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und kommuniziert mit Lauten. 

ewegt sich wesentlich besser im Wasser zusätzlich werden neue Übungen eingebracht. Serge b
Bälle) mit beiden Händen zu greifen, verbessern. Serge lernt die Spielgeräte (Ringe und 

rksamkeit und Koordination zu verschiedene Übungen mit dem Delfin, um seine Aufme
ich aktiver und positiver. Er macht Bei der 4. und 5. Therapieeinheit ist Serge wesentl

 
ntakt. Therapeutin im Wasser, er lächelt und sucht Blickko

Therapeutin. Serge „tanzt“ gerne mit seiner oder springt, er berührt den Delfin ohne Hilfe der 
rachtet den Delfin aktiv wenn dieser singt seine Flossen und „tanzt“ mit dem Delfin. Serge bet

rt den Delfin mit Händen und Füssen, hält Bei der 3. Stunde arbeiten wir aktiver, Serge berüh
 
Therapeutin. 

rf jedoch der Unterstützung durch die Flip durch Ball- und Ringspiel ist verbessert, beda
t sich schnell wieder. Die Interaktion mit Händen. Im Wasser ist er etwas nervös, aber beruhig
ip. Serge berührt den Delfin mit beiden Bei der 2. Therapiestunde traf Serge auf unseren Fl

 
. seine Bewegungen nur sehr schwer kontrollieren kann
nterstützung und ist sehr passiv, da er küsst Serge den Delfin, benötigt jedoch konstante U

llen und Ringen. Im Wasser streichelt und Hilfe der Therapeutin spielt Serge mit Yonas mit Bä
und erreicht seine Aufmerksamkeit. Mit Händen und Füssen. Yonas singt und tanzt für Serge 

utin berührt Serge den Delfin mit Richtung des Delfins. Mit Unterstützung der Therape
ieren. Serge dreht sporadisch den Kopf in Delfin zu lenken und sich auf die Laute zu konzentr

n wir, Serges Aufmerksamkeit auf den Bei der ersten Begegnung mit unserem Yonas versuche
 

ihn. Erfahrungen aus der Begegnung mit den Delfinen für 
erge sowie positive Gefühle und Erhöhung der Konzentration und Aufmerksamkeit von S

. Weitere Zielsetzungen waren die Sensibilisierung des Patienten für seine Bewegungen
erung der allgemeinen Motorik und die Unser primäres therapeutisches Ziel war die Verbess

 
 

 Delfintherapie:
 

rapie eingesetzt. Hippotherapie, Physiotherapie und Cranio-Sacral-The
rgänzende Therapien wurden Delfinen Yonas, Flip und Splash teilgenommen. Als e

10 Delfintherapiesitzungen mit den Serge hat zwischen dem 09. und 19. Oktober 2012 an 
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Bei den folgenden Therapiestunden arbeiten wir verstärkt an der Entwicklung der generellen 
motorischen Fähigkeiten von Serge, dazu gehören insbesondere Übungen zur Steckung und 
Kontraktion der Hände und Beine. Serge macht eigenständig Übungen zur Koordination und 
Bewegung beider Hände gleichzeitig. Ab der 6. Sitzung öffnet Serge seine sonst stark 
verkrampften Hände und berührt den Delfin teils selbständig mit den offenen Handflächen. 
 
Zum Abschuss der Therapie haben sich Serges Koordination und seine motorischen 
Fähigkeiten im Wasser sichtbar verbessert. Er hat eine verbesserte Haltung und wesentlich 
aktivere und präzisere Bewegungen der Arme und Beine und er ist flexibler. 
 
Serge kann sich jetzt besser konzentrieren, er verfolgt den Delfin mit Blicken und dreht dabei 
selbständig den Kopf.  
 
Insgesamt war die Delfintherapie für Serge erfolgreich, wir wünschen Serge und seiner 
Familie viel Glück, Gesundheit und Erfolg in der Zukunft. 
 
Marmaris, 19.10.2012 
 
Svetlana Borovaya 
Delfintherapeutin 
Psychologin 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 
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(Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 
Cranio-Sacral Therapeutin 
Sema Emine Dikenelli 
 

n der Zukunft wieder begrüßen zu dürfen. Mutter persönlich alles Gute und hoffe die Beiden i
rapie und wünsche Serge und seiner Ich empfehle eine Fortsetzung der Cranio-Sacral-The

 
stig aufmerksamer. Verlauf der Therapie körperlich entspannter und gei

urchaus befriedigend. Serge wurde im verzögert, insgesamt war die erzielte Entspannung d
er Schädelknochen war die Rückmeldung waren am schnellsten und effektivsten, im Bereich d

Rückmeldungen im Zwerchfellbereich Bewegungseinschränkungen der Beine fokussiert. Die 
ein gearbeitet und mich auf die Zwerchfell, Hinterhautbein, Keilbein  und Schläfenb

ereich, ich habe überwiegend am Serges Rhythmus war ab der 2. Sitzung im normalen B
 

 Cranio-Sacral-Therapie:
 
Therapeutin für sensorische Integration 
Physiotherapeutin 
Judith Peters 
 

Therapiezentrum begrüßen zu dürfen. nur das Beste und hoffe Sie bald wieder in unserem 
 Ich wünsche Serge und seiner Mutter Physiotherapie zur weiteren Verbesserung empfohlen.

ichtern wird dringend eine regelmäßige Mutter die Aktivitäten des täglichen Lebens zu erle
10 Sekunden stehen. Um Serge und seiner Mit Hilfe des Systems konnte Serge alleine für ca. 

es System (Groß-Therapie) eingesetzt. Zur Unterstützung des Patienten wurde ein elastisch
 

, einzeln und gleichzeitig Verbesserung der Bewegung und Koordination der Arme -
pfes im sitzen Verbesserung der Haltung des Oberkörpers und des Ko -

Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration  -
on Verbesserung des Gleichgewichts in stehender Positi -

 
Zielsetzung für die Therapie waren: 
 

und unkontrollierte Bewegungen. Blickkontakt halten und macht nur sehr sporadische 
prechen. Serge kann nur sehr kurz versteht Deutsch und Französisch, kann aber nicht s

Verkrampfungen). Der Patient verzögerungen und Dystonie (Bewegungsstörungen und 
nter generellen Entwicklungs-Serge hatte 5 Physiotherapie Einheiten. Er leidet u

 
 Physiotherapie:

 




