„TriaLog“ - Praxis für tiergestützte Lern- und Reittherapie in Pfungstadt-Hahn
Marlen Merschroth und ihr tierisches Team bieten Kindern ein breitgefächertes Angebot | Einblicke in die Arbeit auf der Wachkoma- und Pflegestation
des Fach-Pflege-Zentrums Bergstraße in Lorsch
PFUNGSTADT-HAHN (meli), Seit
fünf Jahren ist Marlen Merschroth
bereits selbständig und arbeitet mit
ihren Hündinnen Sola und Ylvie als
ausgebildetesTherapiehundeteamzusammen.TherapieponyCosmosund
Therapiepferd Ivory komplettieren
das tierische Team. In ihrer Praxis für
tiergestützte Lern- und Reittherapie
in Pfungstadt-Hahn können Kinder
in einer entspannten, angstfreien
Atmosphäre ohne Konkurrenz- und
Leistungsdruckneue,positiveLernerfahrungen sammeln.
DasLernenmitallenSinnenundauch
mitBewegungmachtSpaßundweckt
nachhaltig Neugier, Lernfreude und
Leistungsbereitschaft. Marlen hat
Heilpädagogik studiert und studiert
nun Lerntherapie. Die 26-Jährige
ist außerdem zertifizierte Reitpädagogin (ESAAT). Neben ihrer Arbeit
in der eigenen Praxis mit Kindern,
arbeitet Marlen mit ihren Hunden
auf der Wachkoma- und Pflegestation des Fach-Pflege-Zentrums
Bergstraße. Sola und Ylvie sind zwei
ausgebildeteTherapiebegleithunde.
Ihre Ausbildung und jährliche Überprüfung absolvieren sie bei ESAAT,
dem europäischen Dachverband für
tiergestützte Therapie.

Andrea W. berichtet über die
Arbeit von Marlen mit ihrer
Tochter Helene:
„Auf Marlen Merschroth sind wir
getroffen, damit Helene (8) Unterstützung beim Umgang mit Impulskontrolle und Ablenkbarkeit
erhält. Auch die Steigerung der
Anstrengungsbereitschaft ist ein
Thema, das bei der Reittherapie sehr
gutintegriertwerdenkann.Allesgute
Voraussetzungen, um besser durch
denSchulalltagzukommen.Unddas
Beste an der Reittherapie ist, dass das
Kind gar nicht wissen muss, dass es
sich um eine Therapie handelt.“
Das Zusammensein mit dem Pferd
oderdemHundistdaswöchentliche
Highlight und Helene hat nicht das
Gefühl, hier therapiert zu werden.
„Danachbinichimmerglücklichund

entspannt“, so Helene. Bereits nach
wenigenTerminenwarenersteErfolge
sichtbar.„VomTherapiepferderhältsie
sofort eine Rückmeldung, wenn die

Cosmos mit Eigensinnigkeit. Die beidenTherapiepferde fordern Präsenz
ein und reagieren ansonsten ebenfalls mit Unaufmerksamkeit. In der

wärtigen Moment. Dies verhilft den
KindernimschulischenAlltagzumehr
AufmerksamkeitundKonzentration.
Aufgrund von individueller Körper-

In der Therapie mit dem Pferd wird
die Beziehungsfähigkeit von Pferd
und Kind genutzt, um Stärken und
Schwierigkeiten der Kinder in einem
geschütztenRahmengleichermaßen
imBezugzurRealitätbewusstzuerleben.WichtiginderTherapieistes,dass
dieKinderlernendasErlebtezuspüren
undzureflektieren,erstdannkannein
Transfer in ihren Alltag entstehen. All
diese Erfahrungen sammeln die Kinder bei Marlen Merschroth und ihren
Therapiepferden.Dietherapeutischen
Einheiten mit den Pferden finden im
Roundpen statt, in dem das Pferd
frei, ohne Zaumzeug oder Sattel, mit
den Kindern und der Therapeutin
agieren kann.
Kontakt und weitere Infos unter Tel.
0176 / 557 330 89 und www.trialogtiergestuetztelerntherapie.de.

Die Arbeit auf der Wachkomastation | Stimmen der Bewohner aus dem Fach-Pflege-Zentrum Bergstraße
Marlen Merschroth (re.) und ihr tierisches Team Ivory, Ylvie und Cosmos. Assistentin Franziska Zall (li.)
unterstützt Marlen bei ihrer Arbeit mit den Pferden.
Fotos: Vera Samstag
Konzentration nachlässt. Denn dann
macht das Pferd„sein eigenes Ding“.
So wird in entspannter Atmosphäre
geübt, die Konzentration zu halten
und aufkommenden Frust nicht 1:1
am Pferd rauszulassen.“
Das Therapiepferd übernimmt eine
Art Brücke zwischen dem Kind und
der Therapeutin. Die Anwesenheit
einesPferdesermöglichdemKindeine
angstfreie und natürliche Beziehung
einzugehen. Pferde sind sensible
Partner, sie handeln direkt, ehrlich
und unmittelbar auf das von ihnen
wahrgenommeneVerhalten.Gefühle
undEmpfindungenwerdenwidergespiegelt, die weder dem Kind selbst,
nochseinemUmfeldbewusstwaren.
Im Umgang mit dem Pferd müssen
alleBeteiligtengegenwartsorientiert
undpräsentsein.AufzuvielSpannung
undDruckreagiertTherapiepferdIvory mit Unsicherheit oder gar Flucht,
auf Unruhe und Unkonzentriertheit
der Kinder reagiert Therapiepony

Reittherapie bei Marlen Merschroth
geht es um eine bewusste Präsenz
der Aufmerksamkeit im jetzt gegen-

und Verhaltenssignale fordern die
Therapiepferde die Kinder zu zwischenmenschlichenBeziehungenauf.

Ivory wird behutsam und mit viel Geduld von Marlen und Franziska
zum Therapiepferd ausgebildet.

„Das Team von „Trialog“ rund um
Marlen Merschroth und ihre beiden
TherapiebegleithundeSolaundYlvie,
besuchtdreiMalinderWocheunsere
Einrichtung.“ Das Fach-Pflege-ZentrumBergstraßeinLorschgliedertsich
in zwei Fachbereiche. Beide fokussierendieDauerpflegeundRehabilitation innerhalb der Neurophase F.
Einmal in derWoche findet die Hundetherapie-Gruppe statt. In dieser
Therapieeinheit ist der TherapiebegleithundSolaaktiverBestandteil.Die
Bewohner spielen mit Sola verschiedene Ball- und Konzentrationsspiele,
hierbei fördert der Hund sowohl
ihre Wahrnehmung, als auch die
Koordination, Merkfähigkeit und
Konzentration. Zudem arbeiten Sola
und Ylvie selbstständig im Bereich
Animation, in dem sie die Bewohner
sanft aktivieren oder sie zum Spielen
auffordern. Therapiebegleithund
undTherapeutin geben präventive,
leistungsoptimierende und rehabilitative Hilfe. Spielerisch und mit viel
HumorgestaltetdieTherapeutinihre
EinheitundunterbrichtsodenAlltag.

MitihrenausgebildetenTherapiehundenSolaundYlvie(Foto)arbeitet
Marlen Merschroth auf der Wachkoma- und Pflegestation des FachPflege-ZentrumsBergstraße. Foto:Fach-Pflege-ZentrumBergstraße
Die Aufgabe der Therapeutin liegt
darin, die Reize gezielt so zu setzen,
dass zwischen dem Hund und den
Bewohnernsozialinteragiertwerden
kann.SoentstehtofteineintimeGesprächsrunde.DieBewohnerkönnen
sich Sola undYlvie gegenüber leichteröffnenunderzählenihnengerne
ihreSorgen,ÄngsteundErlebtesaus
der Vergangenheit.
„IchfreuemichjedenMontagschon
auf Dienstag, wenn wir uns wieder
zur Hundetherapie treffen. Sola tut
mir gut, ich werde durch ihre ruhige,
nette und freundliche Art ausgeglichenundhabedanachnichtmehrso
schwere Gedanken. Marlen ist auch
sehr lustig und versteht ihre Hunde
und uns sehr gut. Ich bin danach
gelassener.“
„Oft habe ich ein Stimmungstief
und möchte gar nicht aus meinem
Bett in den Rollstuhl oder mein
Zimmer verlassen. Wenn Sola und
Ylvie da sind, gehe ich sogar sehr
gerne spazieren. Ich beobachte sie
beim Spielen auf der Wiese. Danach habe ich einen Moment lang
weniger Sorgen!“Ylvies Fachgebiet

sind die Wachkomapatienten. Sie
übernimmt den passiven Part der
beidenTherapiebegleithunde.Ylvie
darf sich zu den Bewohnern auf
ihre Decke ins Bett legen. Sie muss
stets konzentriert auf die Anweisungen von Marlen Merschroth
reagieren. Der Hund wechselt stetig
seineLageamliegendenBewohner.
Damit beeinflusst er die Wahrnehmung des Körpers im Raum und
die räumliche Orientierung. Oder
Ylvie ist still liegend am Bewohner
gelagertundbewegtsichnuraufein
Kommando. Dies fördert die taktile
WahrnehmungundBehandlungder
sensorischenDeprivation,beiderder
Bewohner seine ganze Konzentration dem Fell des Hundes widmet
und ihn jegliche Bewegungen des
Hundes überfordern würden.
Ylvie steigert ihr Selbstwertgefühl,
baut Ängste, Stress und Aggressionen ab, stark ersichtlich durch eine
ruhigere Atmung und die sinkende
Herzfrequenz der Bewohner, Spastiken und Verkrampfungen lassen
sich leichter lösen, Beine und Arme
entspannen sich.

