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Patient: Max N.
Date of birth: 21.10.1996. 
 
Diagnosis: frühkindlicher Autismus 
 
 
In der Zeit vom 05.07.2010 bis 15.07.2010 hat Max Nienaber 10 Einheiten je 45 
Minuten Delphintherapie unter der Leitung des Delphintherapeuten Dr. psych. Igor 
Zagoruychenko mit dem Delphin namens Splash, 5 Hippotherapie Sitzungen unter der 
Leitung von Frau Dr. Felice Kleine Kandemir und 5 Sitzungen  Cranio-Sacral Therapie 
von Frau Sema Dikenealli erhalten.  
 
Während des Einführungsgespräches verhielt sich Max sehr introvertiert, war nicht 
interessiert an dem Gespräch und  zeigte stereotypische Bewegungen. Sein Verhalten 
erschien sehr neurotisch. Es ergab den Eindruck, dass er nur die Eltern als 
Gesprächspartner akzeptieren würde und vermied jeglichen Kontakt zu beteiligten 
Personen.  
 
Als Therapie- Ziel  wurde angestrebt, Max fremden Personen gegenüber zu öffen und 
zu mehr Aktivitäten animieren zu können um mehr oder minder die kommunikativen 
Fähigkeiten zu entwickeln, sowie seine Ängste  überwinden zu lernen, um vor allem den 
neuen ungewohnten Situationen mehr gefeit zu sein, damit seine Reaktionen auf solche 
Ereignisse in konstruktiver Weise psychisch besser verarbeitet werden können. 
 
Bei der ersten Sitzung mit dem Delphin Splash war Max angespannt, zeigt psychisches 
Unbehagen und reagierte halbwegs auf die therapeutischen Aufgabenstellungen des 
Therapeuten. Bei den ersten Begegnungen mit dem Delphin zeigte  Max eine gewisse  
Zwiespältigkeit.  Bei der Annäherung des Delphins  war Neugierde mit Angst gepaart.  
Max beobachtete den Delphin aufmerksam und interessiert jedoch bei näherer 
Begegnung des Delphins geriet Max in die leichte Panik. Einige Male verließ Max sogar 
die Arbeitsplattform jedoch ein paar Sekunden später kam er zurück,  wollte jedoch erst 
einmal ein passiver Beobachter sein. Kritisch beobachtete  er dabei den Therapeuten 
und den Trainer.  Widererwartend hat Max es zögernd gewagt bei der ersten Sitzung 
den Delphin für Momente zu streicheln und mittels Ballspiele Bereitschaft zu 
beiderseitigem Aktivitaetenaustausch signalisiert.  
 
Schon mit der zweiten Sitzung wurden wir überrascht wie viele positive Emotionen Max 
äußerte. Zunehmend wuchs sein Interesse und seine Konzentration auf die 



therapeutische Arbeit.  Seine Kommunikationsbereitschaft mit dem Delphin und dem 
Therapeuten war unvoreingenommen hergestellt. Max vertraute sich mehr der 
Kontaktaufnahme. Allmählich  begann er mit dem Delphin selbständig zu spielen, ihn zu 
füttern und ihn beim Namen zu  rufen. Max lächelte dem Delphin entgegen; das Spielen 
mit dem Delphin machte ihm zunehmend Spaß. Seine Ängste und Handlungsblockaden 
schwanden. Selbst im Wasser mit dem Therapeuten und nahe beim Delphin  legte Max 
bei den weiteren Sitzungen diese Angst ab, streichelte den Delphin und dirigierte ihn 
selbstständig zum Singen.  
 
Das Verhalten von Max während des Kurses wurde zunehmend kontaktfreudiger und  
motivierte ihn zu mehr Kooperationsfähigkeit. Max mochte es mit dem Delphin zu 
agieren, erfüllte alle die Aufgabenstellungen zur Zufriedenheit des Therapeuten und half 
sogar dem Therapeuten und Delphintrainer tatkräftig und eifrig  bei Vorbereitungen zur 
Delphinsession, wie Weste anziehen und Spielgeräte bereitstellen.  Max bediente sich 
selbst in Folge des Therapieablaufes der Spielgerätschaften. Nach der siebten Sitzung 
war Max fast selbstständig im Handlungsablauf mit seinem Delphin und der sich oft 
wiederholenden Therapiemaßnahmen. Man konnte feststellen dass Max oft den 
Prozess mit viel Spaß zum freudigen Erstaunen aller Beteiligten bestimmte.  
 
In diesem Sinne können wir feststellen, dass die Erwartungen unserer gesteckten 
Therapieziele durch diesen Delphintherapiekurs mehr als  erhofft erfolgreich für Max 
erzielt worden sind. Max hat positive Erfahrungen gesammelt, indem er bereit war sich 
in kurzer Zeit einer neuen ungewöhnlichen Situation und einem neuen Wesen 
anzuvertrauen, Konformitätsstreben zu entwickeln, selbstständig zu koordinieren, 
bereitwillig zu kooperieren und Kontaktfähigkeit ohne Voreingenommenheit und Ängste 
unter Beweis zu stellen.   Max wurde offener im Umgang mit fremden und beteiligten 
Personen. Er begann seine Gefühle lebhafter und vielfältiger zu offenbaren. Der 
Augenkontakt wurde dauerhafter; wurde schneller in den selbständigen Handlungen 
und Reaktionen. Selbst während der manchmal auftretenden negativen Emotionen und 
Proteste wurden seine Reaktionen sanfter und mehr konstruktiv. Dieses deutet auf die 
Bereitschaft und Verbesserung zur weiteren Entwicklung und Trainings sozialer 
Anpassungsfähigkeiten für Max. 
 
Wir wünschen Max und der Familie weiterhin gute Besserungserfolge und Gottes 
Segen. 
 
Dolphintherapist, psychologist  
Dr. Igor Zagoruychenko.                                                      Marmaris, den 15.07.2010. 
 
 
 

Uebersetzt aus der russischen in die deutsche Sprache von dipl. Philologin Elena Gerasimova. 
Korrektur Axel Linke 

 




