
 

 

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 9. und 19. Oktober 2014 an 10 Delfintherapiesitzungen mit den 
Delphinen Jonas und Daisy teilgenommen. Als ergänzende Therapien wurden Physiotherapie 
und Cranio-Sacral-Therapie eingesetzt. 
 
Delfintherapie: 
Ein weiteres Ziel war, Sascha positive Emotionen erleben und Erfahrungen mit den Delfinen 
machen zu lassen. Sascha hatte bereits zuvor bei seiner ersten Therapie gute Erfahrungen mit 
Delfinen sammeln können. Alle gesetzten Ziele wurden zufriedenstellendem Umfang erreicht. 
Der Kontakt zwischen Sascha und den Tieren war sehr eng und von guter Qualität. Auch zu 
den an der Therapie beteiligten Menschen wie seinem Therapeuten, den Trainern und den 
Assistenten baute Sascha ein sehr gutes Verhältnis auf. In all unseren Sitzungen machte er 
viele Übungen zur Förderung der Grob- und Feinmotorik sowie zur Steigerung der aktiven 
Aufmerksamkeit. Auch wurden viele spezielle Übungen im stehen durchgeführt z. B. steht 
Sascha auf einem Bein, während er das andere dem Delfin, für ein Küsschen entgegenstreckt. 
Auch verschiedene Spielsachen und Gegenstände bewegte er sehr geschickt und erfolgreich. 
Wir machten viele gezielte Übungen zur Förderung koordinierter Bewegungen und Aktionen 
mit beiden Händen. Am Ende des Kurses war der Patient in der Lage, alle Aufgaben so 
selbstständig und unabhängig wie möglich auszuführen. Sascha schafft es jetzt wesentlich 
besser, seinen Kopf in der richtigen Position zu halten, er dreht den Kopf aktiv, um mit 
seinem Blick, Dingen, die ihn interessieren zu folgen. Auch ist Sascha nun in der Lage seine 
Aufmerksamkeit für einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus zeigt er 
mehr Fähigkeit zur Kooperation. Beim Bewältigen der ihm gestellten Aufgaben wurde Sascha 
kontinuierlich besser und schneller. Jedes Mal im Wasser zeigte er positive Emotionen und 
lächelt und lacht häufig. Die Delfintherapie war ein großer Erfolg. Sascha ist viel 
unabhängiger und selbstständiger in seinen ganzen Handlungen geworden. Er hat Fertigkeiten 
entwickelt, mit Menschen und Delfinen zu interagieren. Auch hat er viele neue Erfahrungen 
mit den Delfinen gesammelt und positive Emotionen entwickelt. Seine Koordination und die 
Genauigkeit seiner Körperbewegungen haben sich verbessert. 
 
Wir wünschen Sascha und seiner Familie viel Glück, Gesundheit und Erfolg für die Zukunft 
 
Marmaris, 19.10.2014 
Svetlana Borovaya 
Delphintherapeutin, Psychologin   (Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 



 
Physiotherapie: 
Sascha hatte 5 Physiotherapie-Sitzungen. 
 
Sascha hatte vom 08.10. – 19.10.14 fünf Physiotherapiesitzungen. Er hat Spasmen in den 
Hand- und Beinmuskeln und leidet an „Hypertonic Core“. Sascha benötigt Unterstützung 
beim Sitzen. Er kann in einem „Cross System“ für kurze Zeit stehen. Im „Cross System“ ist er 
auch in der Lage mit Unterstützung durch seinen Physiotherapeuten, einige Schritte zu gehen. 
 
Zielsetzungen für die Therapie waren: 
• Kräftigung der Tiefenmuskulatur, um eine korrekte, aufrechte Haltung zu erreichen 
• Entspannung der Beinmuskulatur oder Abbau der Spannungen in der Beinmuskulatur 
• Verbesserung der Balance und des Ganges 
 
Sascha sitzt auf dem Therapieball in einem Cross Suspension System (mit leichtem Gurt) und 
hält den Rücken gerade. Er steht in dem Cross System mit unterstützendem Halt an beiden 
Füßen und hält Knie, Rücken und Kopf gerade. Sascha kann aus sitzender Position heraus die 
Halterung im Cross Suspension System einnehmen. 
Zum Spannungsabbau der Hand und Beinmuskulatur werden passive Dehnübungen 
durchgeführt. 
Ich empfehle Sascha weiterhin regelmäßig Physiotherapie, um die Bewegungsfähigkeit aller 
großen Gelenke zu erhalten, seine Tiefenmuskulatur zu stärken und sein Gleichgewicht und 
seinen Gang zu verbessern. 
 
Ich wünsche Sascha und seiner Familie alles Gute und hoffe auf ein Wiedersehen im Onmega 
Dolphin-Therapie-Center. 
 
Diana Tamberg, Physiotherapeutin    (Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 
Cranio-Sacral-Therapie: 
Sascha erhielt fünf Sitzungen im Bereich der Cranio-Sacral-Therapie zwischen dem 
08.10.2014 und dem 19.10.2014. 
 
Er hatte keinerlei Schwierigkeiten, auf der Massagebank liegen zu bleiben. Nachdem ich alle 
Wirbel entspannt hatte, bearbeitete ich während der Sitzungen überwiegend Saschas 
Kreuzbein und der Schädelnähte, der Membrane und verschiedener Hirnregionen wie des 
Stammhirns und des Hinterhirns sowie Spannungen bei der Kammersystole wurden abgebaut. 
Diese Bereiche des Gehirns sind neben anderen zuständig für Informationen bezüglich der 
Bewegung, Sprache und motorischer Koordination. 
 
Auch die Blutzirkulation im Gehirn und das energetische System des gesamten Körpers 
wurden verbessert. In den letzten Sitzungen wurde Sascha offener und entspannter. Ich 
empfehle, die reguläre Cranio-Sacral-Therapie fortzusetzen um die erzielten Fortschritte zu 
erhalten und weitere Spannungen abzubauen. Sascha und seiner Familie wünsche ich alles 
Gute sowie Gesundheit und Erfolg für die Zukunft. 
 
Sema Emine Dikenelli 
Cranio-Sacral Therapeutin,     (Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 


