
Peter Holzmüller: 
Hippotherapie – Therapeutische Ergebnisse aus fünf Jahren Therapie 
 
Im Folgenden darf ich meine hippotherapeutischen Arbeitsergebnisse über einen 
Zeitraum von fünf Jahren vorstellen. 
Es handelt sich dabei ausschließlich um die Behandlung, oder präziser ausgedrückt 
um die therapeutische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mittels 
Hippotherapie. 
 
Die Kinder rekrutierten sich dabei aus zwei Behandlungszentren: 
 

•Behandlungszentrum Vogtareuth (Klinik für Neuropädiatrie und 
Epilepsie-Zentrum für Kinder und Jugendliche) 
•Behandlungszentrum Aschau (Orthopädische Kinderklinik und 
Tagesstätte) 

 
Die Erfahrung im Umgang mit Laien wie mit Profis hat gezeigt dass doch eine 
erhebliche begriffliche Unsicherheit besteht. Ich darf daher kurz erwähnen was das 
Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten und der Magyar Lovasterapiá 
Szövetség unter Hippotherapie verstehen. 
 

„Ergänzende physiotherapeutische Behandlung auf 
neurophysiologischer Basis mit dem Therapiemedium Pferd“ 
„therapeutisch genutzt werden dabei die dreidimensionalen 
Schwingungen des Pferdes in der Gangart Schritt im Sinne 

eines Bewegungsdialoges“ 
 
Dabei ist darauf zu achten dass die patientenseitigen Mindestvoraussetzungen für 
eine effektive Durchführung der Hippotherapie, den Bewegungsdialog gegeben sind. 
 

•Abduktionsfähigkeit 
•ausreichende Sitzfähigkeit 
•ausreichende Kopfkontrolle 

 
 
Der Hintergrund für die Erfassung meiner Daten war, dass die Bereitschaft der 
Kostenträger die Hippotherapie zu finanzieren doch äußerst gering war und in Folge 
dadurch auch Einrichtungen wie die erwähnten Behandlungszentren sich sehr 
verhalten zeigten bei der Erstinstallation dieser Therapieform. Es ging also darum die 
Ergebnisse zu erfassen, zudem sollten sie aber auch von Nicht – Hippotherapie – 
Fachleuten zu lesen und interpretierbar sein. Die Bedingungen die zu den 
entsprechenden Ergebnissen führten sollten nachvollziehbar sein. Das führte dann 
zu einem Behandlungs- Verlaufsbogen für die Hippotherapie, wie er seit nunmehr 7 
Jahren für jede einzelne Hippotherapie Behandlung verwendet wird. Die auf dem 
Markt befindlichen motorisch – funktionellen Erfassungsbögen sind entweder zu 
umfangreich oder zu unspezifisch.  
(MFAS - Motor Funktion Assessment Scale, GMFM - Gross Motor Funktion 
Measurement, KITSI – Kinder Intensiv Therapie Selbständigkeits Index, Bartels 
Index) 
 
 



Der Verlaufsbogen sollte folgende Bedingungen erfüllen:  
 

•Überall benutzbar (auch unter Stallbedingungen) 
•Von jedem Kollegen benutzbar (auch von nicht Hippotherapie 
Kollegen lesbar) 
•Kein langes Ausfüllen notwendig sondern nur kurze Zeichen 
•Er sollte eine motorischen Überblick verschaffen 
•Einen schnellen Überblick über die derzeitige 
Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten 
•Und er sollte mit wenig Aufwand in allgemeine Sprache 
übersetzbar sein (zum Beispiel für Abschlussbefunde oder 
Zwischenberichte für die Eltern) 

 
Folgende Daten wurden von dem Bogen erfasst und dann auch ausgewertet: 
 

•Allgemeine Patientendaten 
•Funktionelle Problembeschreibung 
•Funktionelle Zielsetzung (im Bezug zur Hippotherapie) 
•Beschreibender Ersteindruck auf diesem Pferd 
(Zeichnung,eine Idee von meinem Kollegen Herrn Bernd 
Stelljes ) 
•Therapeutische Bedingungen wie Pferd, Ausstattung, 
Personal und ähnliches 
•Therapeutisch wirksame Maßnahmen 
•Ergebnisse der Behandlung (Überwinden der Rampe, Aufund 
Absteigen vom Pferd, freier Sitz (Anzahl der möglichen 
Runden), Schwingungsverhalten, Aufrichtung, Symmetrie, 
Korrekturfähigkeit, Aufmerksamkeit, Gemütszustand, 
Bemerkungen) 

 
Der Bogen ist so gestaltet, dass bis zu 8 Behandlungen auf einem Bogen 
dokumentiert werden können. Damit die Kürzel (beste Motorische Antwort + + / 
schlechteste motorische Antwort - -) übersetzbar sind und von Nicht-Hippotherapie 
Fachleuten übersetzt werden können, existiert eine verbindliche Legende in der alle 
Bewertungen ausformuliert sind. 
 
Die Maßnahmen sind in nach Schwierigkeit angeordnet und führen in der Bewertung 
je nach Schwierigkeit der Massnahme zur Erhöhung der Punktezahl. 
 
Als Beispiel: 
 
Ein Patient der in der Beurteilung der Massnahmen alle Punkte erreicht hat 50 
Punkte, die sich je nach schwere der Bedingungen unter denen er sie erbracht hat 
auf max. 100 Punkte multiplizieren können. 
 
Ab dem Punkt Massnahme „gebogene Linie“ erhöht sich der 
Multiplikationsfaktor 1 jeweils um o,2. Auf diese Weise versuche ich dem Punkt 
Rechnung zu tragen dass eine korrekte Aufrichtung im freien Sitz im Seitengang 
bzw. auf gebogenen Linien eine höhere „Leistung“ darstellt als nur auf gerader 
Linie. 
 



An Hand von zwei Parametern verdeutliche ich beispielhaft die Bewertungskriterien, 
die für alle Therapeuten in der Hippotherapie in den beiden Behandlungszentren 
bindend sind. Links die Anzahl der Punkte mit denen für die Ausführung dann 
bewertet wurde. Die beschreibenden Formulierungen fließen dann auch in die 
hippotherapeutischen Abschlußberichte ein. 
 
Zur Auswertung kamen jeweils die erste und die letzte Behandlung und es wurden 
nur Patienten berücksichtigt, die mindestens drei Behandlungen erhielten. 
Zum Teil kamen Kinder auch nur in die „Probebehandlung“ um gegebenenfalls eine 
Empfehlung zur Weiterbehandlung geben zu können. Diese Patienten fielen dann 
aus der Bewertung. 
 
Es steht außer Zweifel dass diese Arbeit nicht den Anforderungen einer Studie im 
Sinne von evidence based medicin entspricht und in sofern nur als detaillierte 
Fallbesprechung bewertet werden darf. 
 
Die Kritikpunkte sind nicht von der Hand zu weisen: 
 

•Interdisziplinäres Ergebnis (Ethisches Problem) 
•Keine Kontrollgruppe (ebenfalls Ethisches und 
Fallzahlenproblem) 
•Unverblindet (ich kann nicht so tun als wäre es Hippotherapie) 
•Spontane Entwicklung lässt sich nicht ausschließen 
•Natürlich üben die Kinder, aber sie Üben alltagsrelevante 
Motorik 
•Natürlich haben wir eine Beziehung zum Patienten und 
umgekehrt, aber über das Medium Pferd wird diese Beziehung 
relativiert und auf das Tier übertragen. (Pferd im Vordergrund) 

 
Von 1996 beginnend wurden in den Behandlungszentren 144 Patienten mit 
insgesamt 942 Behandlungseinheiten (BE)hippotherapeutisch begleitet und 
dokumentiert. 
Nach der Bereinigung (BE > 2) verblieben 102 Patienten (Kinder und Jugendliche) 
mit 873 Behandlungseinheiten. Eine Behandlungseinheit entspricht im Durchschnitt 
20 Minuten. Daraus ergeben sich für die 102 Patienten im Mittel 8,56 BE pro 
Patient. 
 
Bei den 144 Patienten ergab sich folgende Diagnoseverteilung: 
 
 25% Cerebralparesen (CP) 
 20% Schädelhirn Traumata 
 16% unklare Diagnosen mit senso-motorischen Defiziten 
 12% Intracerebrale Blutungen und Infarkte 
 8% Epilepsien oder Z.n. Epi-chirurgischen Eingriffen 
 8% Tumore des Zentralen Nervensystems 
 6% Encephalitiden 
 3% enstzündliche Prozesse des ZNS 
 2% Spina bifida 

 
Die Gruppe der Cerebral Paresen wurde auf Grund Ihrer Größe für die weitere 
Bewertung ausgewählt. 



 
Von den insgesamt 36 Kindern mit der Diagnose Cerebral Parese blieben nach der 
Bereinigung (BE > 2) noch 26 Patienten (16 Jungen (m) und 10 Mädchen (w)) für die 
Auswertung. 
 
Erklärung zur Graphik Folie 15, 16: 
 
Die hellblauen Balken zeigen den Parameter Wert aus der ersten Behandlung, der 
für das jeweilige Kind für die weitere Berechnung mit 100% Funktion gleichgesetzt 
wurde. Die lilafarbenen Balken den Wert der letzten Behandlung. Die Differenz der 
beiden ergab dann den Wert für die Entwicklung in Prozent. 
 
Bei den Jungen fanden sich drei, die sich während der Behandlung verschlechterten. 
Es ergab sich keine Abhängigkeit aus der Höhe des Einstiegswertes zum Outcome 
im Sinne einer günstigeren Entwicklung je höher die Einstiegsbewertung. 
 
Bei den 10 Mädchen fanden sich in der Auswertung auch 3 Patienten, die in der 
Schlussbewertung durch eineVerschlechterung auffielen. 
 
Betrachtet man die Durchschnittswerte gesamt (m/w n=26), ergibt sich für die Kinder 
im durchschnittlichen Alter von 13 Jahren bei ca.12 Behandlungseinheiten ein 
durchschnittlicher motorischer Zuwachs bezogen auf den Eingangswert von 28%. 
Wenn man die Geschlechter getrennt betrachtet ergibt sich ein kleiner Vorteil für die 
Mädchen, die dann bei einem Zuwachswert im Durchschnitt von 30.6 % und die 
Jungs von 27,1 % liegen. 
 
Die nähere Betrachtung der Kinder mit Verschlechterung ergab für mich 
zwei interessante Aspekte: 
 

•Unterschätze in der Therapie nie den Faktor „familiäre 
Bezugsperson“ 
•Glaube nie isoliert mit Hippotherapie einen wirklichen und dauerhaften 
funktionellen Nutzen für das Kind oder Patienten zu erreichen 
•Je später der Therapiebeginn desto geringer die Ausbeute 

 
Bei zwei Kindern ergab sich aus den Bemerkungen der einzelnen 
Behandlungsdokumentationen, dass die Elternteile anwesend waren und je nachdem 
welches Elternteil anwesend war verschlechterte oder verbesserte sich die 
Leistungsbereitschaft des Kindes. (Leistungsdruck entstand, den wir eigentlich in der 
Hippotherapie zu vermeiden suchen) 
 
Bei einem Kind hatte eine Therapie-Pause über einen Zeitraum von mehr als 24 
Wochen zu Verschlechterungen (mangelnde Abduktionsfähigkeit, Schmerzen) 
geführt. 
Bei vier Kindern verlief die interdisziplinäre Absprache (Hippotherapie, 
Physiotherapie, Ergotherapie) nicht optimal, so dass notwendige zusätzliche 
(isolierte) Dehnungen nicht in ausreichendem Maße erfolgten, was wiederum zu 
Schmerzen und in Folge zu einer schlechter zu bewertenden Motorischen Antwort im 
Dialog Pferd – Patient führte. 
 
 



Bei den sechs besten Verläufen ließen sich folgende Bezüge herstellen: 
 

•Der Verlauf scheint günstiger je jünger die Patienten sind und 
häufiger die Behandlungseinheiten stattfinden (Kontinuität) 
•Durchschnittsalter: 11 Jahre 
•Durchschnitt Behandlungseinheiten: 13 Einheiten 
•Geschlechtsspezifisch lies sich kein signifikanter Bezug herstellen 

 
Abschließend darf ich mich bei meine eigenen Mentoren bedanken die mich geistig 
auf diesem Weg begleitet haben. 
Ich bin der Überzeugung, vorausgesetzt die Hippotherapie basiert auf einer 
fundierten Ausbildung des Therapeuten, und ist eingebunden in ein möglichst 
frühzeitig beginnendes konzertantes Behandlungskonzept, so ist die Hippotherapie 
insbesondere in der Begleitung von cerebral paretischen Kindern und Jugendlichen 
eine sinnvolle neurophysiologische Behandlungsmethode. 
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