
Unsere Leistungen Gemeinsam
zurück ins Leben

Medizinische Betreuung in den Bereichen Kinder-
kardiologie, Kinderonkologie und -hämatologie 
(insbesondere Sichelzellkrankheit)

Sporttherapeutische Maßnahmen /
Bewegungstherapie

Physiotherapie

Ergotherapie

Psychologische Betreuung

Sozialrechtliche Beratung

Heilpädagogische Maßnahmen: Kunsttherapie, 
Musiktherapie, Reittherapie

Schulische Betreuung

Kinderbetreuung

Ernährung und klinische Diätetik

Familientreff

Freizeitangebote

Die Pflegesätze der Krankenkassen und der Rentenver-
sicherungsträger sind nicht ausreichend, um die tägliche 
Arbeit in der Nachsorgeklinik zu finanzieren. Unsere Fami-
lienorientierte Rehabilitation (FOR) unterliegt einem hohen 
Qualitätsstandard mit großem Anspruch an individuelle und 
differenzierte medizinisch-therapeutische Versorgung unse-
rer Patientenfamilien. Aus diesem Grund sind wir darauf an-
gewiesen, kontinuierlich Spender und Sponsoren auf unsere 
Arbeit aufmerksam zu machen und um Zuwendungen zu 
werben. Helfen Sie mit, damit wir auch zukünftig Menschen 
begleiten können!

Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg 
gemeinnützige GmbH

Tel.:   +49 (0)33397 45 86 20
Fax:   +49 (0)33397 45 86 39

info@familien-nachsorge.de

Bussardweg 1
16321 Bernau

Ihre Spende gibt schwer kranken Kindern 
und deren Familien Hoffnung 

Spendenkonto: 
Sparkasse Barnim
IBAN DE50 1705 2000 3000 0098 40
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Familienorientierte 
Rehabilitation

Unsere Klinik Unsere Ziele

Ist ein Kind schwer herz- oder krebskrank, leidet die ganze 
Familie unter dieser Belastung.

Die Kindernachsorgeklinik ist eine seit 2009 von der Deut-
schen Rentenversicherung und den Krankenkassen aner-
kannte Rehabilitationseinrichtung, die in erster Linie Kinder 
und Jugendliche mit hämatologischen und onkologischen 
sowie mit Herzerkrankungen im Anschluss an Akutbehand-
lungen aufnimmt und behandelt. 

Sie ist eine von nur fünf Kliniken bundesweit, die nach 
dem Konzept der Familienorientierten Rehabilitation (FOR) 
arbeiten - und sie ist die einzige ihrer Art in den neuen 
Bundesländern. In der Geborgenheit unserer Klinik erhält 
die Familie die Möglichkeit, sich innerhalb einer stationären, 
4-wöchigen Rehabilitation zu erholen und Kraft zu schöpfen 
für den Alltag. 

Ziel der Familienorientierten Rehabilitation (FOR) ist die 
Wiederherstellung, Förderung und Erhaltung der physi-
schen und psychischen Gesundheit der gesamten Familie. 
Die erfolgreiche Bewältigung einer chronischen Erkran-
kung hängt entscheidend davon ab, wie dem Kind und 
seiner Familie die Auseinandersetzung mit den vielschich-
tigen Krankheitsbelastungen und Therapien gelingt. 

Im Rahmen der Familienorientierten Rehabilitation (FOR)
wird nach der Eingangsdiagnostik ein individuelles auf 
die Bedürfnisse der Familienangehörigen abgestimm-
tes Behandlungskonzept entwickelt und umgesetzt. Die 
medizinische Betreuung erfolgt durch ein hochspeziali-
siertes Team aus Ärzten und Kinderkrankenschwestern 
(einschließlich Notfallversorgung). Die psychosoziale und 
bewegungstherapeutische Versorgung ist abgestimmt auf 
die medizinische Indikation, Notwendigkeiten und indivi-
duellen Neigungen der Patientenfamilien und der einzel-
nen Familienmitglieder.

Als Rehabilitationseinrichtung für krebs- und herzkranke 
Kinder und Jugendliche bietet die Kindernachsorgeklinik das, 
worauf es nach der belastenden Akutbehandlung ankommt: 
ein Behandlungskonzept, das die gesamte Familie einbezieht 
und eine Atmosphäre, die es der ganzen Familie ermöglicht, 
wieder zueinander zu finden. 

Die Unterbringung der Familien erfolgt auf dem klinikeige-
nen Parkgelände, mit unmittelbarem Bezug zu allen medizi-
nischen und therapeutischen Einrichtungen und Ansprech-
partnern. Die von Wald und Seen geprägte Umgebung und 
die familienfreundliche Atmosphäre in den Häusern lässt die 
Strapazen und Erlebnisse aus den Akutaufenthalten verges-
sen. Die Erholung in der freien Natur ermöglicht den Patien-
ten, Distanz zu den körperlichen und seelischen Belastungen 
zu gewinnen und sich zu stabilisieren.


