
 

 

Therapiebericht 
Patient: Lisa 

Geburtsdatum 29.09.2009 
 

 
Diagnose: Genaue Ursache unbekannt. Von Geburt an schwer erkrankt kann nicht sprechen, 
sitzt im Rollstuhl, hat starke Muskelverkrampfungen und immer wieder epileptische Anfälle 
 
Lisa hat zwischen dem 23. September und 03. Oktober 2013 an 10 Delfintherapiesitzungen. 
Als ergänzende Therapien wurden Physiotherapie und Cranio-Sacral-Therapie eingesetzt. 
 
 
Delfintherapie: 
 
Unser primäres therapeutisches Ziel war die Förderung der physomotorischen Entwicklung 
und die Konzentration Lisas Konzentrationsfähigkeit. Detaillierte Zielsetzungen waren die 
Verbesserung der Grob- und Feinmotorik, der Mobilität und Flexibilität der Gliedmaßen, der 
Körperbalance, der Kopfhaltung und der Koordination der Bewegung beider Hände.  
 
Weitere Zielsetzung war die Entwicklung der Eigenständigkeit und die Ausführung 
koordinierter Handlungen, die Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit sowie 
positive Erfahrungen für Sascha aus der Begegnung mit einem Delphin. 
 
Die erste Sitzung diente dem Kennenlernen. Zunächst hatte Lisa ein wenig Angst vor dem 
Tier und sie wurde unruhig, wenn er ihr zu nahe kam. Dies war sicherlich auch auf die neue 
ungewohnte und fremde Umgebung zurückzuführen. Lisa hielt ständig Ausschau nach ihren 
Eltern. Trotzdem zeigte sie ein großes Interesse an dem Delphin. Sie lächelte und schaute ihm 
zu, wenn er sang oder tanzte. Auch Ballspiele fand sie höchst interessant. 
 
Zu Beginn der Therapie fiel es ihr schwer, im Wasser das Gleichgewicht zu halten. Dieses 
erschwerte zunächst die Arbeit. Mit der Zeit jedoch ließ ihre Angst nach und sie wurde 
aktiver im Umgang mit dem Delphin und ihrem Therapeuten. Nach etwa 4-5 Sitzungen 
begann Lisa dem Delphin ihre Zuneigung zu zeigen. 
 
Sie berührte ihn aus eigenem Antrieb und streichelte ihn. Die Zusammenarbeit von Lisa, dem 
Delphin und dem Therapeuten funktionierte nun gut. 
In der zweiten Hälfte der Therapiezeit zeigte Lisa im Wasser wesentlich bessere 
Körperkontrolle, sodass die Arbeit und der Umgang mit dem Delphin immer besser 
funktionierte. 
 
Lisa sah dem Therapeuten jetzt oft direkt in die Augen und arbeitet bereitwillig mit. 
Ihre anfängliche Angst hatte sie nun vollständig verloren und sie lächelte und lachte oft über 
verschiedene Aktionen der Tiere. 



 
Gegen Ende der Therapie war sie etwas müde. Die Interaktion zwischen ihr und dem Delphin 
ist aber sehr gut geworden. Auch haben sich ihre motorischen Fähigkeiten verbessert.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Delphintherapie sehr hilfreich für Lisa war. Ihre 
Aufmerksamkeit und ihre psychische Stabilität haben sich verbessert, ebenso wie die gesamte 
Körperbalance. 
 
Auch konnte sie einige Fortschritte im Bereich der manuellen Motorik erzielen und viele 
positive Erfahrungen mit Delphinen sammeln. 
 
Wir wünschen Lisa und ihrer Familie viel Glück, Gesundheit und Erfolg für die Zukunft. 
 
Marmaris, 27.10.2013 
 
Svetlana Borovaya 
Delphintherapeutin 
Psychologin 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 
 
 
Cranio-Sacral-Therapie: 
 
Ich hatte mehrere Sitzungen mit Sascha und er hat während der Behandlung einen guten 
Eindruck hinterlassen. Sein Cranio-Sacral-Rhythmus war zunächst erhöht, wurde bei den 
späteren Sitzungen dann aber normaler. 
 
Saschas Magenbereich war sehr empfindlich, ich musste daher an seiner Beckenentspannung 
arbeiten. Die Einstellung der unteren Extremitäten brauchte einige Zeit und muss zukünftig 
auch weiter bearbeitet werden. Bei der Behandlung des Hinterkopfes fühlte Sascha sich 
unwohl und zeigte nur wenig Entspannungssymptome. Die Manipulation am Schläfenbein tat 
ihm gut. Insgesamt machte Sascha einen guten Eindruck und ich würde mich für Ihn freuen 
wenn er die Möglichkeit hätte die Cranio-Sacral-Therapie fortzusetzen. Ich wünsche ihm und 
seiner Familie alles Gute. 
 
Sema Emine Dikenelli 
Cranio-Sacral Therapeutin 
 
(Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 
 
 
 



 
Physiotherapie: 
 
Sascha hatte 5 Physiotherapie-Sitzungen. 
 
Sascha hatte im letzten Jahr mehrstufige Operationen der Weichteile und Sehnen, um die 
Mobilität der Beine zu verbessern und es ihm zu ermöglichen, sich zu bewegen. Er bewegt 
sich mit Hilfe eines NF-Walker´s (dynamische Geh- und Stehhilfe). Sascha spricht ein wenig, 
aber für einen Außenstehenden ist er schwer zu verstehen. Er folgt den Anweisungen, wenn 
auch langsam und mit Verzögerung. Wir nutzen die Groß-Therapie (elastisches 
Bändersystem) um ihn bei den Übungen zu unterstützen.  
 
Zielsetzung für die Therapie waren: 
 

• Verbesserung des Gleichgewichts und der aufrechten Körperhaltung 
• Verbesserung seiner Gangart 
• Verbesserung der Körper- und Kopfkontrolle in mehreren Positionen 
• Verbesserung beim greifen und loslassen von Objekten mit der linken, rechten und 

beiden Händen 
• Verbesserung der Auge-Hand-Koordination sowie des Blickkontaktes 

 
Sascha verbessert sich insbesondere bei der Verwendung seiner linken Hand beim greifen, 
benutzen und loslassen von Gegenständen. Er hat jetzt auch etwas bessere Kontrolle über 
seine beiden Beine beim Stehen und Gehen. Ich habe die Arbeit mit Sascha genossen und 
wünsche ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. 
 
Judith Peters 
Physiotherapeutin, Therapeutin für sensorische Integration 
 
(Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 


