
 

 

Therapiebericht 
Patient: Marie 

Geburtsdatum 29.11.2006 
 

 
Diagnose: Ehemaliges Frühgeborenes, infantile spastische Zerebralparese,  Hüftluxation, 
GMFCS Level 3. 
 
Marie hat zwischen dem 16. und 26. September 2013 an 10 Delfintherapiesitzungen mit den 
Delphinen Flip, Daisy, Frosia & Splash teilgenommen. Als ergänzende Therapien wurden 
Physiotherapie und Cranio-Sacral-Therapie eingesetzt. 
 
Delfintherapie: 
 
Unser primäres therapeutisches Ziel war die Förderung der allgemeinen Entwicklung des 
Patienten. Detaillierte Zielsetzungen waren die Verbesserung der Mobilität und Flexibilität 
der Gliedmaßen, der Körperbalance und der Kopfhaltung sowie der koordinierte und 
gleichzeitige Einsatz beider Hände. Ihr Sozialverhalten und die Qualität der Kommunikation 
mit anderen Menschen sollte verbessert werden.  
 
Weitere Zielsetzung war die Entwicklung der Selbstkontrolle und des Selbstbewusstseins, die 
Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit sowie positive Emotion und positive 
Erfahrungen für Marie aus der Begegnung mit einem Delphin. 
 
Bei der ersten Begegnung mit unserem Delphin Flip zeigt Marie große Vertrautheit und 
Interesse und hatte keine Angst vor ihm. Marie berührt den Delphin mit ihren Händen und 
Füßen und fängt vor Aufregung an sehr viel zu reden (teilweise negativ und aggressiv). Ihre 
Bewegungen sind hektisch und sie ist schnell abgelenkt und sie benötigt die Hilfe und die 
Kontrolle des Therapeuten. Mit der notwendigen Unterstützung schafft es Marie mit Flip 
durch zuwerfen von Bällen und Ringen zu spielen. Nachdem wir gemeinsam ins Wasser 
gegangen sind streichelt und umarmt Marie den Delphin und ist am Ende der Sitzung sehr 
zufrieden. 
 
In der zweiten Sitzung trifft Marie unseren Delphin Daisy. Marie berührt den Delphin auf 
viele verschiedene Arten, „tanzt“ zusammen mit ihm und spielt mit einem Ball. Da Marie ein 
sehr aktives und unruhiges Mädchen ist, stellen wir spielerische Aufgaben, bei denen Sie 
klare Anweisungen umsetzen und auch mehrfach wiederholen muss. Zum Beispiel wirft 
Marie die Spielzeuge nur auf Anweisung - jedoch ohne Unterstützung - des Therapeuten zum 
Delphin. Im Wasser ist Marie wieder entspannter und zeigt mehr positive Emotionen. 
 
 
 
 



 
 
In der dritten und vierten Sitzung ist Marie positiver. Gemeinsam mit dem Delphin machen 
wir verschiedene Übungen zu Erhöhung der Aufmerksamkeit und zur Verbesserung der 
Koordination. Besonders viel arbeiten wir mit den Händen, damit sie lernt, Objekte mit 
beiden Händen gleichzeitig zu greifen. Im Wasser machten wir mit der Zeit eine Menge neuer 
Übungen. 
 
In den folgenden Sitzungen arbeiten wir weiterhin an Entwicklung der allgemeinen Motorik 
und Aufmerksamkeit von Marie. Die Patientin führ eine Menge Übungen aus, die die 
Muskeln der Beine trainieren. Zum Beispiel spielt Marie Fußball, stampft mit ihren Füßen 
und streichelt den Delphin damit. Marie macht viele verschiedene Übungen, die die 
Bewegungen und die Koordination der beiden Hände verbessern wie z. B. das Greifen und 
Bewegen von verschiedenen Objekten. 
 
Marie macht bei jeder Sitzung Fortschritte indem sie Gegenstände zunehmend aktiver und 
unabhängiger bewegt. Am Ende der Delphin-Therapie benötigt Marie kaum noch die 
Unterstützung des Therapeuten und agiert eigenständig. Maries Verhalten gegenüber den 
Delphinen und der Therapeutin  ist vielfältig. Der Kontakt mit den Delphinen hat einen sehr 
positiven Einfluss auf sie. Sie streichelt und küsst den Delphin sehr oft und kommuniziert 
intensiv mit den Delphinen und ihrem Therapeuten. Zum Ende der Therapie hat Marie ihre 
negativen Emotionen besser im Griff und ist wesentlich geduldiger, disziplinierter und 
entspannter. 
 
Marie hat die Delphintherapie erfolgreich abgeschlossen. Sie hat motorische Fähigkeiten und 
positives Kommunikationsverhalten in den verschiedensten Situationen mit Mensch und Tier 
entwickelt. Marie hatte auch viele positive Erlebnisse und neue Erfahrung mit den Delphinen. 
Ihre Koordination hat sich stark verbessert, die Bewegungen sind präziser. 
 
Ich wünsche Marie und Ihrer Familie viel Glück, Gesundheit und Erfolg in der Zukunft. 
 
 
Marmaris, 26.09.2013 
 
Svetlana Borovaya 
Delphintherapeutin 
Psychologin 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Physiotherapie: 
 
Marie hatte 4 Physiotherapie-Sitzungen. 
 
Vorausgegangene Operationen: DVO (Derotations-Varisationsosteotomie) und diverse 
Weichteiloperationen. 
 
Marie ist ein sehr aktives Kind, hat aber öfters Schwierigkeiten zu kooperieren und Grenzen 
zu akzeptieren. Dem entsprechend dauerte es etwas, bis Sie bereit war die Übungen exakt 
auszuüben und zu wiederholen. 
 
Zielsetzungen für die Therapie waren: 
 

- Verbesserung des Gleichgewichts und der aufrechten Körperhaltung 
- Verbesserung der Rumpfrotation und der Gewichtsverlagerung z. B. beim Krabbeln  
- Verbesserung der Konzentration und der Aufmerksamkeit bei Anweisungen auf 

Aufgaben  
 
Marie hat in Kombination mit der parallel durchgeführten Delphintherapie gute Fortschritte 
gemacht. Ich hatte viel Spaß bei der Arbeit mit Marie und wünsche ihr und ihrer Familie alles 
Gute für die Zukunft. 
 
 
Judith Peters 
Physiotherapeutin, Therapeutin für sensorische Integration 
 
 
Cranio-Sacral-Therapie: 
 
Ich hatte mehrere Sitzungen mit Marie und sie hat während der Behandlung einen guten 
Eindruck hinterlassen. Ihr Cranio-Sacral-Rhythmus wurde ab der zweiten Sitzung ruhiger und 
besser. 
 
Ich arbeitete vor allem an ihren unteren Extremitäten und ihrem Becken und erhielt 
zufriedenstellende Rückmeldungen. Bei der Behandlung des Hinterkopfes erhielt ich ein 
gutes Feedback, Marie war sehr entspannt. Insgesamt hat sich Marie gut entwickelt. 
 
Es war schön mit ihr zu arbeiten und wünsche ihr und ihrer Familie alles Gute. 
 
 
Sema Emine Dikenelli 
Cranio-Sacral Therapeutin 
 
(Übersetzungen durch Aktion Delphin e. V.) 


