
 

 

Therapiebericht 
Patient: Vanessa 

Geburtsdatum: 14.09.1998 
 
 
Diagnose: 
Seit der Geburt leidet Vanessa durch einen Chromosomendefekt an ausgeprägtem Autismus, hat große 
sprachliche und Motorische Defizite und epileptische Anfälle. 
 
Vanessa hat vom 03.-14. August 2014 an 10 Delfintherapiesitzungen mit den Delfinen „Splash“ und 
„Daisy“ teilgenommen. Als ergänzende Therapie wurden Physiotherapie und Cranio-Sacral-Therapie 
eingesetzt. 
 
Delfintherapie: 
 

• Unsere primären Therapieziele waren: 
• die Förderung der allgemeinen Entwicklung der Patienten 
• die Förderung der Grob- und Feinmotorik 
• sowie des Sozialverhaltens und der Kommunikationsfähigkeit 
• die Verbesserung der Körperbalance 
• die Förderung der Selbstkontrolle und der Selbstsicherheit 
• Steigerung der Konzentration und der Aufmerksamkeit 

 
Ein weiteres Ziel war, Vanessa durch die Begegnung mit Delfinen positive Emotionen zu vermitteln 
und Erfahrungen sammeln zu lassen. Vanessa hatte bereits zuvor gute Erfahrungen bei ihrer ersten 
Delfintherapie gemacht. 
 
Bei ihrer ersten Sitzung lernt Vanessa den Delfin Daisy kennen. Sie zeigt großes Interesse und hat 
keine Angst vor dem Tier. Sie ist lediglich ein wenig aufgeregt und unaufmerksam. Das zeigt sich in 
vielen schnellen Bewegungen. Vanessa braucht Hilfe und Führung durch ihren Therapeuten. 
Sie erinnert sich daran, wie sie mit dem Delfin Kommunizieren kann und versucht, dem Therapeuten 
zu erklären, wie sie mit Daisy spielen möchte. 
Vanessa streichelt das Tier mit Händen und Füßen. Mit etwas Unterstützung durch den Therapeuten 
spielt sie mit dem Delfin, wobei sie viele verschiedene Spielsachen benutzt. 
Mit viel Freude streichelt sie ihn im Wasser und führt eine Reihe Übungen vor. 
Am Ende der Sitzung ist Vanessa zufrieden. Sie kehrt mit glücklichem Lächeln zu ihren Eltern zurück. 
 
Bei der zweiten Sitzung arbeiten wir aktiver. Vanessa berührt den Delfin auf unterschiedliche Arten 
und Weisen. Sie tanzt und spielt mit ihm mit verschiedenen Gegenständen. 
Stehend führt sie eine Reihe Komplexer Übungen aus, z. B. Steht sie auf einem Bein, während sie das 
andere dem Delfin „zum Küssen“ entgegenstreckt.  
Vanessa ist im Wasser sehr aktiv und nimmt engen Kontakt mit dem Delfin auf. Am Ende der Sitzung 
küsst sie ihn. 
 
Auch während der dritten, vierten und fünften Sitzung ist Vanessa sehr aktiv, positiv gestellt und 
lächelt ständig.  



 

 

Wir wiederholen viele Übungen mit dem Delfin, die dazu dienen, Aufmerksamkeit und Koordination 
zu stärken und zu fördern. Zusätzlich bauen wir neue Übungen ein. 
 
In den folgenden Therapiestunden zeigt Vanessa dem Delfin und dem Therapeuten gegenüber die 
unterschiedlichsten Verhaltensweisen. 
Der Kontakt zu Daisy ist sehr gut und sie streichelt und küsst diese häufig.  
Vanessa macht viele kommunikative Gesten und kommuniziert mit Therapeuten und Delfin, und 
anderem bei „Sprachspielen“. 
Wir arbeiten weiter an der Entwicklung der allgemeinen motorischen Fähigkeiten, der Körperbalance 
und Vanessas Aufmerksamkeit. 
Sie macht eine Menge Übungen, um ihre Beinmuskulatur zu trainieren, z. B. Tritt sie mit den Füßen 
und streichelt den Delfin mit ihren Füßen. 
 
Auch werden viele verschiedene Übungen zur Bewegungskoordination der Hände und Beine gemacht, 
z. B. Das Bewegen und Führen von Spielsachen. Dies gelingt ihr von Stunde zu Stunde besser. Sie 
bewegt die Objekte zunehmend aktiver und selbstständiger. 
 
Zum Ende der Delfintherapie benötigt Vanessa wesentlich weniger Hilfe durch den Therapeuten. Sie 
ist nun auch in der Lage, ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit aufrecht zu erhalten. 
 
Die Delfintherapie war ein Erfolg für die Patientin. Sie erlangte mehr Selbstvertrauen und mehr 
Sicherheit in ihren Handlungen. 
Auch konnte sie viele positive Gefühle entwickeln und neue Erfahrungen mit Delfinen sammeln.  
Die Koordination und die Genauigkeit ihrer Körperbewegungen haben sich verbessert. 
 
Wir wünschen Vanessa und ihrer Familie für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und Erfolg! 
 
Delfin-Therapeut und Psychologe 
 
Svetlana Borovaya 
Delphintherapeutin 
Psychologin 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e.V.) 



 

 

Physiotherapie: 
 
Vanessa hatte 7 Physiotherapie-Sitzungen. 
 
Körperhaltung in breitem Stand mit nach außen rotierten Hüften. Konzentrationsschwierigkeiten. 
Vermeidung von Augenkontakt. Kooperiert, wenn die Aufgabenstellung mehrmals gezeigt wird. 
 
Zielsetzungen für die Therapie waren: 

• Verbesserung der Konzentration, der Zusammenarbeit mit anderen und der Fähigkeit, 
Augenkontakt zu halten. 

• Stimulation des propriozeptiven Systems. 
• Verbesserung des Gleichgewichts und des Ganges 

 
Durchgeführte Therapieübungen: 

• Übungen auf dem Therapieball und der Rolle zur Förderung des Gleichgewichts und der 
Koordination. 

• Übungen zur Förderung der Feinmotorik, wie z. B. Schreiben auf einer Tafel, Stecken 
unterschiedlicher kleiner Formen in Schachteln etc. 

• Übungen zur Förderung der Konzentration und Teamarbeit, wie z. B. Werfen und Fangen 
eines Balls, kleben von Stickern auf einem Spiegel, Plazieren von Ringen über einen Stab. 
 

Ich empfehle Vanessa weiterhin regelmäßige Physiotherapie, um ihre Konzentrationsfähigkeit, sowie 
die Fähigkeit, Augenkontakt aufzunehmen und im Team zu spielen, bzw. zu arbeiten, zu verbessern. 
Auch muss weiterhin an ihrem Gleichgewicht und Gang gearbeitet werden. 
 
Ich wünsche Vanessa und ihrer Familie das Allerbeste und hoffe, sie hier in Onmega Dolphin 
Therapie Center wiederzusehen. 
 
Physiotherapeutin 
Diana Tamberg              (Übersetzung durch Aktion Delphin e.V.) 
 
Cranio-Sacral-Therapie: 
 
Vanessa hatte 4 Cranio-Sacral-Therapiesitzungen im Zeitraum von 10.08.14-14.08.14. 
 
Sie hatte Schwierigkeiten, ruhig auf der Massagebank liegen zu bleiben und wollte ständig aufstehen, 
um etwas anders zu tun. Sobald sie etwas gefunden hatte, konzentrierte sie sich voll und ganz darauf. 
Während unserer Sitzungen behandelte ich ihren Kopf und die Halswirbel. Spannungen im Bereich 
der Schädelnähte, der Membrane und des Mundes wurden dadurch abgebaut, ebenso wie Spannungen 
in verschiedenen Arealen des Gehirns, z. B. des Kleinhirns und des Ponds.  Diesen Bereich sind neben 
anderen zuständig für Sprache, Bewegung, motorische Koordination, Gedächtnis und 
Erinnerungsvermögen sowie für Reaktionen auf Gefühle wie z. B. Wut oder Freude. 
Von Stunde zu Stunde wurde Vanessa ruhiger und entspannter. 
 
Ich empfehle für Vanessa regelmäßige Cranio-Sacral-Therapieanwendungen, um die erzielten 
Fortschritte zu festigen und weitere Spannungen abzubauen. 
 
Ihr und ihrer Familie wünsche ich für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und Erfolg. 
 
Agnes Nemeth              (Übersetzung durch Aktion Delphin e.V.) 
Cranio-Sacral Therapeutin 


