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Diese Information, einschließlich aller Bilder und Logos, ist urheberrechtlich geschützt. Sie 

darf nur persönlich, unentgeltlich, vollständig und unverändert weitergegeben werden. Eine 

Einbindung in Websites oder andere elektronische Medien, einschließlich Bereitstellung zum 

Download, sowie der Abdruck oder andere Formen der Reproduktion, auch auszugsweise, 

bedarf der Zustimmung des Autors. 

Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund eigener 

Recherchen, sowie in Kooperation mit dolphin aid e.V. und dem Curaçao Dolphin Therapy 

Center erstellt. Dennoch kann keine Haftung für die Richtigkeit aller Aussagen übernommen 

werden.  

 

© Stefan Krämer / 2021 

Für ‚KinderEngel RheinMain e.V.‘ 

In Kooperation mit dem 

‚Curaçao Dolphin Therapy Center‘, Willemstad, Curaçao 

und ‚dolphin aid e.V.‘, Düsseldorf 
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Delfine sind sehr sensible und feinfühlige Geschöpfe, die 

intuitiv in der Lage sind, unsere Stimmungen zu erfassen 

und sich darauf einzustellen. Fast scheint es, als 

könnten sie sogar unsere Gedanken wahrnehmen. Ihre 

Liebenswürdigkeit, Intuition, Neugier, Lernwilligkeit und 

Bereitschaft, sich mit Menschen zu sozialisieren, 

machen sie zu perfekten Partnern für die Therapie. 

Vorwort 

Als ich anfing, mich für tiergestützte Therapien zu interessieren und zu diesem Thema zu 

recherchieren, stieß ich auf ein Buch von Kirsten Kuhnert mit dem spannenden Titel „Jeden Tag ein 

kleines Wunder – Die Geschichte der Delfine“. Darin erzählt sie die berührende Geschichte ihres 

Sohnes Tim. Viele Monate nach einem tragischen Unfall, einer unsäglichen Odyssee durch viele 

Disziplinen der Schulmedizin, bis hin zu einem eine dubiosen ‚Geistheiler, schafften es erst die 

Delfine, Tim die Tür zu einem neuen Leben und einer schrittweisen Besserung seines Zustands zu 

öffnen. 

Seitdem habe ich viele Studien gelesen und mir die Geschichten betroffener Familien angehört. 

Welche signifikanten Veränderungen die Begegnung mit den sympathischen Meeressäugern bei den 

kleinen und großen Patienten in Gang zu setzen imstande ist, fasziniert mich immer wieder aufs 

Neue. 

Auch unser Verein ‚KinderEngel RheinMain e.V.‘ hat inzwischen einige delfingestützte Therapien 

unterstützt, darunter auch Familien, die alles daransetzen, ihren schwerkranken Kindern möglichst 

regelmäßige Begegnungen mit den scheinbar immer gut gelaunten schwimmenden Therapiehelfern 

zu ermöglichen. Auch wenn es in vielen Fällen leider keine Aussicht auf Heilung gibt, hält der positive 

Effekt oft noch lange Zeit an. 

Obwohl die Studienlage immer besser und eindeutiger wird, weigern sich die Krankenkassen bis 

heute, die Kosten dieser Therapie zu übernehmen. 

Diese kleine Ausarbeitung ist der Versuch, in leicht verständlicher Form zu informieren und die 

wichtigsten Aspekte rund um die delfingestützte Therapie zu beleuchten.  

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich danach 

angesprochen fühlen, mit einer Spende an ‚KinderEngel RheinMain e.V.‘ dazu beizutragen, möglichst 

vielen unserer kleinen und großen ‚ganz besonderen Kindern‘ ein kleines Licht zu schenken und 

vielleicht schon bald die lange Reise zu den Delfinen zu ermöglichen! 

Stefan Krämer 

PS: Auf neumodische, ‚gendergerechte‘ Formulierungen, Gendersternchen, Unterstriche und andere Stilmittel, verzichte ich 

ausschließlich aus Gründen der besseren Les- und Verstehbarkeit ganz bewusst.     

Foto: Christel Sagniez/Pixabay 
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Delfingestützte Therapie 

Der Begriff ‚Delfingestützte Therapie‘ soll verdeutlichen, dass es sich hierbei grundlegend um eine 

‚reguläre‘, individuell auf die Patienten abgestimmte Therapieform handelt, die jedoch den Delfin als 

Mittler einbezieht und sich dessen besondere Eigenarten und Fähigkeiten, sowie seine besondere 

Wirkung auf Menschen zu Nutze macht. Delfine öffnen Türen und bauen Brücken zwischen Patienten 

und Therapeuten. Auch das Medium Wasser trägt einen guten Teil dazu bei. So lassen sich 

ungeahnte und langanhaltende Therapieerfolge erzielen.  

Der noch häufig genutzte Begriff ‚Delfintherapie‘ führt hingegen leicht zu der falschen Annahme, der 

Delfin wäre der alleinige ‚Wirkfaktor‘ der Therapie. Dies wird gerne von zweifelhaften Anbietern 

ausgenutzt, die das reine Schwimmen mit Delfinen als ‚Therapie‘ verkaufen wollen. Aber auch 

Gegner der therapeutischen Arbeit mit Delfinen nutzen diesen Begriff gerne, um die Delfingestützte 

Therapie in Misskredit zu bringen. 

Die Grundlage der heutigen Delfingestützten Therapie wurde 1978 von dem amerikanischen 

Neuropsychologen und Verhaltensforscher Dr. David E. Nathanson im US-Bundesstaat Florida 

entwickelt. Die jungen Patienten Nathansons lernten mit Hilfe der Delfine viermal schneller als 

gewohnt. Nathanson schlussfolgerte daraus, dass die Anwesenheit der Meeressäuger Konzentration 

und Aufnahmefähigkeit ebenso fördert, wie die Entspannung.  

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Studien, die die Wirksamkeit der Therapie auch anhand 

wissenschaftlicher Kriterien belegen. Eine Auswahl finden Sie beispielsweise auf der Website von 

dolphin aid e.V.  

Foto: Claudia Beer / Pixabay  

https://www.dolphin-aid.de/delphintherapie/forschung/
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Obwohl die Liste der Diagnosen, bei denen durch die Arbeit mit Delfinen teilweise beachtliche 

Erfolge erzielt werden, immer länger wird, soll hier keinesfalls der Eindruck vermittelt werden, es 

handele sich um eine Art ‚Wundertherapie‘ mit hundertprozentiger Erfolgsgarantie.  

Delfine sind keine Therapeuten. Es sind einfach wundervolle Wesen, die jeden, der ihnen friedlich 

und respektvoll begegnet, vorbehaltlos und wertungsfrei akzeptieren. Offenbar ist es dieses 

Urvertrauen, das die Patienten unterbewusst dazu motiviert, sich ebenso zu öffnen.   

 

Zum besseren Verständnis 

Von der Delfingestützten Therapie profitieren Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Aus den 

Kindern der Anfangszeit sind inzwischen Erwachsene geworden, die immer noch zur Therapie 

kommen. Posttraumatischen Belastungsstörungen und Krebserkrankungen sind häufige Diagnosen, 

mit denen sich Erwachsene zur Therapie mit den Delfinen anmelden. 

Da wir als KinderEngel aber ausschließlich Kinder und Jugendliche unterstützen, verwende ich 

nachfolgend nur den Begriff „Kind“, stellvertretend für alle Patienten.  

 

Der Ablauf der Therapie 

Obwohl der Grundgedanke der Delfingestützten Therapie immer der gleiche ist, gibt es kein 

einheitliches Konzept. Jedes Therapiezentrum setzt aber eigene Schwerpunkte und entwickelt seine 

Angebote auf Grundlage eigener Erfahrungen stetig weiter.   

Um Ihnen jedoch einen Einblick zu geben, 

möchte ich Ihnen beispielhaft die Arbeit des 

Curaçao Dolphin Therapy Center (CDTC) auf 

Curaçao vorstellen. Dieses gilt sicherlich zu 

Recht als das weltweit führende Zentrum für 

Delfingestützte Therapie und leistet seit seiner Gründung 2004 überaus erfolgreiche Arbeit. 

Das CDTC arbeitet dabei Hand in Hand mit dem deutschen Verein ‚dolphin aid e.V.‘, dessen 

Gründerin Kerstin Kuhnert die Einrichtung regelmäßig besucht und begleitet und inzwischen fester 

Bestandteil des Teams ist.   

Das Therapeutenteam im CDTC besteht aus speziell ausgebildeten und qualifizierten Fachkräften aus 

den Berufsgruppen Psychologie, Physiotherapie, Sprach- und Beschäftigungstherapie, die alle auf 

dem Gebiet der Delphinunterstützten Therapie bestens ausgebildet sind. Spezielle Weiterbildungen 

wie zum Beispiel CST (Craniosacral-Therapie), Castillo Morales Therapie, Psychomotorische Therapie, 

Sensorische Integrationstherapie, Verhaltensmodifikation, Manuelle Therapie, Yogatherapie, Wata-

Flow und vieles mehr. So wird sichergestellt, dass jedes Kind ganz gezielt die Förderung erhält, die es 

für einen optimalen Therapieerfolg benötigt. Die Sensorische Integrationstherapie ist eine wichtige 

Basis des Therapiekonzeptes im CDTC. 

https://www.cdtc.info/web/de/home-deutsch/
https://www.cdtc.info/web/de/home-deutsch/


 

Seite 6 

In der Regel umfasst die Therapie zwei 

Wochen, gegliedert in zwei Blöcke mit je fünf 

Therapietagen. An jedem Tag finden zwei 

Stunden Therapie statt. Diese gliedert sich 

wiederum in vier Abschnitte. 

Zu Beginn werden in speziellen Räumen rund 

30 Minuten konventionelle und auf die 

Bedürfnisse des Kindes abgestimmte 

Therapieübungen durchgeführt. Therapeut 

und Assistenten gehen dabei individuell auf 

die speziellen Bedürfnisse der Kinder ein.  

Danach ziehen sich die Kinder mit Hilfe des 

Assistenten um. Ein Neoprenanzug ist 

obligat, da er einerseits ein Auskühlen im 

Wasser, andererseits auch einen 

Sonnenbrand verhindert. Außerdem verleiht 

er Auftrieb und sorgt, in Kombination mit der Schwimmweste, für Sicherheit 

So gerüstet geht es ans Wasser, wo auch 

der Delfintrainer dazustößt. Auf einer 

schwimmenden Plattform werden 

zunächst weitere, vorbereitende 

Übungen durchgeführt.  

Schließlich geht es ins Wasser, wo die 

direkte Interaktion zwischen Kind und 

Delfin stattfindet. Der Therapeut sichert 

das Kind im Wasser und vermittelt den 

Kontakt in Form spielerischer Übungen. 

Delfintrainer und Assistent sorgen für 

zusätzliche Sicherheit. Diese Einheit 

dauert ca. eine Stunde. 

 

  
 

Foto: CDTC 

Beide Fotos: CDTC 

Foto: Borris Schwerkolt 
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Während der Therapie beobachten Eltern und Geschwister das Geschehen normalerweise aus 

einiger Entfernung. Dies hat sich besonders bei Kindern bewährt, da sie sich so unbeobachtet fühlen, 

sich leichter öffnen und besser auf die Therapie konzentrieren können. Am Ende der Therapie, wenn 

die Kinder genug Selbstvertrauen gewonnen haben, dürfen Eltern und Geschwister dann aber auch 

direkt dabei sein. Die Kinder sind dann oft sogar richtig stolz, ihre Erfolge zu präsentieren. Natürlich 

wird auch hier den individuellen Bedürfnissen der Kinder Rechnung getragen. 

 

Die letzte halbe Stunde dient dem Üben von Alltagsfähigkeiten, wie Duschen, Umziehen, 

Therapieraum aufräumen und so weiter. Dies übernimmt meist ein Assistent, während der 

Therapeut Verlauf und Ergebnis der Therapie mit der gesamten Familie bespricht, um so die 

Behandlung individuell anzupassen und optimale Resultate zu erzielen. Während des gesamten 

Aufenthalts wird die Familie von einem festen Team – inklusive persönlichem Delfin – begleitet. 

 

Warum die ganze Familie dabei sein sollte 

Kritiker führen an dieser Stelle gerne an, dass die Delfingestützte Therapie nur ein Vorwand sei, um 

einmal so richtig schön Urlaub mit der ganzen Familie zu machen.  

Der Alltag und das Zusammenleben mit einem behinderten oder schwer kranken Angehörigen, oft 

Kinder und Jugendliche, ist eine besondere Herausforderung für die ganze Familie. Insbesondere die 

gesunden Geschwister müssen oft zurückstecken und fühlen sich vernachlässigt. Pflegende 

Angehörige, meist die Eltern, sind oftmals überfordert, zumal sie sich ja auch noch um die restliche 

Familie kümmern müssen. Häufig ist zumindest ein Elternteil auch noch berufstätig.  

Foto: CDTC 
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Das Familienleben und die Freizeitgestaltung ordnen sich zwangsläufig den Bedürfnissen und 

Möglichkeiten des betroffenen Familienmitglieds unter. Umso wichtiger ist es, Freiräume und 

Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen. 

Dies ist nur einer der Gründe, weshalb gute Therapiezentren nach Möglichkeit immer die gesamte 

Familie mit einbeziehen. 

Ich möchte dies an dieser Stelle, ebenfalls am Beispiel des ‚Curaçao Dolphin Therapy Center‘ (CDTC), 

verdeutlichen. 

Das Therapieteam, bestehend aus Therapeuten, 

Assistent und Delfintrainer, hat sich bereits vor der 

Ankunft anhand der eingereichten Unterlagen auf das 

Kind und die Familie vorbereitet. Am ersten Tag findet 

direkt ein ausführliches Gespräch mit allen Beteiligten 

statt, in dem das Therapieziel und alle Einzelheiten 

besprochen werden. Dabei kommen selbstverständlich 

auch Geschwister und weitere Angehörige zu Wort. 

Anhand dieses Gesprächs wird das Programm für die 

nächsten zwei Wochen festgelegt. Das Team begleitet 

die Familie während des gesamten Aufenthalts, so dass hier eine gute Beziehung aufgebaut werden 

kann. 

Wie bereits erwähnt darf die Familie während der Therapiezeit am und im Wasser aus einer gewissen 

Entfernung zuschauen. Einmal nur Zuschauer sein zu dürfen, ohne selbst involviert zu sein und 

Verantwortung zu tragen, eröffnet für alle Beteiligten oftmals neue und erstaunliche Einblicke in die 

Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes. 

Am Ende der Therapieeinheit findet eine Nachbesprechung statt, in der alle Beteiligten ihre 

Eindrücke und Gedanken einbringen dürfen. Insbesondere Geschwister werden so gestärkt, fühlen 

sich beachtet und wertgeschätzt. Ziel dieser täglichen Besprechungen ist es auch, die Familie zu 

stärken, gegenseitiges Verständnis zu fördern und vieles mehr. Am Ende gibt es dann sogar 

Hausaufgaben. 

Das CDTC bietet zusätzlich ein spezielles Geschwisterprogramm 

unter Leitung erfahrener Pädagogen an. In der Gruppe mit anderen 

Betroffenen werden die Geschwister ermutigt, sich zu öffnen und 

darüber zu reden, wie es sich für sie anfühlt, in einer Familie zu 

leben, in der vieles anders ist und in der sie leider oft nicht im 

Mittelpunkt stehen. Für viele eine neue und befreiende Erfahrung. 

Aber natürlich gibt es auch Zeit zum Spielen und Entspannen, 

Schwimmen, Schnorcheln und Kajakfahren, oder Zeit, im Aquarium 

das Leben im Ozean zu entdecken.  

 

Damit Geschwister sich auf keinen Fall ausgeschlossen fühlen, gibt es für sie noch einige ganz 

besondere und unvergessliche Programmpunkte. So können Sie einen Tag die Therapie ihrer 

Schwester oder ihres Bruders aus nächster Nähe, direkt an der Seite des Delfintrainers miterleben, 

die Fortschritte beobachten und tausend Fragen stellen.  

Foto: Carmen Anita Schüßler 

Foto: dolphin aid 
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Dies dient auch dazu, das Verständnis für die besonderen Bedürfnisse des Kindes zu festigen. 

Übrigens auch für die Eltern eine sehr wichtige Erfahrung. 

Einmal Delfintrainer sein, welches Kind wünscht sich das nicht? Daher dürfen Geschwister im CDTC 

für ein paar Stunden einen echten Delfintrainer bei seiner Arbeit begleiten, ihm assistieren und den 

Delfinen ganz nah kommen. Dabei lernen sie alles über diese wundervollen Tiere und darüber, wie 

wertvoll und schützenswert Tiere und Natur sind. Ein unvergessliches Erlebnis, das man für kein Geld 

der Welt kaufen kann. 

Schließlich besteht auch für die Familie noch die Möglichkeit, einmal mit einem Delfin zu schwimmen 

und selbst zu erfahren, was das Kind während der Therapie erlebt. Um die Tiere nicht zu 

überfordern, dürfen maximal drei Personen mit einem Delfin schwimmen. Ausnahmen können nur 

gemacht werden, wenn das Kind von mehreren Geschwistern begleitet wird. Die sollen natürlich alle 

in den Genuss dieses Erlebnisses kommen. Deshalb kommt bedarfsweise ein zweiter Delfin dazu. 

Allerdings steht hier immer das Wohl der Delfine im Vordergrund, weshalb dieses Angebot begrenzt 

ist und nicht immer garantiert, werden kann.  

Zusätzlich zu der Therapie werden eine ganze Reihe spezieller Workshops angeboten, in denen alle 

Beteiligte beispielsweise lernen, noch besser auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen und vieles 

mehr. Auch der Austausch mit anderen Familien ist in vielen Fällen sehr hilfreich. 

Obwohl die zwei Wochen mit einem herausfordernden Programm für die ganze Familie schon gut 

ausgefüllt sind, bleibt noch genug Zeit für gemeinsame Freizeitaktivitäten und dafür, in der 

traumhaften Umgebung Curaçaos einfach mal die Seele baumeln zu lassen und sich zu entspannen. 

Manche Familien nutzen auch die Möglichkeit, einfach noch eine Woche Urlaub dranzuhängen. Für 

viele der erste gemeinsame Urlaub seit Jahren.  

Foto: CDTC 
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Um den Kritikern zuvorzukommen: Nein, die zusätzlichen Urlaubstage werden nicht aus 

Spendengeldern finanziert, sondern von den Familien selbst. Es spricht aus meiner Sicht jedoch 

nichts dagegen, die ohnehin anfallenden Kosten für Hin- und Rückflug als Mehrwert auch für einen 

Kurzurlaub zu nutzen. 

 

Tierschutz 

Ich bin mir bewusst, dass die Delfingestützte Therapie unter Aspekten des Tierschutzes durchaus 

umstritten ist, und begrüßen diese wichtige Diskussion durchaus, solange sie sachlich und fundiert 

geführt wird.  

Auch für mich hat das Wohlergehen der Tiere, unabhängig davon, ob es sich nun um Delfine, Pferde, 

Lamas, Hunde, Eulen oder andere Tiere handelt, oberste Priorität.  

Tiere zu domestizieren und in der Obhut des Menschen zu halten bedeutet immer auch ein 

Höchstmaß an Verantwortung und wird, bei allen Bemühungen um deren Wohlergehen, stets ein 

Kompromiss bleiben. 

Selbstverständlich lehne auch ich die Haltung von Delfinen in meist viel zu kleinen, künstlichen 

Becken zu reinen Show- und Profitzwecken ebenso strikt ab, wie die Entnahme der Tiere aus der 

Natur.  

Die Zeiten der Wildfänge gehören, zumindest in seriös arbeitenden Einrichtungen, glücklicherweise 

der Vergangenheit an. Inzwischen stammen praktisch alle im CDTC eingesetzten Tiere aus 

Nachzuchten. Auf Curaçao leben die Tiere in großen, natürlichen Lagunen, die ständig von frischem 

Meerwasser durchflossen werden.   

Foto: CDTC / Die Meerwasserlagune des CDTC auf Curaçao 
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Die Tiere werden von ihren Trainern und Pflegern liebevoll umsorgt, 

erhalten eine optimale Ernährung und eine umfassende 

Gesundheitsversorgung durch einen spezialisierten Tierarzt.  

Für die Therapie kommen nur ausgewählte Delfine zum Einsatz, die eine 

ausgeprägte Bereitschaft zeigen, sich mit Menschen zu sozialisieren und 

die besonders ausgeglichen, neugierig, lernwillig und spielfreudig sind. 

Diese Tiere nehmen nur eine begrenzte Stundenzahl täglich an der 

Therapie teil und haben ausreichend ‚Freizeit‘. Ein ganzer Staab bestens 

ausgebildeter Delfintrainer und -pfleger kümmert sich um das Wohl und 

die artgerechte Beschäftigung der Tiere. 

Unter den unzähligen Zentren, die ‚Delfintherapie‘ anbieten, gibt es 

weltweit (zumindest nach meinem Kenntnisstand) derzeit leider nur 

zwei, die neben einem seriösen und fundierten Therapiekonzept auch 

die hohen Anforderungen zum Wohl der Tiere vorbildlich erfüllen. 

 

Kooperation mit ‚dolphin aid e.V.‘ 

Wie so oft im Leben steckt auch hinter dolphin aid ein grausamer Schicksalsschlag. Tim, der Sohn der 

späteren Vereinsgründerin Kirsten Kuhnert, erlitt in einem ungesicherten Swimmingpool einen 

tragischen Ertrinkungsunfall. Zwar gelang es Ärzten und Sanitätern, Tim zumindest physisch ins 

Leben zurückzuholen, doch zu einem hohen Preis. Tim behielt schwere geistige und Körperliche 

Defizite zurück. Was folgte waren 16 Monate voller Verzweiflung für die Familie und Ratlosigkeit für 

die Ärzte und Pfleger. Als letzte Hoffnung entschloss sich die Familie schließlich für eine 

Delfingestützte Therapie. Und die Delfine schafften, was Ärzte schon nicht mehr zu hoffen gewagt 

hatten: Tim kämpft sic Schritt für Schritt zurück ins Leben!       

Dieser Augenblick war die Geburtsstunde von dolphin aid. 

Der 1996 in Düsseldorf gegründete Verein ‚dolphin aid e.V.‘ hat es sich 

zum Ziel gesetzt, so vielen Kindern und Erwachsenen wie möglich die 

wichtige tiergestützte Intensivtherapie mit Delphinen zu ermöglichen. Auf 

Basis wissenschaftlicher Studien und Forschungsergebnissen hat dolphin 

aid eine eigene Leitlinie für die Therapie, sowie eine 

Zertifizierungsrichtlinie für Anbieter der Delfingestützten Therapie 

entwickelt. Auch hierbei steht der Tierschutz im Mittelpunkt. 

Weitere Ziele von dolphin aid sind das Vorantreiben der Forschung, die Schaffung von Therapie- und 

Forschungseinrichtungen sowie die Anerkennung der tiergestützten Intensivtherapie mit Delphinen 

im deutschen Gesundheitswesen. ‚dolphin aid e.V.‘ ist als besonders förderungswürdig staatlich 

anerkannt. 

Aktuell arbeitet dolphin aid mit den Therapie-Zentren ‚Curaçao Dolphin Therapy & Research Center‘ 

und dem ‚Island Dolphin Care‘ in Florida zusammen. Die Zentren erfüllen die genannten 

Foto: CDTC / Therapiedelfin ‚Kanoa‘ 

https://www.dolphin-aid.de/
https://www.dolphin-aid.de/
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Anforderungen für eine erfolgreiche Therapie. Beide Zentren werden regelmäßig überprüft und 

zertifiziert. 

Für die Familien sind vor allem die Hilfen im organisatorischen Bereich wichtig. Dazu gehören u.a.: 

• Unterstützung in der gesamten Reiseorganisation 

• Komplette Abwicklung mit dem Therapiezentrum vor Ort 

• Informationen der Familien über alles Notwendige vor Ort und auf der Reise 

• Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Reise 

• Unterstützung bei der Generierung von Spendengeldern 

Der Verein dolphin aid e.V. betreibt selbst keine Therapiezentren. 

Für uns als KinderEngel RheinMain e. V. ist die Kooperation mit dolphin aid e. V. gleich aus mehreren 

Gründen sinnvoll. 

Natürlich möchten wir unsere Spendengelder so verantwortungsvoll und effektiv wie möglich 

einsetzen. Daher fördern wir nur solche Projekte, die nach unserer Überzeugung einerseits ein 

Höchstmaß an Nutzen, also therapeutischen Erfolgen erwarten lassen, gleichzeitig aber auch ethisch 

vertretbar sind. Im Rahmen tiergestützter Therapien sind dies vor allem Aspekte des Tierschutzes. 

Die Arbeit von dolphin aid, insbesondere die enge Zusammenarbeit mit den Therapiezentren bei der 

Weiterentwicklung des Therapiekonzepts und die Zertifizierungsrichtlinien für Anbieter 

Delfingestützter Therapien, erscheinen uns in jeder Hinsicht geeignet, dies zu gewährleisten. Dies 

wurde uns auch durch Gespräche mit Familien, die ihre Therapie mit Hilfe von dolphin aid organisiert 

haben, bestätigt.  

Zusätzlich stehen wir in Kontakt mit dem Curaçao Dolphin Therapy & Research Center, in dem alle 

von uns bisher geförderten Familien ihre Therapie absolviert haben. Teilweise bereits zum 

Foto: CDTC 
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wiederholten Mal und bereits lange vor unserer Gründung. Unser Eindruck ist durchweg positiv und 

bestätigt all das, wofür dolphin aid steht. 

Ein weiterer Aspekt ist der verantwortungsvolle Umgang mit den uns anvertrauten Spendengeldern. 

Es gehört zu unseren Grundsätzen, niemals Geld direkt an die von uns unterstützten Personen 

auszuzahlen. Dolphin aid richtet für Familien, die ihre Therapie mit Hilfe des Vereins organisieren, ein 

personengebundenes Spendenkonto ein, auf das Spendengelder direkt eingezahlt und bis zum 

Erreichen der benötigten Summe angespart werden können. Dabei gewährleistet dolphin aid, dass 

das gesammelte Geld dann auch ausschließlich zweckgebunden eingesetzt wird und der jeweiligen 

Familie zugutekommt. 

Und schließlich engagiert sich dolphin aid auch gesellschaftlich und politisch für die Anerkennung 

tiergestützter Therapien, sowie deren regelhafte Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Ein 

vergleichbares Projekt möchten wir im Bereich der Pferdegestützten Therapie auf den Weg bringen. 

Wir hoffen, durch die Kooperation mit dolphin aid e.V., sowie unserer eigenen Arbeit, noch möglichst 

vielen Kindern und Familien eine Delfingestützte Therapie zu ermöglichen, oder zumindest einen Teil 

dazu beitragen zu können!  

 

 

   Weiterführende Links:  

   Curaçao Dolphin Therapy Center 

   https://www.cdtc.info/web 

   dolphin aid e.V. 

   https://www.dolphin-aid.de 

   KinderEngel RheinMain e.V. 

   https://kinderengel-rheinmain.de 

 

 

 

 

  

https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://www.cdtc.info/web
https://www.dolphin-aid.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
https://kinderengel-rheinmain.de/
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Anhang:  

Indikationen für eine delfingestützte Therapie 
Quelle: dolphin aid 
 

A 

Achondroplasie 
Agenesie des corpus callosum 
Angelmann-Syndrom 
Anoxie 
Aphasie 
Apallisches Syndrom 
Apraxie 
Arthritis 
Arthrogryposis 
Asperger-Syndrom 
Asthma 
Ataxie 
ATR-X Syndrom 
Auditive Verarbeitungsstörung 
Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom 
Autismus 
 

B 
Bakterielle Meningitis 
Blindheit 
 

C 
Cerebrale Atrophie 
Cerebrale Diplegie 
Cerebrale Hyperplasie 
Cerebrale Parese 
Chromosomenring 
Coffin-siris-Syndrom 
Cornelia de Lange-Syndrom 
Corpus Callosum Aplasie 
Costello-Syndrom 
Cri du chat 
Cystische Fibrose 
Cytomegalie 
 

D 
Dandy-Walkers Syndrom 
Degenerative 
Muskelerkrankung 
Depression 

Digeorge-Syndrom 
Down-Syndrom 
Denys-Drash-Syndrom 
Dubowitz-Syndrom 
Duchennes Muskeldystrophie 
Dysarthrie 
Dysphasie 
Dyspraxie 
Dystonie 
Denys-Drash-Syndrom 
Dubowitz-Syndrom 
Duchennes Muskeldystrophie 
Dysarthrie 
Dysphasie 
Dyspraxie 
Dystonie 
 

E 

Elektiver Mutismus 
Encephalitis 
Encephalopathie 
Entwicklungsverzögerung 
Epilepsie 
Ewing Sarkom 
 

F 
Fragiles X-Syndrom 
Friedreichsche Ataxie 
 

G 

Gehirntumor 
Glasknochen-Krankheit 
 

H 

Hämangiom 
Hemiplegie 
Herzfehler 
Holoprosenzephalie 
Hörproblem 
Hurler-Syndrom 
Hydrocephalus 
 

Hypotonie 
Hypoxämie (Beinahe-
Ertrinken) 
Hypoxie 
 

I 

Impfschaden 
 

J 

Joubert-Syndrom 
Juvenile-Encephalitis 
 

K 

Kabuki-Syndrom 
Krebs 
 

L 

Landau-Kleffner-Syndrom 
Leigh-Syndrom 
Lennox-Gastaut-Syndrom 
Leukämie 
Leukodystrophie 
Lissencephalie 
Lou-Gehrigs-Syndrom 
Louis-Bar-Syndrom 
Lupus 
 

M 

Manische Depression 
Marshall-Smith-Syndrom 
Meningitis 
Mentale Retardierung 
Mitochondriale Myopathie 
Moebius-Syndrom 
Monosomie 
Morbus Canavan (od. 
metachromatische 
Leukodystrophie) 
Morbus Hodgkin 
Mosaik-Trisomie 13 
Multiple Sklerose 
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Multiple Systemstörung 
Muskuläre Atrophie 
Muskuläre Dystrophie 
Myalgische Encephalitis 
Myatonische Dystrophie 
 

N 

Neurofibromatose 
Neuromotorische 
Funktionsstörungen 
Neuronaler Migrations Defekt 
Noonan-Syndrom 
 

O 

Optische Atrophie 
Organisches Hirnsyndrom 
 

P 

Periventrikuläre Leukomalazie 
Pierre-Robin-Syndrom 
Poliomyelitis 
Prader-Willi-Syndrom 
Proteus-Syndrom 
 

R 

Rett-Syndrom 
Reye-Syndrom 
Rubinstein-Taybi-Syndrom 
 

S 
Sotos-Syndrom 
Sauerstoffmangel-Syndrom 
Schädel-Hirn-Trauma 
Schlaganfall 
Schütteltrauma 
Sensorische 
Integrationsstörung 
Sklerodermie 
Smith-Lemli-Opitz-Syndrom 
Smith-Magenis-Syndrom 
Spastische Diplegie 
Spastische Spinalparalyse 
Spastische Quadriplegie 
Spina bifida 
Spinale Muskelatrophie 
Sprachstörung 
Sprachverzögerung 
 
 

T 
Taktile Abwehr 
Tetraparese 
Tourette-Syndrom 
Traumata 
Triplegie 
Trisomie 5 
Trisomie 6 
Trisomie 8 
Trisomie 9 
Trisomie 13 
Trisomie 15 
Trisomie 18 
Trisomie 22 
Tuberöse Sklerose 
 

V 
Ventrikuläre Hypertrophie 
Verhaltensstörung 
 

W 
Wachkoma 
Wolff-Syndrom 
Worster-Drought-Syndrom 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Auflistung kann keine Gewährleistung übernommen werden!  

 
Foto: CDTC 



 

Seite 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: CDTC / Lebensfreude pur bei Therapiedelfin „Chabelita“ 


