
KonTaKT 

Christin Henri-Dreßler 
(Kinderkrankenschwester/ case managerin)
(Koordination „alledabei-leipzig“) 
e-mail:  christin.henri@medizin.uni-leipzig.de 
Tel.: 0341 9720759
Fax:  0341 9723579

ihr persönlicher Kontakt:

Unsere Nachsorgeeinrichtung wird gefördert durch: 

KINDERNACHSORGEZENTRUM

ALLEDABEI – 
LEIPZIG



Rahmenbedingungen

• beginn zum ende des Klinikaufenthaltes
• 10 - 20 Stunden über 12 Wochen 
• Termine individuell und nach bedarf
  

KoSTen

die nachsorgeleistung wird von den gesetzlichen 
Krankenkassen getragen. Für privat Versicherte ist 
eine einzelfallentscheidung erforderlich.
 

unTeRSTüTzung bei 

• Planung und organisation der häuslichen   
 Versorgung 
• ernährung und entwicklung
• hilfe und beratung bei antragstellung
• organisation von praktischen hilfen
• Therapien und Förderungen
• speziellen arztterminen
• individuellen Pflegeversorgung
• Koordination der hilfsmittelversorgung
• emotionale entlastung der eltern

unSeRe ziele 

• Sicherstellung des stationären behandlungs- 
 erfolgs
• Vermeidung unnötiger stationärer Wiederauf- 
 nahmen 
• unterstützung und entlastung der Familien im  
 alltag
• hilfe zur Selbsthilfe 

 

WaRum nachSoRge?

ein langer Klinikaufenthalt mit dem eigenen Kind 
kann eine erhebliche belastung für das leben der 
Familie darstellen. oftmals gehen eltern nach vie-
len Wochen und monaten mit ihrem Kind nach 
hause und werden von unsicherheiten, Ängsten 
und Fragen begleitet.
das nachsorgeteam soll in diesen Fällen eine un-
terstützung sein und weiterführende hilfen anbie-
ten. der übergang vom stationären aufenthalt in 
den häuslichen alltag kann damit erleichtert wer-
den. 

das Kindernachsorgeteam hilft betroffenen Familien 
mit: 
• Frühgeborenen und kranken neugeborenen 
• chronisch- und schwerstkranken Kindern 
• Kindern nach unfällen mit schweren Folge-  
 schäden 

es steht ein Team aus Kinderkrankenschwestern, 
Sozialarbeitern und case-managern bereit. zu-
sätzlich wird das Team kinderärztlich und psycho-
logisch unterstützt.
im Fokus steht dabei die bestmögliche medizini-
sche und therapeutische Versorgung des Kindes 
sowie die psychosoziale betreuung der gesamten 
Familie. eine Kooperation und Vernetzung mit den 
unterschiedlichsten netzwerkpartnern ist dabei ent-
scheidend und wird auf die individuellen bedürfnis-
se der Familien abgestimmt. 

bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern unter 
den angegebenen Kontaktdaten an uns.

Ihr Nachsorgeteam „AlleDabei – Leipzig“ 


