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Mütterkur oder Mutter-Kind-Kur 
auch für Sie

In Deutschland gibt es das Angebot einer Mütterkur 
oder Mutter-Kind-Kur zur Stärkung der Gesundheit. 
Eine Kurmaßnahme fi ndet in einer Kurklinik statt, die 
auf die Gesundheit von Müttern spezialisiert ist. Sie 
dauert drei Wochen. Dort gibt es ärztliche Betreuung, 
Therapien und Anwendungen, psychosoziale Angebote, 
Kinderbetreuung, Sport, Bewegung und Entspannung.
Mütter können mit ihren Kindern oder ohne Kinder in 
die Kurklinik fahren. Die Krankenkasse genehmigt und 
bezahlt die Kurmaßnahme, wenn Ihr Arzt/Ihre Ärztin 
die Notwendigkeit attestiert.

Wann hilft eine Mütter- oder 
Mutter-Kind-Kur?

Viele Mütter werden durch die Belastungen im 
Familienalltag krank. Oft haben sie Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Erschöpfung 
oder auch viele Erkältungen usw. 
Auch kranke Kinder können behandelt werden.

Wir unterstützen Sie

Es gibt 82 vom Müttergenesungswerk anerkannte Kur-
kliniken. Unsere Beratungsstellen helfen Ihnen, den 
Antrag zu stellen, die richtige Klinik zu fi nden und zu 
klären, ob Ihre Familie zu Hause Hilfe benötigt usw. – 
und auch nach der Kurmaßnahme im Alltag. 
Vereinbaren Sie einen Termin.

Health Cures, Counselling and Care for 
Mothers or Mothers and Children.
   Prevention and Rehabilitation

Anne Kürleri. Anne-Çocuk Kürleri.
   Sağlık Koruma ve Rehabilitasyon

Курортно-санаторное лечение 
для матерей (без детей) или для 
матери и ребенка.
   Профилактика и реабилитация

Cures pour mères de famille. 
Cures pour mères et enfants.
   Prévention et réadaptation

Elly Heuss-Knapp-Stiftung 
Deutsches Müttergenesungswerk

Das Müttergenesungswerk ist eine unabhängige Stiftung, die 
gemeinnützig arbeitet und Spenden sammelt. Die Stiftung wurde 
1950 gegründet und ist ein Zusammenschluss der Wohlfahrtsver-
bände mit dem Ziel die Gesundheit von Müttern zu stärken. 

                  

          

Die Wohlfahrtsverbände haben Beratungsstellen in Ihrer Nähe. 

Sie fi nden sie auf unserer Internetseite:
www.muettergenesungswerk.de/Beratungsstellensuche

Respite, Counselling and Care for Mothers, 
or Mothers and Children, Including You

In Germany, you can apply for respite and counselling 
for mothers, or for mothers and children, to improve 
your health. These respite and counselling sessions 
are three-week programmes in clinics specialized in 
preserving mothers’ health. They include medical care, 
physical and psycho-social therapy measures, child-care, 
sports, activities and relaxation. Mothers can participate 
in these programmes with or without their children. 
If your doctor assures the insurance company of the 
necessity of respite and counselling, your insurance 
company will approve and pay for the measures.

When do respite and counselling help 
mothers or mothers and children?

Many mothers face such great challenges in the everyday 
lives of their families that they become ill. This results 
in headaches, sleeplessness, backaches, exhaustion, 
frequent colds, etc. Treatment is also available for 
children who are ill.

We support you

The Maternal Health Care Foundation (Müttergenesungs-
werk) recognizes 82 clinics. Our counselling offi ces will 
help you submit an application, fi nd the right clinic, 
determine whether your family requires help at home, 
etc., including afterwards in everyday life. 
Please make an appointment.
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W Mütterkuren. Mutter-Kind-Kuren.
   Vorsorge und Rehabilitation

Ihre Beratungsstelle
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