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Fabiano wünscht sich weitere  
Adeli-Therapien! 
 
 

 
Hallo Ihr Lieben,                                            Sickte, Dezember 2015 
 
 
 
durch Eure Hilfe konnte Fabiano 2015 bereits zweimal an der Adeli-Therapie in 
der Slowakei teilnehmen. Eine individuell auf jeden Teilnehmer zugeschnittene 
und darum auch höchst effektive Intensivtherapie. Diese jeweils zwei Wochen 
haben keine Wunder vollbracht, aber so viele kleine Fortschritte wie wir und 
auch seine Ärzte und Therapeuten nicht für möglich gehalten hätten.  
 
 

 
Es war unglaublich anstrengend für Fabiano. Fünf bis sechs Stunden 
Therapie jeden Tag, nur der Sonntag war frei. Ein festes Team betreute ihn 
durchgehend die ganzen zwei Wochen. Angefangen mit Magnet- und 
Sauerstofftherapie um alle Zellen im Körper zu optimaler Arbeit 
anzuregen, gab es Kalt- und Warmpackungen zur Muskellockerung und 
Vorbereitung, Sprachtherapie und Manualtherapie um Blockaden in 
Muskeln, Gelenken und Sehnen zu lösen und natürlich das Herzstück der 
Therapie, die zwei Stunden intensivste Krankengymnastik und 
Bewegungstherapie im Adeli-Anzug mit anschließender einstündiger 
Ganzkörpermassage. 
 
 

 
Der Adeli-Anzug besteht aus einer Weste und einer Hose, die mittels 
Schnappverschlüssen aneinander fixiert werden (individuell angepasst), 
Kniebandagen und entweder Schuhen oder wenn eigene Schuhe benötigt werden 
dann flexible Vorrichtungen dafür. Mittels Gummizügen, die in die 
entsprechenden Haken am Anzug eingefädelt werden, werden Oberkörper, 
Hüfte, Knie und Füße miteinander verbunden. Die Gummizüge bewirken eine 
stark erhöhte Reizweiterleitung der beanspruchten Muskeln an das Gehirn - ein 
Gummiband kann die Belastung des Muskels um bis zu 50 kg erhöhen.  
Durch die hohe Therapiefrequenz können diese verstärkten Impulse im Gehirn 
gespeichert und auch später wieder abgerufen werden. So wird im Gehirn 
sozusagen ein "neues Programm" geschrieben!!! 
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Ich will gar nicht verschweigen, dass gelegentlich auch Tränen 
flossen, aber Fabi wäre ja nicht unser Sonnenschein, wenn er nicht 
unglaublich toll mitgemacht hätte, nicht auch viel und herzlich 
gelacht worden wäre. Auch er bemerkt die großen Fortschritte und 
fragt jeden Tag, wann wir wieder in die Slowakei fahren. 
 
Durch die Adeli-Therapie ist Fabiano viel stabiler in der 
Körperkontrolle geworden, kann kurzzeitig Gewicht auf die Füße 
übernehmen, macht die ersten Schritte, sitzt stabiler, die 
Beweglichkeit der Gelenke ist viel besser geworden und die 
Schmerzen durch die Spastik sind geringer. Sogar die demnächst 

anstehende Hüftoperation konnte erstmal verschoben werden. Für jeweils 2 Wochen Therapie mehr als 
wir überhaupt gehofft hatten – und so viel Aussicht auf weitere Fortschritte. Diese Therapie ist 
einzigartig und bestätigt endlich unsere Hoffnungen auf ein selbständigeres Leben für Fabiano. 
 
Zwei bis drei dieser Intensivkurse sollten in jedem Jahr stattfinden, um die erreichten Fortschritte zu 
halten und neue Ziele in Angriff zu nehmen. Auch wir als Eltern werden dabei angeleitet um die 
Übungen auch zu Hause durchführen zu können. 
 
Die Krankenkasse übernimmt nur einen kleinen Teil der Kosten, die 
Anträge werden aber meist verzögert oder abgelehnt und müssen dann vor 
dem Sozialgericht verhandelt werden (trotz anerkannte und zertifizierte 
Therapie). Ermutigt durch die vielen guten Wünsche und Gedanken haben 
wir diesen Kampf jetzt aufgenommen, wissen aber schon, dass er sich 
wahrscheinlich über Jahre hinziehen wird. 
 
Fabiano hat diese Zeit aber nicht, sondern braucht diese Therapie jetzt – 
darum möchten wir auch weiterhin um Hilfe bitten. Hilfe, die jetzt so 
wichtig ist um Folgen der Lähmungen zu verhindern, ihm ein Leben ohne 
Schmerzen durch die Spasmen zu ermöglichen und den Traum vom 
selbstständigen Laufen und die damit verbundene Freiheit zu schenken.  
 
Vielleicht habt auch Ihr Ideen für Aktionen, mögt mithelfen oder spenden, habt Fragen oder möchtet 
einfach mehr über Fabiano’s Leben und seine Fortschritte erfahren??? 
Dann seid herzlich eingeladen Kontakt mit uns aufzunehmen oder schaut auf seiner Facebook-Seite 

vorbei: Fabiano, unser wundervoller Kämpfer auf seinem Weg in die Welt 
           

Euer Fabiano und Familie 

 

 
 
 
 

Spendenkonto Aktion Delphin e. V.   •   Volksbank Oldenburg 
IBAN: DE43 2806 1822 3131 0311 00    •     BIC: GENODEF1EDE 

WICHTIG:  Als Verwendungszweck „Fabiano“  
Selbstverständlich erhalten Sie nach Eingang Ihrer Spende eine ordentliche Spendenbescheinigung von uns. Bitte 

vermerken Sie auf dem Überweisungsträger deshalb ihren Namen und die vollständige Adresse. 
 

Weitere Spendenmöglichkeiten wie z. B. PayPal siehe: 
https://www.betterplace.org/de/projects/33674-fabiano-s-adeli-therapie 

Auch hier bekommen Sie natürlich eine Spendenbescheinigung 


