
 

                                  Therapeutischer B ericht  
                         über die Delphintherapie i n Antalya 
 
Patientin :    Vanessa P. 
Geboren am :    14.09.1998 
Diagnose :    schwere Entwicklungsstörung, Koordination und Tonus 
 
Begleitende Therapeutin:  Anne Bloemen, Ergotherapeutin, tätig in einer Praxis am   
Niederrhein, behandelt Vanessa seit 4 Jahren  
 
In der Zeit  vom 13.10. - bis 26.10. 2010 hat Vanessa zehn Tage jeweils 30 Minuten 
Delphintherapie unter meiner Anleitung in der Soulscience School in Antalya, Türkei, 
erhalten. 
 
Schon vor der Reise habe ich mit den Eltern die Therapieziele/Fortschritte festgelegt, die 
sie sich  für Vanessa wünschten. Sie solle weniger impulsiv werden, eine höhere 
Frustrationstoleranzgrenze erreichen, mehr Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und 
sich motorisch wie sprachlich weiter entwickeln können. Zudem hatte ich  die Möglichkeit 
Vanessa vorher auf die Delphintherapie vorzubereiten. Wir haben uns vorher Bilder 
angeschaut und in jeder Therapieeinheit darüber gesprochen. So wusste sie schon bei der 
Abreise wo es hingehen wird und schien sehr in Vorfreude. 
 
Zu Beginn einer Therapieeinheit haben wir uns zu den Delphinen an die Plattform gesetzt. 
Dort sollte Vanessa mit ihnen kommunizieren und Kontakt aufbauen ( streicheln und einen 
Ball werfen). Sie konnte meine Anweisungen von Tag zu Tag besser verstehen und 
umsetzen. Zudem zeigte sie einen liebevollen und bedachten Umgang mit den Tieren. 
Danach sind wir zu den Delphinen ins Wasser gestiegen. Vanessa sollte den Delphin 
streicheln, ihn angucken, mit ihm sprechen, etwas vorsingen und mit ihm schwimmen. 
Man konnte gut beobachten wie Vanessa von Tag zu Tag ruhiger wurde und den Kontakt 
mit den Delphinen genossen hat. Sie war sehr glücklich und hat ausgesprochen viel 
gelacht. Vanessa ist hauptsächlich mit dem Delphin „ Meschinia „ geschwommen. Es ist 
unglaublich zu sehen wie solch eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier 
entstehen kann. 
 
Auch im späteren Tagesgeschehen wurde sie immer entspannter. Sie zeigte sich weniger 
impulsiv, hat schwimmen gelernt und Kontakt zu anderen Kindern am Strand 
aufgenommen. Im Bereich der Körperwahrnehmung zeigte sie ebenfalls zunehmend 
Fortschritte. Die Tonusverhältnisse regulierten sich besser, so dass sie ein besseres 
Gangbild und bessere Gleichgewichtsreaktionen zeigte.  
 
Nach einigen Wochen zu Hause kann man weiterhin Fortschritte in der Therapie 
beobachten. Vanessa zeigt mehr Freude an Bewegungen und entwickelt eine bessere 
Frustrationstoleranzgrenze. Auch in der sprachlichen Entwicklung hat sie einen großen 
Fortschritt erzielt. Sie redet viel deutlicher und besitzt einen größeren Wortschatz. Sehr 
schön ist es zudem, dass sie immer mehr Blickkontakt aufnimmt, wenn sie mit einer 
Person spricht. Sie probiert mehr  aus, zeigt Eigeninitiative und lacht nun viel mehr. 
 
Ich bin dankbar dafür, dass ich Vanessa bei diesem großen Ereignis begleiten durfte und 
beobachten darf wie zufrieden sie seit der Begegnung mit den Delphinen ist. 
 
Anne Bloemen  (staatlich anerkannte Ergotherapeutin) 


