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1. EINLEITUNG 

Tiere, insbesondere Pferde, stellten im Laufe der Geschichte einen zentralen Punkt im Leben 

der Menschen dar. Bereits vor 30.000 Jahren beschäftigten sich Menschen mit diesen Tieren, 

was zum Beispiel an diversen Höhlenmalereien erkannt werden kann. Pferde und Menschen 

haben sowohl eine gemeinsame Entwicklungsgeschichte als auch eine gemeinsame 

Beziehungsgeschichte, da Pferde bereits sehr früh unterschiedliche Funktionen für den 

Menschen hatten. Sie wurden unter anderem als Last,- Nutztier, zur Fortbewegung, als 

Nahrungsmittel sowie als Kultobjekt eingesetzt (vgl. HARTJE, 2009, S.6-8).  

In der heutigen Zeit haben vor allem die inneren Eigenschaften der Pferde, wie Charakter, 

Herdentrieb, Gehorsam, Sozialverhalten, Kommunikationsbereitschaft, Domestikation und 

Zähmbarkeit an Bedeutung gewonnen (vgl. HARTJE, 2009, S.6). Diese Eigenschaften führen 

unter anderem dazu, dass Pferde auch immer mehr für therapeutische Zwecke eingesetzt 

werden. Vor allem in der Psychotherapie können Pferde unterschiedliche Bereiche 

ansprechen, wie zum Beispiel Vertrauensaufbau, Konzentrationstraining, Reduktion von 

Angst oder Aggression, soziales Lernen, eigene Emotionen erleben und auch das eigene 

Selbstwertgefühl steigern (vgl. HARTJE, 2009, S.93) 

Viele dieser Themen spielen auch in der Behandlung von Essstörungen eine große Rolle, 

worauf in dieser Arbeit genauer eingegangen wird. Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, 

wie sich pferdegestützte Therapie auf das Verhalten von essgestörten Kindern und 

Jugendlichen auswirkt und welche Voraussetzungen nötig sind, um einen Therapiepferdehof 

dafür aufzubauen. Das Hauptklientel für die pferdegestützte Therapie an diesem Hof werden, 

wie oben bereits erwähnt, Kinder und Jugendliche mit Essstörungen wie Anorexia nervosa, 

Bulimia nervosa aber auch Adipositas sein. Zum besseren Verständnis werden sowohl die 

unterschiedlichen Krankheitsbilder, die Wirkungsweise der Pferde auf die Patienten/Innen als 

auch die richtige Haltung der Tiere genauer beschrieben. Diese Arbeit soll einen konkreten 

Plan zur Erstellung eines tiergestützten Betriebes darstellen und ein Bewusstsein dafür 

wecken, dass Essstörungen nicht nur in einer Klinik behandelt werden sollten, sondern, dass 

auch eine weitere Nachsorge, zum Beispiel durch Pferdegestützte Therapie sehr wichtig ist. 
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Die Methode dieser Arbeit beruht auf Literaturrecherche in Datenbanken, Büchern und 

wissenschaftlichen Zeitschriften. Zuerst wurde ein Suchprotokoll angelegt, indem in 

verschiedenen Datenbanken, wie Pubmed, DBIS, u-search, Opac Uni Wien und Opac 

VETMED Uni Wien nach bestimmten Begriffen gesucht wurde. Suchbegriffe waren zum 

Beispiel „Tiergestützte Therapie bei Essstörungen“, „Pferdegestützte Therapie“, „Therapie 

von Anorexia nervosa“, „Pet therapy“. Die Ergebnisse wurden auf ihre Relevanz für diese 

Arbeit untersucht und kontrolliert. Zur Erstellung des konkreten Konzeptes wird ein 

Businessplan mit Hilfe der Software des Gründerservices der WKO angefertigt. 

„Tiergestützte Therapie“ wird oftmals als Oberbegriff für unterschiedliche Formen der 

Interventionen verstanden. Zum besseren Verständnis sollen an dieser Stelle die 

unterschiedlichen Formen tiergestützter Interventionen definiert werden. 

1.1 TIERGESTÜTZTE AKTIVITÄT 

Unter tiergestützter Aktivität sind Interventionen im Zusammenhang mit Tieren zu 

verstehen, welche die Möglichkeit bieten, erzieherische, rehabilitative und soziale 

Prozesse zu unterstützten und das Wohlbefinden von Menschen zu verbessern. Sie werden 

durchgeführt von mehr oder weniger ausgebildeten Personen unter Einbezug eines Tieres, 

welches für den Einsatz geeignet sein sollte, das heißt welches spezifische Merkmale 

aufweisen sollte. Ziel der tiergestützten Aktivität ist die allgemeine Verbesserung des 

Wohlbefindens 

(VERNOOIJ, SCHNEIDER, 2013, S.34). 

1.2 TIERGESTÜTZTE FÖRDERUNG 

Unter Tiergestützter Förderung sind Interventionen im Zusammenhang mit Tieren zu 

verstehen, welche auf der Basis eines (individuellen) Förderplans vorhandene Ressourcen 

des Kindes stärken und unzulänglich ausgebildete Fähigkeiten verbessern sollen. Sie 

werden durchgeführt von unterschiedlich qualifizierten Experten im pädagogisch-

sonderpädagogischen Bereich (Lehrer, Sozialpädagogen, Sprachheil- und 

Physiotherapeuten etc.) unter Einbezug eines Tieres, welches für den Einsatz trainiert 
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wurde. Ziel der Tiergestützten Förderung ist die Unterstützung von 

Entwicklungsfortschritten (VERNOOIJ, SCHNEIDER, 2013, S.37). 

1.3 TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK 

Unter tiergestützter Pädagogik werden Interventionen im Zusammenhang mit Tieren 

subsumiert, welche auf der Basis konkreter, klienten-/kindorientierter Zielvorgaben 

Lernprozesse initiieren, durch die schwerpunktmäßig die emotionale und die soziale 

Kompetenz des Kindes verbessert werden soll. Sie werden durchgeführt von Experten im 

pädagogisch-sonderpädagogischen Bereich (z.B. Lehrpersonal) unter Einbezug eines 

Tieres, welches für den Einsatz spezifisch trainiert wurde. Ziel der tiergestützten 

Pädagogik ist die Initiierung und Unterstützung von sozial-emotionalen Lernprozessen, 

das heißt Ziel ist der Lernfortschritt in diesen Bereichen (VERNOOIJ, SCHNEIDER, 

2013, S.41). 

1.4 TIERGESTÜTZTE THERAPIE 

Unter tiergestützter Therapie werden zielgerichtete Interventionen im Zusammenhang mit 

Tieren subsumiert, welche auf der Basis einer sorgfältigen Situations- und 

Problemanalyse sowohl das Therapieziel als auch den Therapieplan unter Einbezug eines 

Tieres festlegen. Sie sind auf einer gezielten Einwirkung auf bestimmte Leistungs- und 

oder Persönlichkeitsbereiche, oder auf die umfassende Be- und Verarbeitung von 

konfliktreichem Erleben ausgerichtet. Sie werden durchgeführt von therapeutisch 

qualifizierten Personen, die je nach Therapiekonzept das spezifisch trainierte Tier als 

integralen Bestandteil in die Behandlung einbeziehen. Ziel der Tiergestützten Therapie ist 

die Verhaltens-, Erlebnis- und Konfliktbearbeitung zur Stärkung und Verbesserung der 

Lebensgestaltungskompetenz (VERNOOIJ, SCHNEIDER, 2013, S.44). 

Wird in der folgenden Arbeit der Begriff „Therapie“ verwendet, so sind alle Maßnahmen im 

Sinne von „Förderung“, „Therapie“, „Training“, „Rehabilitation“, „Intervention“ und 

„Verbesserung von Lernprozessen“ gemeint. 

 



4 

 

2. ESSSTÖRUNGEN 

Die Zahl der Essstörungen nimmt in unserer heutigen Gesellschaft immer weiter zu und es 

wird sehr häufig in den Medien darüber berichtet. Vor allem weibliche Models oder 

Schauspielerinnen werden oft mit der Diagnose „Magersucht“ in eine Klinik eingewiesen. 

Psychogene Essstörungen sind ernstzunehmende Erkrankungen, die oft sehr schwerwiegend 

verlaufen und aufgrund der Mangelernährung jedes Organsystem schädigen können und 

eventuell sogar zum Tod führen können. Essstörungen treten sehr häufig auch in Verbindung 

mit anderen psychischen Erkrankungen, wie Depression, multiple Persönlichkeitsstörungen 

oder Zwangstörungen auf (vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.490). Während Erkrankungen, die 

durch Mangelernährung entstehen, immer mehr zu nehmen, steigt auch die Zahl der 

Patienten/Innen, die an Adipositas, also krankhaftem Übergewicht leiden. Dies liegt vor allem 

daran, dass die Energieaufnahme der Bevölkerung in den letzten Jahrzenten kontinuierlich 

anstieg. „Von Mitte der 60er Jahre bis Ende des 20.Jahrhunderts nahm die Kalorienzufuhr in 

den westlichen Industrieländern laut WHO 2003 um über 600kcal auf 3380kcal pro Kopf und 

Tag zu.“ (BISCHOFF, BETZ, 2010, S.412). 

2.1 DEFINITION UND HÄUFIGKEIT DER KRANKHEITSBILDER 

2.1.1 ANOREXIA NERVOSA 

Anorexia nervosa, umgangssprachlich als „Magersucht“ bekannt, ist eine „psychisch bedingte 

Essstörung mit extremer Abmagerung und Zeichen allgemeiner Körperschwäche und 

Fehlernährung“ (REUTER, 2004, S.114).  

Die Diagnose Anorexia nervosa kann nach den Leitlinien der International Classification of 

Diseases (ICD-10) der World Health Organisation (WHO) nach folgenden Kriterien gestellt 

werden: 

 „Das tatsächliche Körpergewicht liegt mindestens 15% unter dem erwarteten 

(entweder durch Gewichtsverlust oder nie erreichtes Gewicht) oder der BMI liegt bei 

17,5kg/m² oder weniger. Bei Patienten in der Vorpubertät kann die erwartete 

Gewichtszunahme während der Wachstumsperiode ausbleiben. 

 Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch:  
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o Vermeidung von hochkalorischen Speisen sowie eine oder mehrere der 

folgenden Verhaltensweisen: 

o Selbst induziertes Erbrechen 

o Selbst induziertes Abführen 

o Übertriebene körperliche Aktivität 

o Gebrauch von Appetitzüglern oder Diuretika 

 Körperschemastörung in Form einer spezifischen psychischen Störung: die Angst zu 

dick zu werden besteht als eine tief verwurzelte, überwertige Idee; die Betroffenen 

legen eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst fest 

 Eine endokrine Störung auf der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Sie 

manifestiert sich bei Frauen als Amenorrhö (Ausbleiben der Menstruationsblutung) 

und bei Männern als Libido- und Potenzverlust. Erhöhte Wachstumshormon- und 

Cortisolspiegel, Änderungen des peripheren Metabolismus von 

Schilddrüsenhormonen und Störungen der Insulinsekretion können gleichfalls 

vorliegen. 

 Bei Beginn der Erkrankung vor der Pubertät ist die Abfolge der pubertären 

Entwicklungsschritte verzögert oder gehemmt (Wachstumsstopp, fehlende 

Brustentwicklung und primäre Amenorrhö beim Mädchen; bei Knaben bleiben die 

Genitalien kindlich). Nach Remission wird die Pubertätsentwicklung häufig normal 

abgeschlossen, die Menarche (Wechseljahre) tritt aber verspätet ein.“ 

(TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.491) 

Das häufigste Symptom der Anorexie ist vor allem, die Angst zu dick zu werden. Die 

Patienten/Innen können ihren Gewichtsverlust selbst nicht wahrnehmen und fühlen sich auch 

wenn sie bereits kachektisch, also extrem abgemagert sind noch zu dick, was als 

Körperbildstörung beschrieben wird. Bei einer extremen Form der Anorexie können einzelne 

Knochen und Muskeln genau wahrgenommen werden, subkutanes Fettgewebe fehlt und die 

Haut wirkt fahl und blass. Genau dies kontrollieren die Patienten/Innen regelmäßig. Sie 

fühlen einzelne Knochen, messen Bauchumfang und Extremitätenumfang und haben ein sehr 

ausgeprägtes Wiege- und Kontrollverhalten (vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.490). 



6 

 

Die Zahl der Patienten/Innen, die in Österreich an Anorexia nervosa leiden und sich auch 

behandeln lassen, stieg von 1110 im Jahre 2001 auf 1402 im Jahre 2008  

(vgl.Wimmer-Puchinger,http://www.frauengesundheit-

wien.at/downloads/dokumente/FINAL_dieSie_Essstoerung-Konsensus-Web.pdf 16.9.2013). 

Neueste Studien, die sich auf Populationen beziehen, zeigten eine Inzidenz von 19 neu 

erkrankten Frauen, hingegen nur 2 neu erkrankten Männern auf 100.000 Einwohner und Jahr. 

Bei den Mädchen im Alter von 13-19 Jahren erkranken jährlich circa 50 pro 100.000 

Einwohner (vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.492). 

Die Mangelernährung, die mit Anorexia nervosa einhergeht, hat bedeutsame Auswirkungen 

auf die menschliche Gesundheit: 

 Schwindel, Kollapsneigung 

 Herzrhythmusstörungen 

 Lanugobehaarung, Hyperpigmentation 

 Muskelschwäche 

 Osteopenie, Osteoporose (verminderter Knochenaufbau, brüchige Knochen) 

 Abdominelle Beschwerden wie Obstipation oder Diarrhö 

 Kälteempfindlichkeit 

 Störungen des Elektrolyt- und Wasserhaushaltes, da auch der Wasserkonsum extrem 

eingeschränkt wird 

 Amenorrhö  

(vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.494). 

2.1.2 BULIMIA NERVOSA 

Als Bulimia nervosa bezeichnet man eine „isolierte oder zusammen mit Anorexia nervosa 

auftretende Essstörung, die durch abwechselndes exzessives Essen und selbst herbeigeführtes 

Erbrechen charakterisiert ist“ (Reuter, 2004, S.313). 

 

 

http://www.frauengesundheit-wien.at/downloads/dokumente/FINAL_dieSie_Essstoerung-Konsensus-Web.pdf
http://www.frauengesundheit-wien.at/downloads/dokumente/FINAL_dieSie_Essstoerung-Konsensus-Web.pdf
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Laut ICD-10 der WHO wird Bulimia nervosa nach folgenden Kriterien festgestellt: 

 „Eine andauernde Beschäftigung mit Essen, eine unwiderstehliche Gier nach 

Nahrungsmitteln; die Betroffenen erliegen Essattacken, bei denen große Mengen 

Nahrung in sehr kurzer Zeit konsumiert werden 

 Die/Der Patient/In versucht, dem dick machenden Effekt der Nahrung durch 

verschiedene Verhaltensweisen entgegenzusteuern: selbstinduziertes Erbrechen, 

Missbrauch von Abführmitteln, zeitweilige Hungerperioden, Gebrauch von 

Appetitzüglern, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika. Wenn die Bulimie bei 

Diabetiker/Innen auftritt, kann es zu einer Vernachlässigung der Insulinbehandlung 

kommen 

 Die psychopathologische Auffälligkeit besteht in einer krankhaften Furcht davor, dick 

zu werden; der/die Patient/In setzt sich eine scharf definierte Gewichtsgrenze weit 

unter dem prämorbiden, vom Arzt als optimal oder gesund betrachteten Gewicht 

 Häufig lässt sich in der Vorgeschichte mit einem Intervall von einigen Monaten bis zu 

mehreren Jahren eine Episode einer Anorexia nervosa nachweisen. Diese frühere 

Episode kann voll ausgeprägt gewesen sein oder war eine verdeckte Form mit 

mäßigem Gewichtsverlust und/oder einer vorübergehenden Amenorrhö“ (TEUFEL, 

ZIPFEL, 2010, S.493). 

Bulimische Patienten/Innen sind im Gegensatz zu Anorexie-Patienten/Innen nicht sofort zu 

erkennen. Sie wirken oft normalgewichtig, zeigen aber ebenfalls die sogenannte 

Gewichtsphobie, also die Angst zu dick zu werden, und leiden unter einer Körperbildstörung. 

Durch die großen Mengen an Nahrung, die konsumiert und gekauft werden, haben die 

Patienten/Innen häufig finanzielle Probleme und schämen sich für ihre Erkrankung (vgl. 

TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.492).  

Aufgrund der Verheimlichung der Erkrankung liegen keine sicheren Inzidenzraten zur 

Bulimia nervosa vor. Durch Bevölkerungsstudien kann man die Zahl der Frauen, die an 

Bulimie erkrankt sind, auf circa 3% schätzen (vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.492). Von 

Bulimia nervosa sind vor allem Frauen betroffen, wobei die Erkrankung selten vor dem 

12.Lebensjahr auftritt. Der Erkrankungsbeginn zeigt sich meist zwischen dem 18. und 20. 
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Lebensjahr (vgl. 

http://www.vivid.at/uploads/Verhaltenss%C3%BCchte/Bulimia%20nervosa.pdf- 14.1.2014) 

Bulimia nervosa hat aufgrund der häufigen Ess-Brech-Attacken schwerwiegende 

Auswirkungen auf den menschlichen Körper: 

 Gewichtsschwankungen innerhalb kurzer Zeit 

 Verlust des Würgereflexes, wodurch die aufgenommene Nahrung sehr leicht wieder 

erbrochen werden kann 

 Zahnprobleme durch die ätzende Magensäure 

 Schädigung der Mundschleimhaut und der Speiseröhre 

 Herzrhythmusstörungen durch Calcium- und Magnesiummangel 

 Stoffwechselstörungen führen zu Nierenversagen, Herzerkrankungen und 

Muskelschädigungen 

 Entzündungen der Ohrspeicheldrüse 

 Konzentrationsschwäche 

 Magen- und Darmerkrankungen 

 Nasenbluten durch den Überdruck beim Erbrechen 

 Isolation und Depression 

 Amenorrhö 

(vgl. http://www.vivid.at/uploads/Verhaltenss%C3%BCchte/Bulimia%20nervosa.pdf 

14.1.2014) 

2.1.3 ADIPOSITAS 

„Adipositas, auch krankhaftes Übergewicht genannt, ist von der WHO definiert als eine 

krankhafte Zunahme des Körperfetts, die zur Folge haben kann, dass es zu einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung kommt. Der Erkrankung liegen eine positive Energiebilanz 

und eine damit verbundene Gewichtszunahme zugrunde.“ (BISCHOFF, BETZ, 2010, 

S.405,406) 

Zur Klassifizierung des Gewichtes verwendet man den sogenannten Body-Mass-Index (BMI). 

Dieser errechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm dividiert durch die Körpergröße 

http://www.vivid.at/uploads/Verhaltenss%C3%BCchte/Bulimia%20nervosa.pdf-
http://www.vivid.at/uploads/Verhaltenss%C3%BCchte/Bulimia%20nervosa.pdf
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im Quadrat. BMI=kg/m². Von einer Adipositas spricht man ab einem BMI von über 30. 

Ursachen für Adipositas sind vor allem die erhöhte Zufuhr von Fett und Energie, der 

zunehmende Bewegungsmangel, Stressfaktoren, wie finanzielle Nöte, Mehrfachbelastung 

durch Beruf und Familie, unharmonische Erziehung in der Kindheit, Zwang zum Essen 

beziehungsweise zur Diät und auch Schlafstörungen.(vgl. BISCHOFF, BETZ, 2010, S.406-

414). 

Abhängig von der Dauer und der Höhe des Übergewichtes, von den bestehenden körperlichen 

Aktivitäten und von der Verteilung des Fettgewebes geht Adipositas mit folgenden 

Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) einher: 

 Diabetes mellitus Typ 2 und weitere Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel das 

metabolische Syndrom 

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Koronare Herzerkrankung 

 Hypertonie und Insult (Schlaganfall) 

 Degenerative Gelenkserkrankungen vor allem an Hüft- und Kniegelenken 

 Lungenfunktionsstörungen und in weiterer Folge Schlafapnoe 

 Psychische Probleme: Depression, Diskriminierung und Stigmatisierung 

In einer in den USA durchgeführten Studie von Heo M. et al. mit 44.800 

Teilnehmerinnen zeigte sich, dass 16% der normalgewichtigen Frauen im letzten 

Monat an mindestens 7 Tagen unter einer depressiven Stimmung gelitten haben, 

wohingegen die Zahl der adipösen Frauen bei 23,2% lag (vgl. BISCHOFF, BETZ, 

2010, S.415- 418). 

 

 

Laut Gesundheitsbefragung 2006/07 der Statistik Austria sind 44% der Männer und 55% der 

Frauen in Österreich normalgewichtig. Im Gegensatz zu Anorexia nervosa und Bulima 

nervosa leiden mehr Männer als Frauen an Übergewicht, wohingegen der Anteil von 

Adipositas bei den Frauen minimal größer ist. Es gelten demnach 43% der Männer als 

übergewichtig und 12% als adipös. Der Anteil der Frauen liegt bei 29% Übergewichtigen und 
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13% Adipösen. Insgesamt gelten in Österreich 400.000 Männer und 460.000 Frauen ab 15 

Jahren als fettleibig  

(vgl. 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsdeterminanten/bmi_body_

mass_index/index.html 14.1.2014). 

2.2 KONSERVATIVE BEHANDLUNG DER ESSSTÖRUNGEN 

2.2.1 BEHANDLUNG VON ANOREXIA NERVOSA UND BULIMIA NERVOSA 

Nach Meermann und Vandereycken (1987) gibt es 4 wichtige Behandlungsziele einer 

Essstörung: 

 Verbesserung des Körperbildes 

 Normalisierung der Essgewohnheiten 

 Verbesserung des Selbstwertgefühls 

 Verbesserung des Verhältnisses zu den Eltern (vgl. DZIOBEK, S.8, 2010) 

Das wichtigste Ziel der Therapie ist das Erlangen eines normalen Körpergewichtes sowie die 

Normalisierung des Essverhaltens. Auch die Erkrankungen, die durch die Essstörung 

aufgetreten sind, sind nicht zu vernachlässigen. Diese müssen mitbehandelt und therapiert 

werden. Bei extremen Fällen einer Essstörung scheint die stationäre Behandlung, in einer 

eigens dafür spezialisierten Klinik am effektivsten (vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.496, 

497). Hierbei ist ein multiprofessionelles Team Voraussetzung. Dieses besteht unter anderem 

aus Diätologen, Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzten, Pflegepersonal, Physiotherapeuten 

und im Idealfall auch aus tiergestützten Therapeuten. Nach Bruch (1991, S.312) besteht die 

wesentliche Aufgabe der Psychotherapie in der Persönlichkeitsveränderung und der 

Wahrnehmung eigener Gefühle, Bedürfnisse und Impulse. Die Patienten/Innen sollen lernen, 

ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen um Sozialkompetenz zu erlernen und das Gefühl der 

Fremdbestimmung durch mögliche Zwangsernährung zu vermindern. 

Unter dem Aspekt, dass Anorexie und Bulimie hauptsächlich im Jugend- und jungen 

Erwachsenenalter auftreten, sollten vor allem Probleme mit dem eigenen Körpererleben, der 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsdeterminanten/bmi_body_mass_index/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsdeterminanten/bmi_body_mass_index/index.html
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Ablösung vom Elternhaus, dem Kontakt zu Gleichaltrigen oder auch der neuen Identität als 

junge Frau oder junger Mann behandelt werden. Hierbei ist das soziale Umfeld der 

Patienten/Innen in die Therapie mit einzubeziehen. Eine wesentliche Voraussetzung um die 

Therapie erfolgreich zu machen, ist natürlich die Mitarbeit und die sogenannte „Compliance“ 

der Patienten/Innen (vgl. TEUFEL, ZIPFEL, 2010, S.497). 

2.2.2 BEHANDLUNG VON ADIPOSITAS 

Wie auch bei der Anorexie gibt es für Adipositas spezielle Behandlungsziele, die anfangs 

festgelegt werden: 

 Langfristige Senkung des Körpergewichtes 

 Verbesserung der adipositasassoziierten Risikofaktoren und Krankheiten 

 Verbesserung des Gesundheitsverhaltens: regelmäßige Bewegungsprogramme, 

adäquate Ernährung auch nach der Gewichtsreduktion 

 Stärkung des Selbstmanagement und der Stressverarbeitung 

 Steigerung der Lebensqualität 

 Reduktion von Arbeitsunfähigkeit und damit verbundener frühzeitiger Pensionierung 

(vgl. BISCHOFF, BETZ, 2010, S.422). 

Zur Gewichtsreduktion haben BISCHOFF und BETZ (2010) ein mögliches Therapiekonzept 

basierend auf drei Säulen verfasst: 

Ernährung Bewegung Verhalten 

1.Stufe: Die Fettzufuhr pro 

Tag beträgt max. 60g. Somit 

erreicht man innerhalb von 6 

Wochen einen 

Gewichtsverlust von 3-4 kg. 

Um Gewicht zu reduzieren, 

sollten 1000-2000 kcal pro 

Woche durch Sport 

verbraucht werden. 

Anfangs wird eine durch einen 

Therapeuten begleitete 

Selbstbeobachtungsphase 

durchgeführt, in der die 

Patienten erkennen sollen, in 

welcher Art ihre 

Essgewohnheiten von äußeren 

Faktoren beeinflusst werden 
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2.Stufe: Nun wird auch die 

Kohlehydratzufuhr 

eingeschränkt. Die 

Kalorienzufuhr wird um ca. 

500-800 kcal reduziert. 

Nicht nur gezielter Sport 

unterstützt beim Abnehmen, 

auch die Steigerung der 

Alltagsaktivität, wie zum 

Beispiel Treppen steigen 

anstatt den Fahrstuhl zu 

benutzen, trägt zum 

Gewichtsverlust bei 

Danach ist es wichtig, die 

Nahrungsaufnahme von 

externen Faktoren abzukoppeln 

und feste Mahlzeitenrhythmen 

einzuhalten 

3.Stufe: 1-2 Mahlzeiten pro 

Tag werden durch 

Formulaprodukte 

(Nährstoffpulver auf 

Milcheiweiß- oder Sojabasis) 

ersetzt. Nach 3 Monaten 

rechnet man mit einem 

Gewichtsverlust von 6,5 kg. 

 

In extremen Fällen einer 

Adipositas gäbe es die 

Möglichkeit, Mahlzeiten 

vollständig durch 

Formulaprodukte zu 

ersetzen. Diese Diätform 

muss allerdings strengstens 

medizinisch überwacht 

werden und wird nur in 

Ausnahmefällen 

durchgeführt. 

Wichtig bei der Auswahl der 

Sportart ist, dass 

Ausdauersportarten 

durchgeführt werden, welche 

die Gelenke nicht zu stark 

belasten aber dennoch 

möglichst viele 

Muskelgruppen 

beanspruchen (Nordic 

walking, Schwimmen, 

Radfahren) 

Um die Motivation des/der 

Patienten/In aufrecht zu 

erhalten, sind kleine 

Zwischenziele und gemeinsam 

festgelegte 

Belohnungselemente von 

Vorteil. 

(vgl. BISCHOFF, BETZ, 2010, S.422-425). 
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Neben den konservativen Behandlungsmöglichkeiten der Essstörungen gibt es verschiedene 

Alternativen, die vor allem als Begleittherapie und weiterführende Therapiemaßnahmen nach 

einem Klinikaufenthalt angestrebt werden sollen. Eine Möglichkeit wäre die Tiergestützte 

Therapie, auf die in den folgenden Kapiteln noch genauer eingegangen wird. 

3. PFERDEGESTÜTZTE THERAPIE 

3.1 KOMMUNIKATION ZWISCHEN MENSCH UND TIER 

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier wird durch zwei unterschiedliche 

Kommunikationsebenen definiert. Paul Watzlawick beschrieb bereits im Jahre 1969 den 

Unterschied zwischen analoger und digitaler Kommunikation. Während sich Menschen 

digital unterhalten also mit Worten, der Sprache und der Schrift, verständigen sich Tiere 

analog, das heißt nonverbal, körpersprachlich und ohne Widersprüche oder Zweideutigkeiten 

(vgl. OPGEN-RHEIN et al, 2011, S.14). Das Tier versteht seinen Menschen durch 

Körpersprache, die Mimik und Gestik, aber auch durch Stimme, Körpergeruch, Stimmung 

und Blickkontakt. Auch der Mensch kann sein Tier durch diverse körpersprachliche 

Merkmale verstehen, wie zum Beispiel das Schwanzwedeln oder Zähnefletschen des Hundes 

oder das Ohren anlegen oder Schweif hochnehmen des Pferdes (vgl. FRÖMMING, 2006, 

S.20). Diese Form der Kommunikation muss vom Menschen häufig wieder neu erlernt 

werden, da in der modernen Gesellschaft oft keine Zeit mehr für analoge Kommunikation 

bleibt. Um einen gelungenen „Dialog“ zwischen Mensch und Tier  führen zu können, sollten 

Menschen weniger Doppelbotschaften senden. Das heißt, dass das, was die Person sagt und 

was sie durch ihren Körper mitteilt, übereinstimmen sollte (vgl. GREIFFENHAGEN, 2012, 

S.48). 

Für eine gelungene Kommunikation zwischen Mensch und Tier gibt es verschiedene Modelle: 

 Biophilie 

Dieser Begriff wurde erstmals von dem Sozialpsychologen und Psychoanalytiker 

Erich Fromm geprägt. Er beschreibt damit die Verbundenheit und Liebe des 

Menschen zu allem Lebendigen und dem Leben selbst. Edward O. Wilson erweiterte 
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diesen Begriff dadurch, dass seiner Meinung nach jeder Mensch ein angeborenes und 

evolutionär geprägtes Interesse und eine Verbundenheit zu allen Lebewesen hat. Dies 

wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und hilft dem Menschen zu seinem 

ursprünglichen Lebensstil zurück zu finden (vgl. OPGEN-RHEIN, 2011, S.12). Diese 

Verbindung zwischen Mensch und Tier kann man sehr häufig an Kindern 

wahrnehmen. Obwohl ihre eigene Sprache noch nicht entwickelt ist, reagieren sie auf 

Tiere und versuchen diese mit Lauten nachzuahmen. Gerade in der therapeutischen 

oder pädagogischen Arbeit kann man die Biophilie, das Interesse an dem Lebendigen 

nutzen, um eine Verbindung zu den Kindern aufzubauen (vgl. FRÖMMING, 2006, 

S.18, 19). 

 Du-Evidenz 

Die Du-Evidenz beschreibt die Möglichkeit, dass Tiere und Menschen Verbindungen 

miteinander eingehen können, die ähnlich den Beziehungen zwischen zwei Menschen 

sind. Dies kann man gut daran erkennen, dass wir unseren Haustieren Namen geben, 

sie als Familienmitglieder wahrnehmen und sie dadurch als ein Individuum 

wahrnehmen (vgl. ZAUFALL, 2010, S.8). 

Die Initiative für eine derartige Bindung geht hierbei meist vom Menschen aus, die 

Bedeutung ob das Tier die Evidenz erwidert oder nicht ist dabei nicht so relevant wie 

die Gewissheit des Menschen, dass es sich um Partnerschaft handelt (vgl. 

GREIFFENHAGEN, 2012, S.22). 

3.2 SPEZIELLE KOMMUNIKATION ZWISCHEN MENSCH UND PFERD 

Die Pferd-Mensch-Beziehung und die damit einhergehende Kommunikation beruht auf 

gegenseitiger vertrauensvoller Zusammenarbeit, die sowohl für den Menschen als auch für 

das Pferd beruhigend wirken soll und erwünschtes Pferdeverhalten fördern und 

unerwünschtes Verhalten vermeiden soll (vgl. NEUGEBAUER, 2011, S.27). Um 

Missverständnissen in der Kommunikation mit dem Pferd vorzubeugen, sollte man die 

empfundene Empathie und Verbundenheit mit dem Tier klar zum Ausdruck bringen. Reagiert 

man spontan, intuitiv, emotional und authentisch, kann einen das Pferd leichter verstehen und 

sofort Rückmeldung geben. Nach NEUGEBAUER (2011, S.29) erfasst ein Pferd in der 
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analogen Kommunikation verschiedene olfaktorische, optische, taktile und akustische Signale 

wie zum Beispiel: Atmung, Muskelanspannung und – entspannung, Zittern, Körpergerüche, 

Bewegungstempo, Rhythmus, angedeutete Bewegungen, Blickkontakt und Blickrichtung. 

Diese Signale können vom Pferd als Akzeptanz, Ablehnung, Drohverhalten, Dominanz oder 

Unterlegenheit aufgefasst werden. 

3.2.1 WIE PFERDE UNSERE GEFÜHLE SPIEGELN 

Wie oben bereits beschrieben, verfügen Tiere (insbesondere Pferde) über ein ausgeklügeltes 

Kommunikationssystem. Sie nehmen jede Stimmung und jedes Gefühl eines Menschen wahr. 

Am Muskeltonus ihres Gegenübers können sie die derzeitige Stimmung erkennen und 

dementsprechend darauf reagieren. Vor allem Aggression und unechtes Verhalten löst beim 

Pferd Skepsis aus und versetzt es in Alarmbereitschaft. Versucht ein Mensch seine Gefühle zu 

überspielen oder ist er sich über diese noch nicht im Klaren, spürt das Pferd dies sofort und 

spiegelt diese (vgl. WILHELMS, 2013, S.24-25). Geht eine Person ruhig und freundlich auf 

ein Pferd zu, wird es stehen bleiben, sich streicheln lassen und dem Menschen sein Gefühl 

ebenso spiegeln. Nähert sich die Person allerdings laut, schnell und womöglich aggressiv, löst 

dies beim Pferd den Fluchtinstinkt aus und es wird dem Menschen ausweichen. Auch beim 

Führen eines Pferdes sind kongruente und echte Gefühle des Menschen gefragt. Ein Pferd 

folgt nur jemandem, dem es vertraut und dem es entsprechende Führungsqualitäten zutraut. 

Es würde nie einer Person folgen, die wütend und aggressiv versucht das Pferd hinter sich 

herzuziehen beziehungsweise unsicher ist und selbst nicht genau weiß in welche Richtung sie 

gehen soll. Einer klar orientierten, freundlichen und selbstbewussten Person wird das Pferd 

jedoch bereitwillig folgen (vgl. ZAUFALL, 2010, S.25-26). Dadurch erhält die Person eine 

sofortige Rückmeldung des Pferdes auf ihr Verhalten. In der pferdegestützten Therapie kann 

dies besonders gut eingesetzt werden, um Personen, die versuchen Gefühle zu überspielen 

oder sich selbst nicht im Klaren über ihre Empfindungen sind, zu schulen, ihr eigenes 

Verhalten zu erkennen und später eventuell auch zu verändern und zu verbessern. 

DZIOBEK(2010, S.35, 36) weist darauf hin, dass das Pferd dadurch die Möglichkeit bietet, 

Verhaltensweisen am Modell zu lernen, die in weiterer Folge auf zwischenmenschliche 

Beziehungen übertragen werden sollen. 
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3.2.2 WICHTIGE KOMMUNIKATIONSSIGNALE DES PFERDES 

Um ein Pferd zu verstehen, mit ihm agieren und kommunizieren zu können, ist es von großer 

Bedeutung, die Signale, welche das Pferd sendet, genau zu erkennen und zu verstehen. Die 

Signale des Pferdes, welches es mit seinem Körper und seinem visuellen Ausdrucksvermögen 

sendet, sind von Bewegungen bestimmter Körperteile und von der Gesichtsmuskulatur 

abhängig (NEUGEBAUER, 2011, S.13). 

Das Verhalten eines Pferdes, das gleichzeitig sein Kommunikationsmittel ist, wird in 

verschiedene Kategorien unterteilt: 

 Aggressionsverhalten: Zum aggressiven beziehungsweise agonistischen Verhalten 

eines Pferdes gehören Angriffs-, Verteidigungs-, Imponier-, Droh- und 

Fluchtverhalten, wobei das Fluchtverhalten separat nochmals angeführt wird. Es wird 

stets zwischen aggressivem Verhalten zwischen Artgenossen (Pferd-Pferd) und 

zwischen Angehörigen verschiedener Spezies (Pferd-Mensch) unterschieden, wobei 

gegenüber dem Menschen vorwiegend angstbedingtes Aggressionsverhalten gezeigt 

wird, da das Pferd allgemein nicht aggressiv ist und grundsätzlich gerne mit dem 

Menschen kooperiert. Aggressionsverhalten beim Pferd ist zwar alters- und 

geschlechtsunabhängig, bestimmte Gesten hängen jedoch sehr wohl vom Geschlecht 

und Alter des Tieres ab. Stuten verwenden zum Beispiel vermehrtes 

Hinterhanddrohen, wobei Hengste häufiger Steigen als Stuten, um ihren ranghöheren 

Status auszudrücken. Weitere typische Aggressionszeichen eines Pferdes sind zum 

Beispiel: Schweif schlagen (je heftiger es gezeigt wird, desto erregter ist das Pferd), 

Kopf zurückwerfen um seinem Gegenüber zu Imponieren, Hinterhandschlag (eine 

oder auch beide Hintergliedmaßen werden angezogen und zurückgeschleudert um ein 

bestimmtes Objekt zu treffen), Fortschicken eines anderen Pferdes um 

Individualdistanz zu schaffen 

 Bindungs- und Komfortverhalten: Das Bindungsverhalten eines Pferdes dient der 

Herstellung und Aufrechterhaltung einer Beziehung, die sowohl zwischen 

Artgenossen aber auch zwischen Mensch und Pferd stattfinden kann. Um eine stabile 

Herdenstruktur zu erhalten, sind Bindungen zwischen Stuten unerlässlich, da diese für 

Ausgeglichenheit und Ruhe in der Gruppe sorgen. Bindungssignale sind unter 
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anderem: soziale Fellpflege, Begrüßungsverhalten, gegenseitiges Nachfolgen, 

Demutsgebärden, Beschwichtigungssignale und häufiges Zusammensein. 

Das Komfortverhalten dient der Körperpflege (Wälzen, Kratzen, gegenseitiges Putzen, 

Sonnenbaden,…), dem Stoffwechsel (Gähnen, häufige Streckbewegungen) und der 

Schadensbekämpfung (Abwehr von Parasiten und Insekten).  

  

(Abb. 1 http://www.tierwelt.ch/upload/tmp/580__62465_pferde.JPG ) 

 

 Erkundungs- und Wachsamkeitsverhalten: Dieses Verhalten diente 

stammesgeschichtlich dem Auffinden von Futter und Wasser, der Feindvermeidung 

und der Kontaktaufnahme zu Unbekanntem. Diese Verhaltensweise ist jedoch nicht 

nur für Wildpferde relevant, auch in der Haltung von Hauspferden muss darauf 

geachtet werden, den Tieren vielfältige Reize zu bieten um ungewünschtes Verhalten 

zu vermeiden. Beim Erkunden neuer Objekte oder Situationen bewegen sich Pferde 

überaus langsam und zurückhaltend. Sie wechseln häufig zwischen Zurückziehen und 

Vorwärtsbewegen und setzen dabei all ihre Sinnesorgane ein. „Die vorsichtige 

Annäherung erfolgt mit angespannter Körperhaltung, je nach Lage des 

Untersuchungsobjektes mit gespanntem, lang gestrecktem und relativ tief gesenktem 

Kopf beziehungsweise bei höher liegenden Reizquellen mit erhobenem, schräg 

gestelltem Kopf und gewölbtem Hals, sodass die Reizquelle besser betrachtet werden 

kann.“ (NEUGEBAUER, 2011, S.116). 

http://www.tierwelt.ch/upload/tmp/580__62465_pferde.JPG
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 Ruheverhalten: Pferde ruhen polyphasisch, das heißt in mehreren Zyklen pro Tag, die 

etwa 30 bis 60 Minuten dauern. Insgesamt ruhen sie etwa 5 bis 7 Stunden täglich. 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Pferde die gleichen Schlafphasen wie 

Menschen durchlaufen. Der REM-Schlaf oder auch „Schlaf des Körpers“ genannt 

beträgt etwa 1 Stunde pro Tag. Pferde können sowohl im Stehen als auch im Liegen 

ruhen. Im Stehen wird Puls- und Atemfrequenz gesenkt und durch einen speziellen 

Haltemechanismus der Muskel, Bänder und Sehnen wird weniger Kraftaufwand 

benötigt. Dies wird als Schildern bezeichnet: 

  

( Abb. 2 http://www.pferdewissen.ch/quizverhalten.php 21.3.2014) 

 

Das Ruhen im Liegen nimmt nur etwa 2 Stunden pro Tag in Anspruch und tritt bei 

jüngeren Pferden weitaus häufiger auf als bei Älteren. 

 

 Spielverhalten: Durch das Spielen erlernen vor allem Jungpferde wichtige Funktionen 

und Fähigkeiten. Unter anderem wird die Bewegungskoordination, die Kooperation 

mit anderen Tieren, soziale Kommunikation, Kontrolle von Aggression oder Ängsten, 

Wahrnehmungsfähigkeit und die soziale Rollenverteilung trainiert. Auch in der 

Mensch-Pferd-Beziehung ist das Spiel ein wesentlicher Faktor um Vertrauen, Spaß 

und Bindung aufzubauen. Merkmale des Spielverhaltens sind: Fehlen von Drohmimik 

(„Spielgesicht“), willkürlicher Rollenwechsel, höhere Geschwindigkeiten und mehr 

Schwung, mehrmalige Wiederholungen, schnelle Stopps und Wendungen, Buckeln, 

leichtes Zwicken oder Beißen 

http://www.pferdewissen.ch/quizverhalten.php%2021.3.2014
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 Fluchtverhalten: Das Fliehen gehört zum Überbegriff des Aggressiven Verhaltens, 

sollte aber als eigene Kategorie genannt werden. Die Flucht zielt auf Feindvermeidung 

und Meidung von Konflikten ab. Merkmale sind vor allem Angst, Unsicherheit, 

Unterlegenheitsgesten, Demutskauen und das sogenannte Demutsgesicht. Das 

Fluchtverhalten ist ein angeborener Reflex, der vor allem durch optische Reize, wie 

zum Beispiel eine flatternde Jacke, ausgelöst werden kann. Abhängig von der 

Reizquelle kann es auch zum sognannten Freeze, also Einfrieren des Verhaltens 

kommen, wobei das Pferd vor Schreck erstarrt. 

(vgl. NEUGEBAUER, 2011, S.9-13). 

3.3 WIRKUNGSWEISEN DER PFERDE AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER 

Pferde wirken sich auf unterschiedlichste Weise auf den menschlichen Körper und die 

menschliche Psyche aus. Dabei wird nicht ein bestimmtes Organ oder Körperteil gezielt durch 

das Tier gestärkt, vielmehr hat es einen positiven Effekt auf den gesamten menschlichen 

Lebensstil. Dass sich das Leben mit einem Tier positiv auf die menschliche Physis auswirkt, 

ist bereits seit den siebziger Jahren bekannt. Die amerikanische Soziologin Erika Friedmann 

bewies in einer Studie mit Herzinfarktpatienten, dass Patienten/Innen, die ein Haustier hielten, 

signifikant höhere Überlebenschancen hatten als Patienten/Innen ohne Tier. In weiteren 

Studien von Friedmann, Katcher und Lynn konnte bewiesen werden, dass das Streicheln eines 

Tieres blutdruckregulierend und stressreduzierend wirkt (vgl. GREIFFENHAGEN, 2012, 

S.32-34). 

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Studien zur Untersuchung der Auswirkung von Tieren 

auf den Menschen durchgeführt. Es zeigte sich unter anderem, dass Tiere Menschen zum 

Lachen bringen wodurch körpereigene Endorphine ausgeschüttet werden. Diese führen zu 

Stressabbau, Schmerzlinderung und Gefühlen von Freude, Euphorie und Glück. Außerdem 

fühlen sich Menschen in Gegenwart eines Tieres freier und gelöster. Sie müssen sich nicht 

menschliche Regeln und Normen anpassen, da ein Tier nicht nach dem Aussehen, dem 

Körper oder den gesellschaftlichen Werten urteilt. Somit wirkt der gesamte menschliche 

Körper in Anwesenheit eines Tieres entspannter. Sowohl Mimik als auch Gestik verändern 

sich zum Positiven, die Stimme wird weicher, die Stimmlage höher. Außerdem wird das 
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Tempo beim Sprechen und in der Kommunikation deutlich reduziert, da mehr Pausen 

eingelegt werden und der Blickkontakt mit dem Tier häufiger gesucht wird (vgl. 

GREIFFENHAGEN, 2012, S.38, 39). 

Durch die natürlichen Bedürfnisse eines Tieres wird auch der Mensch aktiviert, sich in der 

Natur zu bewegen und dadurch mehr körperliche Aktivitäten durchzuführen. Dies verbessert 

das allgemeine Gesundheitsverhalten, führt zur Stärkung der Muskulatur, zur 

Verdauungsregulierung, Appetitanregung und unterstützt auch bei der Tagesstrukturierung 

(vgl. OTTERSTEDT, 2001, S.31). 

Der menschliche Körper wird im Umgang mit dem Pferd vor allem beim Reiten stimuliert. 

Durch die Rhythmik des Pferdes beim Vorwärtsgehen werden Bewegungen dreidimensional 

als Schwingungsimpuls, Beschleunigungs- und Zentrifugalkraft auf den Menschen 

übertragen. Diese Kräfte werden vor allem auf die Sitzbeinhöcker, die Schambeinäste, die 

Oberschenkel und auch auf die Unterschenkel übertragen. Die Schrittbewegungen des Pferdes 

im Viertakt geben Schwingungen über den menschlichen Rücken und Nervenleitungen an das 

Gehirn weiter und lösen bestimmte Bewegungsmuster, wie Dehnung und Streckung von 

Muskeln aus. Die Schaltstelle im Gehirn, welche die Reize empfängt, reguliert unter anderem 

auch den Gleichgewichtssinn und die räumliche Orientierung (vgl. HARTJE, 2009, S.41-47). 

3.4 WIRKUNGSWEISEN DER PFERDE AUF DIE MENSCHLICHE PSYCHE 

3.4.1 TIERE ALS SOZIALER KATALYSATOR 

Tiere wirken sich positiv und direkt auf das menschliche Sozialleben aus. Sie fördern 

Kommunikation zwischen Menschen, reduzieren die Angst, Kontakt mit neuen Menschen 

aufzunehmen und ermöglichen Nähe und eventuell auch neue Freundschaften. Schon allein 

das Tier bietet zwei sich womöglich noch unbekannten Personen ein Gesprächsthema. Zwei 

Pferdebesitzer können sich über die Pflege, Haltung, Fütterung, mögliche Krankheiten und 

ähnliches austauschen, wodurch sogar ein neuer sozialer Kreis entstehen kann (vgl. 

OTTERSTEDT, 2001, S.39-41). Mit einem Tier in der Nähe, wirkt ein Mensch eher 

zugänglich, man traut sich schneller ihn anzusprechen und einen Dialog einzugehen. Laut 

Greiffenhagen sind Tiere ein Mittel gegen Anonymität, sie ermöglichen durch ihren hohen 
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Aufforderungscharakter Kontakt und Gespräche zwischen Personen (vgl. 

GREIFFENHAGEN, 2012, S.40-42). 

In der tiergestützten Therapie ist dieser Effekt besonders wichtig, da Klienten/Innen durch das 

„soziale“ Tier leichter eine Beziehung und Vertrauen zur Therapeutin/ zum Therapeut 

aufbauen können  

3.4.2 PSYCHOLOGISCHE WIRKUNGEN 

 Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens: Im Umgang mit dem Pferd entsteht 

eine Beziehung zwischen Mensch und Tier. Dadurch fühlt sich der Mensch akzeptiert, 

er erfährt Zuwendung, fühlt sich geliebt und gebraucht. Durch das Pferd erhält er/sie 

oft auch Trost, Bestätigung und spürt spontane Begeisterung wenn eine Übung 

besonders gut funktioniert. 

 Förderung von Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein, Angstreduktion: Das Pferd 

akzeptiert den Menschen, so wie er ist. Es bewertet nicht nach Aussehen, Größe, Geld 

oder ähnlichem. Dieser sogenannte Aschenputteleffekt stärkt das Selbstvertrauen und 

die Selbstsicherheit des Menschen. Im Umgang mit dem Pferd erfährt der Mensch 

außerdem ein Gefühl von Autorität und Macht, er wird als Führungsperson akzeptiert 

und erhält das Gefühl, gebraucht zu werden. 

 Förderung der Kognition: Über das Tier fällt es dem Menschen leichter zu lernen und 

sich bestimmte Dinge zu merken. Außerdem wird durch das Tier das Gedächtnis 

angeregt und das Tier führt oft zum Austausch mit anderen Menschen 

 Förderung von Selbstkontrolle und Kontrolle über die Umwelt: Im Umgang mit dem 

Tier erhält der Mensch Kontrollerfahrungen bezüglich Pflege, Haltung, Training und 

Versorgung des Tieres. Er ist dafür verantwortlich, dass es dem Pferd gut geht und 

lernt, sich diese Verantwortung auch selbst zuzutrauen. In der Mensch-Tier-

Kommunikation ist Selbstkontrolle erforderlich und gleichzeitig werden bestimmte 

Alltagsstrukturen durch die Pflege eines Tieres und die damit verbundene 

Verantwortung aufgebaut. 

 Förderung von Entspannung und Beruhigung: Während des Umgangs mit einem Pferd 

wird der Mensch vom Alltagsstress abgelenkt und es kommt zu einer Umbewertung 
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von Ereignissen. Vor allem die Stressbewertung wird geringer, da die Person durch 

das Pferd Trost und Beruhigung erfährt.. 

(vgl. OTTERSTEDT, 2003, S.66,67). 

Diese positiven Wirkungen des Pferdes auf den Menschen sind auch in der Behandlung von 

Essstörungen ein wesentlicher Faktor, worauf im nächsten Kapitel genauer eingegangen wird. 

3.5 EINSATZ DER PFERDE IN DER THERAPIE VON ESSSTÖRUNGEN 

Wie in Kapitel 2 bereits beschrieben, leiden Patienten/Innen mit einer Essstörung unter einer 

sogenannten Körperbildstörung. Sie können ihren Körper nicht richtig wahrnehmen, glauben 

ständig sie seien zu dick und versuchen gleichzeitig ihren Körper mit viel zu großen 

Kleidungsstücken zu verdecken. Diese und weitere Störungsbereiche, wie irrationale 

Gedanken und Werthaltungen, Störungen im Ausdruck von Emotionen, Störung der 

emotionalen und körperorientierten Wahrnehmung, Passivität und Mangel an 

Verantwortungsübernahme sowie bestimmte belastende Lebensereignisse, die nicht 

ausreichend bewältigt wurden, können in der pferdegestützten Therapie bearbeitet werden 

(vgl. OPGEN-RHEIN, 2011, S.135). 

Durch die Körperbildstörung können Anorexie-Patienten/Innen ihren Körper oft nicht richtig 

spüren und lehnen ihren eigenen Körper ab wodurch sie oft in einer zwanghaften Starre leben. 

Üben diese Patienten/Innen pferdegestützte Interventionen aus, kann dies durch den 

Bewegungsablauf und Rhythmus des Pferdes sehr gut behandelt werden. Anfangs ist es für 

die Patienten/Innen oft noch schwierig, die Bewegungen des Pferdes wahrzunehmen, da sie 

zu verspannt und verkrampft sind. Führen sie jedoch einige Übungen am Pferd durch, bessert 

sich dies rasch und sie nehmen die Bewegungen bewusster wahr und fühlen sich dadurch 

auch entspannter. Sitzt der/die Patient/In locker und gelassen am Pferd, wird dies ebenfalls 

entspannt, senkt den Kopf und schnaubt gegebenenfalls. Dies ist ein Zeichen für den/die 

Patient/In im Einklang mit dem Pferd zu sein. Verkrampft sich der/die Patient/In hingegen am 

Pferderücken, teilt das Pferd dies unmittelbar mit, indem es selbst eventuell angespannt 

vorwärts geht, vielleicht sogar zu traben beginnt oder auch einfach stehen bleibt und so lange 

verharrt bis die Anspannung nachlässt (vgl. BRIC, 2004, S.64). Der/Die Patient/In muss also 
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lernen den Körper zu kontrollieren, ihn wieder zu spüren und zu akzeptieren, um die Balance 

zwischen Anspannung und Entspannung zu finden.  

Anorektische Patienten/Innen sind oft aufgrund ihrer unterdrückten Gefühle sehr verspannt. 

Sie haben meist sehr hohe Ansprüche an sich selbst und versuchen die Ansprüche ihrer 

Umwelt durch höchsten Perfektionismus zu erreichen, was zu großer innerer Anspannung 

führt. Das Pferd hingegen geht ohne Erwartungen auf den/die Patient/In zu, so dass dies allein 

schon einen entspannenden Effekt hat. Patienten/Innen, die an einer Essstörung leiden haben 

oft große Probleme ihren Körper richtig wahrzunehmen, Körpersignale zu deuten und ihre 

Körperlichkeit zu spüren. Gezielte Wahrnehmungsschulung kann die Selbsteinschätzung der 

Patienten/Innen in der pferdegestützten Therapie deutlich verbessern. Im Umgang mit dem 

Pferd beziehungsweise beim Reiten oder Voltigieren muss sich der/die Patient/In nicht 

unmittelbar mit dem eigenen Körper auseinandersetzen sondern ist zunächst auf das Tier 

konzentriert. Durch die unterschiedlichen Sinneseindrücke, die der/die Patient/In dabei 

erfährt, wird ein besseres Körperempfinden erlernt. Dies ist auch für die Kommunikation mit 

dem Pferd sehr entscheidend, da hierfür eine eindeutige Körpersprache benötigt wird. Vom 

Pferd erhält der/die Patient/In ein sofortiges Feedback bezüglich seiner Körpersprache und 

Haltung. Gibt es Schwierigkeiten bei der Verständigung, kann der/die Therapeut/In 

unterstützend eingreifen und Signale verdeutlichen (vgl. DZIOBEK, 2010, S.50-52).  

Durch das Reiten oder Voltigieren lernen die Patienten/Innen auch mit ihren Gefühlen besser 

umzugehen und aus sich herauszugehen. Anorektische Patienten/Innen sind häufig sehr 

nervös, leicht hyperaktiv und ständig in Bewegung. Im Umgang mit dem Pferd müssen sie 

sich an das Tier anpassen, ihre Schnelligkeit etwas bremsen und dennoch aktiv mit dem Pferd 

zusammenarbeiten. Bulimische oder adipöse Patienten/Innen hingegen sind meist passiv und 

angepasst. Sie können durch bestimmte Übungen am Pferd oder durch einfaches Galoppieren 

und die damit verbundene Geschwindigkeit etwas angeregt, aktiviert und zu mehr 

Eigeninitiative gebracht werden. Die Patienten/Innen müssen also lernen, beim Reiten ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen aktiver Teilnahme und passivem Einfühlen zu erlangen 

(vgl. BRIC, 2004, S.65). 
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Ein weiterer positiver Effekt der pferdegestützten Therapie im Bereich von Essstörungen ist 

die Steigerung des Selbstwertgefühls. Das Pferd akzeptiert den/die Patient/In so wie er/sie ist, 

es hat keine Vorurteile und bewertet nicht, egal ob der/die Patient/In dünn oder dick, alt oder 

jung, krank oder gesund ist. Erfährt das Pferd von seinem Gegenüber Respekt und Vertrauen, 

vermittelt auch das Tier dem Menschen Zuneigung und geht eine Mensch-Tier-Beziehung mit 

ihm ein. Dadurch werden dem/der Patient/In Beziehungsaspekte vermittelt und er/sie lernt 

durch die Pflege und den Umgang mit dem Pferd, dass er/sie gebraucht wird, was eine 

unmittelbare Steigerung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls mit sich bringt. 

Können die Patienten/Innen im Bereich des Reitens, Voltigierens oder der Bodenarbeit 

Fortschritte machen und Neues dazulernen, werden ihre Kompetenzen gestärkt und sie 

erfahren ein Gefühl der Selbstbestätigung (vgl. DZIOBEK, 2010, S.49). 

Bei vielen anorektischen oder bulimischen Patienten/Innen spielen Ängste und 

Vertrauensverlust eine große Rolle. Sie leiden häufig unter Ängsten vor Nähe und 

Berührungen aber auch vor Abweisung oder Veränderungen in ihrem Leben. Auch dies kann 

in der pferdegestützten Therapie zum Thema gemacht werden. Wichtig hierfür ist der Aufbau 

von Vertrauen zwischen Patient/In und Tier. Dies gelingt meist relativ rasch, da sich das Pferd 

konstant verhält, auf bestimmte Situationen immer gleich reagiert, den Menschen 

bedingungslos akzeptiert und dem/der Patient/In niemals Doppelbotschaften vermittelt 

sondern stets eindeutige Signale sendet. Dadurch merken die Patienten/Innen schnell, dass sie 

sich auf das Pferd verlassen können und ihm Vertrauen entgegen bringen können. Über diese 

Vertrauensbasis zum Pferd kann auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient/In und 

Therapeut/In entstehen. Der/Die Therapeut/In kann dem/der Patient/In helfen, das Pferd 

besser zu verstehen, sein Verhalten zu deuten und Kommunikationssignale in der Pferd-

Mensch-Beziehung zu erkennen. Dadurch fühlt sich der /die Patient/In von dem/der 

Therapeut/In unterstützt und kann auch eine positive Beziehung zum/zur Therapeut/In 

aufbauen. Ist eine Vertrauensbasis geschaffen, können angstbehaftete Themen besser 

bearbeitet werden, da sich der/die Patient/In besser öffnen kann und Gefühle zulassen kann. 

Durch die Anwesenheit des Pferdes können Patienten/Innen Situationen, die in ihnen Angst 

auslösen, länger aushalten und dadurch mit dem/der Therapeut/In alternative 

Verhaltensweisen und Umgangsformen für derartige Situationen üben (vgl. DZIOBEK, 2010, 
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S.49). Das Pferd kann dem/der Patient/In auch die Angst vor Nähe und Zuwendung nehmen. 

Ein Tier möchte gerne gestreichelt und geputzt werden. Gut sozialisierte Tiere suchen 

automatisch die Nähe zum Menschen und fühlen sich dort geborgen. Dies merken die 

Patienten/Innen und lassen dadurch auch Berührungen vom Tier zu, was sich in weiterer 

Folge auch positiv auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken kann. 

Außerdem kann durch die pferdegestützte Therapie auch das Nähe-Distanz-Verhältnis von 

essgestörten Patienten/Innen verbessert werden. Sie lernen durch das Pferd nicht nur Nähe 

zuzulassen, sondern auch Distanz zu schaffen und sich selbst abzugrenzen. Um vom Pferd als 

Führungsperson akzeptiert zu werden, muss sich der/die Patient/In gegenüber dem Tier 

durchsetzen und ihm klare Regeln und Grenzen aufzeigen. Der/Die Patient/In muss einen 

persönlichen Raum für sich festlegen, den das Pferd nicht betreten darf, was als 

Individualdistanz bezeichnet wird. Es darf sich also nur auf eine gewisse Distanz der Person 

nähern und muss deren Grenzen akzeptieren. Natürlich gilt dies nur während mit dem Pferd 

vom Boden aus gearbeitet wird, wünscht sich der/die Patient/In Zuneigung vom Pferd wird 

der persönliche Raum selbstverständlich aufgelöst. 

Wie der Vertrauensaufbau zum/zur Therapeut/In, der oben bereits beschrieben wurde, kann 

das Pferd dem/der Patient/In auch helfen, Beziehungen zu anderen Personen wieder 

aufzunehmen, neue Kontakte zu knüpfen und die Angst vor Bindung zu verlieren. Im 

Umgang mit einem Pferd kann der/die Patient/In eine Beziehung zu dem Tier aufbauen ohne 

Angst vor Zurückweisung haben zu müssen und ist frei von pathologischen 

Beziehungsmustern, die eventuell in früheren menschlichen Beziehungen bereits aufgetreten 

sind. Über den Bezug zum Pferd kann so das Vertrauen zum Menschen gestärkt werden und 

soziale Kompetenzen des/der Patienten/In gefördert werden. Zum Beispiel erlernt der/die 

Patient/In durch das Pferd geduldig zu werden, sich auf ein Gegenüber einzustellen und Hilfe 

von anderen anzunehmen (vgl. DZIOBEK, 2010, S.53). 

4. PFERDEHALTUNG 

Um Personen, die an einer Essstörung leiden, pferdegestützt helfen zu können, ist vor allem 

die Haltung der Tiere und der Umgang mit den Pferden besonders wichtig. Nur ein artgerecht 
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gehaltenes und gut gepflegtes, gesundes Pferd kann seine Dienste als „Co-Therapeut“ leisten 

und den Patienten/Innen helfen, ihre Krankheit zu bewältigen. 

Obwohl Pferde bereits vor etwa 6000 Jahren domestiziert wurden, haben sich ihr Verhalten 

und ihr Haltungsanspruch nicht wesentlich verändert. Da sie als Steppentiere gelten, ist ihr 

Verdauungsapparat darauf ausgerichtet täglich für etwa 15 bis 18 Stunden nährstoffarmes und 

rohfaserreiches Raufutter zu fressen. Dabei legen sie pro Tag circa 16 Kilometer im Schritt 

zurück und sind daher auf ausreichend Frischluft und Tageslicht angewiesen. Pferde leben in 

freier Wildbahn in unterschiedlich großen Herden, niemals alleine. Sie haben ein großes 

Bedürfnis nach sozialen Kontakten und verbringen die meiste Zeit des Tages mit 

Futteraufnahme im Herdenverband. Außerdem gelten Pferde als Fluchttiere, das heißt, ihr 

Körperbau und ihre Organe, wie Atmung, Herz-Kreislaufsystem und Sinnesorgane sind 

darauf ausgerichtet nur kurze Distanzen im schnellen Galopp zurückzulegen. Wenn Gefahr 

besteht, flüchtet die gesamte Herde, fällt aber wieder in leichten Schritt zurück, sobald die 

Gefahr gebannt ist (vgl. ZEITER-FEICHT, 2003 in: BARBISCH, 2008, S.9-10). 

4.1 STALL 

4.1.1 EINZELHALTUNG 

Wie oben bereits erwähnt sind Pferde Herdentiere und suchen Kontakt zu Artgenossen. 

Deshalb ist eine Innenboxenhaltung ohne Sichtkontakt zu anderen Pferden sowie 

Anbindehaltung, die durch das erneuerte Tierschutzgesetz in Österreich verboten wurde, nicht 

artgerecht. Außerdem kann nach ZEITLER-FEICHT (2003) die Haltung eines Pferde in 

einem dunklen Stall über mehrere Stunden am Tag zur Reizverarmung des Tieres führen, da 

es durch sein komplexes Sinnenssystem auf diverse Außenreize und Umgebungsfaktoren 

angewiesen ist. In der Gruppenhaltung von Pferden wurde beobachtet, dass nie alle Tiere 

einer Herde gleichzeitig liegen und schlafen. Ein bis zwei Tiere übernehmen jeweils die 

Wächterrolle und haben die Umgebung im Blickfeld. Auch dies ist in einer reinen 

Boxenhaltung nicht möglich, kann aber verändert werden indem durch Fenster, Sehschlitze 

oder Gitter bis zum Boden Sichtkontakt zu Artgenossen ermöglicht wird (vgl. BARBISCH, 

2008, S.11-13). Diese Art der Pferdehaltung ist für ein Therapiepferd meiner Meinung nach 

nicht geeignet, da es nicht artgerecht ist. Pferde sind auf dauerhaften Kontakt mit Artgenossen 
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angewiesen, besonders wenn sie als Therapietiere eingesetzt werden. Sie brauchen abseits 

ihrer Arbeit Möglichkeiten zum physischen und psychischen Ausgleich, um in der nächsten 

Therapieeinheit wieder als Co-Therapeut arbeiten zu können. 

Nach der 1.Tierschutzverordnung, Anlage 1, 2.2.2 betragen die Mindestmaße einer 

Boxenhaltung folgende Werte: 

Größe der Tiere Boxenfläche Kürzeste Seite 

STM bis 120cm 6,00m²/Tier 180,00cm/Tier 

STM bis 135cm 7,50m²/Tier 200,00cm/Tier 

STM bis 150cm 8,50m²/Tier 220,00cm/Tier 

STM bis 165cm 10,00m²/Tier 250,00cm/Tier 

STM bis 175cm 11,00m²/Tier 260,00cm/Tier 

STM bis 185cm 12,00m²/Tier 270,00cm/Tier 

STM über 185cm 14,00m²/Tier 290,00cm/Tier 

(Abb. 3 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/0/9/CH1122/CMS1157545064200/pferdehandbuch.

pdf 20.1.2014) 

4.1.2 GRUPPENHALTUNG/OFFENSTALLHALTUNG 

Um den drei Aspekten eines Pferdes, nämlich Steppentier, Herdentier und Fluchttier gerecht 

zu werden, ist die Gruppenhaltung im Offenstall wohl die natürlichste. Es gibt zwar immer 

wieder Gegner dieser Haltung, mit dem Argument es gäbe ein erhöhtes Verletzungsrisiko, 

durch dementsprechendes Platzangebot und Instandhaltung der Anlage ist diese Meinung 

allerdings zu widerlegen. 

Nach Bestimmungen der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V und des 

Österreichischen Kuratoriums für Landtechnik und Landentwicklung sollte die Liegefläche 

eines Tieres 2x Stockmaß² betragen, wobei Futter- und Tränkplatz hierbei nicht mit 

eingerechnet werden. Der freie Bewegungsbereich sollte die dreifache Fläche des 

Liegebereiches haben, wobei die größte Bewegungsmöglichkeit bleibt, wenn das Stallgebäude 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/0/9/CH1122/CMS1157545064200/pferdehandbuch.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/0/9/CH1122/CMS1157545064200/pferdehandbuch.pdf
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in der Mitte der Koppelanlage liegt und sich die Tiere rundherum frei bewegen können (vgl. 

BARBISCH, 2008, S.14-15). 

4.2 FÜTTERUNG 

Pferde gelten als Dauerfresser und verbringen circa 15 bis 18 Stunden am Tag damit, Nahrung 

aufzunehmen. Für die Verdauung der Tiere ist es also am besten, wenn sie 24 Stunden täglich 

freien Zugang zu Raufutter wie Heu und Stroh haben. Das Fressverhalten der Tiere wirkt sich 

auch auf ihr Verhalten aus, wie Forscher der britischen Universität Bristol erst kürzlich 

herausgefunden haben. Je häufiger ein Pferd kleine Mengen Heu zu sich nimmt, desto 

weniger Verhaltensstörungen, wie Koppen oder Weben, werden gezeigt. Laut Dr. Betty 

Hothersall führen längere Fresszeiten mit weniger Kraftfutterzugabe seltener zu 

Darmproblemen und scheinen die natürlichen Instinkte und Verhaltenstriebe der Pferde eher 

zu befriedigen (vgl. VAN DAMSEN, 2013, S.87; in: PFERDEMARKT, 

November/Dezember 2013). Wird ein Pferd nur zweimal täglich, also morgens und abends 

gefüttert, wird der Magen-Darm-Trakt kurzfristig sehr stark beansprucht und steht danach 

langfristig wieder leer, was neben den oben genannten Verhaltensstörungen auch zu 

Darmproblemen wie Koliken führen kann. 

Die Grundnahrung des Pferdes besteht aus Heu und Gras. Man sollte darauf achten, dass das 

Heu aus unterschiedlichen Gräsern und Kräutern besteht allerdings keine Giftpflanzen enthält. 

Gutes Pferdeheu wächst auf kalkreichen Böden und wird erst am Ende der Grasblüte gemäht, 

um genügend harte Rohfaseranteile zu erhalten, die die Kautätigkeit der Pferde positiv 

beeinflussen. Außerdem sollte das Heu nach der Ernte mindestens drei Monate gelagert 

werden, bevor es verfüttert wird, um eine gute Verdaulichkeit zu gewährleisten. Beim Füttern 

des Heus sollte man darauf achten, dass es einen angenehmen Wiesenduft und eine grüne 

Farbe hat und sich vor allem trocken anfühlt. Schimmeliges Heu hat einen gelblich-braunen 

Farbton, riecht süßlich-faulig und darf keinesfalls verfüttert werden. Je nach Größe des 

Pferdes, frisst es täglich etwa 5 bis 8 kg Heu. Zusätzlich sollte noch Hafer- oder Weizenstroh 

angeboten werden, um Langeweile zu reduzieren. Hierbei dürfen allerdings maximal 3 kg pro 

Tag verfüttert werden. Neben dem Raufutter benötigt ein Pferd auch Kraftfutter und diverse 

Mineralien und Salze. Die tägliche Dosis des Kraftfutters richtet sich nach der Leistung und 
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dem Energieverbrauch des Pferdes und muss genau bedacht sein, um keinen 

Eiweißüberschuss zu erzeugen. Mischfutter mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen 

sollten regelmäßig verfüttert werden, Salzlecksteine hingegen sollten immer zur freien 

Verfügung stehen (vgl. KAPITZKE, 1999, S.122, 123). 

Um die Überfütterung der Tiere zu vermeiden, sollte ihnen der Zugang zum Heu etwas 

erschwert werden, zum Beispiel durch Heunetze, enge Gitter oder Ähnliches. Weiters ist es 

wichtig, dass durch den Futterplatz kein Verletzungsrisiko für die Tiere durch scharfe Kanten, 

Nägel etc. besteht. Da Pferde in freier Wildbahn nur vom Boden fressen, sollte auch in der 

Offenstallhaltung darauf geachtet werden, das Heu möglichst bodennah anzubieten, um die 

natürliche Körperhaltung der Tiere beim Fressen beizubehalten. Außerdem ist es für den 

Stallinhaber besonders wichtig, dass die Befüllung der Futterplätze möglichst einfach und 

praktikabel ist und dass das Heu vor Regen, Schnee und Matsch geschützt ist (vgl. 

ROMANAZZI, 2011, S.17). 

In der Gruppenhaltung sind sogenannte Fressstände am besten geeignet, da alle Tiere 

gleichzeitig fressen können und somit kein Futterneid entsteht. Ein Fressstand sollte etwas 

breiter als das Pferd selbst sein, also circa 80 cm breit und ausreichend tief sein (1,8xSTM), 

damit sich die Pferde nicht gegenseitig aus dem Fressstand vertreiben können (vgl. 

BARBISCH, 2008, S.15, 16).  

  

(Abb. 4 http://www.pferdehofschoenblick.de/die-anlage/der-hauptstall/der-offenstall/ 

16.3.2014) 

http://www.pferdehofschoenblick.de/die-anlage/der-hauptstall/der-offenstall/
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Eine weitere Möglichkeit Raufutter anzubieten, ist die sogenannte „Futterraufe“, die von 4 

Seiten begehbar ist und unterschiedlich viele Fressplätze, je nach Größe der Raufe, bietet. 

Hier fällt es den Pferden allerdings leichter, sich gegenseitig vom Fressplatz zu vertreiben. Ist 

das Heu in der Futterraufe mit Gittern oder mit einem Netz bedeckt, benötigen die Pferde 

mehr Zeit und Anstrengung für das Fressen und sind somit länger beschäftigt. 

  

(Abb.5 http://www.tack-room.de/images/product_images/popup_images/445_0.jpg 

16.3.2014) 

  

(Abb. 6 http://www.heunetz.de/heunetz-engmaschig-gross-original-cg-heunetze.html 

16.3.2014) 

http://www.tack-room.de/images/product_images/popup_images/445_0.jpg
http://www.heunetz.de/heunetz-engmaschig-gross-original-cg-heunetze.html
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Auch bezüglich des Trinkverhaltens eines Pferdes sind einige Faktoren zu bedenken. Ein 

Großpferd benötigt täglich etwa 20 bis 50 Liter Wasser. Aufgrund dieser großen Menge sind 

Selbsttränken am einfachsten umzusetzen. Diese sollten vor allem frostsicher sein und nicht 

direkt neben dem Fressplatz angebracht werden, um eine Verschmutzung durch das Heu zu 

verhindern und um das Pferd zur Bewegung zu animieren. Außerdem ist auf die 

entsprechende Höhe der Tränke zu achten, damit die Abwinkelung zwischen Kopf und Hals 

nicht zu groß ist wodurch das Abschlucken des Wassers behindert werden könnte (vgl. 

ZEITLER-FEICHT, 2003 In: BARBISCH, 2008, S.28). Pferde lieben es außerdem, aus 

stehendem Wasser zu trinken. Hierbei gibt es die Möglichkeit ein Wasserloch zu graben, das 

zum Tränken der Pferde geeignet ist. Das Loch sollte circa 30 bis 90 cm tief sein und mit 

einer stabilen Teichfolie ausgekleidet sein. Durch die gelegte Wasserleitung wird das Loch 

immer wieder neu befüllt. Dies ist allerdings im Winter oft schwer umzusetzen, da das 

Wasser gefrieren könnte. Hierfür gäbe es die Möglichkeit einer Tränke mit Solarenergie, die 

aber per Hand befüllt werden muss (vgl. ROMANAZZI, 2011, S.8, 9). 

4.3 PFLEGE UND MEDIZINISCHE VERSORGUNG 

4.3.1 FELLPFLEGE 

Ein Pferd sollte regelmäßig geputzt und gestriegelt werden, um es sauber zu halten und auch 

um eventuelle Wunden oder Verletzungen zu erkennen. Um das Fell des Pferdes zu reinigen, 

gibt es je nach Verschmutzungsgrad des Tieres unterschiedliche Bürsten. Bei Pferden in 

Offenstallhaltung sollte man darauf achten, niemals das gesamte Fett aus dem Fell zu 

entfernen, da es als natürliche Schutzfunktion vor Regen und Kälte dient. Für die Mähnen- 

und Schweifpflege gibt es spezielle Kämme, um das Langhaar zu entfilzen, ohne Haare 

auszureißen. Bei der täglichen Pflege ist es außerdem wichtig, die Hufe zu kontrollieren. Sie 

sollten mit einem Hufkratzer ausgekratzt werden und eventuell mit einem speziellen Huföl 

eingeölt werden. Bei beschlagenen Pferden ist darauf zu achten, dass die Hufeisen nicht 

locker sind und keine Nägel oder sonstige spitze Gegenstände aus dem Huf herausragen. 

Außerdem gehört es zur regelmäßigen Pflege, Augen, Nüstern, Maul und Afterbereich mit 

einem feuchten Tuch sauber zu halten (vgl.PICKERAL, 2003, S.44-50). 
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4.3.2 BESCHLAGEN EINES PFERDES 

Zur Gesunderhaltung eines Pferdes spielt die regelmäßige Pflege der Hufe eine wichtige 

Rolle. Aufgrund von Haltungsbedingungen kommt es oft zu einem zu starken 

beziehungsweise zu geringen Abrieb der Hufe. Egal ob das Pferd beschlagen ist oder nicht, 

die Hufe müssen regelmäßig kontrolliert werden. Zu lange Hufe können negative 

Auswirkungen auf die Stellung beziehungsweise den Winkel der Gliedmaßen haben und sich 

in weiterer Folge auch negativ auf Sehnen, Gelenke und Bänder auswirken. Abhängig von der 

Pferdehaltung (Koppelgang, Offenstall, Boxenhaltung, Einstreu etc.) sind Kontrolle, 

eventuelle Korrektur und Neubeschlag durch den Hufschmied etwa alle sechs bis acht 

Wochen notwendig 

(vgl. 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/0/9/CH1122/CMS1157545064200/pferdehandbuch.

pdf S.52, 20.1.2014). 

4.3.3 MEDIZINISCHE VERSORGUNG 

Ein gesundes, gut gepflegtes Pferd ist das Ziel eines jeden Pferdebesitzers und vor allem für 

ein Therapiepferd besonders wichtig. Vor allem am Morgen sollte das Pferd genau beobachtet 

werden, um eventuelle Krankheiten oder Anzeichen für gesundheitliche Probleme sofort zu 

erkennen. Ein Pferdebesitzer sollte sein Pferd sehr gut kennen und Veränderungen am 

Verhalten des Tieres zügig merken, um entsprechende Maßnahmen setzen zu können. 

Nach PICKERAL (2003) sind die Anzeichen eines gesunden Pferdes: 

 Glattes, glänzendes Fell 

 Aufmerksamer Blick mit aufgestellten Ohren und klaren Augen 

 Farbloser oder blassgelber Urin 

 Grün-braune, feste Pferdeäpfel 

 Gleichmäßige Belastung aller 4 Gliedmaßen 

 Aufnahme der normalen Futter- und Wassermenge 

 Keine Wunden, Verletzungen oder Wärmeherde 

 Pulsfrequenz: 35-42 Schläge pro Minute 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/0/9/CH1122/CMS1157545064200/pferdehandbuch.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/0/9/CH1122/CMS1157545064200/pferdehandbuch.pdf
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 Temperatur: 38°C 

 Atemfrequenz: 8-12 Atemzüge pro Minute 

 Lachsfarbene Schleimhäute 

 Elastische und verschiebliche Haut 

 Kein übermäßiges Über- oder Untergewicht  

Besonders für ein Therapiepferd sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sowie Impfungen 

und Wurmkuren wichtig, um ein eventuelles Ansteckungspotenzial für Klienten/Innen zu 

verringern und das Wohlbefinden des Pferdes zu fördern. Eine Wurmkur sollte alle 6-8 

Wochen durchgeführt werden, um einen Wurmbefall, der zu einer schweren Beschädigung 

innerer Organe führen kann, zu verhindern. Die entsprechende Kur sollte jeweils mit dem 

Tierarzt abgesprochen werden und ändert sich je nach Jahreszeit. Auch regelmäßige 

Impfungen, wie Tetanus und Pferdegrippe, gehören zur Pflege eines Pferdes dazu (vgl. 

PICKERAL, 2003, S.64). 

Für jeden Pferdebesitzer gilt es, den Tierarzt zu verständigen, sobald: 

 stark blutende Verletzungen auftreten 

 das Pferd lahmt 

 erste Anzeichen einer Kolik auftreten (aufgeblähter Bauch, fehlender Appetit, Pferd 

versucht sich hinzulegen) 

 Stichverletzung aufgetreten sind. Diese können sich rasch entzünden und erfordern 

deshalb oft antibiotische Therapie 

 sich die Temperatur des Pferdes um 0,5°C erhöht 

 das Pferd stark hustet und eventuell sogar Schleim spuckt (vgl. PICKERAL, 2003, 

S.64). 
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5. KONZEPTERSTELLUNG EINES THERAPIEPFERDEHOFES  

5.1 GRUNDLAGEN 

Dieser tiergestützte Therapiehof stellt eine weiterführende Behandlungsmaßnahme nach einer 

Akutbehandlung in einem Krankenhaus für essgestörte Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene bis zum 20.Lebensjahr dar. Im Mittelpunkt stehen neben der Behandlung der 

Essstörungen auch das Erlangen neuer Fähigkeiten zur Krankheitsbewältigung und das 

Erlernen neuer Alltagsstrukturen. Ein wichtiges Ziel der tiergestützten Interventionen ist es, 

die Lebensqualität zu fördern sowie Problemlösungsstrategien zu finden und wieder zu einem 

normalen Essverhalten zurückzukehren. 

Die Patienten/Innen sind nach ihrer Akutbehandlung in der Klinik in einer 

Rehabilitationseinrichtung für psychosomatische Erkrankungen untergebracht, wo sie 

während ihres sechs- bis achtwöchigen Aufenthaltes neben der pferdegestützten Intervention, 

die an dem angrenzenden Therapiehof stattfindet, unterschiedliche Therapie- und 

Behandlungsformen erhalten: 

 Psychotherapie 

 Diätologie und Ernährungsberatung 

 Kunsttherapie 

 Tanztherapie 

 Aromatherapie 

 Gartentherapie 

 Klang- und Hörtherapie 

 Physiotherapie 

 Körperwahrnehmungsschulungen 

 Entspannungsübungen 

Außerdem sind die Patienten/Innen nach ihren pferdegestützten Einheiten auch für die Pflege, 

Versorgung und Haltung der Pferde verantwortlich, wobei sie von einer/einem tiergestützten 

Therapeuten/In unterstützt werden. In der Rehabilitationseinrichtung erhalten die 

Patienten/Innen Wochenpläne, wo vermerkt wird, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist 
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und wann die speziellen Therapien stattfinden. So erlernen die Patienten/Innen Struktur in ihr 

Leben zu bringen, sich an bestimmte Zeiten und Regeln zu halten und dadurch wieder Halt in 

ihrem Leben finden. 

Da einige der Patienten/Innen noch schulpflichtig sind, erhalten sie regelmäßig pädagogische 

Betreuung und Förderung, um nach ihrem Aufenthalt den Schulbesuch wieder 

uneingeschränkt aufnehmen zu können. 

Der Therapiepferdehof ist ein bestehender Familienbetrieb, der vor dem Umbau ein 

nebenerwerblicher Bauernhof war. Deshalb fallen in diesem Fall Flächenwidmung der 

Grundstücke, Genehmigung der Tierhaltung und Ähnliches weg. Einzig eine Bauordnung 

zum Umbau des Stallgebäudes wird eingeholt. Die Zusammenarbeit zwischen der 

Rehabilitationseinrichtung und mir als tiergestützte Fachkraft findet auf Werkvertragsbasis 

statt. Die genaue Honorarsumme wird in Kapitel 5.4 noch näher aufgelistet. 

Die tiergestützten Interventionen werden von mir, einer diplomierten Gesundheits- und 

Krankenschwester mit zusätzlicher Ausbildung für tiergestützte Therapie und 

Fördermaßnahmen, umgesetzt. Für den landwirtschaftlichen Anteil des Hofes ist zusätzlich 

mein Lebensgefährte, der Mitbesitzer des Grundstückes verantwortlich.  

Da eine enge Zusammenarbeit mit der Rehabilitationseinrichtung notwendig ist, finden 

wöchentlich sogenannte multiprofessionelle Fallbesprechungen statt. Hierbei nehmen 

verschiedenste Therapeuten, Ärzte, Pflegepersonen und ich als tiergestützte Fachkraft teil. In 

dieser Sitzung werden Veränderungen, Probleme, Fortschritte und wichtige Befunde aus 

unterschiedlicher beruflicher Sichtweise besprochen. Außerdem werden die tiergestützten 

Interventionen von mir genauestens dokumentiert, um Verläufe und Fortschritte schriftlich 

festzuhalten. 

Damit ein/e Patient/In tiergestützte Intervention erhält, muss diese ärztlich oder psychologisch 

angeordnet werden. Danach wird von mir, als tiergestützter Therapeutin, in Zusammenarbeit 

mit anderen Berufsgruppen ein Therapieplan erstellt, der unter anderem zehn Einheiten 

tiergestützte Intervention enthält. Dabei hängt es von dem/der Patienten/In ab, ob und wie 

viele Einheiten davon im Einzel- oder Gruppensetting stattfinden. Die Therapieplanung 

besteht aus dem Erstkontakt und der Anamneseerhebung des/der Patienten/In, der Diagnostik 
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um wichtige Informationen zu gewinnen und die Interventionen darauf abzustimmen, der 

direkten Planung und Durchführung der tiergestützten Therapie und der Evaluation nach den 

zehn Einheiten. Beim Abschluss der tiergestützten Intervention ist es wichtig, den/die 

Patienten/In auf die Zeit danach vorzubereiten, mit ihm/ihr mögliche Zukunftspläne zu 

besprechen und die Selbstständigkeit zu fördern. Außerdem ist es bei der abschließenden 

Evaluation bedeutsam zu erkennen, ob vorab gesetzte Ziele erreicht wurden und durch die 

tiergestützte Therapie umgesetzt werden konnten. 

 

5.2 RAHMENBEDINGUNGEN 

Um einen Therapiehof aufzubauen und zu führen sind bestimmte Rahmenbedingungen 

unerlässlich. Diese betreffen das Klientel, die Kostenübernahme der tiergestützten 

Intervention, rechtliche Grundlagen und bauliche Voraussetzungen. 

5.2.1 PATIENTEN/INNEN 

Vor Beginn der pferdegestützten Intervention ist stets abzuklären in welcher Phase der 

Essstörungen sich die Patienten/Innen befinden. Ist die Erkrankung akut und eventuell auch 

lebensgefährlich aufgrund des starken Untergewichtes beziehungsweise aufgrund von 

Suizidalität, ist eine tiergestützte Intervention nicht angebracht. Die Patienten/Innen müssen 

erst in einer Akutklinik behandelt werden, da die tiergestützte Therapie ansonsten zu 

gefährlich wäre. Befinden sich die Patienten/Innen allerdings schon in der Stabilisationsphase, 

können sie einen Aufenthalt in der Rehabilitationseinrichtung anschließen, um das Risiko 

eines Rückfalls der Erkrankung zu minimieren. In diesem Fall ist die pferdegestützte Therapie 

angebracht und kann durch die Zusammenarbeit zwischen Rehabilitationsklinik und 

tiergestützter Organisation in die Wege geleitet werden. Außerdem ist es wichtig, vorab 

abzuklären, welche Kliniken oder Organisationen Patienten/Innen aufnehmen können, die 

während der tiergestützten Intervention in eine Krisensituation stürzen oder einen Rückfall 

der Essstörung erleiden. 

An dem Therapiepferdehof können sowohl Patienten/Innen mit oder ohne reiterlicher 

Vorerfahrung tiergestützt betreut werden. Jedoch ist es aufgrund des Klientels zu beachten, 
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dass die adipösen Patienten/Innen, die nicht nur Bodenarbeit mit dem Pferd machen wollen 

sondern auch Reiten, nicht mehr als 100-120 kg wiegen, da dies ansonsten eine zu starke 

Belastung für den Pferderücken wäre. Freiarbeit sowie Natural Horsemanship vom Boden aus 

stellen dagegen kein Problem dar. Außerdem ist den Patienten/Innen vorab mitzuteilen, 

wetterfeste Kleidung, feste Schuhe sowie einen Reithelm zu tragen. 

 

5.2.2 KOSTENÜBERNAHME 

Da sich die Patienten/Innen noch stationär in einer Rehabilitationsklinik befinden und der 

Therapiehof einen fixen Vertrag für tiergestützte Interventionen mit dieser abgeschlossen hat, 

werden die Kosten hierfür von der Krankenkasse übernommen. Kommen allerdings 

ambulante Patienten/Innen auf den Hof müssen diese die Kosten selbst tragen, da in 

Österreich derzeit nur Hippotherapie von den Krankenkassen übernommen wird. Von der 

Niederösterreichischen Landesregierung gibt es außerdem Zuschüsse für Heilpädagogisches 

Reiten oder Voltigieren. Für Kinder mit bleibender Schädigung (z.B.: geistiger Behinderung) 

werden €14,53 pro 30 minütiger Einheit bezahlt. Dies trifft allerdings für 

psychotherapeutisches Reiten beziehungsweise tiergestützte Interventionen bei 

psychiatrischen Erkrankungen nicht zu. 

5.2.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Um tiergestützt arbeiten zu können, müssen bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen 

beachtet, sowie eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Diese übernimmt 

Haftung für Schadensfälle, die durch die Pferde oder während der Therapie entstehen. 

Schadensfälle, die vor oder nach der Therapieeinheit auf dem Hofgelände entstehen, werden 

von der Betriebshaftpflichtversicherung des landwirtschaftlichen Betriebes gedeckt. 

5.2.4 BAULICHE VORAUSSETZUNGEN 

Für einen Therapiehof ist es wichtig, dass dieser infrastrukturell gut gelegen ist und von den 

Zielgruppen gut erreicht werden kann. Allerdings ist zu beachten, dass der Hof nicht direkt an 

stark befahrenen Straßen liegt, um mit den Pferden und den Patienten/Innen auch in das 
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Gelände gehen zu können. Weiters ist es von Bedeutung, dass Sanitäranlagen gut erreichbar 

sind und dass das Gelände des Therapiehofes auch barrierefrei gestaltet wird, damit eventuell 

gehbehinderte Patienten/Innen nicht ständig auf Hilfe von außen angewiesen sind. 

Außerdem muss geklärt werden, ob und wie viele Parkplätze für Patienten/Innen notwendig 

sind, ob der Therapiehof unfallsicher gebaut ist und wie die Haltung und Versorgung der 

Pferde gestaltet wird. Dies wird im nächsten Kapitel noch näher beschrieben. Ein weiterer 

wesentlicher Punkt ist die Gestaltung des Reit- beziehungsweise Therapieplatzes. Dieser 

sollte sowohl eine Tragschicht aus Schotter oder auch Bauschutt (die Regen in das Erdreich 

ableitet) besitzen, sowie eine Tretschicht aus Sand oder Holzhackschnitzeln. Dazwischen 

sollte eine Trennschicht aus Vlies verhindern, dass sich Trag- und Tretschicht vermischen. 

Dieser Bodenaufbau dient dazu, Gelenke und Bänder der Pferde zu schonen und die 

tiergestützte Intervention uneingeschränkt auf ebenem und nicht staubigem Boden 

durchzuführen zu können. 

5.3 HALTUNG DER THERAPIEPFERDE 

Wie oben bereits erwähnt, ist ein Offenstall die beste Möglichkeit um ein Pferd artgerecht und 

gesund zu halten. In dem Fall dieses Therapiehofes wird ein ehemaliger Kuhstall in einen 

angemessen Lauf- und Aktivierungsstall für Pferde umgebaut. Die dementsprechenden 

Kosten werden in einem weiteren Kapitel näher aufgelistet. 

Die Grundfläche des Stalls beträgt 188m². Zusätzlich befinden sich neben dem Stallgebäude 

zwei Scheunen mit 375m² und 153 m² Grundfläche und eine Halle mit 250m². Neben den 

Gebäuden gehören auch noch 9 ha Ackerland und 4 ha Grünland, sowie 15 ha Wald zum 

Betrieb. Die beiden Scheunen dienen als Heu-, Stroh- und Futterlager, wobei ein Teil der 

größeren Scheune abgetrennt wird, um dort Vor- und  Nachbesprechungen sowie Reflexionen 

nach den jeweiligen Therapieeinheiten mit den Patienten/Innen durchzuführen sowie um eine 

Sattelkammer einzurichten. Die 2012 neugebaute Halle wird als Maschinenhalle verwendet. 

Im alten Zustand befanden sich im Stallgebäude vier kleinere Kalbboxen, die jeweils circa 

5m² besaßen und sechzehn Anbindeplätze für Kühe. Außerdem besaß der Stall eine 

automatische Ausmistanlage, die unmittelbar hinter den Ständen nach außen führte. Hinter der 
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Stallgasse befand sich ein kleiner Raum, in dem das Stroh, das vom Heu- und Strohboden 

nach unten geworfen wurde, gelagert wurde. Der Boden sowie der Futterbarren im Stall 

bestanden aus Beton. Um in diesem Stall Pferde zu halten, muss einiges umgebaut und 

adaptiert werden. 

Der Stallboden wird komplett entfernt und es wird ein in ein Sandbett gelegtes 

Holzstöckelpflaster verlegt. Dies ist ein natürliches und langlebiges Material, das zudem 

Rutschfestigkeit, Trittschalldämmung und eine höhere Wärmeisolierung bietet. Außerdem 

wird der Futterbarren aus dem Stall entfernt sowie alle Kalbboxen und Anbindevorrichtungen. 

Auch die automatische Ausmistanlage wird entfernt, damit sich die Pferde, die sich zukünftig 

im Stall frei bewegen werden, nicht verletzen können. Mit Hilfe von Holzpfosten werden auf 

einer Breitseite des Stalles drei Boxen gebaut, um kranke, verletzte oder isolierbedürftige 

Pferde dort unterzustellen. Die Größe der Boxen beträgt 11,0m² und die Boxen bestehen im 

unteren Teil aus Holz mit Sehschlitzen und im oberen Teil aus Metallstreben, zwischen denen 

sich die Pferde gegenseitig beobachten können und auch Kontakt aufnehmen können. 

  

(Abb. 7 http://www.quoka.de/tiermarkt/pferdeboxen-

stellplaetze/c5135a123452612p76020338/sulzberger-pferdeboxen-neu.html 3.3.2014) 

http://www.quoka.de/tiermarkt/pferdeboxen-stellplaetze/c5135a123452612p76020338/sulzberger-pferdeboxen-neu.html
http://www.quoka.de/tiermarkt/pferdeboxen-stellplaetze/c5135a123452612p76020338/sulzberger-pferdeboxen-neu.html
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Der restliche Stall ist von den Pferden frei zu benützen und wird in zwei Funktionsbereiche 

unterteilt. Ein Teil des Gebäudes wird als Ruhe- und Liegebereich gestaltet. Dieser ist mit 

Sägespänen und ausreichend Stroh eingestreut und wird durch eine kurze Holzwand von dem 

anderen Teil abgetrennt, ähnlich der nächsten Abbildung. 

  

(Abb. 8 http://www.stall-neumatthof.ch/de/bildergallerie?page=2 3.3.2014). 

Der zweite Teil des Stallgebäudes dient dem Funktionsbereich „Fressen“. Es werden 7 

schmale Fressstände aus Holz gebaut, die der Kraftfutteraufnahme der Pferde dienen. Diese 

sind 75cm breit, damit jeweils nur ein Pferd einen Fressstand betreten kann und sie sich nicht 

gegenseitig vom Futter vertreiben. An der gegenüberliegenden Stallwand befindet sich eine 

wärmeisolierte Selbsttränke, eine zweite Tränke befindet sich außerhalb vom Stall auf der 

Weide. Auf der Längsseite des Gebäudes, die zur Koppel ausgerichtet ist, befindet sich eine 

3m lange Schiebetür aus Holz, die in bestimmten Fällen geschlossen werden kann, 

natürlicherweise aber immer offen ist und mehren Pferden gleichzeitig die Möglichkeit bietet, 

aus und ein zu gehen. Rechts neben dem Stallgebäude befindet sich der Mistplatz. Vor dem 

Stall ist ein Vordach angebracht, damit sich die Pferde auch wenn sie im Freien stehen, vor 

starker Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee oder Ähnlichem schützen können, sofern sie es 

wollen. Unter diesem Vordach befinden sich auch Salz- und Minerallecksteine, um den 

Mineralstoffhaushalt der Pferde zu decken. Außerdem grenzt an diesen Bereich des Stalles 

beziehungsweise der Koppel ein abgetrennter Putzplatz, der mit mehreren Anbinderingen 

http://www.stall-neumatthof.ch/de/bildergallerie?page=2
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versehen ist und neben dem Putzen und Satteln der Pferde auch den Arbeiten des 

Hufschmiedes und des Tierarztes dient. 

Etwa 50 Meter vom Stall entfernt befindet sich eine Futterraufe für die Pferde. Diese bietet 

Platz für acht Pferde und ist von vier Seiten zugänglich. Um die Pferde vor starker Schmutz- 

und Matschbildung im Bereich der Raufe zu schützen, wird der Boden mit 

witterungsbeständigen Holzpfosten ausgelegt. Neben dieser Raufe befindet sich ein kleinerer 

Holzschuppen in dem Heu gelagert wird, um nicht jedes Mal Heu vom großen Heulager zur 

Futterraufe bringen zu müssen. Neigt sich das Heu im Schuppen dem Ende zu, wird dieser 

mit dem Traktor wieder neu befüllt. Die Futterraufe ist stets mit Heu gefüllt, sodass den 

Pferden rund um die Uhr Raufutter in Form von Heu und Stroh zur Verfügung steht. Das Heu 

ist allerdings mit einem speziellen Netz bedeckt, damit der Zugang zum Futter etwas 

erschwert ist und die Pferde keine zu großen Mengen an Heu fressen, wie in Kapitel 3.2 

bereits beschrieben wurde.  

Auf der Koppel, die die Pferde dauernd benutzen, wächst aufgrund der ständigen Belastung 

kein Gras. Die eigentliche „Graskoppel“ ist mit einem Zaun abgetrennt und nur für gewisse 

Zeit am Tag für die Pferde zugänglich, um die Grasnarbe zu erhalten. Insgesamt beträgt die 

Koppelfläche 5700 m². Diese ist mit einem Holz- und Elektrozaun eingezäunt, der regelmäßig 

gewartet wird. Wenn nötig werden die Elektroseile beziehungsweise die Holzbretter erneuert. 

Die Pfosten und Querbretter bestehen aus Lärchenholz, dieses ist sehr witterungsbeständig 

und langlebig. Neben der Pferdekoppel befindet sich der 20mx40m große Reit- und 

Therapieplatz, der ebenfalls mit einem Holzzaun eingezäunt ist und wie oben bereits 

beschrieben mit Hackschnitzel ausgelegt ist.  

Um die Pferde zum Gehen zu animieren, befinden sich die Tränken nicht unmittelbar neben 

der Futterraufe, sondern im Stall und auf der anderen Seite der Koppel. Außerdem sind auf 

der Koppel unterschiedliche Beschäftigungsmaterialien- und Gegenstände verteilt, wie zum 

Beispiel große Bälle, Baumstämme mit Kratzbürsten oder- matten, Erdhügel zum Wälzen 

oder anderes Spielzeug, ähnlich den nachfolgenden Bildern: 
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(Abb. 9 http://www.pferdepension-nackenberg.de/galerie.html 9.3.2014). 

                                                                                           

(Abb.10 http://www.hauptner.ch/de/pferdesport/pferd/zubehor/spielballe/therapie-spielball-

fur-pferde.html 9.3.2014) 

  

(Abb. 11 http://www.aktivstall-raitschin.de/src/stall/images/besen.jpg 9.3.2014) 

http://www.pferdepension-nackenberg.de/galerie.html
http://www.hauptner.ch/de/pferdesport/pferd/zubehor/spielballe/therapie-spielball-fur-pferde.html
http://www.hauptner.ch/de/pferdesport/pferd/zubehor/spielballe/therapie-spielball-fur-pferde.html
http://www.aktivstall-raitschin.de/src/stall/images/besen.jpg
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5.4 DAS THERAPIEPFERD 

Um den Patienten/Innen die bestmögliche Therapie und Förderung zu bieten, ist die Auswahl 

der Tiere ein sehr wichtiges Kriterium. Die Pferde müssen in ihrem Einsatzgebiet als Co-

Therapeuten einiges leisten und benötigen dafür eine entsprechende Ausbildung sowie 

Ausgleichsmöglichkeiten im Alltag. 

5.4.1 AUSWAHL DER TIERE 

Grundsätzlich gilt, dass alle Pferderassen als Therapietiere eingesetzt werden können. Man 

muss jedoch beachten, für welches Klientel die Pferde verwendet werden. Natürlich gibt es 

rassespezifische Eigenschaften wie Größe, Gangarten, Temperament, die für manche 

Patienten/Innen besser geeignet sind als für andere. In dem Fall der Essstörungen, ist darauf 

zu achten, dass adipöse Patienten/Innen größere und tragfähigere Pferde benötigen als 

Anorexie-Patienten/Innen. Prinzipiell sollten in der Reittherapie nur Pferde eingesetzt werden, 

die sowohl körperlich gut gymnastiziert als auch psychisch stabil und gesund sind. Folgende 

Eigenschaften sollten bei der Auswahl eines Therapiepferdes Beachtung finden: 

 gleichmäßig schwingender, breiter Rücken 

 niedriger Widerrist 

 raumgreifender, taktreiner Schritt 

 natürlicher Vorwärtsdrang 

 Kondition 

 Zuverlässigkeit 

 Kooperationswillen mit dem Menschen 

 Vertrauen zum Menschen 

 Neugier 

 Natürliche Balance  

(vgl. KLÄSCHEN et al, 2011, S.39). 

Im Fall dieses Therapiehofes werden Irish-Tinker eingesetzt. Diese Rasse zeichnet sich durch 

ihre Gutmütigkeit, ihr Vertrauen zum Menschen und ihre Zuverlässigkeit aus. Der Irish-

Tinker besticht durch seinen kaltblutgeprägten, kompakten Körperbau, er ist sehr robust, 
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ausgeglichen und zeigt im Umgang mit anderen Tieren ein gut ausgeprägtes Sozialverhalten. 

Das Stockmaß dieser Rasse liegt zwischen 135cm-158cm, was für die Arbeit als Therapietier 

großen Vorteil hat (vgl. http://www.irishtinker.at/page4.html 9.2.2014) Das Pferd ist nicht zu 

hoch und erzeugt daher bei den Patienten/Innen keine große Angst vor Höhe. Dennoch ist ein 

Tinker ein Gewichtsträger und kann auch adipöse Patienten/Innen tragen. Durch sein nicht 

allzu hohes Stockmaß kann der/die Patient/In vom Boden aus durch den Therapeut leicht 

gesichert und unterstützt werden. 

Um das Pferd für Therapiezwecke entsprechend vorzubereiten und gesund zu erhalten sind 

ein gezieltes Training und eine dementsprechende Ausbildung des Tieres besonders wichtig. 

  

Abb. 12 Stute Phoebe mit Fohlen Chiara 

5.4.2 TRAINING DER PFERDE 

Um die Kommunikation zwischen Mensch und Tier im therapeutischen Setting stets aufrecht 

zu erhalten und Vorteile für Patient/In und Pferd zu schaffen, dürfen die Bedürfnisse des 

Pferdes nie vernachlässigt werden. Nur ein gut ausgebildetes, artgerecht gehaltenes und von 

seinem Besitzer verstandenes Pferd kann in der pferdegestützten Intervention positive 

Wirkungen auf den/die Patient/In haben. Besonders wichtig im Rahmen der Pferdeausbildung 

ist die ständige Entwicklung von Vertrauen zwischen Mensch und Tier, die 

http://www.irishtinker.at/page4.html
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Kooperationsfähigkeit, die Gesunderhaltung sowie die Gelassenheit und Motivation des 

Tieres (vgl. KLÄSCHEN, 2011, S.37). 

Besonders im Bereich der Therapie ist es für Pferde wichtig, gymnastiziert und gearbeitet zu 

werden. Durch das gezielte Training wird die Muskulatur, die Rückenhaltung, die Elastizität 

und Kondition der Pferde gestärkt. Im Rahmen einiger Therapieeinheiten müssen Pferde oft 

auch ungeübte, übergewichtige oder unausbalancierte Personen auf ihrem Rücken tragen. In 

diesem Fall ist eben ein entsprechendes Sporttraining für das Pferd nötig, um es gesund und 

motiviert zu erhalten (vgl. KLÄSCHEN, 2011, S.40). 

Im Rahmen des Reitsportes gibt es unterschiedlichste Ausbildungsformen und Varianten, um 

ein Pferd zu trainieren. Im Falle dieses Therapiehofes wurden die Pferde mit Natural 

Horsemanship nach Pat Parelli ausgebildet. Dies ist eine, wie der Name schon sagt, natürliche 

Umgangsform mit dem Pferd, um mit dem Tier artgerecht und pferdeähnlich zu 

kommunizieren. Das Konzept von Natural Horsemanship basiert auf 4 Ausbildungsstufen, die 

Mensch und Pferd miteinander erreichen sollen: Partnerschaft, Harmonie, Verfeinerung, 

Vielseitigkeit. Die Grundeinstellung von Natural Horsemanship besagt, dass der Mensch im 

Umgang mit dem Pferd weder aggressiv noch weinerlich sein sollte, sondern ein Mittelmaß 

zwischen den beiden Polen zu finden und mit dem Pferd so sanft wie möglich und so 

bestimmt wie nötig umzugehen. Die Pferde die an diesem Therapiehof eingesetzt werden 

haben in ihrer Grundausbildung bereits gelernt: 

 Wie die Rollenverteilung zwischen Pferd und Therapeut/In bzw. Patient/In aussieht 

 Dass man territoriale Ansprüche erheben kann 

 Dem Menschen mit Vertrauen, Respekt und Aufmerksamkeit zu begegnen 

 Dass der Mensch als Leittier Gefahren rechtzeitig erkennt und Fluchtverhalten deshalb 

nicht nötig ist 

 Dass es Zuwendung vom Menschen erfährt, wenn es sich dem Menschen zuwendet 

(vgl. KREINBERG, 2012, S.60) 

 Vom Menschen geführt zu werden und auf dessen Wunsch stehen zu bleiben 

beziehungsweise vorwärts zu gehen. Wie oben bereits erwähnt kann dies bei sehr 

unsicheren Patienten oftmals nicht funktionieren, da das Pferd nicht bereit ist, diese 
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Person als Führungsperson anzusehen. Genau dies ist aber in der Therapie mit dem 

Pferd ein entscheidender Punkt, um diese Eigenschaft dem/der Patient/In näher zu 

bringen 

 Dass diverse Materialien oder Gegenstände wie Rollstühle, Krücken, Bälle, Bänder, 

Reifen, Wippen, Decken, Stangen oder Planen  keine Gefahr bedeuten 

(Desensibilisierungstraining oder „Scheutraining“) 

 Sich beim Auf- und Absteigen eines/r Patienten/In neben der Aufstiegsrampe zu 

platzieren 

 

Mit den Therapiepferden werden außerhalb der tiergestützten Interventionen regelmäßige 

Trainingseinheiten in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt. Jedes Pferd am Hof hat 

eine/n entsprechenden Bezugsbetreuer/In, der/die für Pflege, Training und Ausgleichsarbeit 

mit dem Pferd verantwortlich ist. In regelmäßigen Abständen werden Übungen wie Freiarbeit, 

Reiten mit Halsring, Langzügelarbeit, Parcourstraining, Zirkuslektionen oder Longearbeit 

aber auch Westernreittraining oder einfaches Ausreiten im Gelände durchgeführt, um dem 

Pferd Abwechslung, körperliches Training und auch Spaß zu bieten. Außerdem werden die 

Pferde, die für Therapiezwecke eingesetzt werden, von dem Verein „Tiere als Therapie“ 

geprüft und zertifiziert. 

5.5 PERSÖNLICHE AUSBILDUNG  

Um den Weg in die Selbständigkeit zu wagen und einen Therapiepferdehof zu gründen, ist 

persönliche Ausbildung und ständige Weiterbildung im Bereich der Psychotherapie mit dem 

Pferd und im Bereich der Essstörungen besonders wichtig.  

Ich selbst habe nach der Matura an einem Gymnasium Gesundheits- und Krankenpflege an 

der FH Campus Wien studiert und danach als Diplomkrankenschwester auf einer 

internistischen Abteilung gearbeitet. Im Laufe meines Studiums habe ich verschiedene 

Praktika im Bereich Psychiatrie, psychosomatische Störungen und auch Essstörungen 

gemacht. Neben meinem Beruf als Krankenschwester besuche ich den Universitätslehrgang 

für tiergestützte Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen an der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien. In weiterer Folge werden unterschiedliche Aus- und Weiterbildungen wie 
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Voltigierübungsleiter, Voltigierwart, Wanderreitführer, Schulungen im Bereich der 

Psychotherapie und ähnliches absolviert. 

5.6 KOSTENAUFSTELLUNG 

Mithilfe eines Businessplanes vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich wurde 

eine grobe Kostenaufstellung bezüglich Neugründung eines Therapiepferdehofes inklusive 

drei Pferdeeinstellplätzen erstellt. Nachfolgend wird die Ergebnisübersicht der Kosten 

dargestellt. Im Anhang befindet sich der gesamte Businessplan im Detail.  

Wie aus der nachfolgenden Ergebnisübersicht ersichtlich wird, gibt es auf der Erlösseite zwei 

große Bereiche, die Urproduktion im Sinne von Getreide- und Waldwirtschaft und den 

Therapiebereich mit angeschlossenen Pferdeeinstellplätzen. Diese machen dreiviertel der 

Betriebseinnahmen im Jahr 2015 aus. Der Stundenerlös für eine Einzeltherapieeinheit wurde 

mit 50€ kalkuliert, eine Gruppeneinheit mit 40€. Durch den Fixvertrag mit der 

Rehabilitationseinrichtung ist mit 20 Therapiestunden pro Woche zu rechnen. Der Punkt 

Materialaufwand gibt die direkt zuordenbaren Kosten zu den einzelnen Wirtschaftszweigen 

wieder, wie zum Beispiel Futterkosten. Unter bezogenen Leistungen und Fremdpersonal 

werden sämtliche Dienstleistungen von außen erfasst, wie zum Beispiel Tierarzt, Hufschmied 

oder landwirtschaftliche Betriebshilfe. Da der Therapiehof als Familienbetrieb geführt wird, 

ist von keinen Angestellten auszugehen. Durch die Investitionen in den Umbau des Hofes und 

die Anschaffung der notwendigen Therapiematerialien fallen Kosten in Höhe von circa 

40.000€ an. Weiters führt das bereits vorhandene Anlagevermögen im Wert von circa 

170.000€ zu hohen Abschreibungsbeträgen. Die weiteren Kosten gliedern sich in allgemeine 

Betriebskosten wie Strom, Versicherung, Betriebskfz, Gründungskosten, Steuerberatung und 

Ähnlichem. Die Finanzierung des Umbaus und die Betriebskosten des ersten Jahres werden 

durch gemeinsame Ersparnisse sowie durch ein Bankdarlehen und einen Kontokorrentkredit 

finanziert. 
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 (Abb. 13: Ergebnisübersicht der Kosten) 

5.7 MARKETING 

Um Patienten/Innen oder Kunden/Innen für einen Therapiepferdehof für Essstörungen zu 

finden, sind bestimmte Marketingstrategien sowie eine Zusammenarbeit mit bestimmten 

medizinischen Einrichtungen notwendig.  
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Für einen Therapiepferdehof wäre es wichtig, eine fixe Zusammenarbeit mit psychologischen, 

psychosomatischen oder medizinischen Einrichtungen einzugehen. In diesem Fall werden 

Patienten/Innen von der Rehabilitationseinrichtung an den Therapiehof überwiesen. 

Neben einer derartigen Zusammenarbeit gibt es noch andere Marketingstrategien: 

 Mundpropaganda 

 Internethomepage 

 Folder und Visitenkarten 

 Tag der offenen Tür 

 Vorträge, Schulungen 

 Schnupperstunden für Zielgruppen 

 Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen tiergestützten Organisationen 

 Vorstellung der Organisation auf diversen Messen 

 Werbeeinschaltungen in thematisch zutreffenden Zeitschriften 

5.8 KONKRETE PFERDEGESTÜTZTE INTERVENTIONEN FÜR 
ESSSTÖRUNGEN 

Um einen Einblick zu erhalten, wie und in welcher Weise mit den Patienten/Innen und den 

Pferden gearbeitet werden soll, werden nun einige Übungen und Interventionen der 

pferdegestützten Arbeit erläutert. 

5.8.1 NÄHE UND DISTANZ 

Um den Patienten/Innen die Bedeutung von Nähe und Distanz näher zu bringen und sie 

anzuleiten eine bestimmte Nähe zu dulden beziehungsweise ihre Grenzen klar auszudrücken, 

wird zuerst eine Partnerübung durchgeführt, später wird diese mit dem Pferd ausprobiert. 

Zwei Patienten/Innen stehen einander gegenüber und gehen aufeinander zu. In einem 

gewissen Abstand bleiben sie stehen und fühlen, wie es ihnen damit geht. Welche 

Empfindungen spüren sie, ist es angenehm oder fühlen sie sich unwohl. Danach ist im 

Wechsel eine der Patienten/Innen an der Reihe, in unterschiedlichen Abständen „Stopp“ zu 

sagen. Auch hier wird wieder nach den Gefühlen gefragt, wie ist die Atmung, der 

Muskeltonus, ändern sich die Empfindungen bei unterschiedlichen Entfernungen der anderen 
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Person? Mit dieser Übung kann auch das Thema „Kompromiss“ behandelt werden. Fühlt sich 

eine/einer der Patienten/Innen unwohl, der/die andere findet die Situation allerdings 

angenehm, wird versucht einen Kompromiss zwischen den Distanzen zu finden, damit beide 

Patienten/Innen die Situation als angenehm empfinden (vgl. Alexandridis, 2009, S.17). 

Wurde diese Übung mit zwei Personen durchgeführt, die ihre Gefühle bezüglich Nähe und 

Distanz gut zum Ausdruck bringen konnten und „Stopp“ nicht als prinzipielle Abneigung 

gegen ihre Person wahrnehmen, kann zum Pferd übergegangen werden. Hierbei befindet sich 

der/die Patient/In mit dem Pferd- das Knotenhalfter und 4 Meter-Seil trägt- auf dem Reitplatz. 

Der/die Patient/In soll versuchen, das Pferd zu sich zu führen ohne zu stark am Seil zu ziehen. 

Dabei lehnt sich der/die Patient/In etwas zurück, hat einen entspannten und einladenden 

Körper- und Gesichtsausdruck und bringt dadurch das Pferd dazu, sich ihm/ihr zu nähern. 

Kommt das Pferd auf den/die Patient/in zu, soll diese/r es so weit er/sie es als angenehm 

empfindet zulassen. Dringt das Pferd aber ungewollt in den persönlichen Raum des Menschen 

ein, wird es durch Seilschwingungen wieder zurück geschickt. Möchte der/die Patient/In 

allerdings Körperkontakt mit dem Pferd und die Nähe des Tieres spüren, kann es dem/der 

Patient/In natürlich nahe kommen. Dies beruht auf dem individuellen Empfinden der Person. 

Allerdings sollte jede/r Patient/In ausprobieren, wie es sich anfühlt, die Nähe des Pferdes 

zuzulassen beziehungsweise es auf Distanz zu halten und seine Grenzen aufzuzeigen. 

5.8.2 FÜHRUNGSPOSITION EINNEHMEN 

Die nächste Übung zielt darauf ab, den Patienten/Innen beizubringen, die Führung zu 

übernehmen. Sie sollen den Mut aufbringen, Kontrolle über ihren Körper zu gewinnen und 

die Führung über ihre Krankheit zu erlangen. Nicht die Essstörung leitet die Person, sondern 

die Person behält die Führung über sich selbst und erlernt wieder auf die eigenen Bedürfnisse 

zu achten. Hierzu wird die Übung anfangs wieder mit zwei Patienten/Innen durchgeführt. 

Eine Person hält den Karabiner des Führstrickes in den Händen, die zweite Person das Ende 

des Strickes. Der/Diejenige, der/die das Pferd darstellt, schließt die Augen oder sie werden 

ihm/ihr verbunden und wird nun blind von der anderen Person herumgeführt. Die 

Führungsperson muss auf Hindernisse achten und darauf, dass die zweite Person ihr gut 

folgen kann. Sie muss dazu einen Zielpunkt vor Augen haben und klar darauf zugehen. Beide 
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Patienten/Innen werden danach gefragt, wie es ihnen in ihrer Rolle ergangen ist. Haben sie 

sich wohl gefühlt oder war es eine unangenehme und anstrengende Übung. Danach werden 

die Rollen gewechselt. 

Haben beide Patienten/Innen diese Übung untereinander ausprobiert, wird auch hier zum 

Pferd gewechselt. Das Pferd trägt anfangs wieder Knotenhalfter und Seil und wird von 

dem/der Patient/In über den Reitplatz geführt. Hierbei ist es wichtig, dass der/die Patient/In 

konsequent und selbstbewusst auftritt, damit das Pferd ihn/sie als Führungsperson akzeptiert 

und ihm/ihr auch vertraut und bereitwillig folgt. So erlernen die Patienten/Innen ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken, einen Zielpunkt anzustreben und sich durchzusetzen. 

Funktioniert diese Übung gut, stärkt es das Selbstvertrauen der Patienten/Innen und sie fühlen 

sich dadurch bestätigt. Fühlen sich Patient/In und Pferd mit dieser Führübung wohl, kann sie 

auch ohne Seil, dass heißt durch Freiarbeit ausprobiert werden. Hier ist es notwendig, dass 

Patient/In und Pferd ungestört sind und wenn nötig Hilfe von dem/der tiergestützten 

Therapeut/In erhalten. 

5.8.3 DEN EIGENEN KÖRPER SPÜREN 

Bei dieser Übung geht es darum, sich selbst und seinen Körper wieder zu spüren und auf 

eigenen Bedürfnisse und Empfindungen zu achten. Außerdem kann mit dieser Übung auch 

gleichzeitig das Achten auf andere Lebewesen, in diesem Fall das Pferd, trainiert werden. 

Der/die Patient/In beginnt damit das Pferd am ganzen Körper zu streicheln. Er/Sie soll darauf 

achten, an welchen Stellen sich das Pferd anders anfühlt, wo ist es weich, warm oder auch 

hart und unangenehm. Welche Stelle am Pferd empfindet der/die Patient/In am angenehmsten. 

Wo fühlt er/sie die Atmung des Pferdes am besten, atmet das Pferd langsam und entspannt 

oder schnell und aufgeregt. Wie fühlt sich der/die Patient/In dabei? An dieser Stelle kann 

der/die Patient/In die Atmung des Pferdes mit der eigenen Atmung vergleichen und in sich 

selbst hineinhören. Wurde das Pferd überall berührt (Kopf, Hals, Mähne, Rücken, Bauch, 

Beine, Kruppe, Schweif), kann der/die Patient/In mit dem Putzen beginnen. Dabei werden 

unterschiedliche Bürsten und Putzutensilien ausprobiert. Der/Die Patient/In berührt zuerst 

selbst die Bürste: Ist sie weich oder hart, angenehm oder unangenehm, liegt sie gut in der 

Hand etc. Danach wird das Pferd damit gebürstet. Wieder wird darauf geachtet, wie sich 
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der/die Patient/In selbst in dieser Situation fühlt und wie das Pferd darauf reagiert. Wichtig 

ist, dass der/die Patient/In mit beiden Beinen fest am Boden steht, geerdet ist und sich auf sich 

selbst und das Pferd konzentriert. 

5.8.4 HINTERHANDWEICHEN DES PFERDES 

Das Pferd- das Knotenhalfter und 4m-Seil trägt- und der/die Patient/In befinden sich während 

dieser Übung am Reit- beziehungsweise Therapieplatz. Der/Die Therapeutin befindet sich 

begleitend im Hintergrund. Ziel der Übung „Hinterhandweichen“ ist es, Kontakt zwischen 

Patient/In und Pferd aufzubauen, das Selbstvertrauen des/der Patienten/In zu stärken und 

Kompetenzerfahrung zu erlangen. Der/Die Patient/In versucht, mit Aufmerksamkeit und 

Spannung die Hinterhand, also die beiden Hinterbeine und die Kruppe des Pferdes, zu 

bewegen. Dafür richtet er/sie den Zeigefinger einer Hand auf die Hinterhand des Pferdes und 

verstärkt ihren Blickkontakt zu den Hinterbeinen. Die Körpersprache des/der Patienten/In 

vermittelt dem Pferd, sich mit der Hinterhand wegzubewegen. Ist die Körpersprache 

allerdings nicht eindeutig, bleibt das Tier stehen oder bewegt sich in eine andere Richtung. 

Reagiert das Pferd nicht beim Blickkontakt, wird der Bewegungsimpuls verstärkt. Der/die 

Patient/In schwingt das Ende des Seiles Richtung Hinterhand des Pferdes. Reicht auch dieser 

Druck für eine Reaktion des Pferdes nicht aus, wird die Hinterhand mit dem Ende des Seiles 

solange berührt, bis das Pferd die beiden Hinterbeine von dem/der Patienten/In wegbewegt. 

Soll das Pferd danach wieder stehen bleiben, bleibt auch der/die Patient/In entspannt und mit 

locker hängenden Armen und ruhiger Atmung stehen. 

Mit dieser Übung wird sich der/die Patient/In seiner Körpersprache bewusst, indem das Pferd 

gezielt darauf reagiert. Außerdem erlernt er/sie neue Kompetenzen und fördert somit das 

eigene Selbstbewusstsein. Weiters muss sich der/die Patient/In in dieser Übung auf den 

aktuellen Moment und die derzeitige Situation konzentrieren, achtsam sein und eine 

Mischung zwischen „Bei sich Sein“ und „Im Kontakt sein“ finden (vgl. ALEXANDRIDIS, 

2009, S.23). Diese Übung kann auch umgeändert und adaptiert werden, indem der/die 

Patient/In versucht, die Vorderhand des Pferdes wegzuschicken oder das Pferd rückwärts zu 

richten. 
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5.8.5 REITEN OHNE SATTEL 

Sitzt der/die Patient/In nur mit einem Voltigiergurt auf einem ungesattelten Pferd, verstärkt 

dies den Körperkontakt zwischen Mensch und Pferd. Jede Bewegung des Pferdes wird 

unmittelbar an den/die Patient/In weitergeleitet ohne ein „Hindernis“, wie etwa einem Sattel 

dazwischen. Der/die Patient/In wird vom Pferd getragen beziehungsweise geschaukelt, was 

Gefühle und Emotionen sowie die eigene Körperlichkeit wieder bewusst macht. Fühlt sich 

der/die Patient/In wohl am Pferd, löst dies ein positives und freudiges Körpergefühl aus und 

eröffnet möglicherweise einen Weg zu unterdrückten Gefühlen des/der Patienten/In. 

Beim Reiten ohne Sattel ist allerdings darauf zu achten, dass unter dem Voltigiergurt eine 

Decke liegt, damit der Pferderücken geschont bleibt. Der/die Therapeut/In führt das Pferd 

entweder selbst oder es wird von einer zweiten Hilfsperson geführt (vgl. SCHEIDHACKER, 

2003, S.178). 

5.8.6 ARBEITEN IN EINER GRUPPE 

Um die Gruppendynamik und die Zusammenarbeit mit anderen Personen zu fördern und zu 

stärken, können bestimmte Übungen mit und rund um das Pferd in Kleingruppen 

durchgeführt werden. Zum Beispiel kann das Satteln und Zäumen des Pferdes als 

Gruppenaufgabe gestaltet werden oder es finden direkt am Reit- oder Therapieplatz 

Gruppenübungen dazu statt. Diese fördern die zwischenmenschliche Kommunikation und die 

Bereitschaft sich gegenseitig Hilfe anzubieten. Ebenso können Gruppenaufgaben auch zur 

Förderung von Abgrenzung gesehen werden. Die Patienten/Innen sollen lernen ihre eigenen 

Grenzen aufzuzeigen und die der anderen zu akzeptieren und nicht zu überschreiten (vgl. 

SCHEIDHACKER, 2003, S.179). 

5.8.7 „ICH-STÄRKUNG“ 

Diese Übung wurde aus der Bewegungstherapie adaptiert und für pferdegestützte 

Interventionen angepasst. Sie besteht aus zwölf Bewegungsabläufen, die der/die Patient/In am 

Pferd sitzend durchführt. Das Pferd wird von dem/der Therapeut/In oder einer Hilfsperson im 

Schritt geführt oder longiert. Der/die Therapeut/In zeigt die einzelnen Übungen, welche die 

Aspekte des Ich-Erlebens ausdrücken, vom Boden aus vor. 
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1. „Ich lasse mich fallen“: Der/Die Patient/In neigt den Oberkörper nach vorne, 

entspannt den Nacken und die Gesichtsmuskulatur und rundet die Wirbelsäule ab. 

Geübte Reiter/Innen können sich auch mit dem Bauch auf den Pferderücken legen 

2. „Ich richte mich auf“: Hier soll der/die Patient/In die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel 

wieder aufrichten bis er/sie wieder gerade auf dem Pferd sitzt. Die Atmung sollte 

dabei ruhig und gelassen bleiben 

3. „Ich stütze mich“: Der/Die Patient/In legt eine Hand auf den unteren Rücken, die 

andere auf den unteren Bauch. Der Raum dazwischen soll als Ziel der Atmung gelten. 

Er/Sie soll also versuchen zwischen die Hände hinein zu atmen. 

4. „Ich schütze mich“: Der/Die Patient/In kreuzt die Arme vor der Brust und legt die 

Handflächen auf die Schultern. Die Arme sollen dabei zwar den Oberkörper berühren, 

aber nicht dagegen drücken 

5. „Ich grenze mich ab“: Die beiden Arme des/der Patienten/In werden in alle möglichen 

Richtungen weggestreckt (nach oben, nach unten, zur Seite, beide nach links, beide 

nach rechts,…) 

6. „Ich wehre mich“: Beide Hände des/der Patienten/In werden zu Fäusten geballt und 

die Unterarme und Hände schützen das Gesicht. Mit einer Hand boxt der/die Patient/In 

nach vorne, die andere bleibt in Deckung vor dem Gesicht. 

7. „Ich gebe, wenn ich mag und so viel ich mag“: Es werden unterschiedliche Gesten des 

Gebens durchgeführt. Die offene Handfläche des/der Patienten/In wird nach vorne 

gereicht und danach wieder geschlossen und zurückgezogen 

8. „Ich nehme und verbleibe in mir“: Hierbei werden Gesten des Nehmens durchgeführt. 

Die beiden Unterarme bilden ein Gefäß vor der Körpermitte des/der Patienten/In oder 

die Hände werden als Schalen vor dem Körper gehalten 

9. „Überprüfe was ich behalten möchte und was ich loslassen möchte“: Der/Die 

Patient/In lässt beide Arme locker nach unten fallen und öffnet dabei die Hände weit 

10. „Sichere was mir wichtig und wertvoll ist“: Die Hände werden mit nach oben 

gerichteten Handinnenflächen in der Körpermitte ineinander gelegt. Dies gilt als 

Symbol für Kostbarkeiten und Wertvolles 

11. „Ich wachse“: Der/Die Patient/In reckt und streckt sich in alle Richtungen, macht sich 

groß und greift so weit als möglich mit den Armen in die Luft 
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12. „Ich bin ich“: Der/Die Patient/In bewegt sich regelmäßig von einem Sitzbeinhöcker 

zum andern und sitzt danach wieder auf beiden. Dabei spricht sie laut und rhythmisch 

gemeinsam mit dem/der Therapeut/In: „ICH BIN ICH“ 

Mit diesen Übungen kann auf die aktuellen Bedürfnisse und Empfindungen der Patienten 

eingegangen werden. Sie erleben sich selbst ganzheitlich und individuell und stärken damit 

ihr Selbstvertrauen und ihr inneres Gleichgewicht. Nach den durchgeführten Übungen, die auf 

die Patienten abgestimmt werden und in ihrer Reihenfolge verändert werden können, wird das 

Erlebte mit den Patienten besprochen. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Mithilfe eines Businessplanes vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich konnte 

eine genaue Kostenaufstellung für einen Therapiepferdehof erstellt werden. Es zeigt sich, dass 

eine derartige tiergestützte Intervention inklusive landwirtschaftlichen Nebenerwerben als 

hauptberufliches Einkommen durchaus möglich ist, wobei im ersten Betriebsjahr aufgrund der 

hohen Investitionen mit einem geringeren Einkommen zu rechnen ist. Bei der Gründung eines 

Therapiehofes sind einige grundlegende Bedingungen zu beachten, wie die Offenstallhaltung, 

die Ausbildung und das Training der Pferde, die persönliche Grundausbildung und ständige 

Weiterbildung in diesem Bereich und eine gute Zusammenarbeit im multiprofessionellen 

Team der Rehabilitationseinrichtung. 

Die zu Beginn der Arbeit gestellte Frage, wie sich pferdegestützte Therapie auf das Verhalten 

von essgestörten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auswirkt und welche 

Voraussetzungen nötig sind um einen derartigen Therapiehof aufzubauen, wurde in dieser 

Hausarbeit beantwortet. 

Pferdegestützte Maßnahmen und Interventionen können den essgestörten Patienten/Innen 

helfen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihr Selbstwertgefühl zu verbessern. Durch das 

Pferd erhalten sie das Gefühl, gebraucht zu werden und eine Führungspersönlichkeit zu 

werden. Außerdem können sie dadurch auch ein gewisses Gefühl von Autorität und Macht 

spüren. In der Behandlung von Essstörungen ist die Körperwahrnehmung ein wichtiges 

Thema. Sie wird in der pferdegestützten Therapie geschult und verbessert, indem der/die 
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Patient/In lernt, die Bewegungen des Pferdes genau zu spüren und sich bewusst darauf 

einzulassen, um dann diesen Rhythmus auf den eigenen Körper übertragen zu können. 

Außerdem wird auch die Körpersprache durch die Kommunikation mit dem Pferd deutlich 

verbessert. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass der/die Patient/In relativ rasch eine 

Beziehung zum Pferd aufbauen kann, da er/sie sich stets auf das Tier verlassen kann, sich 

angenommen und akzeptiert fühlt, egal wie er/sie aussieht, wodurch Vertrauen zwischen 

Pferd und Mensch entsteht. Durch diese Mensch-Tier-Beziehung kann auch eine positive 

Verbindung zwischen Patient/In und Therapeut/In entstehen. Der/Die Patient/In kann sich 

durch das Pferd leichter auf den anderen Menschen einlassen und über seine/ihre Gefühle und 

Ängste sprechen. Da essgestörte Patienten/Innen, vor allem anorektische Patienten/Innen, 

meist sehr perfektionistisch sind und hohe Ansprüche und Erwartungen an sich selbst haben, 

führt dies oft zu einer großen inneren Anspannung. Ein Pferd nimmt diese Gefühle sofort 

wahr und spiegelt sie dem Menschen zurück. Durch das Pferd wird Angst und Stress bei den 

Patienten/Innen reduziert, Anspannungen lösen sich und es führt zu Entspannung und einem 

positiven Gefühl.  

Zusammenfassend können Pferde als ausgezeichnete „Leser“ menschlicher Gefühle und als 

sozialer Katalysator, der Beziehungen zwischen Menschen entstehen lässt und diese auch 

stärkt, bezeichnet werden. Sie spiegeln menschliche Gefühle unmittelbar und reagieren 

eindeutig und ohne Doppelbotschaften. Ein Pferd bewertet nie nach Aussehen, Geld oder 

Status sondern akzeptiert einen Menschen so wie er ist. 
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Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen: 

Maturaniveau in Englisch, Latein und Griechisch  

Grundkenntnisse in Kinästhetic 

Reitunterricht seit 1997 

Absolvierung von Reiterpass und –nadel 

Grundkurs und Weiterbildungen im Bereich Natural Horsemanship 

Führerschein B 

Hobbies: Reiten, Schwimmen, Musik hören, Lesen 
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