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Neurologisches Fachkrankenhaus und   
Rehabilitationszentrum für Säuglinge, Kinder,  
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Für Fragen hinsichtlich der Anmeldeformalitäten bei den 
zuständigen Kostenträgern und in unserer Klinik wenden 
Sie sich bitte an:

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

Chefarzt Dr. D. Heinicke  
Telefon Sekretariat: 035206 5-5192 
Sekretariat.CAHeinicke@klinik-bavaria.de

Chefarzt Dr. D. Faas  
Telefon Sekretariat: 035206 5-5193 
Sekretariat.CAFaas@klinik-bavaria.de

Auch unter veränderten medizinischen Versorgungsstruk-
turen, bedingt durch die Corona-Pandemie, steht Ihnen 
unser Behandlerteam mit einem über Jahrzehnte erwor-
benen Wissen und Erfahrungsschatz zur Verfügung. 

Kinder- und Jugendklinik 
KLINIK BAVARIA Kreischa | Zscheckwitz

Seit rund 25 Jahren gehört die Kinder- und Jugendklinik  
KLINIK BAVARIA Kreischa/Zscheckwitz mit ihrem Fach- 
krankenhaus für Säuglinge, Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene und dem Rehabilitations- 
zentrum zu den führenden Behandlungseinrichtungen 
neurologisch erkrankter Kinder aller Altersstufen.

Alle Mitarbeitenden sind sehr froh und stolz, dass wir 
trotz Einschränkungen des Klinikbetriebes, die mit ver-
schiedenen behördlichen Anordnungen bezüglich der 
Corona-Pandemie einhergehen, weiter als stabiler Be-
handlungspartner für die Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit schweren neurologischen akuten und 
chronischen Erkrankungen zur Verfügung stehen.

Unser Behandlungsspektrum beinhaltet derzeit Inten-
sivrehabilitation und Rehabilitationsverfahren im Indika-
tionsbereich Neuropädiatrie/Neurologie aller Rehabilita-
tionsphasen. Wir behandeln Patienten mit akuten und/
oder chronischen Erkrankungen, die einer spezialisier-
ten neuropädiatrischen/neurologischen Rehabilitation 
bedürfen. 
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Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ein  
Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben, können in allen 
Phasen der Krankheitsentwicklung neurorehabilitativ in 
unserer Klinik behandelt werden. 

Zu unserem umfassenden intensivmedizinischen The-
rapieangebot gehört die Behandlung von Patienten mit 
Beatmung, intensivmedizinischer Überwachung, paren-
teraler Ernährung, umfangreicher Wundversorgung und/
oder Zuständen von vegetativer Instabilität. Akut verletzte 
Patienten können sehr frühzeitig nach Abschluss der 
grundlegenden akutmedizinischen Versorgung in unser 
Fachkrankenhaus oder direkt in die Neurorehabilitation 
übernommen werden.

In Abhängigkeit des klinischen Verlaufes und der 
Stabilisierung der Betroffenen können durch ein dem 
Belastungsgrad angepasstes, kombiniertes Therapie- 
programm spezifische Behandlungsangebote zur Wie-
dererlangung von Mobilität, dem Kommunikations-
vermögen und der Hirnleistungsfunktionen genutzt 
werden. Das Therapieprogramm besteht aus einer Kom-
bination aus Physio- und Ergotherapie, Logopädie so-
wie Neuropsychologie/Psychologie und Musiktherapie.   

SCHÄDEL-HIRN-TRAUMA

Es stehen verschiedene Diagnostikverfahren hinsicht-
lich der Komplikationen eines Schädel-Hirn-Traumas 
(Bildgebung, Neurophysiologie), aber auch hinsicht-
lich der funktionellen Defizite (verschiedene motorische 
Diagnostikinstrumente, spezialisierte logopädische 
und neuropsychologische Leistungsdiagnostik) für alle  
Altersgruppen zur Verfügung.

Durch erfahrene Mitarbeiter des Sozialdienstes und 
langjährig neuropädiatrisch tätige ärztliche Kollegen 
können fundierte sozialmedizinische Beratungen  
hinsichtlich der Verbesserung von Teilhabe im häusli-
chen, aber auch im schulischen Alltag und in der Freizeit  
gegeben werden. 
 

Zielstellung ist es, dem betroffenen Kind bzw. Jugend- 
lichen so viel wie möglich an selbstbestimmter Mobili-
tät und alltagsrelevanten Funktionen wieder zurückzu-
geben, um die schulische bzw. berufliche Ausbildung 
fortsetzen zu können. Dafür stehen auch die Angebote 
unserer Klinik- und Krankenhausschule unverändert in 
allen Schularten zur Verfügung, neben einer fundierten 
sozialmedizinischen/sozialpädagogischen Beratung für 
einen Wiedereinstieg in den Schul- bzw. Ausbildungs-
prozess. 

Die Mitaufnahme einer Begleitperson ist in Abhängig-
keit von den jeweils aktuell geltenden behördlichen  
Vorgaben prinzipiell möglich, erfordert jedoch vor  
Antritt der Rehabilitationsmaßnahme Absprachen.  
Für bestimmte Altersgruppen besteht weiterhin die 
Möglichkeit eines Rooming in. 


