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RATGEBER GESUNDHEIT ORTHOPÄDIE

Gesundheit durch Bewegung
Beeinträchtigungen lindern mithilfe der Reittherapie

Reittherapeutin Rita
Schodder widmet sich
Menschen aller Alters-

gruppen mit Beeinträchti-
gungen. „Mithilfe des Pferdes
möchte ich Beweglichkeit
schulen, Körpergefühl wie-
der vermitteln und mög-
lichst auch Beschwerden lin-
dern“, sagt die Therapeutin,
die bereits seit 20 Jahren in
diesem Bereich tätig ist.

Stress führt zu
Verspannungen

Viele Reitgäste von Rita
Schodder seien in ihren Be-
wegungsmöglichkeiten ein-
geschränkt: Stress berufli-
cher und persönlicher Art
führen zu Verspannungen,
einseitige Belastungen bis
hin zu chronischen Be-
schwerden sind oftmals die
Folge. „Mit den Pferden ar-
beiten wir auf unserem Hof
analog zur Feldenkraisme-
thode – für eine gleichseitige
Entwicklung und ein besse-
res Körpergefühl“, be-
schreibt Rita Schodder den
Therapieansatz. Dies gelte
ebenso für die reitinteres-
sierten Gäste, die, bevor sie
sich aufs Pferd schwingen,
mit leichten Übungen zu
mehr Beweglichkeit gelan-
gen.

„Mit Hilfe des Pferdes
möchte ich Beweglich-
keit schulen, Körperge-
fühl wieder vermitteln
und möglichst auch Be-
schwerden lindern.“

R ITA SCHODDER

Die Feldenkraismethode
und Sportphysiotherapeuti-
sche Anleitung nach E. Mey-
ners sind dabei behilflich.
Ganz automatisch werden
Bewegungen geschmeidiger,
weicher und lassen sich ohne
Probleme in den Alltag trans-
ferieren.

Gesundheitsprophylaxe
Zudem bietet die Reitthe-

rapeutin ergänzend systemi-
sches Gesundheitscoaching
und Gesundheitsberatung im
Netzwerk mit vielfältigen Be-

handlern an. Das soll Impul-
se für eine Veränderung der
Lebensumstände geben,
„kränkende“ Umstände erar-
beiten und daraus eine wert-
schätzende Gesundheitspro-
phylaxe entwickeln.

Dabei wird – auf die indivi-
duellen Bedürfnisse des Rat-
suchenden abgestimmt –
auch das Pferd als Therapeut
eingesetzt. Sei es, um sich im
Kontakt spiegeln zu lassen
hinsichtlich Klarheit und
Ausdruck ohne Worte, oder
um eine geführte Bewe-
gungserfahrung auf dem
Pferd zu erleben und beim
Geländeritt Seele und Geist
die notwendige Erholung zu
gönnen. (nh)

Für ein besseres Körpergefühl:
Reittherapeutin Rita Schodder
mit einem ihrer Pferde. Seit 20
Jahren ist die Therapeutin in
diesem Bereich tätig. Foto: nh
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Prothese untersuchen lassen
Auch ohne Schmerzen kann eine OP nötig sein

Auch wenn ein Patient mit
einem künstlichen Hüft-

gelenk keine Schmerzen hat,
kann eine Operation an der
Prothese nötig sein. Deshalb
sollten Patienten ihr neues Ge-
lenk alle ein bis zwei Jahre un-
tersuchen lassen, rät der Or-
thopäde Bernd Kladny.

Oft genügt kleiner Eingriff
Auf Röntgenbildern erken-

nen Ärzte, ob Teile des Ge-
lenks verschlissen sind. Sollte
zum Beispiel der Hüftkopf ver-
rutscht sein, weil sich das Po-
lyethylen der Hüftpfanne ab-
gerieben hat, muss dieser Teil
unter Umständen erneuert
werden. Oft genüge schon ein
kleiner Eingriff, erklärt der
Mediziner.

Ganz ausgetauscht werden
muss ein künstliches Hüftge-
lenk in der Regel, wenn es infi-
ziert ist oder es sich gelockert
hat. Dann hat der Patient nor-
malerweise Schmerzen und
sollte sofort zum Arzt gehen.
Lockern könne sich das Ge-

lenk, indem sich Partikel da-
von abgerieben und verteilt ha-
ben, erklärt Kladny. Infizieren
könne es sich, wenn Keime et-
wa bei einer anderen bakteriel-
len Infektion, etwa einer Bla-
senentzündung, sich an der
Prothese festsetzen. (tmn)

Wenn jeder Schritt wehtut:
Macht das künstliche Hüftge-
lenk Probleme, sollten Senioren
sofort zumArzt. Foto: dpa
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• Bodenarbeit
• Reiten
• Bewegungserfahrung
• Reittherapie
• mit Übungen aus der Sport-

physiotherapie, Feldenkrais-
lehre, PM, AT

• Kooperation mit vielfältigen
Therapeuten und Medizinern

Gesundheit und Bewegung
auf dem

Individuelle Schulung in:

Auf Augenhöhe: Arzt und Patient in der Orthopädie Bad Hersfeld
Die moderne Spezialklinik ist mit mehr als 2.500 Operationen im Jahr bekannt für höchste
fachliche Qualifikation. Patienten schätzen die außergewöhnliche Wohlfühlatmosphäre des
Hauses mit nur 40 Betten, einfühlsamer Betreuung und hotelähnlichem Komfort.

– Anzeige –

Die Orthopädie Bad Hersfeld, akademi-
sches Lehrkrankenhaus der Universität
Gießen, ist auf Erkrankungen und Ver-
letzungsfolgen am Bewegungsapparat
spezialisiert. Seit über zwölf Jahren
oberhalb des Bad Hersfelder Kurparks
in einem hotelähnlichen Klinikgebäude
angesiedelt, hat sie sich im Bereich der
orthopädischen Knie- und Hüftgelenk-
chirurgie insbesondere der Endopro-
thetik (künstlicher Gelenkersatz) weit
über die Grenzen Hessens hinaus einen
hervorragenden Ruf erarbeitet.

Hightech gehört dazu - aber gesund
wird man dort, wo man sich wohlfühlt

Die Einrichtung der drei Hochsterilope-
rationssäle wird medizintechnisch
ständig aktualisiert und erfüllt somit alle
Voraussetzungen, den hohen Ansprü-
chen des Operationsteams gerecht zu
werden. Ebenso gehört Weiterbildung
für die erfahrenen Fachärzte und ihre
speziell geschulten Mitarbeiter zum Be-
rufsalltag. Auf ihrem Engagement und
der bestmöglichen Ausstattung basiert
der Behandlungserfolg.
Dazu Dr. Thomas Härer, Chefarzt und
Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopä-
die und orthopädische Chirurgie:

„Jährlich setzen wir rund 750 künstliche
Gelenke an Hüfte, Knie, Schulter und
Sprunggelenk ein. Von den ca. 1.800
weiteren orthopädischen Eingriffen neh-
men wir knapp die Hälfte als besonders
schonende Schlüsselloch-Operationen
(Arthroskopien) vor. Insgesamt haben wir
in den letzten dreizehn Jahren knapp
20.000 Patienten behandelt.“

Eine ebenso große Bedeutung wie der
fachlichen Qualifikation misst Dr. Härer
der emotionalen Kompetenz bei. „Für
den Patienten ist ein Krankenhausauf-
enthalt - vor allem bei einer anstehen-
den Operation - eine absolute Ausnah-
mesituation. Seine Sorgen haben für
uns Priorität; Entscheidungen werden
nicht über ihn, sondern mit ihm getrof-
fen. Sein vertrauensvolles Verhältnis
zum Arzt ist unser wichtigstes Anlie-
gen, so gehen wir ein Stück des Weges
mit ihm gemeinsam.“

Auf das Ziel, dass der Patient sich wohl-
fühlt, ist die ganze Klinik ausgerichtet. Es
gibt großzügig gestaltete Zimmer mit
Farbfernseher, Telefon auf Wunsch und
WLAN. Ein sehr geräumiges Bad mit Du-
sche gehört ebenfalls dazu. Neben der
klinikeigenen Cafeteria mit unvergleich-
barem Ausblick über die Kur- und Fest-

spielstadt Bad Hersfeld lädt der liebevoll
gepflegte Klinikgarten Patienten und ihre
Besucher zum Spaziergang ein.

Qualifizierte therapeutische Angebote für
die Patienten ergänzen die orthopädi-
sche Rundumversorgung. Ein erfahrenes
Team von Pflegekräften und Physiothe-
rapeuten betreut die Patienten nach ei-
nem individuellen Therapieplan. Zusätz-
lich steht nach Ende der stationären Be-
handlung das Physiocenter im Kurpark
zur qualifizierten ambulanten Weiterbe-
handlung mit seinem klinikerfahrenen
Team bereit. Dort wird ein umfassendes
therapeutisches Leistungsspektrum an-
geboten. Diese enge Zusammenarbeit
zwischen Orthopädie und Physiocenter,
welches ebenfalls zur Unternehmens-
gruppe des Klinikums gehört, bietet den
Patienten eine optimale Behandlung. Or-
thopädietechnik und ein Orthopädischer
Schuhmacher runden das Behandlungs-
angebot ab.

Ganz gleich, ob zur kurzen ambulanten
Versorgung oder beim stationären Auf-
enthalt - die Orthopädie Bad Hersfeld
und das gesamte Klinik-Team bieten ei-
nen besonderen Wohlfühlfaktor.

Weitere Informationen:
www.orthopaedie-hef.de


