
 
 
FocusCP – rehaKIND Kongress vom 1.-4. Februar 2023 in Dortmund 
 
Das erfolgreiche gemeinsame Kongressformat von Focus CP und rehaKIND e.V. geht in die 
zweite Runde:  "Wir bewegen – gemeinsam unterwegs" als Leitmotiv trägt den 
interdisziplinären Kongress für Kinderrehabilitation. Erwartet werden rund 1.200 Teilnehmer 
aus allen medizinischen Bereichen, Pflege, Therapie, Pädagogik, aus Institutionen und 
Kliniken, Schulen, von Kostenträgern und natürlich junge Menschen mit Behinderungen und 
ihre Angehörigen. 
 
Der Standort Dortmund im bevölkerungsreichsten Bundesland bietet bestmögliche 
Rahmenbedingungen: Eine gute Verkehrsanbindung und ausreichend Fläche auch unter 
besonderen Bedingungen spricht - neben dem erwarteten Fachpublikum - auch viele 
betroffene Familien an. Der hochkarätige und interdisziplinäre Kongress zur 
wissenschaftlichen Fortbildung, zum Austausch und für Begegnungen wird an allen Tagen 
begleitet von einer kostenfreien Fachausstellung, die rund um das Thema Kinderreha 
Hilfsmittel zum Ausprobieren und ausführliche Beratung auch von vielen Vereinen anbietet. 
Der fachübergreifende und offene Charakter ist prägend und lädt alle Beteiligten, Experten 
und Familien zum multiprofessionellen Dialog ins Ruhrgebiet ein.  
 
„Wenn es Kindern mit Behinderung und chronischen Erkrankungen nicht gut geht müssen 
alle Beteiligten gemeinsam nach einer Lösung suchen.“ 
Mit dieser Idee hatte das Netzwerk rehaKIND e.V. gemeinsam mit drei ärztlichen 
Fachgesellschaften, der Vereinigung für Kinderorthopädie (VKO), der Deutschen Gesellschaft 
für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) und der Gesellschaft für Neuropädiatrie 
(GNP) erstmalig 2019 in Fürstenfeldbruck ein besonderes Kongressformat erfolgreich 
durchgeführt: Austausch und Wissenstransfer von Medizin, Therapie, Technik mit 
Betroffenen und Familien auf Augenhöhe ermöglichen den wichtigen „Blick über den 
Tellerrand“.  
Nach einer pandemie-bedingten Verschiebung freuen sich die Veranstalter mit ihren 
diesjährigen Kongresspräsidenten Prof. Dr. Rüdiger Krauspe aus Düsseldorf und Prof. Dr. 
Thomas Dreher für die VKO und Frau Dr. Maria del Pilar Andrino aus Essen als 
Kongresspräsidentin für rehaKIND auf die Fortsetzung. Erneut gelingt es mit einem 
beeindruckenden Programm, den Bogen von hoher wissenschaftlicher und fachlicher 



Qualität der medizinischen Versorgung über Therapie zur praktischen Umsetzung in 
Teilhabe, Versorgung und Rehatechnik zu schlagen.  
 
Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, setzt als Schirmherr einen deutlichen Akzent in Richtung Rechte und 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sowie gesellschaftlicher Inklusion. 
Neben aktuellen medizinisch-therapeutischen und technischen Versorgungsthemen geht es 
in Plenarsitzungen, Workshops, Seminaren und „Skills-Sessions zum Ausprobieren“ um 
„künstliche Intelligenz und robotik-gestützte Therapien, Genetik, Transition, 
Multidisziplinäre Diagnostik und Therapie bei Bewegungseinschränkungen, 
Bewegungsplanung und Bewegungsbeobachtung. Diskussionen rund um Inklusion und 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) ergänzen das Kongressthema „Wir bewegen – gemeinsam 
unterwegs“. Prof. Dr. Heribert Prantl wird mit seiner Keynote zur Eröffnung am 2. Februar 
aktuelle sozialrechtliche und gesellschaftspolitische Akzente setzen. 
 
Das mehrzügige Kongressprogramm bietet mit rund 150 Referent:innen aus allen 
Fachbereichen und Berufsgruppen Fortbildung für Versorgungsexpert:innen aller 
Disziplinen und Diskussion von Fachleuten mit jungen Menschen mit Handicaps und deren 
Familien.  

• Für den wissenschaftlichen FocusCP-Teil mit kinderorthopädischen, 
sozialpädiatrischen, neuropädiatrischen und – besonders wichtig – interdisziplinär 
gemischten Sitzungen zeichnen sich Prof. Dr. Rüdiger Krauspe und Prof. Dr. Thomas 
Dreher als Kongresspräsidenten verantwortlich. 

• Der praxisorientierte rehaKIND-Teil mit Schwerpunkt Teilhabe und Themen, die 
jeweils aus Patienten-, therapeutischer, orthopädietechnischer und ärztlicher Sicht 
diskutiert werden, trägt die Handschrift von Kongresspräsidentin Dr. Maria del Pilar 
Andrino.  

• Eine Reihe von vertiefenden Workshops, die von rehaKIND und von allen beteiligten 
Fachgesellschaften als besonders wichtige Themen des Alltags der Professionen und 
Betroffenen definiert wurden laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. 
 

Begleitend zum Kongressprogramm finden auch in der Ausstellung Aktionen statt: Inklusives, 
robotic-gestütztes Gaming und ein Rolliparcours laden Interessierte und Betroffene ein, sich 
in Ruhe umzuschauen und auszuprobieren.  
Die Kinderreha-Ausstellung mit etwa 60 Ausstellern ist während der kompletten 
Kongresslaufzeit kostenfrei zu besuchen. 
 
 
Anmeldung und Programm online https://focuscprehakind.de/ 
 
 


