
Das cereneo 
Rehabilitations-
konzept

“Unser Ziel in Rahmen der Neurorehabilitation ist es, Sie wieder in
ein normales Leben ohne Behinderung zu führen. Dies kann ein
herausfordernder Prozess sein, der oftmals während Ihres
stationären Aufenthalts nicht vollständig bewältigt werden kann.
cereneo hat ein einzigartiges Konzept entwickelt, um Patienten
während ihres gesamten Genesungsprozesses zu unterstützen
und eine reibungslose Betreuung zu gewährleisten.”

Prof. Dr. med. A. Luft, Medizinischer Leiter cereneo
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In der stationären Rehabilitation wird
die Grundlage für einen erfolgreichen
Genesungsprozess gelegt. Wir nutzen
neueste Technologien und Daten-
auswertungen, um ein personali-
siertes Therapiekonzept für Sie zu
entwickeln. Dabei werden Sie rund
um die Uhr von unseren Rehabilita-
tionsexperten unterstützt.

In der zweiten Phase der cereneo Rehabilitation
wird der Schwerpunkt auf die Rückkehr nach
Hause gelegt, mit dem Ziel, die stationär gelernten 
Therapien bestmöglich in den heimischen Alltag 
zu integrieren. Wir beraten Sie bei der Auswahl 
von Rehageräten und Technologien, ggf. 
benötigten Umbaumassnahmen zuhause und 
helfen Ihnen, den Übergang so reibungslos wie 
möglich zu gestalten.

Zugang zu cereneo Spezialisten, die mit 
Ihrem Fall vertraut sind und zudem Ihre 
Erfahrung aus der Arbeit mit vielen 
Patienten einfliessen lassen

Ein Ansprechpartner für alle Fragen und 
schwierigen Entscheidungen

Schulung von Familienmitgliedern oder 
lokalen Therapeuten und Pflegekräften, 
um die Rehabilitation bestmöglich 
zuhause weiterführen zu können

Interprofessionelles Team von Neurologie 
Spezialisten

Individualisierte Behandlungspläne für jeden 
Patienten

Integrierte Forschungsabteilung für eine frühest-
mögliche Praxisanwendung von neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen

Unterstützung durch innovative Robotertech-
nologie

Regelmässige Bewertung des Fortschritts und 
Anpassung des Therapieprogramms
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Gerne unterstützen wir Sie auch in den ersten
Wochen zuhause mit einem intensiven Therapie-
programm. Unsere cereneo Therapeuten sind
weltweit einsetzbar und helfen Ihnen, sich wieder
in der gewohnten Umgebung zurecht zu finden
und intensiv zu trainieren. Zudem schulen
unsere Therapeuten Familienmitglieder oder
lokale Therapeuten und Pflegekräfte für
zukünftige Unterstützung.

Intensive Therapie mit einem cereneo 
Therapeuten in privater Umgebung zuhause, 
weltweit.

Integration von wiedererlernten 
Aktivitäten in den Alltag

Durchgehende Unterstützung durch 
cereneo Spezialisten

Schulung von Familienmitgliedern oder lokalen 
Therapeuten und Pflegekräften, um die Reha-
bilitation bestmöglich zuhause weiterführen zu 
können

In der vierten Phase des cereneo Rehabilitations-
konzepts, können Sie auch langfristig mit unseren
Experten in Verbindung bleiben und Ihre Therapie über
unsere flexible und datengeschützte Tele Rehabilita-
tionsplattform Alve fortführen. Mit Ihrer zunehmenden
Selbständigkeit können Sie so die Reha ortsungebun-
den in Ihren Alltag einbinden. Die Therapie kann durch
Sensoren unterstützt werden, die Ihren Fortschritt
messen und datenbasierte Therapieanpassungen
ermöglichen.

Ortsunabhängige Therapie mit einem 
cereneo Therapeuten

Durchgehende Unterstützung und 
Zugang zu dem cereneo Spezialisten 
Netzwerk

Datengesteuerte Therapieanpassungen 
und modernste Technologien



Riju Jhunjhunwala
„Wenn man zu einer Klinik wie cereneo kommt, erwartet man 
Wunder. Ich hatte nie Zweifel an dem Therapieplan und den 
Assessments von cereneo und hatte volles Vertrauen in das
interprofessionelle Team. Mit der Hilfe von cereneo habe 
ich es geschafft, mich fast vollständig zu erholen und 
konnte so wieder nachhause zurückkehren und Zeit 
mit meiner Familie und Freunden geniessen.“

Christian Riddersma
„cereneo hat mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. 
Die Unterstützung ist das Beste, was mir nach einer 
solch schweren Krankheit passieren konnte. Neben 
dem stationären Aufenthalt, hat mir vor allem die 
Teletherapie geholfen, wieder in meine Alltag 
zurückzukehren. Tolle Ärzte und Therapeuten 
– Vielen Dank!“

Kontakt und nützliche Links
www.cereneo.ch

info@cereneo.ch

+41 41 399 6700

facebook.com/cereneoclinic/

instagram.com/cereneoclinic/

linkedin.com/company/cereneo/Unser cereneo Konzept ist so flexibel gestaltet, dass Sie in jeder Phase
Ihre Rehabilitation mit uns beginnen können. Kontaktieren Sie uns
jederzeit, um den bestmöglichen Rehabilitationsplan für Sie zu besprechen.


