Unser Sozialdienst berät zu Verdienstausfallregelung für
Begleitpersonen und zur Versorgung weiterer Familienmitglieder und informiert über:

Für Fragen hinsichtlich der Anmeldeformalitäten bei den
zuständigen Kostenträgern und in unserer Klinik wenden
Sie sich bitte an:

· Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung

Belegungsabteilung
Telefon: 035206 5-3780
belegung.kinderklinik@klinik-bavaria.de

·
·
·
·
·
·
·

sowie des Schwerbehindertenrecht,
Bundeseltern- und Bundesbetreuungsgeld
Kindergeld und Kinderzuschlag
Hilfe bei allen Anträgen
Übernahme des Entlassungsmanagements
Koordination weiterführender ambulanter Therapie
Organisation notwendiger Unterstützung
Kontaktvermittlung zu nachsorgenden
Einrichtungen u. v. m.

Mit unserem Behandlungsangebot verstehen wir uns als
Teil des Gesamtkonzeptes zur Betreuung von kranken
Früh- und Neugeborenen. Deshalb stehen wir in engem
Kontakt mit den einweisenden Kliniken, ambulanten
Einrichtungen und sozialen Netzwerken. Wir sichern
über Fallkonferenzen, gemeinsame Visiten und Weiterbildungen einen qualitativ hohen Betreuungsstandard.

Chefarzt Dr. D. Faas
Telefon Sekretariat: 035206 5-5193
Sekretariat.CAFaas@klinik-bavaria.de
Chefarzt Dr. D. Heinicke
Telefon Sekretariat: 035206 5-5192
Sekretariat.CAHeinicke@klinik-bavaria.de
Auch unter veränderten medizinischen Versorgungsstrukturen, bedingt durch die Corona-Pandemie, steht Ihnen
unser Behandlerteam mit einem über Jahrzehnte erworbenen Wissen und Erfahrungsschatz zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nach Absprache können Sie unsere Einrichtung
auch vorab kennenlernen.

Kinder- und Jugendklinik
KLINIK BAVARIA Kreischa | Zscheckwitz
Neurologisches Fachkrankenhaus und
Rehabilitationszentrum für Säuglinge, Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
OT Zscheckwitz 1 – 3 | 01731 Kreischa
zscheckwitz.klinik-bavaria.de | info@klinik-bavaria.de
© KLINIK BAVARIA Kreischa|Zscheckwitz 09.2021

FAMILIENORIENTIERTE BEHANDLUNG

Frühkindliche Fütterstörung

Interdisziplinäres Behandlungsteam:

Das Besondere an unserem Therapiekonzept:

Im Säuglings- und Kleinkindalter können Fütter- und
Essstörungen ein Problem werden und besonders sind
Frühgeborene betroffen. Je niedriger das Geburtsgewicht
Frühgeborener ist, desto häufiger treten diese Probleme
auf, die nicht nur das Kind sondern die gesamte Familie belasten. Diese Veränderung der frühkindlichen Regulation
kann mit Schlaf- und Schreistörungen einhergehen, die
die weitere Entwicklung und das Wachstum des Kindes
beeinträchtigen können.

Das TEAM der Kinderklinik der Klinik Bavaria Kreischa/
Zscheckwitz hat sich auf die Behandlung dieser sehr speziellen Probleme Ihres Kindes/Frühgeborenen spezialisiert.

Wir behandeln die Säuglinge/Kinder unter kompetenter
fachärztlicher und pflegerischer Betreuung nach den
Standards eines Akutkrankenhauses.

Wir begleiten Ihr Kind mit speziellen Therapien und
gezielter Förde
rung und geben Ihnen als Eltern die
notwendige Unterstützung und Anleitung.

Aufnahme auch bei folgenden
Begleiterkrankungen:
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Hier setzt unsere Unterstützung an.
Die Zukunft Ihres Kindes liegt uns am Herzen!
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Fütter- und Essstörungen beginnen meist im ersten
Lebensjahr. Betroffene Säuglinge signalisieren ihren
Hunger nicht, ermüden rasch, lassen sich leicht ablenken
oder haben Schwierigkeiten beim Saugen und Schlucken.
Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil elterlicher Fürsorge.
Wenn das Füttern das bestimmende Thema ist, dann
leidet der Familienalltag unter dieser Situation. Die Familie
findet keine Zeit mehr für gemeinsames Spiel und Spaß.
Durch diese Probleme geraten Eltern in Angst und setzen
sich und ihr Kind unter Druck. Es entstehen zusätzliche
Belastungsmomente.
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Appetit und eine ausgeprägte Unlust am Essen
· Ihr Kind würgt Essen häufig hoch, ohne dass hierfür
organische Ursachen vorliegen
· Die Eltern empfinden die Füttersituation länger als
einen Monat als belastend und problematisch
· Ihr Kind nimmt über einen Zeitraum von einem Monat
kaum oder gar nicht an Gewicht zu oder nimmt
sogar ab
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· Ihr Kind ist von einer Sondenernährung abhängig
· Ihr Kind braucht regelmäßig sehr viel Zeit beim Füttern
· Ihr Kind verweigert hartnäckig die Nahrung, hat kaum
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Wann ist eine Behandlung hilfreich?
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Essen – meine Welt?

Unser Team verfolgt ein ganzheitliches, am jeweiligen
Kind orientier
tes und entwicklungsförderndes Behandlungskonzept, unter Leitung von Fachärzten der verschiedenen Disziplinen (Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie, Neuropädiatrie, HNO-Heilkunde und Phoniatrie,
Kinderkardiologie).
Durch die umfangreichen Erfahrungen und spezialisierten
Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen (Bobath- und
Vojtatherapeu
ten, Castillo-Morales-Therapeuten, u.v.m.)
können wir den Kindern und auch den Eltern eine umfassende auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Behandlung
zukommen lassen.

Auch bei weiteren noch bestehenden gesundheitlichen
Einschränkungen ist eine Aufnahme und parallele Behandlung der Fütterstörung bzw. Schluckstörungen
möglich.
· Fortführung von Atemhilfen
· Überwachung der Herz-Kreislauffunktionen
· Überwachung der Behandlung mit Labor-

und bildgebender Diagnostik

