
 
 

 
 

 

Ein Jahr ambulante Kinder- und Jugendlichenrehabilitation 

 

Am 6. Januar 2020 startete unser Modellprojekt „Ambulante Kinder- und Jugendlichen-

rehabilitation“. Heute wollen wir Ihnen berichten, welche Ergebnisse wir im zurückliegenden 

Jahr erzielen und welche Erfahrungen wir sammeln konnten. 

 

1. Beratungsgespräche, Antragstellung und Bewilligungen: 

71 Familien und deren Kinder/ Jugendliche haben im Jahr 2020 an Beratungsgesprächen 

zur ambulanten Kinder- und Jugendlichenrehabilitation in der Reha Vita teilgenommen. 

Davon haben 42 Familien einen Antrag auf ambulante Reha gestellt und alle diese 42 

Anträge wurden bewilligt (100 % Quote). 9 Kinder haben die Reha nicht angetreten. Dafür 

wurden durch die Eltern vorrangig schulische Probleme als Grund genannt.  

Von den 33 durchgeführten Rehabilitationen wurden jeweils 12 von der DRV Berlin-

Brandenburg und der DRV Bund und 9 Rehaleistungen von der Knappschaft-Bahn-See 

finanziert. Die Antragstellung erfolgte bei 28 Kindern durch die behandelnden Kinderärzte 

(teilweise auf Empfehlung des Krankenhauses). Für 2 Kinder erfolgte die Beantragung der 

Rehabilitation durch das Sozialpädiatrische Zentrum und für 2 durch niedergelassene 

Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und bei einem Kind durch einen 

niedergelassenen Kinderpsychiater. 

 

2. Durchführung,  Abbruchquote, Alters- und Geschlechtsverteilung: 

In den vier durchgeführten Kinderrehazyklen wurden insgesamt 33 Kinder/ Jugendliche 

(16 Jungen und 17 Mädchen) und 32 Eltern aufgenommen. Die Altersspanne der Kinder und 

Jugendlichen betrug 8 bis 14 Jahre (Durchschnittsalter 11,2 Jahre), wobei es gut gelungen 

ist, altershomogene Gruppen (8-10 Jahre und 11-14 Jahre) zu bilden. 26 Mütter und 6 Väter 

haben als „Co-Rehabilitanden“ sowohl an der einwöchigen Intensiv- als auch an der  

12-wöchigen schulbegleitenden Phase teilgenommen. 
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Leider mussten wir coronabedingt vier Abbrüche (alle in der schulbegleitenden Phase) 

verzeichnen, so dass insgesamt 29 Kinder und 28 Eltern die Rehabilitation absolviert haben 

(Abbruchquote 12 %). Drei weitere Familien konnten quarantänebedingt leider nicht an der 

letzten schulbegleitenden Rehawoche in der 51. Kalenderwoche 2020 teilnehmen. Die 

Teilnahmequote lag sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern bei 86 %.  

Der überwiegende Teil der Familien kam aus dem direkten Einzugsgebiet von Cottbus (max. 

20 km). Allerdings hat auch eine Familie täglich 58 km zum Rehazentrum zurückgelegt.  

 

3. Ergebnisse Kinderreha und Einleitung Nachsorge: 

Wenn man als objektive Parameter zur Beurteilung der ambulanten Kinder- und 

Jugendlichenrehabilitation Gewichts- und Laborwertveränderungen heranzieht, sind folgende 

Ergebnisse zu verzeichnen: 11 von 29 Kindern konnten ihr Gewicht reduzieren  

(38 %) und 12 von 29 Kindern hatten ein Längenwachstum bei konstantem Körpergewicht zu 

verzeichnen (41 %). Somit erzielten 79 % aller Kinder und Jugendlichen eine Verbesserung 

ihres Body-Maß-Index. Besonders erfreute uns, dass bei 7 Kindern das in der 

Eingangsuntersuchung festgestellte beginnende metabolische Syndrom (ASAT, ALAT, 

Gesamtcholesterin, Triglyceride, etc.) in der Abschlussuntersuchung laborchemisch nicht 

mehr nachweisbar war.  

Als weiteren objektiven Maßstab führten wir sowohl zu Beginn, im Verlauf und am Ende der 

Rehabilitation den Deutschen Sportmotoriktest durch. Festzustellen war, dass sich die 

Leistungen aller Kinder in den Kategorien Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Kraft 

verbessert haben.   

Eltern und Kinder evaluierten die Maßnahme am Ende der Intensivwoche und am Ende der 

13wöchigen ambulanten Rehabilitation mithilfe eines Fragebogens. Es bestand eine hohe 

subjektive Zufriedenheit mit der ambulanten Rehabilitation.  

Bei 16 Kindern wurde durch unsere Rehaärztin eine ambulante Nachsorge eingeleitet und 

auch in der Reha Vita begonnen, womit die Nachsorgequote 50 % beträgt.  

 

4. Inhaltliche Anpassungen des Rehakonzeptes: 

Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die ambulante Kinder- und Jugendlichen-

rehabilitation im Vergleich zur medizinischen Rehabilitation von Erwachsenen deutlich 

anspruchsvoller ist. Dies vor allem deshalb, weil die Familienkonstellation einen 

maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg der Maßnahme hat. Deutlich stärker als in der 

Erwachsenenrehabilitation kann das familiäre und schulische Umfeld als positiver, aber vor 

allem auch als negativer Kontextfaktor Einfluss auf den Rehabilitationserfolg nehmen.  

Nach jedem abgeschlossenen Rehazyklus wurden in umfangreichen Teamsitzungen und vor 

allem auch nach der im September 2020 durchgeführten Adipositastrainerausbildung 

durch die KgAS e.V. Änderungen am Rehaprogramm vorgenommen. Im Folgenden führen 

wir einige Punkte auf: 

A) Sozialkompetenztraining 

Die Behandlung der psychosozialen Faktoren in den Familien nimmt jetzt einen deutlich 

höheren Stellenwert ein. Mit Anstellung einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 

konnten wir ab August 2020 den Anteil an sozialem Kompetenztraining deutlich erhöhen. So 

werden inzwischen neben den Gruppentherapiestunden den Familien verstärkt  

 



 
 

 
 

 

Einzelgespräche angeboten, die diese gerne wahrnehmen. Gleichzeitig wurden zusätzliche 

Abschlussgespräche mit unserer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin eingeführt.  

Zum einen wurden hierbei die erzielten Ergebnisse besprochen, zum anderen erfolgte eine 

Beratung zu weitergehenden psychosozialen Hilfen im regionalen Wohnumfeld bzw. - in 

enger Abstimmung mit unserer Kinderrehaärztin - die Empfehlung einer ambulanten 

Psychotherapie. 

B) Gemeinsame Therapien zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung 

Im Laufe des Jahres wurden die anfangs getrennten Sportgruppen zu gemeinsamen Eltern-

Kind-Sportgruppen zusammengeführt. Dies erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern. 

Dadurch lernten die Familien viele Bewegungsspiele kennen, die leicht auch im häuslichen 

Umfeld realisierbar sind. 

Eine weitere größere Veränderung im Rehaablauf war die Einführung eines 

Familiennachmittags für Angehörige (drei Stunden in der schulbegleitenden Phase).  

Dazu wurden beide Elternteile, die Großeltern sowie Geschwisterkinder eingeladen. Alle 

durchliefen an diesem Termin gemeinsam mehrere Stationen, in denen u.a. Essens- und 

Tischregeln besprochen, gesunde Lebensmittel zubereitet und verkostet sowie 

Erziehungsfragen erörtert wurden. Unser Hauptziel war und ist dabei, allen 

Familienmitgliedern eine Lebensstiländerung näher zu bringen.   

Das bisher am Anfang der Intensivwoche durchgeführte Einkaufstraining der Eltern findet 

ab sofort erst im letzten Drittel der schulbegleitenden Phase statt. Vorteil dieser Verlagerung 

ist, dass die Eltern zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnisse über gesunde Ernährung 

vermittelt bekommen haben und dadurch gezielter Fragen im Supermarkt stellen können. 

Zusätzlich hat unsere Ernährungsberaterin ab Herbst 2020 Familiengespräche durchgeführt, 

um individuelle Essgewohnheiten innerhalb der Familie gezielt besprechen zu können.  

 



 
 

 
 

 

C)  Weitere inhaltliche Anpassungen    

Der Einsatz von Schrittzählern zur täglichen Selbstkontrolle wurde von einer auf drei 

Rehawochen erhöht, um einen größeren Ansporn und ein breiteres Monitoring der 

Alltagsaktivitäten bei den Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.  

Insgesamt haben wir gelernt, die theoretischen Therapieinhalte mehr am Alltag der Familien 

auszurichten und mit vielfältigen neuen Anschauungsmaterialien lebendiger zu gestalten. 

Beispiele hierfür sind die Vermittlung von einfachen und schnell zuzubereitenden Rezepten 

sowie Bewegungs- und Spielformen, die die Eltern am Wochenende mit den Kindern 

durchführen können. Des Weiteren haben wir im Rehateam unterschiedliche Ansätze für 

Belohnungssysteme erprobt. Hauptziel bleibt die längerfristige Veränderung des Lebensstils 

der gesamten Familie. In diesem Zusammenhang freuen wir uns über die gute Inanspruch-

nahme der Kinder-Nachsorge, da diese den positiven Einfluss deutlich verlängert und 

stabilisiert.   

5. Ausblick 2021: 

Im neuen Jahr wollen wir analog 2020 erneut vier Adipositas-Kinderrehazyklen 

durchführen und gleichzeitig unser Konzept der Kinderrehabilitation für psychische 

Störungen weiter optimieren, um spätestens Anfang 2021 mit der ersten Gruppe zu starten. 

Zur besseren Ergebnisdokumentation werden wir rückwirkend alle Kinderrehafälle aus dem 

Jahr 2020 und natürlich auch die zukünftigen Daten in die Adipositas-Patienten-

Verlaufsdokumentation  (APV Register Ulm) einpflegen. Wir erhoffen uns dadurch weitere 

Erkenntnisse.  

Aufgrund der guten Nachfrage werden wir ab Januar 2021 die Nachsorge in zwei 

altersgerechte Gruppen teilen (8 -11 Jahre, 12 -15 Jahre). Hier haben wir für die jüngere 

Altersklasse auch das Bewegungsbad als Sporteinheit neu hinzugenommen. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung bei der Etablierung dieser neuen 

wohnortnahen Versorgungsform für chronisch kranke Kinder und freuen uns auf eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


