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und sucht Blickkontakt. sich, wenn die Therapeutin im Wasser mit ihm tanzt 
a den Delphin eigenständig und er freut lächelt nun auch immer öfter. Im Wasser berührt Jon

r spielt aktiv mit dem Delphin und Kopf in die Richtung wenn Yonas singt oder tanzt. E
ona ein. Jona bewegt nun auch seinen Bei der 3. Sitzung fordern wir mehr Aktivität von J

 
„küsst“ Jona Yonas. 

und schwimmt mit ihm, am Ende der Sitzung hält er sich sogar eigenständig an der Flosse fest 
lossen fest und tanzt mit Yonas. Danach den Dephin mit beiden Händen. Er hält sich an den F

 gestimmt und konzentriert. Jona berührt Schon bei der zweiten Sitzung ist Jona sehr positiv
 
und seiner Mutter zu seinem Rollstuhl. 

 geht Jona mit Hilfe der Therapeuten Yonas ihm mit den Flossen zuwinkt. Nach der Sitzung
elt den Delphin im Wasser und lächelt als Wasser, beruhigt sich aber auch schnell. Er streich

. Jona ist sehr nervös, insbesondere im er die Ringe und Bälle nur 2 mal und sehr zögerlich
 sehr kurz und auch beim spielen wirft Bewegungen sehr langsam. Er berührt den Delphin nur

ngen und Bällen, dabei sind seine den Delphin mit Händen und Füssen und spielt mit Ri
t Hilfe der Therapeutin berührt Jonas manchmal seinen Kopf und betrachtet den Delphin. Mi

hin zu lenken. Jonas bewegt Jonas Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Delp
nd unserem Yonas und wir versuchen Die erste Sitzung dient dem kennenlernen von Jona u

 
sollten intensiviert und verstärkt werden. 

ung mit den Delfinen vor 3 Jahren positiven Gefühle und Erfahrungen aus der 1. Begegn
 und gezieltem Handeln. Die Aufmerksamkeit und die Förderung von eigenständigem

lsetzungen waren die Erhöhung der Verbesserung der Grob- und Feinmotorik. Weitere Zie
ng der geistigen Entwicklung sowie die Unser primäres therapeutisches Ziel war die Förderu

 
 Delfintherapie:

 
t. Physiotherapie und Cranio-Sacral-Therapie eingesetz

e Therapien wurden Hippotherapie, Delfinen Yonas & Splash teilgenommen. Als ergänzend
0 Delfintherapiesitzungen mit den Jona hat zwischen dem 15. und 25. Oktober 2012 an 1

 
Geburtsdatum 01.10.2000 

Patient: Jona 
Therapiebericht 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 
 
Psychologin 
Delfintherapeutin 
Svetlana Borovaya 
 
Marmaris, 25.10.2012 
 
 

sundheit und Erfolg in der Zukunft. Wir wünschen Jona und seiner Familie viel Glück, Ge
 

rdination, konnten erreicht werden, und Emotionen und Verbesserung der Bewegung und Koo
ielsetzung – positive neue Erfahrungen Die Delphintherapie war für Jona erfolgreich, die Z

 
Blickkontakt und zeigte positive Emotionen. 

er besser meistern. Er suchte vermehrt positiv und Jona konnte die gestellten Aufgaben imm
uten und Trainern war intensiv und Extremitäten. Der Kontakt zu den Delphinen, Therape

nd präziseren Bewegungen der stabileren Körperposition im Wasser und aktiveren u
Verbesserungen zeigen sich in einer Motorik und Bewegungskoordination feststellen. Die 

esserungen in der allgemeinem Nach der 7. Sitzung konnten wir bemerkenswerte Verb
 
dreht den Kopf selbständig. 

schehen immer häufiger mit Blicken und wesentlich länger konzentrieren. Er verfolgt das Ge
 beim streicheln und kann sich die Therapeutin. Er benutzt immer öfter beide Hände

gt immer weniger Unterstützung durch Sitzung mehr Eigeninitiative und Energie und benöti
 Hände. Jona zeigt von Sitzung zu sehr viele Übungen zum koordinierten Einsatz beider

 und seiner Aufmerksamkeit und machen weiter an seinen generellen motorischen Fähigkeiten
itiv gestimmt und lächelt oft. Wir arbeiten Bei den weiteren Sitzungen ist Jona sehr aktiv, pos

 
as Nase und nimmt ihn wieder ab. nimmt er den Ring und legt ihn eigenständig auf Yon

ungen mit beiden Händen, im Wasser Konzentrationsübungen. Jona macht verstärkt Greifüb
oordinations- und In Zusammenarbeit mit dem Delphin machen wir viel K

ersucht aber mit Lauten zu kommunizieren. Bei der 4. und 5. Sitzung ist Jonas etwas nervös, v
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Impulse vom Hinterhautbein spüren. 

en seine Impulse besser und ich konnte Fixpunkte zu entspannen. In der letzten Sitzung war
er es war schwierig die verschiedenen Atmungssystem wurde nach der 1. Sitzung sanfter, ab

schen Impulse waren sehr langsam. Sein Ich hatte mehrere Sitzungen mit Jona, seine rhythmi
 

 Cranio-Sacral-Therapie:
 
Therapeutin für sensorische Integration 
Physiotherapeutin 
Judith Peters 
 

 hoffe Jona hier bei uns wiederzusehen. Ich wünsche Jona und seiner Familie alles Gute, ich
 
sehr schnell aufgewühlt und gereizt. 

r kooperativ, manchmal jedoch auch Jona war während der Therapiesitzungen meistens seh
 

für unseren Patienten. Strecke von 100 Metern laufen, ein riesiger Erfolg 
n Händen geführt, eine leicht hügelige gemacht. Am Ende der Therapie konnte Jona, an beide

en wir Steh-, Geh- und Balanceübungen Mit Hilfe der Groß-Therapie (elastische Bänder) hab
 

Augen-/Handkoordination. 
enden Gegenständen und Verbesserung der optischen Fixierung von sich beweg -

owie des Blickkontaktes Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration s -
Wahrnehmung 

schen und motorischen Stimulation des Gleichgewichtssystems und der hapti -
 Aufmerksamkeitsphasen Verbesserung des Körpergefühls und Verlängerung der -

 
onzentriert: Bei der Therapie haben wir uns auf folgende Ziele k

 
der Therapeutin aktiv geführt werden. 

elbständig ausführen sondern muss von gefallen/nichtgefallen. Er kann die Übungen nicht s
doch mit Lächeln bzw. Schreien bei Verhaltensmuster. Er spricht nicht, kommuniziert je

zeigt ausgeprägte autistische Jona hatte 5 Physiotherapie-Sitzungen. Der Patient 
 

 Physiotherapie:
 




