auch zu beobachten, dass Jans Aufmerksam-
keit stets auf das Wohlergehen des Pferdes gerichtet war. Er setzte 
sich dabei sehr ausdauernd mit seiner eigenen Gestik, Mimik, Kör-
perhaltung um und auf dem Pferd auseinander und konnte durch 
gezielte Fragen benennen, wie er für das Pferd eine positive Stunde 
gestalten kann. Dabei war es ihm auch wichtig, dass die anderen 
Kinder ebenfalls darauf bedacht waren, auf das Pferd zu achten 
und wohlwollend in die Dreiecksbeziehung einsteigen. Es war zu 
beobachten, dass er diese wertfreie Beziehung zwischen ihm und 
dem Pferd für seine eigenen Themen und derzeitigen Bedürfnisse, 
die sich aufgrund des Verlustes seiner Mutter im „Getragenwer-
den“ äußerten, nutzte. Dies wurde in seinem stetigen Wunsch, mit 
dem Pferd zu kuscheln, deutlich. Er legte sich gerne auf das Pferd 
und genoss es sichtlich, von ihm getragen zu werden.  Diese oben 
genannten sozialen und empathischen Verhaltensmuster zeigt 
Jan im Gruppenalltag kaum. Hier ist er viel mehr darauf bedacht, 
besonders den jüngeren Kindern mit dramatisch erzählten Situa-
tionen Angst zu machen und fühlt sich bei Konfrontation seines 
Verhaltens missverstanden und verfällt sofort in eine Opferhaltung. 
Zurzeit wird dieses Thema, welches im Alltag noch häufig auftritt, 
in der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd benannt und in 
Bezug mit der Beziehung zu dem Pferd in Vergleich gesetzt. Durch 
die sachorientierte Partnerschaft und die damit verbundenen wert-
schätzenden Gesprächs- und Erlebenssituationen, ist es Jan in 
Ansätzen möglich, seine fürsorgliche, empathische ausgeprägte 
Verhaltensweise auf den Alltag zu transferieren.  

Im Januar letzten Jahres starb das Therapiepferd „Poffi“ sehr plötz-
lich und unerwartet. Die Berichterstattung des Verlustes löste bei 
Jan Trauer aus, die er jedoch emotional nur gering zeigen konnte 
und dieses ebenfalls für sich nicht vollständig verbalisieren konnte. 
In ruhigen 1-zu-1-Situationen im Gruppenalltag konnte er teilweise 
seine Trauer über den Verlust wahrnehmen und diese zur Sprache 
bringen. Dabei verwies er auch auf den doch erst kürzlichen Ver-
lust seiner Mutter durch ihren ebenfalls plötzlichen Tod. Weiterhin 
betonte er jedoch auch, dass er sich schon sehr auf das nächste 
Therapiepferd freuen würde und war dann auch sehr gespannt, als 
es hieß, dass sich die Autorin vor sechs Monaten eine neue Stute 
Lena gekauft hat und es endlich wieder losgehen konnte mit der 
heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd. Aufgrund der oben 

genannten Punkte, der derzeitigen Themen von Jan und seiner His-
torie wurde für den Einstieg mit dem neuen Pferd die Schwerpunk-
te Vertrauen und Selbstwertgefühl fokussiert. Aufgrund der beiden 
emotional unterschiedlich gewichteten Beziehungsabbrüche benö-
tigt Jan vermehrt positive und korrigierende neue Beziehungser-
fahrungen, um die schon früh nicht erlebten Urvertrauensmuster 
in Ansätzen nachfühlen und erleben zu können, um somit neue 
Lösungs- und Handlungsmotivationen für sich zu entwickeln. 

Das Projekt

Das folgend beschriebene Projekt erstreckte sich über den Zeitraum 
von drei Monaten. Die routinierte und terminierte Einheit in der heil-
pädagogischen Förderung mit dem Pferd fand einmal wöchentlich 
statt. Vorab wurde bewusst kein fest strukturierter Rahmen des Pro-
jektes gesetzt, um den Prozess des neuen Beziehungsdreieckes aus 
sich heraus entstehen zu lassen und um die Themen des Kindes in-
nerhalb der Stunde aufnehmen zu können. Nur die zeitlichen, räum-
lichen und organisatorischen Rahmen wurden vorgegeben. Diese Art 
des offenen Konzeptes wurde für das Projekt gewählt, da der Klient 
zwar die nötige Struktur erlangt, aber er somit noch besser „dort ab-
geholt werden kann, wo er steht.“  Die Schwerpunkte des Aufbaues 
des Vertrauens und des Selbstbildes wurden jedoch durch angeleite-
te paraphrasierende Dialoge unterstützend herausgearbeitet.

Einheit 1: Das neue Pferd – erstes 
Kennenlernen 

Vor dem ersten Kennenlernen wurde Jan von dem neuen Therapie-
pferd Lena berichtet. Er fragte sehr interessiert nach – besonders 
nach ihrem bisherigen Werdegang. Daraufhin wurde ihm von ihrer 
bisherigen Haltung und der damit verbundenen, nicht artgerechten 
Lebensweise erzählt. Hierbei wurde bewusst noch nicht ins Detail 
gegangenen, um ihm bei weiteren Nachfragen seinerseits in der 
Situation am Pferd mehr davon zu berichten, sodass die Beziehung 
zwischen Klient und Pferd noch mehr unterstützt werden könnte. 
Aufgrund seines desorientierten, unsicheren Bindungsverhaltens 
und des damit einhergehenden vermehrt auch dissoziativen Mus-
ter des In-Beziehung-Tretens war wichtig, vor allem den taktilen 
und visuellen Bezug bei verschiedenen Themen wie Lenas Herkunft 
und ihrer Geschichte herzustellen. Besonders für Jan ist es wichtig, 
authentische und im Hier und Jetzt entstandene Emotionen wahr-
zunehmen zu lernen, um selbst angemessenen wahrzunehmen, zu 
fühlen und zu agieren. 

Am Stall angekommen, wurden Jan zunächst die architektonischen 
Gegebenheiten auf dem Hof gezeigt. Aufgrund seiner Unsicherheit, 
sich in neuen Situationen zurecht zu finden, benötigt er eine klare 
Aufklärung aller Gegenstände, Räumlichkeiten und Orte der Aufbe-
wahrung der pferdespezifischen Utensilien. Dies bringt ihm die nö-
tige Sicherheit und Struktur. Nach dem ausgiebigen Hofrundgang 
ging es zur Weide, wo sich die Pferde befanden. Es wurde zunächst 
die Herde beobachtet und Jan konnte erste Eindrücke zu dem neu-
en Therapiepferd gewinnen. Jan empfand die Zusammensetzung 
der Herde als sehr ruhig und beruhigend. Nach weiteren Nachfra-
gen benannte er das entspannte, gemeinsame Grasen der Pferde 
als aussagekräftigsten Punkt seiner beobachteten Ruhe. Hierbei 
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war ebenfalls zu beobachten, dass Jan sehr leise sprach, welches 
er zum Beitrag der von ihm beschriebenen Ruhe tat. Hieraus wurde 
deutlich, dass Jan in der Situation in der Lage war, positive Stim-
mungen wahrzunehmen, anzunehmen und umzusetzen. 

Nach einiger Beobachtungszeit und erster Analyse des Exterieurs 
Lenas im Unterschied zum vorherigen Pferd, rief die Autorin das 
Pferd. Bei dem Rufen des Pferdes hob dieses sofort den Kopf, wie-
herte und kam zum Zaun galoppiert. Jan war sehr erstaunt über das 
schnelle und zugewandte Agieren des Pferdes. In diesem Zuge wur-
den die möglichen Gründe dafür besprochen und über verschiedene 
Theorien diskutiert. Dabei wurde auch über Zuwendung zu seinem 
Gegenüber gesprochen und in welchen Situationen er sich selbst 
eingeladen fühlt und in welche er sich nicht willkommen heißt. Er 
betonte dabei mehrfach, dass er eher zu einer Person gehen würde, 
welche ihn anlacht und nicht zu einem Menschen, welcher ihn böse 
anschaut oder gar nicht auf ihn reagiert. Diese von ihm genann-
ten unbeantworteten Reaktionen weisen auf seine früh erlebten 
Bindungsmuster zu seiner Mutter hin. Dies wird aufgeführt, da es 
besonders Müttern mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr 
schwerfällt, empathisch auf ihre Kinder einzugehen und im Zwei-
fel gar nicht und emotionslos reagieren. Auf die Frage, wie er selbst 
seine Mitmenschen zur Kommunikation einlädt, schmunzelte er und 
sagte: „Naja, mal so, mal so. Kommt auf meine Stimmung drauf 
an.“ Daraufhin wurde ihm gegenüber sein Bewusstsein darüber er-
wähnt, dass er in verschiedenen Situationen unterschiedlich reagiert, 
welches er anschließend bejahte. Durch ein intensiveres Gespräch 
darüber kam er zu dem Schluss, dass sein Gegenüber über seine 
Stimmung Informationen zum Verständnis seines Wohlbefindens be-
nötigt, um eventuelle Missverständnisse vermeiden zu können. 

Auf eigenen Wunsch führte Jan das Pferd nicht zum Stall. Dies zeigt, 
dass er einschätzen konnte, was er sich in diesem Moment noch nicht 
zutraut und dies auch verbalisieren kann. Auffällig dabei war sein 
sehr großer Abstand zu dem Pferd. Er lief weit hinten und ihm wurde 
die Option geboten, dass auf ihn gewartet wird. Dies verneinte er 
und sagte, er würde lieber von hinten beobachten und nachkom-
men. Diese Reaktion wird als Beobachtungsprozess seinerseits über 
den Bewegungs- und Beziehungsdialog zwischen der Autorin und 
dem Pferd, dem Lernen am Modell, sowie das „sichere“ Beobachten 
aus der Ferne, verstanden. Diese Handlungsmuster sind vermehrt 
bei desorientierten-unsicheren Bindungstypen aufzufinden, da sie 
Beziehungs- und Bewegungsabläufe oft von außen beobachten, um 
diese für sich zu verstehen und anzunehmen. Das gemeinsame Be-
ziehungs- und Bindungserlebnis kommt dann meist erst später und 
dann vermehrt distanzlos. Das angemessene In-Kontakt-Treten fällt 
den desorientierten-unsicheren Bindungstypen meist schwer. 

Als das Pferd angebunden war, griff Jan sich sofort den Striegel 
und fing an, das Pferd zu putzen. Dabei erkundete er weitere Un-
terschiede zu dem vorherigen Therapiepferd und dem jetzigen. In 
dieser Situation wurde deutlich, dass Jan seinen vorher gehaltenen 
Abstand zum Pferd stark reduziert hatte und sich mit Lena und ihrem 
Exterieur sowie Interieur beschäftigte. Dabei ging er auf ihre ruhige 
Ausstrahlung ein. Auf die Frage, woran er die positive Ausstrahlung 
festmachen würde, argumentierte er: „Sie guckt einfach so nett und 
steht so ruhig.“ Gleichzeitig wurde Jan gefragt, ob er seiner Meinung 

nach etwas dazu beiträgt, dass sich das Pferd zufrieden zeigt. Nach 
einiger Bedenkzeit wies er auf seine ebenfalls ruhige und zufriedene 
Ausstrahlung hin. Die Autorin bestätigte seine Äußerung positiv und 
wies ebenfalls auf eine für beide positive erste Kontaktaufnahme hin. 
Besonders bei Kindern mit desorientierten-unsicheren Bindungsver-
haltensmustern ist wichtig, die beobachteten Handlungsabläufe und 
die damit einhergehenden Beziehungserfahrungen zu verbalisieren, 
da sie oft nicht in der Lage sind, die Ursache für die erlebten Situati-
onen wahrzunehmen und zu verinnerlichen. Gleichzeitig bietet dies 
den Grundbaustein für die beginnende Dreiecksbeziehung zwischen 
dem Pferd, dem Klient und der Autorin, um darauf in den folgenden 
Einheiten aufbauen zu können. 

Die restliche erste Einheit des Projektes beschäftigte sich Jan aus-
giebig mit dem Putzen des Pferdes. Dabei war zu beobachten, dass 
er sehr wenig von sich aus sprach und sich während des Putzpro-
zesses immer wieder den taktilen Reiz mit der bloßen Hand auf 
dem Pferd einholte und dieses ausdauernd streichelte. Aufgrund 
der von ihm ausgehenden, sonstigen starken Instrumentalisierung 
der Autorin, zog ich diese verbal vermehrt aus dem Putzsetting he-
raus – stand jedoch mit am Pferd, um Jan die nötige Sicherheit und 
Möglichkeit zur Ansprache zu bieten. Die o. g. Position der Autorin 
wurde bewusst eingenommen, um Jan ebenfalls die Möglichkeit 
zu geben, von sich aus heraus mit dem Pferd in Kontakt zu treten, 
ohne dabei ein Handlungsmuster vorgegeben zu bekommen.

Am Ende der Einheit sprach er die nächste Stunde an und äußerte 
den Wunsch, dabei mit dem Pferd zu kuscheln und auf ihm zu sitzen. 

Einheit 2: „Ich vertraue Lena jetzt schon!“

Am Tag der zweiten Einheit war Jan vorab schon sehr erfreut über 
die bevorstehende Zeit beim Pferd. Auf dem Weg zum Stall ließ er 
von sich aus noch einmal die vorherige Einheit Revue passieren 
und berichtete von seinen Gefühlen danach, die seinen Erzählun-
gen nach durchweg positiv waren. Weiterhin berichtete er jedoch 
auch von seinen anfänglichen Bedenken vor dem Pferd, als wir 
es beim ersten Mal von der Weide geholt hatten. Dieser Einblick 
in seine Gedanken und Gefühle zeigt ein für die Situation realis-
tisches Reflexionsbild seiner Selbst. Dieses Handlungsfeld ist für 
Jan ein wichtiger Entwicklungspunkt, da er in sonstigen Alltags-
situationen vermehrt vergangene Geschehnisse sehr dramatisiert, 
welche realitätsfern sind. Die o.g. Erkenntnisse seiner Gefühle in 
verschiedenen Situationen tragen außerdem zu einem angemesse-
nen Selbstbild bei und zeugen von Selbstvertrauen sowie Vertrauen 
zu mir als Bezugsperson. 

Am Stall angekommen, schlug Jan sofort vor, schon einmal das Putz-
zeug, die Trense und den Gurt zu holen. Diese ritualisierten Abläufe, 
die er bereits mit dem vorherigen Therapiepferd absolvierte, geben 
Jan die nötige Sicherheit und Struktur, um sich in diesem Rahmen 
explorativ entfalten und ausprobieren zu können. Anders als beim 
ersten Mal, nahm Jan das Halfter und den Strick mit zur Weide und 
kündigte an, dass er heute das Pferd zum Stall führen wollte. An 
der Weide angekommen, fragte er die Autorin, wie er das Pferd zu 
sich rufen kann. Diese motivierte ihn zum Ausprobieren, um ihm 
die Möglichkeit zu geben, eigene Handlungsmuster zur Kontaktauf-
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nahme zu entwickeln und auf vorher beobachtete Modelle zurück-
zugreifen. Er rief das Pferd und pfiff anschließend. Sofort hob das 
Pferd den Kopf und kam an das Tor galoppiert. Die Freude über die 
schnelle und positive Reaktion des Pferdes teilte Jan sofort mit. Es 
war zu beobachten, dass er beschämend auf den Boden schaute. Auf 
die Frage, warum er dies tat, sagte er, dass er sehr überrascht sei, 
dass das Pferd sofort hergekommen war. Die Autorin reflektierte ihm 
ihre Beobachtung seines motivierenden Rufens und die für das Pferd 
positiv empfundene Einladung. Anschließend nahm die Autorin das 
Thema jedoch bewusst nicht auf, um ihm diese Beziehungserfahrung 
erst einmal für sich annehmen und verarbeiten zu können. Weitere, 
detaillierte Fragen führen bei Jan oft zur Resignation, da er dann 
denkt, sich rechtfertigen zu müssen. 

Beim Putzen des Pferdes konnte die Autorin ein sehr vorsichtiges 
Agieren bei Jan beobachten. Er schaute stets zu Lenas Kopf, wenn 
er zum Beispiel gerade unter ihrem Bauch putzte. Dabei verbali-
sierte er die Absicht des Wohlergehens des Pferdes. Dieser immer 
wieder auftretende Handlungsablauf steht für das oben genannte 
Fürsorgesystem, welches besonders bei desorientierten-unsicheren 
Bindungstypen zu beobachten ist. Dabei ist es ihnen vermehrt da-
ran gelegen, Fürsorge zu zeigen, anstatt auf Fürsorge angewiesen 
zu sein, mit der ständigen Angst, diese nicht bekommen zu können. 

Nach dem Anlegen des Gurtes und der Zäumung führte Jan das 
Pferd auf den Reitplatz und ging zunächst einige Runden im Vier-
eck. Schnell verbalisierte er den Wunsch, auf das Pferd steigen zu 
wollen. Es wurde besprochen, wo er am liebsten aufsteigen möch-
te, und er suchte sich die kleine Treppe am Rand des Reitplatzes 
aus. Auf dem Pferd berichtete Jan sofort von einem positiven Wohl-
fühlgefühl. Er ließ sich plötzlich auf den Hals des Pferdes fallen 
und sagte, dass er dem Pferd nun schon vertrauen würde. Diese, in 
nur einer Einheit entstandene Entwicklung von sehr großer Distanz 
zum plötzlichen Näheverhältnis, lässt auf seine bisherigen Bezie-
hungserfahrungen schließen. Entweder reagiert Jan mit großer Dis-
tanz und einem Rückzug oder mit distanzloser Nähe und Übermut. 
Die Kommunikations- und Emotionsmuster dazwischen kann er 
meist nicht für sich erkennen, erleben und anwenden. Die Auto-
rin spiegelte ihm in dieser Situation ihr Erleben seines plötzlichen 
Handelns. Weiterhin bezog sie das Pferd mit ein, welches den Kopf 
hob, während er sich auf den Hals gelegt und diesen umarmt hatte.

„Ich vertraue Lena jetzt schon!“ Diesen Satz hat Jan in der zweiten 
Einheit sehr oft gesagt. Mediationsfragen, woran er das festmachen 
würde, was er benötigt, um vertrauen zu können und was er denkt, 
was seine Mitmenschen von ihm benötigen, um vertrauen zu kön-
nen, leitete die Autorin an, um zu versuchen, das Wort Vertrauen 
zu minimieren. Dies bot Jan die Möglichkeit, zu überdenken, welche 
kleinschrittigeren Unterpunkte erst einmal erlebt und wahrgenom-
men werden, bevor Vertrauen entsteht. Weiterhin teilte die Autorin 
ihm mit, wie sie für sich selbst lerne, Vertrauen zu fassen. Der Zu-
sammenhang von dem „Vertrauen lernen“ ist für desorientierte-
unsichere Bindungstypen von großer Bedeutung, da sie oft nicht auf 
früh erlernte, angemessene Bindungsmuster zurückgreifen können. 

In diesem oben genannten Dialog berichtete die Autorin von den 
ersten Begegnungen mit dem Pferd. Hierbei betonte sie die an-

fängliche Bodenarbeit, die ihr geholfen hat, die nonverbale Kom-
munikation zwischen sich und dem Pferd zu intensivieren, um 
dadurch auch Vertrauen aufbauen zu können. Daraufhin äußerte 
Jan den Wunsch, in der nächsten Einheit ebenfalls verschiedene 
Techniken in der Bodenarbeit auszuprobieren. 

Einheit 3: Bodenarbeit

In der Arbeit mit dem Pferd lässt sich das Vertrauen unterstützend 
vom Boden heraus erschaffen, erfahren und gewinnen. Dabei wird 
nicht nur die Sensibilität des Pferdes, sondern vielmehr auch die 
des Menschen gestärkt. Diese Sensibilität unterstützt den Prozess 
des Aufbaues des Vertrauens. 

Nach dem gemeinsamen Putzen des Pferdes führte Jan es auf den 
Reitplatz. Auf dem Viereck angekommen, ging er zusammen mit 
dem Pferd einige Runden. Dabei war zu beobachten, dass er wäh-
rend des Laufens immer wieder zu dem Pferd schaute und sehr 
vorsichtig lief. Die Autorin teilte ihm ihre Beobachtung mit und er-
fragte, ob er sichergehen möchte, dass das Pferd ihm folgt. Darauf-
hin bestätigte er ihre Vermutung und erläuterte weiterhin, dass er 
sichergehen möchte, dass das Pferd ihn versteht. Diese sogenannten 
Zusammenschlüsse des Fürsorgesystems und das Folgen des Pferdes 
ist eine wichtige Erfahrung für Jan. Kinder, die durch frühe, destruktiv 
erlernte Bindungsmuster geprägt sind, benötigen korrigierende Be-
ziehungserfahrungen, in denen sie das Wechselspiel zwischen Bewe-
gen und bewegt und Führen und geführt werden, erfahren können. 

Neugierig erfragte Jan, was er bei der Bodenarbeit erproben kann. 
Er zeigte auf ein paar Stangen, die am Rand des Vierecks lagen. 
Daraufhin berichtete er von vorausgegangenen Übungen mit dem 
vorherigen Therapiepferd, mit dem er bereits über Stangen hinweg-
gegangen war. Wir legten die Stangen hintereinander und er führte 
das Pferd einige Male herüber. Auch in dieser Übung zog Jan Bezüge 
und Vergleiche zu dem verstorbenen Pferd. Diese stetige Verbali-
sierung seinerseits ist ein Handlungsmuster für das Verabschieden 
und das Abschiednehmen des vorherigen Beziehungspartners. Diese 
Erzählungen treten im Alltag ebenfalls über seine Mutter vermehrt 
auf. Dabei berichtet er jedoch meist von dramatisch erzählten Situ-
ationen. Er agiert dann mit für ihn nicht emotional belasteten Situa-
tionen, um sich somit vor eventueller Emotion schützen zu können. 

Nachdem Jan das Pferd einige Male über die Stangen geführt hat, 
erfragte er nach einer Erhöhung des Schwierigkeitsgrades. „Lena 
und ich können noch mehr schaffen.“ Die Autorin baute ein Viereck 
auf, in welchem Jan sich damit ausprobierte, das Pferd vorwärts, 
seitwärts und rückwärts in und durch das Viereck zu bewegen. 
Dabei war er immer wieder überrascht, wie feinfühlig und direkt 
das Pferd auf seine Körpersprache agierte und reagierte. In dieser 
Situation stand die Autorin neben dem Viereck und beobachtete 
das Geschehen. Weiterhin war sie jedoch auch für eventuelle Dia-
loganfragen seitens Jan positioniert, sodass Jan jedoch auch eine 
für sich angenehme Kommunikationsebene hatte. Dabei paraphra-
sierte die Autorin das gemeinsame Handeln zwischen Jan und dem 
Pferd. Besonders dann, wenn er sie z. B. rückwärtsgerichtet hatte, 
die Autorin erstaunt ansah und fragte, wie er das gemacht habe. 
Daraufhin schilderte diese ihre Beobachtung und motivierte ihn zur 
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Wiederholung, um ihm die Chance zu geben, ihre Beobachtungen 
für sich selbst ebenfalls zu erkennen, um Handlungsmuster des 
In-Kontakt-Tretens für sich wahrzunehmen und verinnerlichen zu 
können. Diese o.g. Strategien bieten Jan korrigierende Beziehungs-
erfahrungen, um somit ein Gespür und ein Erleben von Vertrauen 
erlangen zu können. Das in dem theoretischen Teil erwähnte Urver-
trauen entsteht in den Kontaktaufnahmen zu der direkten Bezugs-
person und dem sich gegenüberstehenden Menschen. 

Diese beschriebene, korrigierende Beziehungserfahrung erlebt Jan 
in dem direkten und wertfreien Antworten des Pferdes, welches 
ihm bei direkter Aktion mit einer direkten Antwort folgt und somit 
auf sein Handeln reagiert. 

Am Ende der dritten Einheit wünschte Jan sich für die nächste 
Stunde, erneut etwas vom Boden aus mit dem Pferd zu machen. 
Er schlug einen Parcours vor, den die Autorin vorbereite und er und 
das Pferd dann gemeinsam bewältigen sollten. 

Einheit 4: Parcours und ganz viel 
Ausprobieren

Wie in der letzten Einheit besprochen, wurden einige Materialien in 
die Mitte des Reitplatzes gelegt, die für einen möglichen Parcours-
aufbau dienen könnten. Nach dem Putzen führte Jan das Pferd auf 
den Reitplatz und zeigte dem Pferd die platzierten Materialien. Es 
war zu beobachten, dass er das Pferd dabei beobachtete, wie es 
an den Materialien schnüffelte, um sie zu erkunden. Er fragte die 
Autorin, ob das Pferd davor Angst habe. Nach der Gegenfrage, was 
er wohl über ihre Reaktion denke, sagte er, dass er glaubt, dass 
Lena sehr neugierig ist und sich die Materialien mit ihm gemein-
sam anschaut. Die Autorin bejahte dieses und fügte hinzu, dass sie 
seine ruhige Art dem Pferd gegenüber festgestellt habe. Weiterhin 
betonte die Autorin, dass er dem Pferd Zeit gegeben hat, die ver-
schiedenen Materialien erkunden zu können. Diese reflektierenden 
Beobachtungen benötigt Jan vermehrt, da er somit eine Rückmel-
dung über die Kooperation mit dem Pferd erhält und erfährt, was 
es bedeutet, nicht nur Vertrauen zu erhalten, sondern viel mehr 
auch Vertrauen zu ermöglichen. Weiterhin erlangt er durch diese 
Information eine Spiegelung seines Verhaltens, was dazu beigetra-
gen hat, dass sich das Pferd in Ruhe die Materialien anschauen 
kann. Somit bekommt er ein Gespür dafür, wie er auf sein Um-
feld mit seinen verschiedenen Aktionen und Reaktionen wirkt. In 
diesem Prozess wird sein positives Selbstbild gefördert, welches 
er durch seine Historie oft nicht wahrnehmen oder deuten kann. 
Durch diese korrigierenden Beziehungserfahrungen erhält Jan die 
Information, dass sein Individuum wichtig und bedeutet ist und er 
Situationen durch sein Tun und Handeln positiv beeinflussen kann. 

In dieser Einheit erprobte sich Jan gemeinsam mit dem Pferd an 
den verschiedenen Gegenständen und Materialien. Hierbei war zu 
beobachten, dass sich Jan beim Führen vermehrt umdrehte, um zu 
schauen, ob das Pferd folgt. 

Bei einem auf dem Reitplatz stehenden Stuhl schaute das Pferd mit 
etwas höher erhobenen Kopf und den Ohren nach vorne zeigend, 
diesen Stuhl etwas angespannt an. Dies konnte Jan in einem Dia-

log mit der Autorin erkennen und benennen. Daraus resultierte er, 
dass er mit dem Pferd dort nicht mehr vorbeigeht, damit sie keine 
Angst verspürt. Dieses Bewältigungsmuster setzt Jan in sonstigen 
alltäglichen Situationen selten ein. Seine sonstigen stark ausge-
prägten Macht- und Ohnmachtsstrukturen hat er in diesem Kon-
text durch sein Fürsorgesystem ersetzt. Die Autorin unterstützte 
ihre Beobachtung verbal und teilte ihm mit, dass er möchte, dass 
es dem Pferd gut geht und dass es keine Angst haben soll. Er be-
jahte dieses und fügte außerdem hinzu: „Ich möchte ja, dass wir 
uns gut verstehen.“ Diese Aussage lässt auf sein Bedürfnis nach 
Beziehung und Bindung schließen. Aufgrund des direkten und im 
Hier-und-Jetzt-Agieren des Pferdes, war es ihm möglich, die Ver-
haltensweisen zu deuten, diese für sich zu kodieren und eine ange-
messene Lösungsstrategie zu entwickeln. 

Einheit 5: „Alles, was ich am liebsten mag!“ 

Bereits bei der Organisation der benötigten Utensilien für die letz-
te Einheit holte Jan den Voltigiergurt und alle anderen dafür be-
nötigten Zäumungen. Die Autorin beobachtete dies und erfragte, 
ob er die letzte Stunde heute auf dem Pferd absolvieren möchte, 
welches er bejahte. Er ergänzte weiterhin, dass er heute „alles 
machen möchte, was er am liebsten mag.“ Auf Nachfrage, was 
dies wäre, sagte er, dass er noch einmal alles aus den vorherigen 
Einheiten wiederholen möchte. Diesen, von ihm vorgegeben Hand-
lungsablauf, ist ein Ausdruck seines positiven Selbstbildes, welches 
einhergehend mit dem vorangeschrittenen Vertrauen zu dem Pferd 
und dem Erkennen seiner eigenen Fähigkeiten, Handlungen und 
Situationen wiederholen zu können, entwickelt wurde. 

Nach dem gemeinsamen Putzen führte Jan das Pferd auf den 
Reitplatz. Aufgrund der o.g. eigenen Ideen zur Strukturierung der 
letzten Einheit, erfragte die Autorin, wie sie ihn in der Umsetzung 
unterstützen könne. Jan benötigt dieses Beziehungsangebot, um 
sich daraus resultierend angenommen, wertgeschätzt, aber auch 
zu Handlungen auffordernd, erleben kann. Diese oben genannten 
wechselseitigen sozialen Muster dienen zu korrigierender Bezie-
hungserfahrung, um frühere, destruktive Handlungs- und Lösungs-
strategien durch neu erlernte Kommunikations- und Bindungsmus-
ter zu ersetzen. 

Jan fragte nach Unterstützung, um ein paar Stangen in die Mitte 
des Reitplatzes zu legen. Er betonte dabei, dass er zunächst mit 
dem Pferd über die Stangen gehen möchte, damit sie sich aufein-
ander einstimmen können. Daraufhin teilte die Autorin   ihm ihre 
Beobachtung mit, dass er ein für sich und das Pferd positiven Start 
gewählt hat, um dem Pferd und sich selbst Zeit für den Einstieg 
der Einheit einzuräumen. Aus dieser Beobachtung heraus lässt sich 
schließen, dass Jan ein Gespür dafür entwickelt hat, in der Situati-
on des In-Kontakt-Tretens mit dem Pferd sich Zeit zu lassen. Somit 
kann er sich ein Stück weit auf sein eigenes Wohlbefinden und das 
Wohlbefinden des Pferdes einlassen. 

Anschließend äußerte Jan den Wunsch, abschließend mit dem Pferd 
zu kuscheln. Zunächst führte die Autorin ihn auf seinem Wunsch hin 
einige Runden auf dem Reitplatz. Dabei nahm die Autorin die Führ-
position am Kopfe des Pferdes ein, um ein angemessenes Nähe- und 
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Distanzverhalten ihrerseits zu demonstrieren, welches jedoch genü-
gend Spielraum zur Ansprache offenließ. Aufgrund der Begrifflichkeit 
„mit dem Pferd kuscheln“, erfragte die Autorin seine Definition da-
von. Er bat die Autorin das Pferd anzuhalten, sodass er sich rücklings 
auf das Pferd legen konnte (siehe Foto auf Seite 21).

In dieser Situation stellte sich die Autorin auf Höhe der Mittelhand 
des Pferdes, um Jan einerseits an dem Bein sichern zu können und 
andererseits zu beobachten, inwieweit er in diesem Prozess den 
Kontakt über die Kommunikation zu der Autorin sucht. Er legte 
seinen Kopf auf das Gesäß des Pferdes ab und schaute die Auto-
rin dabei an. Seine Arme umschlossen dabei ebenfalls das Gesäß 
des Pferdes und er schloss gelegentlich die Augen. Er berichtete 
in dieser Position von seiner Beobachtung zu den Unterschieden 
zwischen dem verstorbenen und dem jetzigen Pferd. 

Dabei sprach er noch einmal seine Trauer über den Verlust an. Die 
Autorin bestätigte dies mit ihrer ebenfalls immer noch spürbaren 
Trauer über diesen plötzlichen Beziehungsabbruch. Anschließend 
erfragte er erneut nach den Ursachen des Todes des Pferdes, welche 
die Autorin ihm noch einmal erläuterte Daraufhin stellte er fest, dass 
diese ebenfalls nicht während des Sterbeprozesses bei dem Pferd 
sein konnte. Anschließend sagte er, dass er bei dem Tod seiner Mut-
ter auch nicht anwesend war. Nach diesem Satz drehte er den Kopf 
von der Autorin weg und schaute über die andere Gesäßseite des 
Pferdes. Aufgrund dieses „Wegdrehens“ seinerseits, hat die Autorin 
nicht an dem Thema des Todes der Mutter festgehalten, sondern viel 
mehr abgewartet, bis er die Kommunikation weiterführen wollte. 

Dieser oben genannte, nachnährende und korrigierende Bindungs- 
und Beziehungsprozess, der gleichzeitig verbal unterstützt wurde, 
umschließt die Bedeutung und Wirkungsweisen dieses Projektes. 
Aus Jans Historie heraus und den damit verbundenen stark belas-
tendenden Erlebnissen und Situationen, benötigt er diese korrigie-
renden Beziehungserfahrungen, die ihm einerseits die Möglichkeit 
bieten, sich mitteilen zu können und andererseits wohlwollende, 
empathische und an seinen Bedürfnissen orientierte Informationen 
und Zuwendung zu erhalten. 

Jan lag noch einige Minuten rücklings und abgewendet auf dem 
Pferd. Anschließend drehte er sich um und äußerte den Wunsch, 
das Pferd nun auf die Weide zu bringen. Diese Aussage seinerseits 
wird als ein von ihm ausgehenden Abschluss dieser Einheit defi-
niert. Gleichwohl hat er in dieser Situation für sich selbst gesorgt 
und den emotionalen Zugang zu seinen Gefühlen und Gedanken 
„erlaubt“. Dieses genannte „sich emotional etwas erlauben“ be-
dingt die Möglichkeit, ein positiveres Selbstbild und Vertrauen zu 
sich und dem Pferd zu erlangen. Weiterhin hat die Autorin in dieser 
Situation beobachtet, dass es für Jan danach nicht mehr aushaltbar 
gewesen wäre, diesen Prozess weiterzuführen und er selbstbe-
stimmt die Beendigung hervorgerufen hat. Aufgrund seines des-
orientierten-unsicheren Bindungsmusters und den damit einherge-
henden Ängsten, den emotionalen Zugang erkennen, wahrnehmen 
und öffnen zu können, hat Jan in dieser letzten Situation Vertrauen 
und Sicherheit gespürt, die ihn diese früh destruktiv erlernten Bin-
dungsschemata ablegen und durch neu erlernte Lösungsstrategien 
ersetzen ließen. 

Fazit

In dem Projekt konnte Jan kleinschrittige Entwicklungsschritte voll-
ziehen. Die Schwerpunkte des Aufbaues des Vertrauens und die 
Entwicklung eines positiven Selbstbildes, sind deutlich zum Tragen 
gekommen. Dies wird durch die beschriebenen Situationen deut-
lich, in denen Jan durch reflektierende Dialoge und den Einstieg in 
die Dreiecksbeziehung auf die Aktionen des Pferdes reagieren und 
diese vermehrt verinnerlichen konnte. Der organisatorische Rah-
men war aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich schwie-
rig durchzuführen. Die wochenlange Pause zwischen den Einheiten 
hat jedoch keinen Einbruch in die Dreiecksbeziehung ergeben. Die 
außergewöhnliche Situation war ein weiteres Lernfeld, da Jan nach 
der Corona-Pause gefordert war, erstes entstandenes Vertrauen er-
neut bei dem Pferd anzufragen, zu erfahren und auf vorher erlebte 
Bindungsmuster in dieser triangulären Beziehung zurückzugreifen. 
Aufgrund der offenen Planung des Projektes und der nötigen Si-
cherheit und Struktur konnte sich Jan auf das Projekt einlassen, 
es gleichzeitig mit eigenen Ideen ausfüllen und vor allem eigene 
Themen mit einbringen. 
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Hippotherapie (DKThR)®– eine 
vielversprechende Intervention bei 
chronischen Knieschmerzen
Das Femoropatellarsyndrom

Knieschmerzen sind, unabhängig vom Alter, ein weit verbreitetes 
Problem. In der Gesamtbevölkerung sind 23 Prozent der Erwachse-
nen und 29 Prozent der Jugendlichen von belastend empfundenen 
Schmerzen im Gelenk (Femoropatellargelenk) zwischen Kniescheibe 
(Patella) und Oberschenkelknochen (Femur) betroffen1. Die Be-
schwerden können bis zu 20 Jahre anhalten, sind also oft chronisch2. 
Das Beschwerdebild betrifft doppelt so häufig junge Frauen wie jun-
ge Männer und zeigt oft keine strukturellen Veränderungen im Rönt-
genbild3. Typischerweise kommt es bei Belastungen des patellofemo-
ralen Gelenks, wie beispielsweise beim Treppensteigen oder Joggen, 
zu Schmerzen im Bereich der Kniescheibe und darunter4. Man weiß, 
dass biomechanische Risikofaktoren eine Rolle spielen, z.B. Fußfehl-
stellungen, Patellainstabilitäten, sowie Achs- und Rotationsabwei-
chungen des Beines können die Patellaführung negativ beeinflussen, 
was als Maltracking bezeichnet wird5. Auch muskuläre Dysbalancen 
der Hüft- und der Oberschenkelmuskulatur führen zu einem erhöhten 
Risiko der Entwicklung eines Femoropatellarsyndroms6. Zusätzlich 
zur Gelenkmechanik spielen auch psychosoziale Faktoren beim Fe-
moropatellarsyndrom eine Rolle, wie beispielsweise das Katastrophi-
sieren von Schmerzen7. Weitere im Zusammenhang mit dem Femoro-
patellarsyndrom beobachtete psychosoziale Faktoren sind z.B. De-
pressionen und Angst vor Schmerzen bei Bewegung8. Aufgrund per-
sönlicher guter Erfahrungen mit Hippotherapie (DKThR)® wollten wir 
an zwei Fällen untersuchen, ob Hippotherapie messbare Verbesse-
rungen der Knieschmerzproblematik zeigt. 

Diese Fallstudie wurde im Rahmen einer physiotherapeutischen 
Bachelorarbeit an der Hochschule Furtwangen in Kooperation und 
mit Förderung des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches 
Reiten (DKThR) durchgeführt. 

Rahmenbedingungen der Studie

Die Fallstudie wurde im September 2020 mit zwei Probandinnen im 
Bayerischen Haupt- und Landesgestüt Schwaiganger unter der Lei-
tung von Corinna Wagner (Physiotherapeutin, Hippotherapeutin 
(DKThR), Sprecherin der DKThR-Arbeitsgruppe Hippotherapie sowie 
DKThR-Lehrbeauftragte) durchgeführt. 

1 Collins et al., 2018.
2 Crossley et al., 2015.
3 Petersen et al., 2014.
4 ibid.
5 Behnisch-Gärtner & Berger, 2014.
6 ibid.
7 Thomeé et al., 2002.
8 Domenech et al., 2013.

Bis auf einen Behandlungstermin 
wurde immer das gleiche Thera-
piepferd – der bayerische Warm-
bluthengst „Cotton Eyed Joe“ – 
eingesetzt. Da Joe an einem Be-
handlungstermin eine Zahn-OP 
hatte, konnte er an diesem Ter-
min nicht eingesetzt werden. Die 
Durchführung der hippothera-
peutischen Behandlung hat Co-
rinna Wagner über einen Zeit-
raum von vier Wochen übernom-
men. Die Probandinnen wurden 
zweimal pro Woche hippothera-
peutisch behandelt. An jedem 
der acht Behandlungstermine 
wurden mittels Bewegungssen-
soren (Inertial Measurement 
Units (IMUs)) gang kinematische 
Daten erhoben. Zusätzlich wurden vor der ersten, nach der vierten 
und nach der letzten Behandlung standardisierte Fragebögen zur 
umfangreichen Erfassung der Knieproblematik, Bewegungsangst 
(Kinesiophobie), Schmerzstärke bzw. Schmerzintensität und Le-
bensqualität eingesetzt.

Ablauf der Datenerhebung

1. Behandlungstermin 2. – 8. Behandlungstermin

Ausfüllen der Fragebögen

Ganganalyse Bewegungssensoren (IMUs)
(ca. 15 Minuten)

Hippotherapeutische Behandlung
(ca. 25 Minuten)

Ganganalyse Bewegungssensoren (IMUs)
(ca. 15 Minuten)

Ausfüllen der Fragebögen
(am 4. + 8. Behandlungstermin)

Die Behandlung nach Hippotherapie (DKThR)® wurde nach den 
Durchführungsbestimmungen (Richtlinien) des DKThR durchge-
führt. Das Pferd wurde von einer Assistentin am Langzügel geführt. 
Die Hippotherapie fand als Einzelbehandlung statt, bei der nach 
ärztlichem Befund gearbeitet wurde und geeignete Hilfsmittel (wie 
beispielsweise ein Sitzkeil) zum Einsatz kamen.
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Inertial Measurement Unit (IMU) 
-Rückseite

Inertial Measurement Unit (IMU) 
- Vorderseite
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Vorstellung der Probandinnen

Probandin 1 Probandin 2

Alter 61 Jahre 22 Jahre

Dauer der Knieschmerzen seit ca. 20 Jahren seit ca. 10 Jahren

Schmerzverhalten Rezidivierend auftretende Knieschmerzen, mehrmals 
wöchentlich auftretende Schmerzattacken die bis 
zu drei Tage andauern (dazwischen schmerzfreie 
Episoden)

Dauerschmerzen mit starken Schwankungen, reiben-
des Gefühl im Kniegelenk

Schmerzauslöser Treten der Kupplung eines Kleinbusses, Bergabgehen 
und gehen auf unebenem Untergrund

Bergabgehen, abruptes Abstoppen und viele schnelle 
Richtungswechsel beim Fußballspielen

Freizeitverhalten Spazieren gehen und wandern Fußball spielen, Akrobatik, Joggen, Fahrrad fahren 
und wandern

Positive Beeinflussung der Knieschmerzen Spazieren gehen (auf der Ebene) Weniger Sport treiben

Bisherige Behandlungen Physiotherapie (nur vorübergehende 
Schmerzlinderung)

Schuheinlagen, Kniebandagen (nur geringfügige 
Schmerzlinderung)

Wie wirkt sich Hippotherapie auf die Schmerzintensität bzw. Schmerzstärke aus?

Durch die Numerical Rating Scale (NRS) wurde die Schmerzstärke 
bzw. Schmerzintensität der Probandinnen bei Aktivität und in Ruhe 
erfasst9. Die Skala geht von 0 bis 10, wobei 10 die stärksten 
Schmerzen sind, die sich die Probandin vorstellen kann. Eine 
Schmerzreduktion von circa 20 Prozent wird als relevante Verbes-
serung angegeben10. 

9  Haefeli & Elfering, 2006.
10  ibid.

Unsere beiden Probandinnen zeigten über den Interventionszeit-
raum relevante Verbesserungen der Schmerzsymptomatik. Die ge-
nauen Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Wie wirkt sich Hippotherapie auf den Gesundheitsstatus aus?

Der Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) wird bei vie-
len Kniepathologien eingesetzt und soll die Knieproblematik und 
den Gesundheitsstatus der Probandinnen erfassen11. Ein Skalen-
wert von 100 Prozent spricht für beschwerdefreie Kniegelenke und 
ein Skalenwert von 0 Prozent steht für extreme Knieprobleme12. Für 
jede Subskala wurde die minimal messbare Veränderung statistisch 
definiert13, das ist die Veränderung, die größer als die normale 
Schwankungsbreite ist. 

11  Kessler et al., 2003.
12  heartbeat medical | Patient Reported Outcome Measures, 2019.
13  Collins et al., 2011.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen über den In-
terventionszeitraum ersichtlich, im Vergleich mit der dazugehöri-
gen minimal messbaren Veränderung. Liegt der prozentuale Zu-
wachs im Bereich der minimal messbaren Veränderung (rechte 
Spalte) oder darüber, spricht dies für einen Erfolg der Intervention.

Vor der ersten Behandlung Nach der vierten Behandlung
Nach der letzten Behandlung 

(relativ zum Beginn)

Minimal 
messbare 

Veränderung

Subskala Prob. 1 Prob. 2 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 1 Prob. 2

Schmerz 77,8 % 44,5 % + 0 % + 25 % + 5,6 % + 38,5 % 6 – 6,1 %

Symptome 75 % 60,7 % + 10,7 % + 10,7 % + 14,3 % + 32,1 % 5 – 8,5 %

Alltägliche Aktivitäten 89,7 % 82,3 % + 1,4 % - 38,2 % + 2,9 % + 17,7 % 7 – 8 %

Sportliche Aktivität / Freizeit 80 % 30 % + 15 % + 45 % + 10 % + 55 % 5,8 – 12 %

Lebensqualität 75 % 25 % + 0 % + 31,3 % + 0 % + 37,5 % 7,2 %

Vor der ersten Behandlung Nach der vierten Behandlung Nach der letzten Behandlung

Prob. 1 Prob. 2 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 1 Prob. 2

Schmerz bei Aktivität 8 / 10 9 / 10 6 / 10 5 / 10 2 / 10 2 / 10

Ruheschmerz 0 / 10 5 / 10 0 / 10 2 / 10 0 / 10 0 / 10
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Wenn man die Subskala Schmerz des KOOS mit der NRS vergleicht, 
sieht man deutliche Diskrepanzen. Die Schmerzen haben sich auf 
der NRS bei beiden Probandinnen signifikant verbessert, bei der 
Subskala „Schmerz“ des KOOS haben sich nur die Schmerzen von 
Probandin 2 signifikant verbessert. Es könnte sein, dass im Kontext 
des Fragebogens die Probandin an schmerzhafte Situationen erin-
nert wurde und sie daher mehr Schmerz angab. 

Wie wirkt sich die Hippotherapie auf die 
Schmerzen der letzten vier Wochen im 
Tagesverlauf aus?

Probandin 1: Die Schmerzattacken der Patientin haben sich über 
den Verlauf nicht in der Häufigkeit verändert, aber die Dauer der 
Schmerzattacken hat sich reduziert. Zu Beginn gab die Probandin 
an, dass die Schmerzattacken „bis zu drei Tage“ andauerten und 
sich im Verlauf der hippotherapeutischen Behandlung auf „Minu-
ten“ reduziert haben.
Probandin 2: Die Dauerschmerzen mit starken Schmerzattacken ha-
ben sich im Verlauf der hippotherapeutischen Behandlung zu Dau-
erschmerzen mit wenig Schwankungen verändert.

Wie wirkt sich Hippotherapie auf 
Bewegungsangst (Kinesiophobie) aus?

Mit der deutschen Version der Tampa Scale of Kinesiophobia wird in 
elf Items untersucht, welche Rolle Bewegungsangst für die Betroffe-
nen spielt14. Der maximal erreichbare Gesamtscore beträgt 44 Punk-
te, je höher der Gesamtscore ist, desto höher ist die Bewegungs-
angst15. Über den Interventionszeitraum hat sich die Kinesiophobie 
von Probandin 1 um 6,9 Prozent und von Probandin 2 um 11,5 Pro-
zent reduziert. Also haben beide Probandinnen mehr Zutrauen in die 
eigene Bewegungsfähigkeit gewonnen. Das ist ein wichtiges Ergeb-
nis, weil mehr Bewegung im Alltag in der Regel chronische Schmer-
zen lindert, also die Chance einer nachhaltigen Verbesserung erhöht. 

Wie wirkt sich die Hippotherapie auf die 
funktionelle Beinachse aus?

In der vorliegenden Fallserie wurden Bewegungssensoren, sog. 
IMUs (aktos-t, myon AG, Schweiz) eingesetzt, um Veränderungen 
der Gelenkwinkel der unteren Extremität zu messen. 

Die Probandinnen wurden mit jeweils sieben IMUs ausgestattet 
und auf einer Gehstrecke von 14 Metern wurden mithilfe der zu 
den Sensoren gehörigen Software die mittleren Gelenkwinkel der 
unteren Extremität beim Gehen ermittelt. An jedem Behandlungs-
termin wurden jeweils vor und nach der Hippotherapie-Einheit drei 
Gehstrecken aufgenommen, sodass diese bei der Auswertung ge-
mittelt werden konnten.

Zuerst wurden die Gelenkwinkel der unteren Extremität vor der ers-
ten und nach der letzten Behandlungseinheit verglichen; Abweichun-
gen von 5° (und höher) wurden als relevante Veränderung gewertet. 

14  Rusu et al., 2014.
15  ibid.

Anwendung des gelben Sitzkeils zur Aufrichtung.

Durchführung der Ganganalyse.

Therapiepferd Cotton Eyed Joe mit Patientin, Corinna Wagner und Pferde-
führerin. Die Behandlungsgrundlage der Hippotherapie ist das im Schritt, am 
Langzügel geführte Pferd.
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Zusätzlich wurden die Gelenkwinkel beider Beine grafisch über den 
Behandlungszeitraum dargestellt, um zu beurteilen, ob sich die Ge-
lenkwinkel beider Beine im Verlauf der Hippotherapie angeglichen 
haben. Die deskriptive Statistik wurde in Form von Median und Inter-
quartilsabstand des jeweils betroffenen linken Beines durchgeführt. 
Zur Ermittlung der Unterschiede zwischen den Gelenkwinkeln wurde 
der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt. Bei Probandin 1 
hat sich die Innenrotation des Hüftgelenks signifikant vergrößert und 
die Gelenkwinkel beider Beine, haben sich über Behandlungsverlauf 
angeglichen. Bei Probandin 2 hat sich die Valgusstellung (x-Bein-
Stellung) des Kniegelenks signifikant in Richtung einer „normalen“ 
Beinachse verändert. Die Gelenkwinkel waren von Beginn an sehr 
ähnlich, was sich nicht verändert hat. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der gangkinematischen Daten 
ist zu beachten, dass es bisher nur eine Studie gibt, die genau die 
in der Pilotstudie verwendeten Bewegungssensoren eingesetzt und 
validiert hat. Somit ist bei den Ergebnissen ein Messfehler der Sen-
soren, ein sogenannter „drift“, über den Verlauf der Ganganalyse 
nicht auszuschließen bzw. nur schwer einzuschätzen. 

Schlussfolgerung und Ausblick

Unsere Fallstudie zeigt, dass für beide Probandinnen mit langjähri-
gen Knieschmerzen die Behandlung nach Hippotherapie (DKThR)® 
Schmerzen deutlich verringerte und die Lebensqualität verbesserte. 
Zudem zeigten sich auch Veränderungen der funktionellen Bein-
achse, die mit der Schmerzlinderung in Verbindung stehen könnten. 
Die vorliegende Fallserie gibt einen Hinweis für gute Kurzzeiteffek-
te und befürwortet weitere Forschung im Bereich der Langzeitef-
fekte der hippotherapeutischen Behandlung bei Patienten mit Fe-
moropatellarsyndrom. Die vorliegende Studie weist einen Pilotcha-
rakter auf, durch welchen sie zur weiteren Forschung am Problem 
der chronischen Knieschmerzen anregt. 

Die Studie wird Ende November 2021 beim 5. Forschungssymposi-
um Physiotherapie an der Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus-Senftenberg (BTU) vorgestellt. Dies ist eine wissen-
schaftliche Tagung, die jedes Jahr von der Deutsche Gesellschaft für 
Physiotherapiewissenschaft (DGPTW) in Kooperation mit einer 
wechselnden Hochschule veranstaltet wird, um physiotherapeuti-
schen Forschungsprojekten eine Veröffentlichungsplattform zu bie-
ten und den Austausch wissenschaftlich tätiger bzw. interessierter 
Physiotherapeuten zu fördern. 

Bei dem Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten 
möchten wir uns an dieser Stelle für die finanzielle Unter-
stützung bedanken. Durch die Kostenübernahme der hip-
potherapeutischen Behandlung für zwei Probandinnen 
wurde die Durchführung der vorliegenden Interventions-
studie überhaupt erst möglich. Ein weiteres Dankeschön 
geht an die DKThR-Lehrbeauftragte Corinna Wagner, die 
die Durchführung der hippotherapeutischen Behandlung 
übernommen hat und tatkräftig bei der Patientenrekrutie-
rung und der Planung mitgewirkt hat.
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WM Para-Fahren: Gold für 
deutsche Mannschaft
In der Pferdesport-Arena in Schildau in Sachsen haben sich Anfang 
August die Para-Fahrer zu ihrer zwölften Weltmeisterschaft getrof-
fen. Das deutsche Team mit Heiner Lehrter (Mettingen, Grade 1) 
mit Dashwood, Alexandra Röder (St. Augustin, Grade 2) mit Floren-
tino S und Ivonne Hellenbrand (Dillingen, Grade 2) mit Anderson 
konnte seinen WM-Titel verteidigen. Außerdem holten Heiner Lehr-
ter und Ivonne Hellenbrand beide zusätzlich noch Einzel-Silber in 
ihrem jeweiligen Grad, der sich nach der Schwere der Behinderung 
richtet. Patricia Großerichter (Steinfeld) gewann Einzel-Bronze 
(Grade 1). Großes Lob gab es von Heiner Lehrter für die Pferde-
sport-Arena: „Der Turnierplatz könnte für Para-Fahrer nicht besser 
sein. Unser Sport wurde hier ideal in Szene gesetzt. Wir sind dank-
bar, dass wir den Para-Fahrsport so präsentieren dürfen und zeigen 
können, dass Menschen mit Behinderung zu sportlichen Höchst-
leistungen fähig sind.“ Größte Anerkennung der Aktiven galt dem 
Veranstalter, der Privilegierten Schützengilde Schildau. Zum Stich-
wort Barrierefreiheit sei an wirklich alles gedacht worden. Hervor-
gehoben wurden zudem die gute Versorgung der Teilnehmer und 
Besucher, das attraktive Rahmenprogramm, die außergewöhnliche 
Gastfreundschaft und das große ehrenamtliche Engagement rund 
um Wolfgang Rühling, den 1. Vorsitzenden des Vereins. 

Die Weltmeisterschaft der Fahrer mit Behinderung fand gemeinsam 
mit einer WM-Sichtung für Ponyfahrer statt. Eigentlich sollte die 
WM schon 2020 in Schildau ausgetragen werden, aber wie so vie-
le Turniere musste auch die WM der Para-Fahrer aufgrund der Co-
rona-Pandemie verschoben werden. Ausführlichere Informationen 
zur WM gibt es hier: www.dkthr.de/wm-para-fahren-gold-fuer-
deutsche-mannschaft
Der WM vorausgegangen war Mitte Juli die DM Para-Fahren in 
Lauchheim-Hülen beim Pferdesportverein Schloß Kapfenburg. Den 
Titel holte Heiner Lehrter. Silber ging an Alexandra Röder, Bronze an 
Ivonne Hellenbrand. n Text: Elke Lindner 
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Alle Fotos: Jürgen Sendel, Berlin

1  Patricia Großerichter gewann Einzel-Bronze (Grade 1).

2  Die Niederländerin Francisca Den Elzen sicherte sich den Titel 
Weltmeisterin Para-Fahren in Grade 2. 

3  Mannschaftsgold und Einzelsilber für Heiner Lehrter. 

4  Ebenfalls Mannschaftsgold und Einzelsilber für Ivonne Hellenbrand.

5  Heiner Lehrter mit Chef d` Equipe Rainer Vriesen.

6  DKThR-Landesbeauftragte Ute Ohms und Susann Krönert, 
Geschäftsführerin vom Landesverband Pferdesport Sachsen.

7  Der Gastgeber, die „Privilegierte Schützengilde Schildau“, ist ein 
Schützenverein, der neben seinem Schießsport ein großes Herz für den 
Fahrsport hat sowie ein wunderschönes Vereinsgelände und eine tolle 
zuschauerfreundliche Anlage bietet.

8  Ivonne Hellenbrand mit Haflinger Anderson - alias Herman.

9  Jens Kabisch, Beigeordneter im Landratsamt Nordsachsen, DKThR-
Landesbeauftragte Ute Ohms, Andreas Lorenz, Präsident des 
Landesverbandes Pferdesport Sachsen, mit den FEI-Schärpen und 
Wolfgang Rühling, Vereinsvorsitzender der Privilegierten Schützengilde 
Schildau.

5
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Bei den Paralympischen Spiele in Tokio si-
cherte sich Regine Mispelkamp (Grade V), 
die erstmals ihren Wallach Highlander 
Delight’s auf einem Championat präsen-
tierte, mit einer ausdrucksstarken Kür die 
Bronzemedaille. Es ist ihre dritte Bronzeme-
daille nach Einzel- und Team-Bronze bei 
den Weltmeisterschaften 2018 in Tryon. In 
der Einzelwertung musste sie sich denkbar 
knapp mit dem undankbaren vierten Platz 
zufriedengeben.

Heidemarie Dresing (Grade II) wurde mit ih-
rer Hannoveraner Fuchsstute La Boum so-
wohl in der Kür als auch in der Einzelwer-
tung Vierte. In der Einzelwertung verpasste 
sie um wenige Zehntel Bronze. 

Saskia Deutz (Grade IV) hatte mit ihrer Han-
noveraner Stute Soyala einen gelungenen 
Championatseinstand: Platz sechs sowohl in 
der Kür als auch in der Einzelwertung. 

Steffen Zeibig (Grade III) belegte mit seiner 
Stute Feel Good in einem hochkarätig be-
setzen Starterfeld Platz 13 in der Einzelwer-
tung. Damit verpasste das Paar leider den 
Einzug in die Kür. 

In der Mannschaftswertung belegte das 
deutsche Damen-Trio den siebten Platz. 
Großbritannien gelang es, seinen Titel zu 
verteidigen. Silber ging in die Niederlande, 
Bronze in die USA. 
 
Dr. Jan Holger Holtschmit: „Dass die 
Olympischen und Paralympischen Spiele 

während der Corona Pandemie überhaupt 
stattfinden konnten, war nur möglich, weil 
sehr umfangreiche Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen wurden.“

Dr. Dennis Peiler: „Die Paralympics Tokio 
haben einmal mehr gezeigt, dass der Para-
Sport im Allgemeinen, aber auch der Pferde-
sport immer mehr Aufmerksamkeit erzielten 
und dadurch auch der Teilnehmerkreis stetig 
wächst. Das ist einerseits sehr erfreulich, 
aber damit wachsen natürlich auch die Kon-
kurrenz und der Leistungsdruck. Das erleben 
wir ja auch in Deutschland selbst – die Aus-
wahl an potenziellen Championatsreitern 
war noch nie so groß. Insofern ist schon die 
Nominierung für Tokio ein großer Erfolg, mit 
dem für die meisten auch ein Lebenstraum 
in Erfüllung gegangen ist. Alle haben sich 
akribisch auf Tokio vorbereitet, sind ganz 
konzentriert geritten und haben die erwarte-
ten Leistungen weitgehend erbringen und 
wertvolle Championatserfahrung sammeln 
können. Aber natürlich müssen wir auch 
feststellen, dass wir damit momentan von 
der Weltspitze etwas entfernt sind. Das 
zeichnete sich schon bei den EM 2019 in 
Rotterdam ab und wurde jetzt hier noch ein-
mal deutlich. Dies ist ein Thema, das wir 
nach den Spielen grundsätzlich angehen 
müssen. Hier und heute möchte ich unseren 
Reitern aber erst einmal zu ihren Leistungen 
gratulieren. Sich in dieser Atmosphäre und 
auch bei hiesigen Temperaturen so präsen-
tiert zu haben, verdient wirklich allergrößte 
Anerkennung. Ich habe hier jede Minute mit 
unserem Team genossen.“

Paralympics Tokio: Bronze für  
Regine Mispelkamp und Highlander Delight’s

1

3

1  Ankunft zu Hause in Geldern: Regine Mispel-
kamp und Highlander Delight`s. Foto: Nicole Bercz

2  „Ein Traum ist wahr“ – Regine Mispelkamp ge-
winnt Bronze. Freudentränen liefen Regine Mispel-
kamp über das Gesicht, als feststand, dass sie die 
Bronzemedaille in der Para Dressur-Kür im Grade V 
gewonnen hat. Foto: Mika Volkmann / DBS

3  Welcome to Equestrian Park Tokyo. Als Gast 
beim Team DOKR-Chef Dr. Dennis Peiler, Zweiter von 
rechts.  Foto: Privat

4  Quarantäne-Trainingslager auf dem Gelände des 
CHIO Aachen: Steffen Zeibig, Saskia Deutz, Bernhard 
Fliegl, die Stute La Boum, Regine Mispelkamp, Heide-
marie Dresing und Claudia Schmidt als Reservereiterin.  
 Foto: Privat

2
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Bundestrainer Bernhard Fliegl: „Unsere 
sportlichen Leistungen konnten sich sehen 
lassen. Sicherlich hat man sich die eine 
oder andere Medaille mehr gewünscht: 
Dreimal Platz 4 und eine Bronzemedaille 
waren die vorderen Plätze. Danke an unse-
re Paralympics-Reiter, die fairen Sport ge-
zeigt haben. Dadurch konnten wir alle mit 
einem guten Gefühl zurück nach Hause 
kommen. Und – ganz sicher – in der Zu-
kunft wird noch mehr möglich sein.“

Regine Mispelkamp als Teilnehmerin, 
Medaillengewinnerin sowie Aktiven-
sprecherin im DOKR-Beirat Para-
Equestrian: „Tokio war einfach ein genia-
les Lebensereignis. Toll, dass die Paralympic 
Games trotz Corona stattgefunden haben. 
Klar war man im Vorfeld ein bisschen zwie-
gespalten: ist es richtig oder nicht? Jetzt 
bin ich der Meinung, dass es das richtige 
Zeichen war, die Spiele stattfinden gelassen 
zu haben, denn die Welt dreht sich trotz Co-
rona weiter. Wir haben gelernt, mit Corona 
zu leben, Wege zu finden, die es uns trotz 
der allgegenwärtigen Bedrohung durch die 
Pandemie möglich machen, weiterzuleben 
statt stillzustehen. Wir haben erlebt, dass 
trotz Corona solch eine riesige Veranstal-
tung durchgeführt werden kann.
Ich bin sehr dankbar, dass ich ausgewählt 
wurde, an den Paralympics teilzunehmen. 
Dankbar dafür, dass ich dieses Event live er-
leben durfte. Ich möchte es nicht missen! Ein 
tolles Lebensereignis, das mir von Tag zu Tag 
immer bewusster wird. Ich bin total zufrie-
den, total glücklich und freue mich auf alles, 
was noch kommt. Mal schauen, wo die Rei-
se mich noch hinführen wird! Auch generell 
die Para-Dressur. Ich hoffe, dass wir viele 
Menschen begeistern konnten – und dass 
der Kreis immer stetig wächst. Ich hoffe, 
dass der Para-Sport eine noch höhere Aner-
kennung bekommen wird und dass man als 
Para-Sportler noch mehr wahrgenommen 
wird. Das wäre wunderbar!“

Berichterstattung mit enormer 
Reichweite
Täglich wurde die Bundesgeschäftsstelle 
mit Berichten von der Teamleitung – feder-
führend von Equipechefin Britta Bando – 
auf dem Laufenden gehalten. Daraus ist ein 
Blog entstanden, mit dem insgesamt rund 
220.000 Personen über die DKThR-Face-
book-Seite erreicht wurden.  

Debütanten, Routiniers, Rekordinhaber 
und ein Abschied
Saskia Deutz, Heidemarie Dresing und Re-
gine Mispelkamp feierten paralympische 
Premiere. Vom Team Behind the Team feier-
ten Malte Penning und Ines Navarro ihre 
Paralympics-Premiere. Für Steffen Zeibig 
waren es nach Hongkong 2008, London 
2012 und Rio 2016 die vierten Paralympics. 
Heidemarie Dresing war mit 66 Jahren die 
älteste Athletin im #TeamDParalympics. 
Und für Britta Bando waren es die letzten 
Spiele als Equipechefin.  

Bernhard Fliegl: „We are one!“
Für die Paralympics in Tokio hatte sich Bun-
destrainer Bernhard Fliegl zusammen mit 
dem Team etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen: einen Teamsong als emotionale 
Hymne, der eine nachhaltige Botschaft in 
sich trägt: Wir sind alle zusammen vereint 
auf dieser Welt, haben die gleichen Träume 
und Ziele, egal welcher Nation wir angehö-
ren und unabhängig davon, ob wir eine 
Einschränkung haben oder nicht. Es lohnt 
sich, seinen Traum zu leben und gemeinsa-
me Wege zu gehen. 

Das Musikvideo auf YouTube: 

5

6

5  Der DKThR-Vorstandsvorsitzende Dr. Jan 
Holger Holtschmit hatte bei den Paralympics 
Tokio gleich zwei völlig neu geschaffene Pos-
ten der Fédération Equestre Internationale (FEI) 
übernommen: den des Chief Medical Officers 
(CMO) und den des Covid Liaison Officers (CLO). 
  Foto: Privat

6  Es muss nicht immer das Glück auf vier Hufen 
sein. Manchmal tut`s auch ein Golf Cart. Die Team-
leitung mit Malte Penning, Ines Navarro, Bernhard 
Fliegl, Britta Bando und Stefan Sevenich zusammen 
mit Dr. Dennis Peiler im Baji Koen Equestrian Park in 
Tokio. Foto: Privat

7  Britta Bando: „Wir schlafen übrigens wirklich 
in Betten aus Pappe. Und sie sind super bequem!“ 
Nachhaltig sind sie allemal.  Foto: Privat

P.S.: Nach den Paralympischen Spielen 
ist vor den Weltmeisterschaften in 
Herning in 2022!

7
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„Wenn die Basis stimmt,  
kann man alles reiten!“
Andrea Lahmeyer, derzeit Mitglied des 
deutschen Nachwuchs Para-Dressur-
teams, konnte nach ihrem Unfall 2017 
auf diesen Leitspruch ihres langjähri-
gen Trainers Ulf Wiltfang und ihren 
klassisch ausgebildeten Wallach Quin-
sam L bauen. 2021 vertraten diese bei-
den erstmals international erfolgreich 
die deutschen Farben.

Ein Leben ohne Pferde ist für Andrea Lah-
meyer aus dem niedersächsischen Bassum 
bei Bremen unvorstellbar. Die Tochter des 
erfolgreichen Hannoveraner Dressurpferde-
züchters Heinrich Lahmeyer wuchs auf dem 
elterlichen ‚Lahhof‘ von allerlei Vierbeinern 
umgeben auf. Mit den Ponys Gipsy Girl und 
Scirocco M schnupperte sie in den 1980ern 
erstmals Turnierluft, damals noch über bun-
te Stangen, und qualifizierte sich zweimal 
für die Deutsche Ponymeisterschaften.

Nach der Schule absolvierte Andrea Lah-
meyer zunächst eine landwirtschaftliche 
Lehre, an die sich von 1993 bis 1995 eine 
Bereiterlehre bei dem renommierten Dres-
sursausbilder Siegfried Stemmann in Trittau 
anschloss, um im elterlichen Betrieb tätig 
zu werden und die Jungpferde ausbilden zu 
können.

Als die heute 47-Jährige 2011 den Betrieb 
übernahm, setzte sie ganz auf Pferde: 
Zucht, Aufzucht und Ausbildung sind seit-
her die drei Standbeine, auf denen der ‚Lah-
hof‘ fußt. Mit einem Schlag jedoch schien 
die Zukunft des traditionsreichen Hofes, 
seit Jahrhunderten im Familienbesitz, in 
Frage gestellt, als Andrea Lahmeyer im 
Sommer 2017 unverschuldet einen Motor-
radunfall erlitt, bei dem sie schwere Verlet-
zungen davontrug. 

Multiple Rippenbrüche, eine Lungenverlet-
zung und der Verlust des rechten Unter-
schenkels waren die direkten Folgen, Zu-
kunftsängste unvermeidbar. Doch Andrea 
Lahmeyer hatte mit ihren Eltern und ihrer 
Freundin Anja Schneider nicht nur ein Um-
feld, auf das sie in den Monaten nach ihrem 
Unfall voll zählen konnte. Für sie sind Züch-

ten, Reiten und Ausbilden auch „mehr als 
nur ein Beruf, sondern meine Leidenschaft.“

Vier Jahre nach jenem schicksalhaften Tag 
im Juli 2017 sitzt sie in jeder Beziehung 
wieder fest im Sattel und führt den Zucht- 
und Ausbildungsbetrieb wie gewohnt wei-
ter. Mit dem selbstgezogenen Quinsam L 
(von Quarterhall-Stedinger) startete das 
Mitglied des Deutschen Nachwuchs-Para-
Dressurteams dieses Jahr in Grade V inter-
national durch. Im Gespräch berichtet And-
rea Lahmeyer, wie sie ihr altes Berufsleben 
unter neuen Bedingungen meistert.

Sie haben Quinsam L einmal als Ihr 
„Spaßmobil“ bezeichnet. Wie hat er Ih-
nen nach Ihrem Unfall den Weg in den 
Para-Sport geebnet?

Quinsam L – den wir, weil er so ein Spaß-
mobil und außerdem ein unglaublicher 
Quatschkopf ist, nur „Gaudi“ nennen – war 
schon vor meinem Unfall etwas ganz Be-
sonderes für mich. Ich habe bereits sehr 
viele Pferde aufgezogen, eingeritten und 
ausgebildet – aber noch nie so einen! Er ist 
unglaublich rittig, will immer alles richtig 
machen, lässt sich in einem sehr hohen Ma-
ße auf seinen Reiter ein und kann einem ein 
unglaublich tolles Gefühl im Sattel geben. 
Deshalb war mir von Anfang an klar, dass 
er, obwohl er zum Zeitpunkt meines Unfalls 
mit fünf Jahren noch sehr jung und uner-
fahren war, genau der Richtige ist, um mit 
mir diesen Weg zu gehen. Die erste Hürde 
bestand zunächst darin, überhaupt wieder 
auf ein Pferd zu steigen, denn ich war sehr 
unsicher, ob und wie ich das mit einer Pro-
these bewerkstelligen kann. Es fehlt einem 
ja komplett das Gefühl. Außerdem kann 
man nicht mal eben die Beine zumachen, 
wenn es da oben etwas ungemütlich wird. 
Aber bei Gaudi wusste ich, dass er auf mich 
aufpassen wird und dank seiner Sensibilität 
und seiner tollen Einstellung konnte ich 
schnell meine Unsicherheit überwinden 
und lernen, welche Hilfen ich mit meiner 
Prothese noch geben kann und wie sie bei 
ihm ankommen. Er hat mir wirklich sehr da-
bei geholfen, mein Selbstvertrauen in mich 

und mein Können zurückzuerlangen. Schon 
ein Jahr nach meinem Unfall und circa ein 
halbes Jahr zurück im Sattel, hatten wir uns 
so gut zusammengefunden, dass ich das 
Gefühl hatte, bald in ein Prüfungsviereck 
mit ihm reiten zu können. Ich könnte mir 
wirklich keinen besseren Sportpartner wün-
schen! Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass 
er bereit ist, alles für mich zu geben. Es 
macht tatsächlich sehr viel Spaß, und es ist 
etwas ganz Besonderes, solch ein tolles 
Pferd an meiner Seite zu haben. 

Dieses Jahr sind Sie beide zum ersten 
Mal international in Mannheim, Mün-
chen und Kronenberg unterwegs ge-
wesen und haben beachtliche Platzie-
rungen erreicht. Was ist das längerfris-
tige Ziel mit Quinsam?

Selbstverständlich möchte ich gerne an die-
se Erfolge anknüpfen und mich fest im deut-
schen Para-Dressurteam etablieren. Für die 
nähere Zukunft ist es für Quinsam und auch 
für mich zunächst einmal wichtig, Erfahrung 
zu sammeln und Turnierroutine zu bekom-
men. Ich habe ihn mit vier Jahren erst spät 
angeritten und noch nicht so viel vorgestellt. 
Deshalb ist er mit seinen mittlerweile neun 
Jahren noch vergleichsweise unerfahren, 
weshalb er auf Turnieren oftmals etwas ner-
vös und übereifrig ist. Allerdings bin ich da-
von überzeugt, dass Quinsam das Zeug da-
zu hat, relativ weit vorne mit dabei zu sein. 
Längerfristig möchte ich ihn natürlich gerne 
weiter ausbilden. Ein kleiner Traum würde 
für mich in Erfüllung gehen, wenn ich es mit 
ihm zusammen in den Kader schaffe. 

Wer Sie reiten sieht, dem sticht sofort 
der vorbildliche Rahmen, in dem Quin-
sam stets geht, ins Auge. Klassisches 
Reiten und Turniererfolge schließen 
sich also nicht aus, wie von Kritikern 
manchmal behauptet?

Das ist eine nicht ganz einfach zu beant-
wortende Frage. Leider mache ich oftmals 
die Erfahrung, dass eine klassische Ausbil-
dung nicht unbedingt das ist, was man 
heutzutage in der Pferdewelt bzw. auf Tur-
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nieren sehen will. Allerdings glaube ich, 
dass ein Pferd, bei dem die Basis stimmt 
und das korrekt ausgebildet ist, durchaus 
punkten kann. Das beste Beispiel dafür ist 
Quinsam. Er ist mit Sicherheit kein übermä-
ßiges Bewegungstalent und wenn man ihn 
„zu stark“ reitet, wird er fest, spannig, 
macht sich vorne eng, bekommt er ein ganz 
gerades Vorderbein und verliert diese spie-
lerische Leichtfüßigkeit, die ihn – vor allem 
im Trab – auszeichnet. Wenn man ihn dage-
gen gut von hinten nach vorne reitet und 
ihm die Möglichkeit gibt, im Genick aufzu-
machen und durch den Körper zu gehen, 
gewinnt er sehr deutlich an Bewegung und 
Ausdruck. Nur deswegen kommt er so gut 
an, auch bei den Richtern. Dies lässt mich 
Hoffnung schöpfen, dass sich das Bild viel-
leicht wieder ein wenig ändert. 

Züchten, Ausbilden, Reiten sind Ihre 
berufliche Existenz. Welche Folgen hat-
te Ihr Unfall diesbezüglich?

Dass ich die Pferdezucht aufgebe, stand nie 
zur Debatte. Selbstverständlich habe ich 
mich zu Anfang oftmals gefragt, ob ich je-
mals wieder richtig reiten und meinen er-
lernten Beruf ausüben kann. Ich wollte na-
türlich wieder zurück in den Sattel – so 
geht es wahrscheinlich jedem Reiter! Als 
ich dann die ersten Male auf Quinsam saß 
und ich mehr und mehr Sicherheit bekam, 
habe ich schnell Mut gefasst. Mittlerweile 
saß ich auch schon auf dem ein oder ande-

ren jungen Pferd, was mir genau so viel 
Spaß macht, wie Quinsam weiter auszubil-
den. 

Natürlich werde ich nie wieder so reiten 
können wie früher. Ich habe kein Gefühl 
mehr im rechten Unterschenkel, bin da-
durch unsicherer und „traue“ mich erst auf 
die jungen Pferde, wenn sie einigermaßen 
sicher an den Hilfen sind. Diesen Part, die 
Pferde bis dahin auszubilden, hat meine 
Partnerin Anja übernommen. Außerdem 
kann ich nicht mehr so „zupacken“ wie vor 
meinem Unfall. Wenn ein Pferd mein Bein 
nicht annehmen will, muss ich heute ande-
re Wege finden, als mit Kraft zu arbeiten – 
was nicht das Verkehrteste ist. Ich glaube, 
ich habe seit meinem Unfall reiterlich viel 
dazu gelernt.

Auch bei den anfallenden täglichen Arbei-
ten, die so eine Pferdezucht mit sich bringt, 
schränkt mich der Verlust meines Unter-
schenkels entsprechend ein. Ich bin nicht 
mehr so gut zu Fuß wie früher, habe oft da-
mit zu kämpfen, dass die Prothese nicht 
richtig sitzt und ich dadurch Schmerzen 
beim Gehen habe. Außerdem bin ich nicht 
so „standfest“ wie früher. Das macht das 
Anlongieren der jungen Pferde oder auch 
das Halten der Pferde bei den ersten Auf-
sitz- und Reitversuchen sehr schwierig.

Ihre Familie züchtet seit Generationen 
erfolgreich Hannoveraner, die Sie häu-

fig in den ersten Jahren als Ausbilderin 
begleiten. Auf was kommt es Ihnen da-
bei besonders an?

Mir kommt es heute, nach meinem Unfall, 
noch viel mehr als ohnehin schon darauf 
an, möglichst rittige Pferde zu züchten, die 
klar im Kopf und nicht ausschließlich von 
Profis zu bedienen sind. Natürlich legen wir 
auch auf ein korrektes Exterieur und auf ei-
ne sehr gute Bewegungsqualität Wert. Al-
lerdings würde ich heute eher eine Stute in 
der Zucht behalten, die durch ihre Rittigkeit 
und ihr Interieur besticht, als eine, die 
schwierig ist, aber einem die Sterne vom 
Himmel tritt. Perfekt ist, dies vereinen zu 
können. 

Die Zucht und das Ausbilden von Pferden 
sind aber nicht nur mein Beruf, sondern 
auch meine Leidenschaft. Ich glaube wir – 
meine Freundin Anja und ich – sind ein sehr 
gutes Team und haben uns gut auf diese 
neue Situation eingestellt. Anja arbeitet mit 
den Pferden zu Anfang viel an der Hand, 
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Andrea Lahmeyer mit ihrem selbstgezogenen Quinsam L.

Andrea Lahmeyer über Quinsam L: „Ich könnte mir 
wirklich keinen besseren Sportpartner wünschen!“
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longiert sie an und bildet sie aus, bis sie die reiterlichen Hilfen gut 
annehmen und wir denken, dass ich mich daraufsetzen kann. 
Grundsätzlich kommt es mir als Ausbilderin darauf an, dass die 
Pferde natürlich gefördert, dabei aber nie überfordert werden, dass 
sie gute Erfahrungen mit dem Reiter machen und natürlich, dass sie 
korrekt ausgebildet werden. Die absolute Basis für uns ist dabei, 
dass die Pferde lernen, über den Rücken zu gehen und ihr Hinter-
bein aktiv zu benutzen. Mein langjähriger Trainer Ulf Wiltfang sagt 
immer „Wenn die Basis stimmt, dann kann man alles mit einem 
Pferd reiten“ und da hat er Recht.
Fotos: Silke Rottermann

Silke Rottermann

Dressurreiten fasziniert Silke Rottermann seit 
ihrer Kindheit. Sie verbrachte nach dem Abitur 
einige Zeit bei der Schweizer Olympiasiegerin 
Christine Stückelberger und ihrem Trainer Georg 
Wahl, deren klassischer Ansatz ihre Einstellung 
zum Pferd maßgeblich prägte. Seit 2010 lernt sie 
von Christian Carde, dem früheren Chefbereiter 
des Cadre Noir in Frankreich. Für den ParaSport 
begeisterten sie Hanne Brenner und Barbara 
Minneci an den Paralympics in London 2012. 

In ihren Ferien fotografiert und schreibt die Lehrerin seit 2009 regelmäßig 
Beiträge für Reitsportmagazine, vor allem für das Internetportal Eurodressage.

Die Autorin

Foto: Privat

DOKR-Disziplinbeirat Para-Equestrian neu berufen
Zum dritten Mal wurde ein DOKR-Disziplinbeirat Para-Equestrian 
aufgestellt, der anders als die DOKR-Ausschüsse in seiner Zusam-
mensetzung komplett vom DOKR-Vorstand berufen wird. 

An seiner Spitze steht seit Juli - seit den Jah-
restagungen der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) und des Deutschen Olym-
piade Komitees für Reiterei - auch weiterhin 
der Vorsitzende des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten (DKThR), Dr. Jan 
Holger Holtschmit (55, Saarbrücken). 

Als Stellvertreterin wurde Britta Bando (66, 
Hamburg) gewählt, die viele Jahre die deut-
schen Teams als Equipechefin zu den Cham-
pionaten begleitete. 

Einziges neues Gesicht im Beirat ist die Aktivensprecherin Regine 
Mispelkamp (50, Geldern), die in dieser Funktion die Nachfolge von 
Steffen Zeibig antrat. 

Auch weiterhin Mitglied sind die Equipe-
chefin der Nachwuchsteams, Simone 
Krychowski (29) aus Bergheim sowie Mar-
kus Beerhues (49, Langenberg) als Reprä-
sentant der Fahrer mit Behinderung. Eben-
falls Sitz und Stimme im Beirat haben Bun-
destrainer Bernhard Fliegl (57, Schöneck) 
sowie Co-Trainer Rolf Grebe (55) aus 
Wiehl-Weiershagen. 

Anders als bei den DOKR-Ausschüssen ge-
hören dem Disziplinbeirat Para-Equestrian 
auch ein Humanmediziner an, Stefan Seve-
nich (54, Münstermaifeld) sowie ein Tier-
mediziner, Malte Penning (36) aus Vechta.

Willkommen im Team 
Nicht mehr ganz neue Gesichter im „Team Behind the 
Team“ Para-Dressur, aber noch nicht offiziell 
vorgestellt (von links): 

Ines Navarro (Bad Vilbel), Mannschaftsphysio-
therapeutin
Physiotherapeutin im Olympiastützpunkt Hessen. 
Trainer C Reiten und Voltigieren, Hippotherapeutin 
(DKThR). 

Malte Penning (Vechta), Mannschaftstierarzt
Oberarzt in der Tierklinik Lüsche

Simone Krychowski (Bergheim), Nachwuchs Chef 
d’Equipe
Sportwissenschaftlerin (B.A), Trainer B Reiten 
Leistungssport Dressur. Goldenes Reitabzeichen 
Dressur. Ausbilderin im Pferdesport für Menschen mit 
Behinderung (DKThR).
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2022 wieder Para-Dressur 
bei den Rheinischen Meister-
schaften 
Die Premiere der Para-Dressur bei den Rheinischen Meisterschaften 
Anfang September war für die weitere Entwicklung des nationalen 
Para-Dressursports aus verschiedenen Blickwinkeln ein voller Erfolg. 
In diesem Format trafen international startende und am Anfang ihrer 
Entwicklung reitende Para-Reiter aufeinander, was bei normalen Re-
gelturnieren eher selten der Fall ist. Der Vorteil ist eine – auch gera-
de durch das getrennte Richtverfahren – sehr realistische Bewertung 
des Leistungsstandes für den Nachwuchs zu erhalten. Gleichzeitig 
bietet ein solches Turnierformat für die Para-Dressur eine sehr prä-
sente und gewollte öffentliche Wahrnehmung in Richtung eines 
gleichwertigen Status gemeinsam mit dem Regelsport.

Nationale Para-Dressur Titel werden derzeit vergeben bei den Deut-
schen Meisterschaften (zuletzt 2019), den Bayerischen Meister-
schaften (2021), den Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg 
(2021) und nun erstmalig im Rahmen der Rheinischen Meister-
schaften. In Abstimmung mit dem Pferdesportverband Rheinland 
ist bereits festgelegt, auch in 2022 – am letzten Wochenende im Ju-
ni - wieder Para-Dressur bei den Rheinischen Meisterschaften zu 
präsentieren. Ein Ziel für den Basis-Leistungssport ist es, diese Tur-
nierformate stärker zu generieren und dadurch für den Nachwuchs 
und auch für Neueinsteiger nationale parareitsportliche Perspekti-
ven zu bieten.

„Es hat mir als Reiterin sehr großen Spaß bereitet vor einem gro-
ßen Publikum aufzutreten, das offenbar bisher eher keine Vorstel-
lung von Para-Dressur hatte. Es war deutlich wahrzunehmen, wie 
unsere Leistungen mit Hochachtung und Wertschätzung aufge-
nommen wurden – insbesondere am Sonntag, an dem unser Indi-
vidual Championship Test genau zwischen zwei S-Prüfungen des 
Regelsports stattfand“, lauten die anerkennenden Worte von Isa-
bell Nowak.
 n Text: Detlev Müller, DKThR-Bundeskoordinator Basis-Leistungssport Para-Dressur

Foto: Mirka Nilkens

Foto: Gold-Kraemer-Stiftung

PRZ Frechen ist Paralympi-
sches Trainingszentrum
Bereits im Mai hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) 
das Pferdesport- und Reittherapie-Zentrum (PRZ) der Gold-Kra-
emer-Stiftung zum ersten Paralympischen Trainingszentrum (PTZ) 
in Deutschland für die Nachwuchsförderung in der Para-Dressur er-
nannt. Die Übergabe der offiziellen Tafel erfolgte im Oktober durch 
den DBS-Präsidenten Friedhelm Julius Beucher und Prof. Dr. Hans 
Josef Deutsch, Vorstandsvorsitzender der Gold-Kraemer-Stiftung. 
Auf Antrag des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 
(DKThR), dem zuständigen Fachverband, hat der DBS in seiner Zu-
ständigkeit als Nationales Paralympisches Komitee damit erstmals 
in Deutschland einer Reitsportanlage die Anerkennung zu einem 
Paralympischen Trainingszentrum ausgesprochen.

Die Ernennung des PRZ zum Paralympischen Trainingszentrum sei 
laut Friedhelm Julius Beucher aufgrund seiner professionellen und 
barrierefreien Infrastruktur nur folgerichtig. Hans Josef Deutsch 
sagt: „Für uns ist diese Ernennung eine besondere Auszeichnung, 
die zeigt, dass wir in Frechen erfolgreiche Arbeit leisten. Gemein-
sam wollen wir die Türen für Einsteiger in die Para-Dressur weiter 
öffnen und vielen noch unentdeckten Talenten eine topp Förderung 
zukommen lassen“. Dabei richtet er seinen Dank sowohl an den 
DBS als auch an die Verantwortlichen vor Ort, die PTZ-Leiterin Si-
mone Krychowski, den Co-Bundestrainer Rolf Grebe sowie an die 
Betriebsleiterin des PRZ, Inga Nelle und ihr Team. 

Rheinische Sieger der Para Dressur: Isabell Nowak (Gold), Halima Baumann 
(Silber) und Laura Peters (Bronze). Foto: Mirka Nilkens

Co-Bundestrainer Rolf Grebe, PTZ-Leiterin Simone Krychowski und Gianna 
Regenbrecht mit Qaskaya, einem Schulpferd vom PRZ.
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Das DKThR-Weiterbildungsprogramm 2021/2022

Gestärkt aus der Krise: Wir sind stolz, dass 
das DKThR auch in der Pandemie seine An-
gebote aufrecht halten konnte. Möglich ge-
macht hat das die große Flexibilität von al-
len Beteiligten: den Lehrgangsleitungen, 
den Verantwortlichen der Veranstaltungs-
orte und den Teilnehmern. Und natürlich 
auch unser fundiertes Schutz- und Hygiene-
konzept – immer angepasst an die jeweili-
ge Lage. 

Die Krise hat gezeigt, dass vieles möglich 
ist, was vorher nicht denkbar war. Und dass 
das Vertrauen in uns als Verband ungebro-
chen ist. Das motiviert enorm und macht 
uns sehr dankbar. 

All die Erfahrungen und Evaluationen 
der vergangenen Monate haben wir 
genutzt, um ein attraktives, krisensi-
cheres, marktorientiertes und zu-
kunftssicheres neues Weiterbildungs-
programm 2021/2022 aufzubauen. 

Das Angebot von hybriden Lernformaten 
hat sich längst bei uns etabliert, denn der 
Wechsel zwischen Präsenz- und Online-Se-
minaren hat viele Vorteile. Das Lernen fin-
det über einen längeren Zeitraum statt und 
nicht nur geballt an den Präsenztagen. Es 
bleibt Zeit zum Durchatmen und Verinnerli-
chen der Lerninhalte. Wir haben gemerkt: 
trotz der Entfernung entsteht ein Gruppen-
gefühl. Anders, aber nicht weniger gut. Rei-
sekosten werden verringert, ebenso die Bil-
dungs- und Urlaubstage. Gesteigert wird 
die Flexibilität und Selbstverantwortung. 
Durch die moderne Erwachsenenbildung 
wird der Stundenplan entzerrt und Fach-
kompetenzen werden  vernetzt. Die Prä-
senz bleibt dabei ein unabdingbar wesent-
licher Baustein in unseren Weiterbildungen. 
Sie hat ihren Fokus ganz besonders auf der 
Arbeit mit dem Pferd, mit Patient, Klient, in 
der vis-à-vis-Erfahrung und dem Austausch. 
Dieser Bereich in der Präsenz wird gerade 
durch das Hybridformat noch intensiviert.

 
Unsere Pluspunkte: 

• Jedes Jahr überprüfen und aktu-
alisieren wir unsere Weiterbil-
dungsangebote; das ist selbst-
verständlich!

• Zeitgemäßes Format: keine Wei-
terbildungsbroschüre, sondern 
alles digital und sicher aufberei-
tet auf unserer Website!

• Neben den Qualifikationen zur 
Fachkraft stellen wir zusätzlich 
laufend – das ganze Jahr über – 
neue Fachseminarangebote ins 
Netz. Hierzu gehören kostenfreie 
Angebote – exklusiv für Mitglie-
der, zum Beispiel im Bereich 
Recht.

 
Neuigkeiten – kurz und knapp – 
aus den Weiterbildungsinhalten:

• Der einstige Ausbilder im Reit-
sport für Menschen mit Behinde-
rung wird zum Ausbilder im 
Pferdesport für Menschen mit 
Behinderung. Offen für alle mit 
einem beliebigen Trainer C des 
Pferdesports. Es werden alle Dis-
ziplinen des Pferdesports in der 
Weiterbildung berücksichtigt.  

• Fachkraft in der pferdgestützten 
Pädagogik: Fortbildung für Päda-
gogen an der Schnittstelle zwi-
schen Förderung und alternati-
vem Reitunterricht. 

• Online-Fachseminarreihe in der 
Heilpädagogik mit bis zu 300 
Unterrichtseinheiten, berufsbe-
gleitend.  

Jetzt online:

Weiterbildung
Qualitätssicherung
im Therapeutischen Reiten

Medizin
Pädagogik

Psychologie
Sport

L

Deutsches
Kuratorium für
Therapeutisches
Reiten e.V.

Alle Angebote – von der Grundlagenqualifikation bis zum Fachseminar, von analog, hybrid 
bis digital, von zu Hause aus bis zur Praxisarbeit in der Präsenz – finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.dkthr.de im etablierten Format mit umfassenden Informationen, da-
bei leicht und sicher online buchbar.  

Wir freuen uns auf Sie und begleiten Sie auch persönlich durch das Programm. 

Ihr DKThR-Team
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R+V Generalagentur 
Wolfgang Berger
Generalagentur der 
R+V Versicherungsgruppe
Lange Str. 11
48477 Hörstel-Bevergern
Tel.: 0 54 59-97 27 87
E-Mail: G_info-berger@ruv.de
www.wolfgang-berger.ruv.de

Günstige Konditionen über eine Rahmen-
vereinbarung für DKThR-Mitglieder!
Zum Beispiel im Bereich der Pferdehalter-
haftpflicht-, Tierhüterhaftpflicht-,
Reitlehrerhaftpflicht- oder auch der 
Berufshaftpflichtversicherung.

R+V Generalagentur
Wolfgang Berger
www.wolfgang-berger.ruv.de

Wir sind Partner!Erfolgreiche Premiere und Abschlüsse 

Premiere geglückt: Pilotprojekt Weiterbildung „Pferdgestützten Psychotherapie“
Erstmals in der Geschichte des DKThR wurde eine Weiterbildung in der pferdgestützten Psy-
chotherapie angeboten – als Kooperationsangebot von Mitgliedern der FAPP – Fachgruppe 
Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie und dem DKThR.
Neun Teilnehmerinnen haben Ende Mai diese historisch erste, von den Psychotherapeuten-
kammern zertifizierte, anderthalbjährige, berufsbegleitende Fortbildung für approbierte Psy-
chotherapeutinnen unter der Leitung von Birgit Heintz, Dr. Marika Weiger und Anne-Kristin 
Siemering erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren Ute Adam (Hungen), Swantje Caroline 
Burmester (Sieversen), Christina Matthé (Müncheberg), Gabriela Ramien (Rosengarten), Bar-
bara Roß (Berlin), Susanne Tarabochia-Klement (Wielenbach-Haunshofen), Daniela Voigt (Er-
lau), Sarah Weber (Nürtingen) und Theresa Wirth (Berlin) zur erfolgreichen Teilnahme. 

Neue Weiterbildung „Pferdgestützte Psychotherapie“ 2022/ 23
Die nächste berufsbegleitende Hybrid-Weiterbildung beginnt Ende Mai 
2022 und wird in Kooperation mit Birgit Heintz und Dr. Marika Weiger an-
geboten. 

Weitere Abschlüsse 

Weiterbildung im Pferdesport für Menschen mit Behinderung
Anfang Mai fand in Frechen im Pferdesport und Reittherapie-Zentrum der Gold-Kraemer-Stif-
tung ein Kompaktkurs zum Ausbilder im Reitsport für Menschen mit Behinderung (DKThR) – 
Qualifikation für den inklusiven Reitsport unter der Leitung von Inga Nelle und Daniela 
Schwenck statt. 
Wir freuen uns, diese Absolventinnen als ausgebildete DKThR-Fachkräfte begrüßen zu dürfen 
und gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung: Chris Braun (Bad Zwischenahn), Doris 
Gleichmann (Schmitten), Maria Heintze (Windeck), Laura Helmig (Münster), Katrin Maier 
(Wolfschlugen), Sarah Nows (Villingen), Anja Reinhardt (Köln), Natalie-Alina Schlemmer (Ber-
lin), Alina Schulte (Wallenhorst) und Gabi von Laufenberg (Bergisch Gladbach). 

Weiterbildung in der pferdgestützten Ergotherapie
Herzlichen Glückwünsch: Julia Charlet (Hagen), Josi Grings (Weidenbach), Tina Holzheimer 
(Lebenhan), Henriette Kersebohm (Lünen), Nathalie Knappe (Aschaffenburg), Nadja Komitsch 
(Beckum), Annika Lau (Bochum), Lisa-Sophie Meier (Dohna), Friederike Meywirth (Vellmar), 
Stephanie Rehburg (Stemwede), Lisa Marie Schürmann (Bielefeld), Larina Vössing (Reckling-
hausen) und Jiline Dinah Zakrzewski (Marl) dürfen sich seit Juni „Fachkraft in der Ergothera-
peutischen Behandlung mit dem Pferd (DKThR)“ nennen. Sie haben die Weiterbildung auf Gut 
Chattengau in Gudensberg unter der Leitung von Tatjana Hof und Eva Theune erfolgreich ab-
geschlossen. 

Weiterbildung zum „Reit- und Voltigierpädagogen (DKThR) pferdgestützte inklu-
sive Pädagogik“
Die Weiterbildung unter der Leitung von Dr. Elke Haberer und Melanie Ploppa wurde Anfang 
August erfolgreich abgeschlossen. Unsere Glückwünsche richten sich an die neuen DKThR-
Fachkräfte Britta Alpers (Egestorf/Döhle), Katrin Buddenberg-Schalt (Schönwalde-Glien), Ga-
briele Frick (Bad Wünnenberg), Katrin Höll (Wartenberg), Cora Maibaum-Nietfeld (Rastede), 
Annkathrin Markert (Twistringen), Anna Neisinger (Leinach), Sandra Strunk (Engelskirchen) 
und Svantje Thölke (Bayreuth). 

Weiterbildung in der pferdgestützten Physiotherapie „Hippotherapie (DKThR)®“
Wir gratulieren Corinna Di Michele (Kremmen), Julia Driehsen (Krefeld), Wibke Engler (Bad 
Tölz), Katharina Frey (Calw), Sabine Keusen (Bonn), Mona Klein (Egling), Lisa-Barbara Lehr 
(Konstanz), Emily Malchow (Ostfildern), Lena Ottensmeier (Kalletal), Anna-Katharina Rie-
chers (Windhagen), Birte Weber (Lübeck), Jennifer Wilhelm (Martinshöhe) und Veronika 
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Winklmaier (Landshut). Sie haben Ende August die dreiteilige Weiterbildung in In-
golstadt beim Reittherapiezentrum Gut Aufeld unter der Leitung von Corinna Wag-
ner und Margot Hanke abgeschlossen. 

„Qualifikation zum Umgang mit dem Pferd im sozialen und gesundheit-
lichen Bereich (DKThR)“ (kurz: UPSG)

Gleich drei Durchgänge wurden bisher in 2021 erfolgreich abgeschlossen: 

Anfang Juli (der 2020-er Durchgang Wonsheim) mit diesen Absolventin-
nen: Daniela Brückmann (Ludwigsau), Clara Feuerpeil (Radevormwald), Muriel 
Galot (Rümmelsheim), Lisa Götz (Würzburg), Kathrin Hubenthal (Knüllwald), Na-
dine Kanteh (Berlin), Nathalie Knappe (Aschaffenburg), Tatjana Kuhn (Plön), Xho-
ana Pura (Berlin), Lena Rothe (Bochum),Christina-Lorraine Schlauß (Gummers-
bach), Miriam Schneider (Overath), Eva Tabea Strecker (Freiburg im Breisgau) und 
Christina Wintzer (Dortmund). 

Mitte August in Wonsheim mit diesen Absolventinnen: Beatrice Benthin (Ve-
len), Olivia Böttcher (Frankfurt (Oder)), Isabelle Effenberger (Mannheim), Franzis-
ka Fauser (Erfurt), Lea Heckmann (Gelsenkirchen), Lina Hesener (Hamburg), Maike 
Lohmann (Lichtenau), Claudia Schulte (Stuttgart), Katharina Schulz (Essen), Loui-
sa Tekin (Viernheim) und Jennifer Thiede (Bochum). 

Anfang September in Tutzing mit diesen Absolventinnen: Irma Buivydaite 
(Hannover), Annika Dietz (Würzburg), Anne Dyjach (Hollenstedt), Tanja Elkhatiri 
(Freisen), Kristina Küpper (Kassel), Elisabeth Packebusch (Pegnitz), Lisa Sandmey-
er (Schiffweiler), Anna Maria Schulze (Bielefeld) und Svantje Thölke (Bayreuth). 

Wir gratulieren herzlich und wünschen für den Weiterbildungsweg alles Gute. 

Viel Theorie, noch mehr Praxis und ganz viel Spaß

Grundlagenqualifikation „Assistent im Therapeutischen Reiten (DKThR)“ 
2021 in Wonsheim 

Alle bestanden: bei strahlendem Sonnenschein und herbstlichen 5 Grad absol-
vierten Ende Oktober alle Prüflinge die zweiteilige, aus 61 Lerneinheiten beste-
hende Qualifikation. Sie fand statt unter der Leitung von Dr. Susi Fieger bei der 
IG Therapeutisches Reiten Rhein-Nahe in Wonsheim. 

In einem ausgewogenen und gelungenen Mix aus Theorie und Praxis lernten die 
Kursteilnehmerinnen alle wichtigen Grundlagen in den vier Fachbereichen der 
pferdgestützten Therapie und Förderung. Stets standen Unfallverhütung und die 
Grundsätze des Tierschutzes im Fokus der Arbeit mit dem Pferd. Die verschiedenen 
Therapiepferde der IG Wonsheim assistierten dabei geduldig in der Bodenarbeit, 
am Langzügel, beim Longieren und auch beim Ausprobieren verschiedener Thera-
pie-Settings. 

Die Ausbildung und Ausgleichsarbeit für das Therapiepferd, Transfer und Sicherung 
für den Klienten/Patienten sowie die rechtlichen Aspekte waren einige der Ausbil-
dungsschwerpunkte. Neben Reflektion und theoretischen Gruppenarbeiten stell-
ten die zahlreichen Möglichkeiten zur Selbsterfahrung mit dem Pferd das Highlight 
für viele der Teilnehmerinnen dar: „So kann ich mich jetzt viel besser in mein Ge-
genüber hineinfühlen.“ In Kleingruppen wurden verschiedene Settings nachge-
spielt – beispielsweise ein blinder Klient, der beim Putzen und Führen des Pferdes 
vom Assistenten begleitet wird. n Text: Swantje Schöniger 

Das DKThR gratuliert diesen Absolventinnen: Luisa Brink (Mainz), Petra Cis-
neros (Vaterstetten), Hella Deubel (Reichenbach), Hannah Gottschalk (Brackel), 
Andrea Gugel (Erfurt), Anna Kagelmann (Hamburg), Angelika Ludwig (Bonn), 
Swantje Schöniger (Bellenberg), Sophia Spitzer (Bernhardswald) und Anne Wirsing 
(Würzburg). 



DKThR-ZTR 3 / 2021 43

erscheint 4x jährlich
DIN A4, 4-farbig
ISSN 1867-6456

Herausgeber: 
Andrea Beetz / Dorothée Debuse /

Ewald Isenbügel / Meike Riedel /
Henrike Struck / Mone Welsche

* Mitglieder-Jahresabonnement (DKThR):
€ 41,60 (regulärer Preis € 52,00) 

zzgl. Versandkosten 
(jährl. Dtl.: € 9,95 / Ausland: € 11,00) 

20 % Rabatt für Mitglieder des DKThR!*

Die Zeitschrift „mensch und pferd international“ 
richtet sich an alle, die (heil-)pädagogisch, thera-
peutisch  oder medizinisch mit dem Pferd arbeiten. 
Sie trägt dazu bei, den stetig wachsenden Bereich 
der pferdegestützten Förderung und Therapie 
fachlich weiterzuentwickeln. 

Praxisnahe und verständliche Artikel geben wichtige 
Impulse für Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildungen 
sowie Entwicklungen und Trends. Die unabhängige, 
verbandsneutrale Fachzeitschrift garantiert ihren  
Lesern durch ein sogenanntes „Peer Review“ („blin-
de“ Doppelbegutachtung aller Hauptbeiträge) ein 
hohes fachliches Niveau. 
www.reinhardt-journals.de/index.php/mup

a
www.reinhardt-verlag.de

plus: 

Online-Artikel 

für Abonnenten 

frei zugänglich!

erscheint 4x jährlich
DIN A4, 4-farbig
ISSN 1867-6456

Herausgeber: 
Andrea Beetz / Dorothée Debuse /

Ewald Isenbügel / Meike Riedel /
Henrike Struck / Mone Welsche

* Mitglieder-Jahresabonnement (DKThR):
€ 41,60 (regulärer Preis € 52,00) 

zzgl. Versandkosten 
(jährl. Dtl.: € 9,95 / Ausland: € 11,00) 

20 % Rabatt für Mitglieder des DKThR!*

Die Zeitschrift „mensch und pferd international“ 
richtet sich an alle, die (heil-)pädagogisch, thera-
peutisch  oder medizinisch mit dem Pferd arbeiten. 
Sie trägt dazu bei, den stetig wachsenden Bereich 
der pferdegestützten Förderung und Therapie 
fachlich weiterzuentwickeln. 

Praxisnahe und verständliche Artikel geben wichtige 
Impulse für Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildungen 
sowie Entwicklungen und Trends. Die unabhängige, 
verbandsneutrale Fachzeitschrift garantiert ihren  
Lesern durch ein sogenanntes „Peer Review“ („blin-
de“ Doppelbegutachtung aller Hauptbeiträge) ein 
hohes fachliches Niveau. 
www.reinhardt-journals.de/index.php/mup

a
www.reinhardt-verlag.de

plus: 

Online-Artikel 

für Abonnenten 

frei zugänglich!

43DKThR-ZTR 3 / 2021

BALIMO heißt BALance In MOtion und bedeutet Balance in der Be-
wegung. Der von der ADVINOVA GmbH in Zusammenarbeit mit dem 
Bewegungs experten Eckart Meyners entwickelte Hocker ermöglicht 
dem Becken durch die dreidimensional bewegliche Sitzfläche seine 
volle Bewegungsfreiheit. Das ist für Reiter ebenso wichtig wie in 
den Bereichen Medizin, Beruf und Leben. 
 DKThR-Mitglieder erhalten bei Bestellung 
unter Angabe der DKThR-Mitgliedsnum-
mer 10 % Rabatt auf den regulären Ver-
kaufspreis.                  www.balimo.info

DKThR-Mitglieder profitieren von Sonderkonditionen bei 
unseren Kooperationspartnern! 

erscheint 4x jährlich
DIN A4, 4-farbig
ISSN 1867-6456

Herausgeber: 
Andrea Beetz / Dorothée Debuse /

Ewald Isenbügel / Meike Riedel /
Henrike Struck / Mone Welsche

* Mitglieder-Jahresabonnement (DKThR):
€ 41,60 (regulärer Preis € 52,00) 

zzgl. Versandkosten 
(jährl. Dtl.: € 9,95 / Ausland: € 11,00) 

20 % Rabatt für Mitglieder des DKThR!*

Die Zeitschrift „mensch und pferd international“ 
richtet sich an alle, die (heil-)pädagogisch, thera-
peutisch  oder medizinisch mit dem Pferd arbeiten. 
Sie trägt dazu bei, den stetig wachsenden Bereich 
der pferdegestützten Förderung und Therapie 
fachlich weiterzuentwickeln. 

Praxisnahe und verständliche Artikel geben wichtige 
Impulse für Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildungen 
sowie Entwicklungen und Trends. Die unabhängige, 
verbandsneutrale Fachzeitschrift garantiert ihren  
Lesern durch ein sogenanntes „Peer Review“ („blin-
de“ Doppelbegutachtung aller Hauptbeiträge) ein 
hohes fachliches Niveau. 
www.reinhardt-journals.de/index.php/mup

a
www.reinhardt-verlag.de

plus: 

Online-Artikel 

für Abonnenten 

frei zugänglich!

erscheint 4x jährlich
DIN A4, 4-farbig
ISSN 1867-6456

Herausgeber: 
Andrea Beetz / Dorothée Debuse /

Ewald Isenbügel / Meike Riedel /
Henrike Struck / Mone Welsche

* Mitglieder-Jahresabonnement (DKThR):
€ 41,60 (regulärer Preis € 52,00) 

zzgl. Versandkosten 
(jährl. Dtl.: € 9,95 / Ausland: € 11,00) 

20 % Rabatt für Mitglieder des DKThR!*

Die Zeitschrift „mensch und pferd international“ 
richtet sich an alle, die (heil-)pädagogisch, thera-
peutisch  oder medizinisch mit dem Pferd arbeiten. 
Sie trägt dazu bei, den stetig wachsenden Bereich 
der pferdegestützten Förderung und Therapie 
fachlich weiterzuentwickeln. 

Praxisnahe und verständliche Artikel geben wichtige 
Impulse für Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildungen 
sowie Entwicklungen und Trends. Die unabhängige, 
verbandsneutrale Fachzeitschrift garantiert ihren  
Lesern durch ein sogenanntes „Peer Review“ („blin-
de“ Doppelbegutachtung aller Hauptbeiträge) ein 
hohes fachliches Niveau. 
www.reinhardt-journals.de/index.php/mup

a
www.reinhardt-verlag.de

plus: 

Online-Artikel 

für Abonnenten 

frei zugänglich!

Seit 2007 Kooperationspartner des DKThR! 

Funny Horses werden in deutscher Manufaktur aus 
heimischen Hölzern handgefertigt – mit 
Unterstützung  
von integrativen Einrichtungen. 

Die Holzpferde gibt es in drei verschiedenen 
Größen: Holzpferd Sunny (Sitzhöhe 80 cm), 
Holzpferd Shetty (Sitzhöhe 100 cm) und Holzpferd 
Maxi (Sitzhöhe 120 cm).

Funny Horses: Spielholzpferde mit  
Fell fördern Gleichgewicht, Motorik, 
Geschicklichkeit und Fantasie

Funny Horses – U. Markfort
48231 Warendorf
www.funnyhorses.de
Tel. 0 54 26 / 34 31
Mobil: 0157/34 46 65 19

Über Ihre Mitgliedschaft drücken Sie Ihre Verbundenheit zu den Zielen 
des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) und 
seinem Leitbild aus.
Sie stärken und verbessern die Interessenvertretung für das Themen-
gebiet: Therapeutisches Reiten in der pferdgestützten Therapie und 
Förderung sowie im Pferdesport für Menschen mit Behinderung.
Sie sichern Qualität, Aktualität und Informationsaustausch im 
 therapeutischen Reiten.

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei 
unseren  Kooperationspartnern:

Wir freuen uns, Mitgliedern des DKThR eine qua-
lifizierte Rechtsberatung bieten zu können. 
Rechtsanwalt Moritz Gallenkamp ist Partner der 
renommierten Osnabrücker Kanzlei Dr. Funk, Dr. 
Tenfelde. Mitglieder erhalten eine Erstberatung 
von 60 Minuten für 90,00 Euro (brutto) - insbe-
sondere im Vertrags- und Deliktsrecht. Handels-, 
Gesellschafts- und Erbrecht gehören ebenfalls 
zu seinen Spezialgebieten.
Wir stellen den Kontakt her. Bitte wenden Sie 
sich an uns über dkthr@fn-dokr.de.

Exklusiv für DKThR Mitglieder: 
Qualifizierte Rechtsberatung
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Grundlagen der tiergestützten Interventionen

Der Einbezug von Tieren stellt in vielen the-
rapeutischen und pädagogischen Bereichen 
einen idealen Zugang dar: Durch positive 
Grundhaltungen wie Wertschätzung, Ressour-
cen-, Kontext- und Lösungsorientierung sowie 
der Methodenvielfalt ist die tiergestützte 
Arbeit ein wichtiges Instrument. 

Das Handbuch beschreibt Wege und Herange-
hensweisen der tiergestützten Interventionen 
und liefert einen breiten Überblick über den 
Stand der Forschung und Praxis. Es fasst das 
relevante Wissen in einem Werk zusammen 
und ist ein Wegweiser in allen Fragen zu tier-
gestützten Interventionen. Themen sind u. a. 
grundlegende Theorien und Modelle, verschie-
dene Settings, spezifische Herausforderungen 
der Arbeit mit Tieren, unterschiedliche Ein-
satzformen und Haltungsbedingungen. 

Ein Grundlagenwerk für die tiergestützte 
Arbeit in zweiter, aktualisierter Auflage!

Andrea Beetz / Meike Riedel / Rainer Wohlfarth (Hg.) 
Tiergestützte Interventionen
Handbuch für die Aus- und Weiterbildung
(mensch & tier)
2., aktualisierte Auflage 2021. 
486 Seiten. 11 Abb. 7 Tab.
(978-3-497-03045-3) kt


