
 

 

Therapiebericht 
Patient: Sascha 

Geburtsdatum 20.06.2004 
 

 
Diagnose: Ehemaliges Frühgeborenes, 33. Schwangerschaftswoche, bilaterale spastische 
linke und beinbetonte Zerebralparese, GMFCS Level 5, globale Entwicklungsretardierung, 
mittelgradige Intelligenzminderung. 
 
 
Sascha hat zwischen dem 16. und 27. Oktober 2013 an 9 Delfintherapiesitzungen mit den 
Delphinen Flip, Daisy & Yonas 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 Grob- und Feinmotorik, der 
Mobilität und Flexibilität der Gliedmaßen, der Körperbalance, der Kopfhaltung und der 
Koordination der Bewegung beider Hände.  
 
Weitere Zielsetzung war die Entwicklung der Eigenständigkeit und die Ausführung 
koordinierter Handlungen, die Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit sowie 
positive Emotion und positive Erfahrungen für Sascha aus der Begegnung mit einem Delphin. 
 
Bei der ersten Begegnung mit dem Delphin Flip zeigt Sascha großes Interesse, indem er den 
Delphin betrachtet und versucht seinen Bewegungen mit dem Kopf zu folgen. Mit Hilfe der 
Therapeutin berührt Sascha den Delphin mit seinen Armen und Beinen. Der Delphin singt 
und tanzt für unseren Patienten. Sascha benötigt die Unterstützung der Therapeutin beim 
spielen mit Ball und Ringen. Sascha hat Schwierigkeiten die Aufgaben auszuführen, aber er 
bemüht sich offensichtlich und intensiv. Saschas Muskelspannung in den Gliedmaßen erhöht 
sich. Im Wasser streichelt und umarmt Sascha den Delphin. Am Ende der Sitzung ist er sehr 
entspannt und wirkt glücklich. 
 
In der zweiten Sitzung arbeiten wir aktiver. Der Patient berührt den Delphin häufig mit beiden 
Händen. Wenn der Delphin springt und singt dreht Sascha seinen Kopf in die Richtung. Im 
Wasser ist Sascha positiv, aktiv und lächelt sehr viel. Er schafft es auch seine Hände ohne die 
Hilfe der Therapeutin auf den Delphin zu legen. Wir machen mit Hilfe des Delphins eine 
Menge Übungen für Saschas Arme und Beine. 
 
 
 
 



 
In der dritten, vierten und fünften Sitzung ist Sascha sehr aktiv und positiv. Er lernt seine 
Hände selbständig einzeln und zusammen einzusetzen um Gegenstände gezielt zu berühren, 
danach zu greifen und zu bewegen. Wir machen eine Menge neuer Übungen im Wasser. 
Sascha setzt selbst den Ring auf die Nase des Delphins und nimmt ihn wieder herunter. Beim 
Schwimmen mit dem Delphin macht der Patient zahlreiche Übungen, um seine allgemeine 
Beweglichkeit zu entwickeln. 
 
Bei den nachfolgenden Sitzungen arbeiten wir weiter an der Entwicklung der allgemeinen 
motorischen Fähigkeiten. Wir machen viele Übungen Zur Beugung und Streckung von 
Saschas Armen und Beinen. Zusätzlich machen wir verschiedenen Übungen, um die 
Bewegung und Aktionen der beiden Hände zu koordinieren. Sascha trainiert mit Hilfe der 
Therapeutin eine Menge Bewegungsabläufe mit den Spielsachen, er bewegt die Objekte dabei 
aktiver und unabhängiger. 
 
Beginnend mit der sechsten Sitzung lösen sich Verkrampfungen, Sascha öffnet seine Finger 
freier und flexibler. Sascha berührt den Delphin immer mehr und öfter mit der offenen Hand. 
Nach sieben Sitzungen sind Verbesserungen der allgemeinen Motorik und Koordination bei 
Sascha erkennbar. Diese Verbesserung umfasst eine stabilere Körperhaltung im Wasser sowie 
erhöhte Flexibilität und präzisere Bewegungen von Armen und Beinen. Der Patient hält 
seinen Kopf öfter und aktiver in der richtigen Position und dreht den Kopf nach den Objekten 
die von Interesse sind. Der Kontakt mit dem Delphin hat eine sehr gute Qualität, Sascha 
streichelt und küsst die Delphine sehr oft. Sascha interagiert sehr gut mit seiner Therapeutin 
und zeigt viele positive Gefühle. Zum Ende der Therapie beansprucht Sascha die Hilfe der 
Therapeutin immer weniger und wird selbständiger.  
 
Die Delphintherapie war erfolgreich für den Patienten. Sascha hatte viele positive Erlebnisse 
und neue Erfahrung mit den Delphinen, die zu einer besseren Koordination und Genauigkeit 
der Bewegungen seines Körpers geführt haben. 
 
Ich wünsche Sascha und seiner Familie viel Glück, Gesundheit und Erfolg in der Zukunft. 
 
 
Marmaris, 27.10.2013 
 
Svetlana Borovaya 
Delphintherapeutin 
Psychologin 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Physiotherapie: 
 
Sascha hatte 5 Physiotherapie-Sitzungen. 
 
Sascha hatte im letzten Jahr mehrstufige Operationen der Weichteile und Sehnen, um die 
Mobilität der Beine zu verbessern und es ihm zu ermöglichen, sich zu bewegen. Er bewegt 
sich mit Hilfe eines NF-Walker´s (dynamische Geh- und Stehhilfe). Sascha spricht ein wenig, 
aber für einen Außenstehenden ist er schwer zu verstehen. Er folgt den Anweisungen, wenn 
auch langsam und mit Verzögerung. Wir nutzen die Groß-Therapie (elastisches 
Bändersystem) um ihn bei den Übungen zu unterstützen.  
 
Zielsetzung für die Therapie waren: 
 

- Verbesserung des Gleichgewichts und der aufrechten Körperhaltung 
- Verbesserung seiner Gangart 
- Verbesserung der Körper- und Kopfkontrolle in mehreren Positionen 
- Verbesserung beim greifen und loslassen von Objekten mit der linken, rechten und 

beiden Händen 
- Verbesserung der Auge-Hand-Koordination sowie des Blickkontaktes 

 
Sascha verbessert sich insbesondere bei der Verwendung seiner linken Hand beim greifen, 
benutzen und loslassen von Gegenständen. Er hat jetzt auch etwas bessere Kontrolle über 
seine beiden Beine beim Stehen und Gehen. Ich habe die Arbeit mit Sascha genossen und 
wünsche ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. 
 
Judith Peters 
Physiotherapeutin, Therapeutin für sensorische Integration 
 
 
Cranio-Sacral-Therapie: 
 
Ich hatte mehrere Sitzungen mit Sascha und er hat während der Behandlung einen guten 
Eindruck hinterlassen. Sein Cranio-Sacral-Rhythmus war zunächst erhöht, wurde bei den 
späteren Sitzungen dann aber normaler. 
 
Saschas Magenbereich war sehr empfindlich, ich musste daher an seiner Beckenentspannung 
arbeiten. Die Einstellung der unteren Extremitäten brauchte einige Zeit und muss zukünftig 
auch weiter bearbeitet werden. Bei der Behandlung des Hinterkopfes fühlte Sascha sich 
unwohl und zeigte nur wenig Entspannungssymptome. Die Manipulation am Schläfenbein tat 
ihm gut. Insgesamt machte Sascha einen guten Eindruck und ich würde mich für Ihn freuen 
wenn er die Möglichkeit hätte die Cranio-Sacral-Therapie fortzusetzen. Ich wünsche ihm und 
seiner Familie alles Gute. 
 
Sema Emine Dikenelli 
Cranio-Sacral Therapeutin 
(Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 


