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Garmisch-Partenkirchen, Essen 19. September 2012. Die Therapieansätze für Kinder- und Jugendrheumatologie sind
vielfältig. Da hilft nicht nur der Arzt, sondern auch Bewegungstherapien haben einen entscheidenden Anteil an der
Entwicklung der Krankheit. Besonders die Reittherapie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Daher unterstützt die
Kinder-Rheumastiftung regelmäßig die Deutsche Rheuma-Liga NRW e.V. bei der Reittherapie für rheumakranke
Kinder in diversen Reittherapiezentren. Nun beginnen zwei neue Projekte in Düsseldorf und St. Augustin, die in der
Startphase von den örtlichen AOKen mitgefördert werden und darüber hinaus mit der Unterstützung der Kinder-
Rheumastiftung nachhaltig vertieft werden können. Während der Reittermine werden die Kinder von ausgebildeten
Reittherapeuten und anderen Helfern begleitet.
In der Reittherapie lernen die rheumakranken Kinder und deren Geschwister nicht nur Reiten, sondern auch den
Umgang mit Pferden. Spaß macht den Kindern vor allem das geführte Reiten im Spielparcours zu dem u.a. das Reiten
um Slalompylonen und Ballspiele gehören. Hinter Spaß und Abwechslung für die Kinder steckt jedoch weit mehr: Die
Bewegung fördert die psychosoziale Entwicklung und bildet ein hervorragendes Ventil für die physische und psychische
Belastung der Kinder. In den reittherapeutischen Einheiten werden außerdem das Selbstwertgefühl, die Konzentration
und die emotionale Stabilität der Kinder gestärkt, sowie Beweglichkeit und Koordination geschult. Da das Reiten mit den
Therapiepferden gelenkschonend ausgeübt werden kann, werden die Muskeln vorsichtig stimuliert. Körperhaltung,
Muskelspannung und bestimmte Bewegungsmuster werden trainiert und verbessert. Im Umgang mit den Pferden
entwickeln die Kinder auch Eigen- und Fremdverantwortung. So kann sich auch das Verhalten zu den Eltern und
Geschwistern positiv verändern. Das haben Teilnehmer der letzten Projekte bestätigt. Die Eltern waren begeistert, dass
ein Erfolg schon nach wenigen Therapiestunden zu erkennen war: „Der Umgang zwischen unseren Kindern ist
harmonischer geworden. Es fühlt sich so an, als habe sich parallel zu den anderen laufenden Rheumatherapien ein
Heilungsprozess für die ganze Familie in Gang gesetzt, der dringend nötig war.“
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Portrait

Jungen Menschen Zukunft schenken – das ist Motto und zugleich Motivation der Kinder-Rheumastiftung. Dafür arbeitet
die Stiftung bundesweit mit verschiedenen regionalen Rheuma-Zentren und einer Vielzahl anderer Partner in ganz
Deutschland zusammen. Mit dem Ziel, die Situation und die Lebensqualität rheumakranker Kinder und Jugendlicher zu
verbessern, setzt sich die Stiftung seit zwölf Jahren für deren Belange ein und fördert Projekte im Bereich Aufklärung,
Forschung und Therapie von rheumatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/668668/Reittherapie-hilft-rheumakranken-Kindern.html
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