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wir Beraten sie. rufen sie uns an:

tel. (030) 40606 -140

claus BoDenstein
fachBereichsleiter

amina alagic
stellv. fachBereichsleiterin

Die Unterstützung bei der Entwöhnung von Beatmung (UEvB) 
und die Reha-Potenzial-Analyse sind Angebote des  
Ambulanten Dienstes der Fürst Donnersmarck-Stiftung.  
Die Stiftung setzt sich seit 1916 für die Rehabilitation von  
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen ein.

www.wieder-atmen-lernen.de
www.reha-potenzial -analyse.de

Nach einem Unfall oder bei schwerer Erkrankung  
sind Beatmung und Trachealkanüle oft unverzicht- 
bare Lebensretter. Doch nicht allen Betroffenen gelingt 
es, wieder zum selbständigen Atmen zurückzufinden. 
Sie bleiben für längere Zeit oder gar dauerhaft auf 
Beatmung und/oder Trachealkanüle angewiesen,  
was mit einem weitreichenden Verlust an Lebens- 
qualität und Unabhängigkeit einhergeht.  
 
Innovative Konzepte der neurologischen Rehabilitation 
können diesen Menschen helfen. Die Fürst Donners-
marck-Stiftung eröffnet mit der Unterstützung bei der 
Entwöhnung von Beatmung (UEvB) neue Perspektiven 
für ein Leben ohne Beatmungsgerät und/oder Tracheal-
kanüle. Pflegeintensiv und therapeutisch bereiten wir 
unsere Klienten auf die unmittelbare Entwöhnung,  
das Weaning, vor.  

lernen sie unser angeBot kennen.  
wir unterstützen sie auf Dem weg  
zurück in ein selBstBestimmtes leBen.

unterstützung 
Bei Der entwöhnung 
von Beatmung
auf einen Blick

12 Bis 18 monate intensive therapeutische  
unD pflegerische massnahmen

für klienten mit Beatmung 
unD/oDer trachealkanüle

DurchgehenDer aufenthalt im  
fürst Donnersmarck-haus in Berlin-frohnau

wohnen in komfortaBlen 
einzelappartements mit eigener terrasse

intensive, zugewanDte Betreuung 
Durch ein interDisziplinäres team 

spezialisierte neurologische therapien
aus Dem post-akuten neurologischen zentrum

umfassenDe therapeutische, pflegerische  
unD meDizinische leistungen

zielgerichtete vorBereitung auf Die unmittelBare 
entwöhnung (weaning) in Der klinik

kostenüBernahme Durch 
Die kranken- unD pflegekassen

W E G E  E b N E N  . . .
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Wenn nach einem Knochenbruch der Gips entfernt 
wird, sind die Muskeln erschlafft. Die Beatmung  
über ein Beatmungsgerät hat einen ähnlichen Effekt. 
Die Atmungsmuskulatur bildet sich zurück und kann 
ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden. Über 
spezielle Maßnahmen lässt sich dieser Prozess in 
vielen Fällen umkehren. Die Atmungsmuskulatur wird 
stimuliert, die künstliche Beatmung schrittweise redu-
ziert. Die Klienten trainieren ihre Muskulatur, üben das 
selbständige Luftholen, machen sich Stück für Stück 
unabhängiger vom Beatmungsgerät und/oder der 
Trachealkanüle. Die UEvB bereitet zielgerichtet auf  
den letzten Schritt vor: das Weaning, die unmittel- 
bare Entwöhnung in der Klinik. 

Die uevB ist ein angeBot für menschen, 
Die Dauerhaft unD zeitweise in Der klinik, 
einer amBulanten einrichtung oDer zuhause 
Beatmet werDen unD/oDer mit einer 
trachealkanüle versorgt sinD.

wir Begleiten menschen mit neurologisch  
erworBenen erkrankungen, wie zum Beispiel:
• nach intrazerebralen Blutungen
• nach Schädel-Hirn-Trauma
• bei ALS nach individueller Einschätzung

ein intensives 
training fürs atmen

interDisziplinäre kompetenz 
unsere leistungen

zugewanDt unD menschlich 
unser anspruch

Spezialisten aus allen Fachbereichen begleiten unsere 
Klienten auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes 
Leben. Wir bieten ein umfassendes Angebot aus Pflege 
und Reha, therapeutischen und ärztlichen Maßnahmen. 
Dabei haben wir stets den ganzen Menschen im Blick. 
Über eine intensive neuropsychologische Begleitung 
erleichtern wir unseren Klienten wie auch ihren  
Angehörigen den Umgang mit den Krankheitsfolgen. 

Unseren Klienten bieten wir einen erholsamen Aufent- 
halt in einem angenehmen Umfeld. Die Unterbringung  
in komfortablen Einzelappartements ermöglicht ein hohes 
Maß an Unabhängigkeit. Bei Fragen, Unsicherheiten 
oder Ängsten sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter jederzeit für Sie da. Auch nach dem Aufenthalt 
lassen wir niemanden alleine. Frühzeitig besprechen wir 
die nächsten Schritte, nehmen Kontakt zur Krankenkasse  
auf und bereiten alles vor für einen sanften Übergang 
zurück in den Alltag.

SPEziEllE bEhANdluNGSPflEGE

Atemtraining

Tracheostomapflege bzw. Kanülenwechsel

Sekretmanagement

Überwachung der Vitalfunktionen

thErAPEutiSchE lEiStuNGEN 

Physiotherapie

Logopädie

Ergotherapie

Neuropsychologische Therapie

ÄrztlichE lEiStuNGEN 

Neurologie

Pneumologie

Hausärztliche Versorgung

JeDerzeit für sie Da
ihr weg zu uns
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P.A.N. AmbulANt im fürSt doNNErSmArck-hAuS 
WildkANzElWEG 28  /  13465 bErliN-frohNAu 
tEl. (030) 40606 -140  /  amb.dienst@fdst.de

Sie interessieren sich für die UEvB? Sie haben Fragen? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kann die UEvB auch Ihnen Perspektiven eröffnen? 
Im Zweifelsfall geben wir Ihnen über eine 3-monatige 
Reha-Potenzial-Analyse Orientierung und sprechen 
eine verlässliche Empfehlung aus.

rEhA
PotENziAl

ANAlySE

leBen ohne künstliche Beatmung.
leBen ohne trachealkanüle:
lernen sie ihre reha-chancen kennen.
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leBen ohne trachealkanüle:
lernen sie ihre reha-chancen kennen.
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Das atmen trainieren

 P.A.N. AmbulANt  
im fürst Donnersmarck-haus
uevB unterstützung Bei Der 
entwöhnung von Beatmung

Wildkanzelweg 28  |  13465 Berlin-Frohnau 
Tel. (030) 40606 -140/-141  |  Fax (030) 40606 -142 
amb.dienst@fdst.de  |  www.fdst.de/ambulanter-dienst

wir Beraten sie. rufen sie uns an:

tel. (030) 40606 -140

claus BoDenstein
fachBereichsleiter

amina alagic
stellv. fachBereichsleiterin

Die Unterstützung bei der Entwöhnung von Beatmung (UEvB) 
und die Reha-Potenzial-Analyse sind Angebote des  
Ambulanten Dienstes der Fürst Donnersmarck-Stiftung.  
Die Stiftung setzt sich seit 1916 für die Rehabilitation von  
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen ein.

www.wieder-atmen-lernen.de
www.reha-potenzial -analyse.de

Nach einem Unfall oder bei schwerer Erkrankung  
sind Beatmung und Trachealkanüle oft unverzicht- 
bare Lebensretter. Doch nicht allen Betroffenen gelingt 
es, wieder zum selbständigen Atmen zurückzufinden. 
Sie bleiben für längere Zeit oder gar dauerhaft auf 
Beatmung und/oder Trachealkanüle angewiesen,  
was mit einem weitreichenden Verlust an Lebens- 
qualität und Unabhängigkeit einhergeht.  
 
Innovative Konzepte der neurologischen Rehabilitation 
können diesen Menschen helfen. Die Fürst Donners-
marck-Stiftung eröffnet mit der Unterstützung bei der 
Entwöhnung von Beatmung (UEvB) neue Perspektiven 
für ein Leben ohne Beatmungsgerät und/oder Tracheal-
kanüle. Pflegeintensiv und therapeutisch bereiten wir 
unsere Klienten auf die unmittelbare Entwöhnung,  
das Weaning, vor.  

lernen sie unser angeBot kennen.  
wir unterstützen sie auf Dem weg  
zurück in ein selBstBestimmtes leBen.

unterstützung 
Bei Der entwöhnung 
von Beatmung
auf einen Blick

12 Bis 18 monate intensive therapeutische  
unD pflegerische massnahmen

für klienten mit Beatmung 
unD/oDer trachealkanüle

DurchgehenDer aufenthalt im  
fürst Donnersmarck-haus in Berlin-frohnau

wohnen in komfortaBlen 
einzelappartements mit eigener terrasse

intensive, zugewanDte Betreuung 
Durch ein interDisziplinäres team 

spezialisierte neurologische therapien
aus Dem post-akuten neurologischen zentrum

umfassenDe therapeutische, pflegerische  
unD meDizinische leistungen

zielgerichtete vorBereitung auf Die unmittelBare 
entwöhnung (weaning) in Der klinik

kostenüBernahme Durch 
Die kranken- unD pflegekassen

W E G E  E b N E N  . . .




