Das Leben leichter machen.
Medizinische Rehabilitation
für Kinder und Jugendliche

Noch nie waren Kinder
so gesund wie heute.

Noch nie waren Kinder
so krank wie heute.

Chronische Erkrankungen

von Kindern
und Jugendlichen–
das unterschätzte
Leiden.

Wenn Kinder leiden, ist die Betroffenheit besonders groß. Seit
Jahrzehnten sucht die Medizin daher nach Mitteln und Wegen,
um die einst gefürchteten klassischen Kinderkrankheiten zu
bekämpfen. Mit Erfolg. Denn Mumps, Röteln, Typhus, Tuberkulose oder andere schwere Infektionskrankheiten treten in
der westlichen Welt kaum noch auf – dank neuer Impfstoffe,
verbesserter Hygiene und einer flächendeckenden ärztlichen
Versorgung. Das Ergebnis: Noch nie waren unsere Kinder so
gesund wie heute.
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Doch die Errungenschaften der Zivilisation

stellte 2011 zum Beispiel fest, dass der

haben auch ihre Kehrseite. In den letzten

A nteil übergewichtiger und fettleibiger

20 bis 30 Jahren sind völlig neue Krankheits-

Kinder seit 1980 um ein Drittel gestiegen

bilder entstanden, deren Häufigkeit rapide

ist. Jedes vierte Kind in Deutschland ist von

zunimmt. Die europaweit größte Langzeit-

Allergien betroffen, und vor allem psychisch-

Kinderstudie KIGGs des Robert-Koch-Instituts

emotionale Auffälligkeiten häufen sich.

EINFÜHRUNG

Laut der staatlich geförderten BELLA-Studie

und Jugendliche können ihren Schulalltag

der Universitätsklinik Hamburg litt 2012

kaum ohne Hilfestellung bewältigen

etwa jedes zehnte Kind unter Ängsten und

und sind zum Beispiel im Sportunterricht

war verhaltensauffällig. Jedes zwanzigste

stark eingeschränkt. Auf lange Sicht wirkt

Kind zeigte Symptome einer Depression.

sich dies auch auf soziale Bindungen aus.

Bedenklich ist auch die Zunahme von Asthma,

Das Selbstwertgefühl, die Entfaltung

Diabetes und – verursacht durch mangelnde

persönl icher Fähigkeiten, die schulische

Bewegung – Erkrankungen des Skelett-

Leistung und damit die späteren Berufs

systems. Oft treten mehrere dieser Leiden

chancen – all das wird letztendlich von der

zusammen auf. Davon betroffene Kinder

Krankheit beeinflusst.

Höchste Zeit zu handeln!
Manche Erkrankungen beginnen harmlos und werden zunächst nicht ernst
genommen. Doch wenn sie einmal chronisch sind, bestimmen sie das ganze
spätere Leben. Diese Broschüre soll dazu anregen, rechtzeitig zu handeln
und sich mit den Therapiemöglichkeiten in der medizinischen Rehabilitation
vertraut zu machen.
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Medizinische Rehabilitation –

das Übel
an der
					

Wurzel

				packen.

Ausprägung und Begleiterscheinungen chronischer Erkrankungen sind vielfältig und erfordern eine sorgfältige Diagnostik
und eine individuelle Behandlungsplanung. Körperliche und
seelische Zeichen müssen dabei gleichermaßen beachtet werden. Die medikamentöse und nichtmedikamentöse Behand
lung stehen somit gleichwertig nebeneinander.
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Bei unklaren oder „multiplen“ Krankheits-

die Therapiemaßnahmen individuell auf

bildern ist eine umfassende Diagnostik und

das Krankheitsbild ab. Die mindestens

Behandlung dringend erforderlich. Genau

vierw öchige Therapie gewährleistet eine

darin liegt ein Vorteil der medizinischen

s pürbare Linderung und erleichtert den

Rehabilitation für Kinder und Jugendliche:

Umgang mit der Krankheit. Bei jüngeren

Die Fachärzte beschäftigen sich sehr inten-

Kindern werden Eltern als Begleitpersonen

siv mit den jungen Patienten und stimmen

grundsätzlich mit einbezogen.

MEDIZINISCHE REHA

Das müssen Sie wissen:
Die medizinische Rehabilitation ist nur der Beginn eines langen Veränderungsprozesses. Chronische Erkrankungen können nicht einfach „über Nacht“ gelindert
werden. Darum ist es wichtig, dass Sie als Eltern viel Geduld und Fürsorge aufbringen, um die in der Therapie gelernten Maßnahmen im Alltag weiterzuführen.

In Schulungen und Gesprächen lernen sie,

auf die Kur, wird aber nicht gesondert

die Erkrankung ihres Kindes besser zu

medizinisch betreut. In aller Regel arbeiten

verstehen und die Umstellung seiner Lebens

in einer Kurklinik auch nicht die entsprechen

weise zu begleiten. Damit unterscheidet sich

den Kinderärzte mit dem notwendigen

die medizinische Rehabilitation eindeutig

Spezialwissen im Bereich Rehabilitation.

von einer Mutter-Kind-Kur. Bei dieser steht

Das ist nur in einer medizinischen Rehaklinik

die „Erholung“ der Mutter oder des Vaters im

gewährleistet.

Mittelpunkt. Das Kind begleitet die Eltern

„Erst hatte ich gar keine Lust, länger als
vier Wochen von zu Hause weg zu sein.
Aber als ich dann in der Reha war, hat es mir gut gefallen.
Die Ärzte haben sich um mich gekümmert, und die
anderen Kinder waren auch alle krank. Keiner hat über
die anderen blöde Witze gemacht. Ein bisschen traurig
war ich schon, als die Reha wieder zu Ende war.“
Peter aus Hamburg, 13 Jahre

7

Eine Zeit,

das Leben
		verändert.

die

Für Ihr Kind bedeutet die Reise in eine Rehaklinik zunächst
einmal ein großes Abenteuer. Es verlässt seine vertraute
Umgebung, knüpft neue Kontakte und muss sich in einen
ungewohnten Tagesablauf einfügen. Daneben gibt es aber
auch jede Menge zu erleben – freie Natur, intensive menschliche Zuwendung und viele Möglichkeiten, sich körperlich so
richtig auszutoben.

„Als Eltern macht man sich natürlich
seine Gedanken:
Ist so eine aufwendige Reha nötig? Und hilft sie auch
wirklich? Heute wissen wir, dass unser Kind sogar Jahre
später noch von den damals getroffenen Entscheid ungen
profitiert. Das hat uns besonders g efallen – dass die Ärzte
und Therapeuten in der Reha so weit in die Zukunft
g edacht haben.“
Nadine und Ernst Brückner aus München
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DER REHA-ABLAUF

Schulunterricht während der Reha
In den KJF Rehakliniken gibt es staatlich anerkannte
Schulen für alle Jahrgangsstufen. Ob Hauptschule, Realschule
oder Gymnasium – Ihr Kind versäumt keinen Lernstoff,
denn die Unterrichtsinhalte werden mit der Heimatschule
abgestimmt.

Die Reha beginnt mit der Anreise und dem

K ursen, wie gesunde Mahlzeiten frisch

Bezug des Zimmers. Kinder unter acht Jahren

zubereitet werden – eine wichtige

wohnen mit einer Begleitperson im eigenen

Hilfestellung für die Zeit nach der Reha.

Appartement. Patienten ab acht Jahren
werden maximal zu viert untergebracht.

In den therapiefreien Stunden wird ein

So können sie schnell neue Freundschaften

großes Freizeitprogramm angeboten.

schließen. Wenn eine ärztliche Begründung

Gemeinsame Spiele und Aktivitäten oder

vorliegt, übernimmt die Versicherung aber

Ausflüge an der frischen Luft sorgen für

auch bei älteren Kindern und Jugendlichen

Spaß und Entspannung.

die Kosten für eine Begleitperson.
Nach der Begrüßung und Führung durch
die Klinik folgt eine eingehende ärztliche
Untersuchung durch erfahrene Spezialisten
der Kinderheilkunde, darunter Pneumologen,
Allergologen, Diabetologen, Psychologen
und Physiotherapeuten. Entsprechend der
Diagnose wird ein genauer Therapieplan
erstellt. In ihm sind alle Behandlungen,
Sprechstunden und Ansprechpartner fest
gehalten.
Bei Bedarf, etwa wenn es um eine Ernährungsumstellung geht, werden Eltern in
die Therapiemaßnahmen einbezogen. Sie
lernen dann zum Beispiel in speziellen
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Der erste

Ansprechpartner –
immer Ihr

Kinderarzt

oder Hausarzt.

Der Weg in eine Kinder-Reha beginnt immer bei Ihrem Arzt.
(Der Einfachheit halber sprechen wir von „Arzt“ und meinen
damit immer auch „Ärztin“.) Ein Mediziner kennt die Krankheitsgeschichte Ihres Kindes am besten und kann genau einschätzen, ob und wann eine Reha-Maßnahme notwendig ist.

„Ein Wandel ist deutlich sichtbar.
In meine Ambulanz für Kinderpneumologie und Allergologie
kommen immer mehr Kinder, bei denen ich zusätzlich zur
ambulanten Versorgung eine stationäre Reha empfehle.
Ganz einfach, weil manche Erkrankungen so viel Zeit und
Aufmerksamkeit erfordern, dass die Behandlung in einer
medizinisch hoch spezialisierten Klinik sinnvoll ist.“
Dr. Britta Welzenbach, Kinderärztin aus Augsburg
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I H R A N S P R E C H PA R T N E R

Wer ist die DRV?
Die Deutsche Rentenversicherung ist nicht nur für die Auszahlung der Rente zuständig,
sondern auch für medizinische Maßnahmen, die zur Erhaltung der Arbeitskraft
beitragen. Neben den Krankenkassen ist die DRV ein wichtiger Versicherungsträger,
der Reha-Anträge prüft und die Kosten übernimmt.

Wenn der Arzt zuvor schon alle ambulanten

zuständige Deutsche Rentenversicherung

Möglichkeiten einer Therapie ausgeschöpft

(DRV) oder auch direkt an Ihre Kranken-

hat und die Beschwerden nicht nachlassen,

kasse. Dabei können Sie eine Wunschklinik

wird er eine stationäre Reha empfehlen.

angeben. Es kommt manchmal auch vor,

Nach Feststellung der Reha-Bedürftigkeit

dass die Reha abgelehnt wird. In diesem Fall

schreibt er zunächst einen Befundbericht.

können Sie mit einer Frist von vier Wochen

Darin wird begründet, warum die Reha

Widerspruch einlegen – ebenfalls mit Unter-

sinnvoll ist und welche Klinik dafür geeignet

stützung Ihres Arztes. Nach dem Ende der

erscheint. Danach sind Sie an der Reihe:

Reha bleibt er ein wichtiger Ansprechpartner

Zusammen mit dem Befundbericht senden

und begleitet Sie bei der Umsetzung der

Sie ein ausgefülltes Antragsformular an die

notwendigen therapeutischen Maßnahmen.
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Die richtige

Klinik auswählen –

kein Kinderspiel.

Die Auswahl der passenden Rehaklinik ist entscheidend für den
Therapieerfolg. Neben der Lage und der Qualität der Unterbringung spielt vor allem die medizinische Kompetenz eine ganz
wichtige Rolle. Grundsätzlich sollten Sie solche Einrichtungen
auswählen, die seit vielen Jahren auf bestimmte Erkrankungen
spezialisiert sind. Damit haben Sie die Sicherheit, dass mit
modernsten medizinischen Methoden gearbeitet wird und
das entsprechende Fachpersonal vor Ort ist. Bei der Auswahl
der Rehaklinik unterstützt Sie Ihr (Kinder-) Arzt gerne.
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KLINIKAUSWAHL

Reha-Beratung der KJF
Mehr über die KJF Reha-Beratungsstelle
erfahren Sie auf Seite 16.

Behandlungsspektrum der KJF Rehakliniken (Kurzübersicht)

Adipositas und sonstige Überernährung
Allergien
Asthma und andere chronische Atemwegserkrankungen
Aufmerksamkeitsstörungen wie ADS und ADHS
Chronische Migräne
Chronische Schmerzen
Diabetes
Entwicklungsstörungen (Sprache, Motorik)
Epilepsien und andere neurologische Erkrankungen
Essstörungen
Neurodermitis
Orthopädische Erkrankungen
Psychosomatische Erkrankungen
Verhaltensstörungen
Weitere Indikationen und eine ausführliche Darstellung der Behandlungskonzepte finden Sie unter www.kjf-rehakliniken.de im Internet.
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Ein Verbund,
ein Ziel, ein Versprechen:

		Kindern

und Jugendlichen
				 helfen.
Im Verbund der KJF Rehakliniken haben sich drei Klinikstandorte in Bayern zusammengeschlossen. Gemeinsam decken sie
nahezu das gesamte Spektrum der medizinischen Rehabilitation für Kinder und Jugendliche ab. Mit ca. 450 Mitarbeitern
und einer Kapazität von über 500 Betten für Patienten sowie
Begleitpersonen ist der Verbund der größte private Anbieter
für Kinder-Reha in Deutschland. Im Jahr 2012 wurden rund
3.900 junge Patienten behandelt.
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KJF REHAKLINIKEN

Seit vier Generationen sind KJF Rehakliniken

Träger des Verbunds ist die Katholische

auf die Behandlung von Kindern und Jugend-

Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V.,

lichen spezialisiert. Dieser Erfahrungsschatz

kurz KJF. Als eingetragener Verein ist die

und das gesammelte Wissen aus vielen

KJF nicht auf Profit angewiesen und weder

Jahrzehnten sind in Deutschland einzigartig.

Aktionären noch Investoren verpflichtet.

Die hohe Spezialisierung ist auch der Grund

Vielmehr steht ein traditionelles Werte

dafür, dass sich sowohl Therapiekonzepte als

system im Mittelpunkt der Arbeit. 

auch die Ausstattung der Kliniken auf dem

Es ist geprägt von Hilfsbereitschaft und

neuesten Stand befinden. Gemeinsam ist

Nächstenliebe.

allen Kliniken die heilungsfördernde Lage
mit ausgezeichneter Luftqualität.

Deutschlands einziges Hochgebirgszentrum für die Behandlung
von Allergien, chronischen Erkrankungen der Lunge, der Atemwege
und der Haut liegt in einem Reinluftgebiet ohne Pollen- und
Feinstaubbelastung. Die Klinik wurde bereits 1949 gegründet.

In der Klinik werden seit 1954 Stoffwechselstörungen, Adipositas,
Allergien, chronische Schmerzen sowie neurologische und psychosomatische Erkrankungen therapiert. Über ein angeschlossenes
medizinisches Versorgungszentrum, eine Akutstation und eine
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie wird
zudem die akutmedizinische Versorgung der Region abgedeckt.

Die Klinik liegt zwischen Alpen und Bodensee und deckt ein
breites Behandlungsspektrum ab. Es reicht von Ernährungs- und
Stoffwechselerkrankungen über psychosomatische Beschwerden
bis hin zu Haut- und Atemwegserkrankungen. Bereits 1912 wurde
die Einrichtung als „Kinderheilstätte“ gegründet.
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Die Beratungsstelle der KJF –
die helfende Hand.
+49 (0) 821 2412 - 622

Wir beantworten kostenlos und unverbindlich alle Fragen zum Thema
Kinder-Reha: Wann ist eine Reha sinnvoll? Wer hat Anspruch darauf?
Wie läuft die Antragstellung? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Welche Klinik ist am besten geeignet?
Diese und weitere Fragen beantworten wir gerne auch per E-Mail:

beratung @ kjf - rehakliniken. de

Mutmacher
		seit

1911.

Als Träger von medizinischen und sozialen Einrichtungen hat
die KJF Augsburg eine über hundertjährige Tradition. 1911
wurde der Verein vom bischöflichen Ordinariat in Augsburg
gegründet, um in Not geratenen jungen Menschen und ihren
Familien zu helfen. Obdachlose bekamen Essen und einen
Platz zum Schlafen, Waisen wurden in Obhut genommen, und
arme Kinder und Jugendliche erhielten kostenlose medizinische Betreuung. Hierin liegt der eigentliche Ursprung des
Engagements im Bereich der Kinder- und Jugendrehabilitation.
Denn schon damals war erkennbar: Wer Menschen im Kindesalter stark macht, erleichtert ihnen das ganze spätere Leben.
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KJF – MUT ZUM LEBEN

„Das heißt für uns Mut zum Leben:
Die Individualität jedes Einzelnen zu fördern und
Wege zu suchen, das eigene Leben selbstbestimmt
und sinnerfüllt zu gestalten, ist uns eine Herzensangelegenheit.“
Dr. Bernhard Hoch, Medizinischer Direktor
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V.

Bis heute liegt der Schwerpunkt der

sowie die drei KJF Rehakliniken für

KJF Augsburg auf den beiden Gebieten

Kinder und Jugendliche. Die wichtigste

Medizin und Sozialdienste. Der Bereich

Aufgabe der KJF bleibt es, jungen Menschen 

Soziales umfasst die berufliche Bildung

„Mut zum L eben“ zu machen – durch die

und Integration sowie Kinder- und Jugend-

Erhaltung ihrer Gesundh eit, die Stärkung

hilfe. Dazu zählen unter anderem Tages-

ihres Selbstbewusstseins und unvorein

stätten, Wohngruppen, Beratungsstellen

genommene Hilfe in Krisenzeiten. Für

und Schulen. Der medizinische Sektor ist

diese Idee engagieren sich derzeit rund

unterteilt in die Akutkliniken Josefinum

3.600 Mitarbeiter – mit ganzem Herzen.

Augsburg und Klinik Hochried Murnau
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Ihr Kind
in guten Händen.

Riedlesweg 9
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Telefon +49 (0) 8324 78 -0
Telefax +49 (0) 8324 78 - 101
info@santa-maria.de
www.santa-maria.de

Hochried 1–12
82418 Murnau am Staffelsee
Telefon +49 (0) 8841 474 -0
Telefax +49 (0) 8841 474 - 1011
info@klinikhochried.de
www.klinikhochried.de

Oberschwenden 70
88175 Scheidegg im Allgäu
Telefon + 49 (0) 8381 896 - 0
Telefax + 49 (0) 8381 896 - 1011
info@klinikprinzregentluitpold.de
www.klinikprinzregentluitpold.de

info@kjf-rehakliniken.de
www.kjf-rehakliniken.de

Katholische Jugendfürsorge
der Diözese Augsburg e.V.
Schaezlerstraße 34
86152 Augsburg
Telefon + 49 (0) 821 3100 - 0
www.kjf -augsburg.de

