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Therapiebericht 
Patient: Nele 

Geburtsdatum 31.10.2001 
 
Nele hat zwischen dem 10. und 20. Oktober 2012 an 10 Delfintherapiesitzungen mit den 
Delfinen Yonas & Daisy teilgenommen. Als ergänzende Therapien wurden Hippotherapie, 
Physiotherapie und Cranio-Sacral-Therapie eingesetzt. 
 
Delfintherapie: 
 
Unser primäres therapeutisches Ziel war die Verbesserung des durch den Autismus 
eingeschränkten Sozialenverhaltens  und die Verbesserung der Kommunikation der Patientin 
mit Ihrer Umwelt. Weitere Zielsetzungen waren die Erhöhung der Selbstkontrolle, der 
Konzentration und der aktiven Aufmerksamkeit von Nele sowie positive Gefühle und 
Erfahrungen aus der Begegnung mit den Delfinen für sie. 
 
Bei der ersten Begegnung mit unserem Yonas zeigt Nele großes Interesse an dem Delphin 
und hat auch keine Angst. Nele berührt den Delphin mit Händen und Füssen, dabei ist sie 
etwas aufgeregt und ihre Bewegungen sind etwas hektisch. Nele ist leicht zerstreut und 
abgelenkt, sie benötigt die Unterstützung und Kontrolle der Therapeutin beim spielen mit Ball 
und Ringen. Nele streichelt und umarmt den Delfin im Wasser und wirkt am Ende der 
Therapieeinheit sehr zufrieden. 
 
Schon bei der zweiten Sitzung ist Nele sehr positiv gestimmt. Nele berührt den Delfin häufig 
und aus eigenem Antrieb. Sie tanzt mit Yonas und spielt mit ihm mit Ringen und Bällen. Nele 
ist nach wie vor sehr aktiv und unruhig, wir erhöhen deswegen die Anforderungen, so dass 
Sie beim spielen komplexere Aufgaben bewältigen muss und die Interaktion mit dem Delfin 
selbständig intensiviert. Im Wasser ist Nele sehr aktiv und hat engen Kontakt zum Delphin, 
am Ende der Sitzung „küsst“ Nele Yonas. 
 
Bei der 3. Sitzung lernt Nele unseren Delphin Daisy kennen. Die Übungen zur Verbesserung 
der Aufmerksamkeit und Koordination werden weiter intensiviert. Nele „malt“ und „schreibt“ 
auf dem Rücken von Daisy, im Wasser ist Nele entspannt, aktiv und zeigt sehr viele positive 
Emotionen. Nele hat Freude am Spiel mit dem Delphin und ihrer Therapeutin und schubst 
diese sogar ins Wasser. Nele verbringt die meiste Zeit im Wasser, streichelt, umarmt und 
küsst den Delphin und spielt mit den Ringen. Nach der Sitzung hilft Nele der Therapeutin und 
bringt eine Kiste mit Spielzeug selber zurück. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 
 
Psychologin 
Delfintherapeutin 
Svetlana Borovaya 
 
Marmaris, 20.10.2012 
 
 

undheit und Erfolg in der Zukunft. Wir wünschen Nele und ihrer Familie viel Glück, Ges
 
machen. 

ahrungen im Umgang mit den Delphinen Beteiligten gezeigt. Nele konnte viele positive Erf
llen anderen an der Therapie der positiven Kommunikation mit den Delphinen und a

chlossen. Sie hat enorme Fähigkeiten bei Nele hat die Therapie mit guten Fortschritten abges
 
sich über längere Zeiträume zu konzentrieren. 

sziplinierter, es gelingt ihr immer häufiger Insgesamt ist sie selbständiger, entspannter und di
 und zeigt positive Emotionen. der Therapeutin zusammen, hat längeren Blickkontakt

 viel ruhiger. Sie arbeitet aufmerksam mit Emotionen wesentlich besser unter Kontrolle und ist
apeuten und Trainern. Nele hat ihre Therapie sehr viel mit den Delphinen sowie den Ther
redet im Vergleich zum Beginn der und „auf wiedersehen“, selbständig anzuwenden. Sie 

ie z. B. „Applaus“, „Dirigent“, „Hallo“ Nele lernt einige der Kommandos für die Delphine, w
 
mit den Delphinen und der Therapeutin. 

aktive und unabhängige Kommunikation häufigen Kontakt zu den Delphinen. Wir fördern die 
n, Tanzen und Küssen sehr guten und den Delfinen. Nele hat durch das Streicheln, Umarme

 Verhalten gegenüber der Therapeutin und Bei den weiteren Sitzungen zeigt Nele ein positives
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(Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 
Cranio-Sacral Therapeutin 
Sema Emine Dikenelli 
 
 
 

anio-Sacral Therapie. Therapieeinheiten. Ich empfehle eine regelmäßige Cr
te einen ruhigen Rhythmus während der Nele hat gut auf die Therapie angesprochen, Sie hat

 
 Ausrichtung der Duralröhre gearbeitet. Schläfenbein gearbeitet. Zusätzlich habe ich an der

system sowie Keilbein und Ich habe überwiegend am Hinterhautbein und dem Atem
sich insgesamt ruhig und entspannt zeigte. Ich hatte mehrere Sitzungen mit Nele bei denen sie 

 
 Cranio-Sacral-Therapie:

 
Therapeutin für sensorische Integration 
Physiotherapeutin 
Judith Peters 
 
Nele hier bei uns wiederzusehen. 

und ihrer Familie alles Gute. Ich hoffe Ich habe gerne mit Nele gearbeitet und wünsche ihr 
 
desinteressiert. 

Konzentration und ist nach einer Weile zweidimensionalen Übungen verliert sie schnell die 
den anspruchsvollen motorischen und Hyperaktivität, war aber ein bisschen unruhig. Bei 

wenig stereotype Verhaltensmuster oder Nele konnte den Anweisungen gut folgen, sie zeigte 
 

Zweidimensionale Übungen  -
klatschen hinter den Knien Motorische Doppelübungen (gehen und gleichzeitiges  -
en Übungen zur Mittellinienkreuzung mit Armen und Bein -
owie des Blickkontaktes Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration s -

hender Position Verbesserung des Gleichgewichts in stehender und ge -
 
Zielsetzung für die Therapie waren: 
 
Nele hatte 3 Physiotherapie-Sitzungen. 
 

 Physiotherapie:
 
 




