
 

 

Therapiebericht 
Patient: Marie 

Geburtsdatum 11.10.2006 
 
Diagnose: Genaue Ursache unbekannt. Von Geburt an schwer erkrankt kann nicht sprechen, 
brauch einen Gehtrainer, hat starke Muskelverkrampfungen und immer wieder epileptische 
Anfälle 
 
Marie hat zwischen dem 23. September und 03. Oktober 2013 an 10 Delfintherapiesitzungen. 
Als ergänzende Therapien wurden Physiotherapie und Cranio-Sacral-Therapie eingesetzt. 
 
Delfintherapie: 
 
Unser erstes Therapieziel mit Marie war die Erhöhung der Konzentration, mindestens zu 
einem kleinen Teil. Jedoch war die Entwicklung der Feinmotorik sehr wichtig. Wir haben 
auch versucht eine allgemeine Koordination zu entwickeln. Ein zusätzliches Ziel unserer 
Therapie waren die guten Emotionen und die positiven Erfahrungen mit den Delphinen. 
 
Bei der ersten Sitzung war Marie etwas durcheinander und hielt Ausschau nach ihren Eltern. 
Marie weinte regelmäßig, wenn sich die Situation schnell änderte oder ungewohnt war. 
Trotzdem ist die Patientin sehr interessiert an den Aktivitäten und Bewegungen auf dem 
Delphin. Wir berühren den Delphin oft und beobachteten seine Sprünge. 
Bei der nächsten Sitzung war Marie schon deutlich weniger verwirrt. Sie betrachtete lange 
den Delphin und lächelte, wenn er sich der Plattform näherte. Im Wasser befand sich Marie 
neben dem Delphin und berührte ihn ruhig. 
Den Nachfolgenden Sitzungen benutzten wir Bälle und Ringe, um mit dem Delphin zu 
spielen und Maries motorische Fähigkeiten zu fördern. Marie passt sich an die Umgebung an 
und hat während unserer Sitzungen fast immer gute Laune. Im Verlauf der Therapie hatte die 
Patientin großes Interesse an den Delphinen. Wir haben dieses Interesse genutzt, um Übungen 
zu vollbringen, da dies ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Geduld erfordert. Im 
Wasser begann Marie sich zuversichtlicher zu fühlen. Sie umarmte und tätschelte den Delphin 
und manchmal benutzte sie beide Hände dabei. 
Die Delphintherapie hat Marie geholfen. Marie ist nun aufmerksamer und kann sich besser 
konzentrieren. Ihre motorische Konzentration war besser, vor allem beim Schwimmen. 
Wechselwirkungen mit anderen Menschen wurden produktiver. Marie hatte viele positive 
Emotionen und gute Erfahrungen mit Delphinen.  
 
Wir wünschen Lisa und ihrer Familie viel Glück, Gesundheit und Erfolg für die Zukunft. 
 
Marmaris, 03.10.2013 
 
Svetlana Borovaya 
Delphintherapeutin und Psychologin   (Übersetzung durch Aktion Delphin e. V.) 



 
Cranio-Sacral-Therapie: 
 
Marie Herbrügge, geboren am 11.10.2006 
 
Ich hatte einige Sitzungen mit Marie. 
Sie was sehr angespannt, ihr Rhythmus war schnell und sie wollte ständig von der  
Massagebank herunter. Ich ging mit ihr alle „Hör-Situationen“ durch, doch Marie zeigte keine 
Anzeichen der Erleichterung. 
 
Ihr und ihrer Familie wünsche ich alles Gute. 
 
Sema Emine Dikenelli 
Cranio-Sacral Therapeutin 
 
(Übersetzung Aktion Delphin e. V.) 
 
Physiotherapie: 
 
Marie hatte 7 Physiotherapie-Sitzungen. 
 
Marie hat eine tetraplegische Kinderlähmung, das bedeutet, dass alle vier Gliedmaßen 
gelähmt sind. Sie kann nicht stehen, nicht laufen und kann nicht sprechen. Die mentale 
Körperliche Entwicklung ist stark verzögert. Marie ist nur zu kurzem Augenkontakt in der 
Lage, ebenfalls ist ihre Konzentrationsspanne sehr kurz.  
 
Zielsetzungen für die Therapie waren: 
 

• Verbesserung des Körperbewusstseins 
• Stimulation des vestibularen und propriozeptieven Systems sowie des Tastsinns  
• Steigerung der Fähigkeit, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.  
• Stimulierung des Augen- und Handkontakts 
• Anregung mit Hilfe zu stehen und zu gehen 
• Anregung zum Greifen, festhalten und gezieltem Absetzen von Gegenständen mir der 

rechten und linken Hand. Sowie beidseitiger Handgebrauch  
• Steigerung der Kontrolle des Rumpfes in verschiedenen Positionen 

 
Marie braucht eine ruhige und geordnete Umgebung, da sie sehr leicht abgelenkt ist. 
 
Ich habe die Arbeit mit ihr sehr genossen und wünsche Marie und ihrer Familie alles Gute für 
die Zukunft. 
 
Judith Peters 
Physiotherapeutin, Therapeutin für sensorische Integration 
 
(Übersetzung durch Aktion Delphin e.V.) 


