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Ein richtungsweisendes Konzept:  
Die Katharinenhöhe 

Als führende Spezialklinik für die Rehabilitation 
onkologischer, hämatologischer und kardiologi-
scher Erkrankungen bei jungen Menschen bietet 
die Katharinenhöhe umfassende medizinische, 
physiotherapeutische und psychologische 
Unterstützung. Dabei kann die Katharinenhöhe 
auf ihre langjährige Erfahrung bauen, denn 
bereits in den achtziger Jahren fanden die ersten 
stationären Nachsorgebehandlungen für krebskran-
ke Jugendliche und Junge Erwachsene im Rahmen 
der kleingruppenorientierten Rehabilitation 
statt. Das bewährte, richtungsweisende Konzept 
der Katharinenhöhe hilft, die Gesundheit zu stabili-
sieren und die vielfältigen Belastungen zu verarbei-
ten. Hochqualifizierte Mitarbeiter arbeiten ganz-
heitlich-interdisziplinär. Die medizinisch-physio-
therapeutische Behandlung ergänzt eine intensive 
psychologische und psychosoziale Betreuung. 
Modernste Ausstattung und die hervorragende 
Lage in der Erholungslandschaft des Schwarzwalds 
sorgen für beste Rahmenbedingungen.
 
Zusammen mit anderen Betroffenen neue Wege 
finden oder alte Wege wiederfinden. Gemeinsam 
kreative Dinge machen, sich selbst entdecken und 
sich mit der eigenen Krankheit und Situation aus-
einander setzen. Unser Ziel ist es, dass du endlich 
wieder aufatmen kannst, neue Lebensqualität 
zurückgewinnst und den Körper wieder ins  
Gleichgewicht bringst. Zusammen in der Gruppe 
etwas unternehmen und Spaß haben ist dabei 
von zentraler Bedeutung. Das umfassende Ziel 
des Rehabilitationskonzepts ist, dass du mit Hilfe 
der Gruppe und des betreuenden Teams wieder 
zurück in den Alltag findest.

Die Jugendarena ist ein Ort, der so weit wie  
möglich auf die Bedürfnisse von jungen Menschen 
mit schweren Erkrankungen ausgerichtet ist.  
Im Gruppenalltag wird daher das vertraute „Du“ 
angewendet, so dass wir auch in diesem  
Infor mationsflyer auf das offizielle „Sie“ verzichten. 



Bei uns findest du eine Rehabilitation in kleinen  
Gruppen von ungefähr 12 bis max.16 Betroffenen 
wie dich. Das Angebot ist vielfältig. Die Gruppen 
bilden während des gesamten Aufenthaltes von vier 
Wochen eine Gemeinschaft, die manchmal auch 
durch spätere Kontakte noch lebendig bleibt. Dabei 
gibt es Gruppen für Jugendliche (15 bis 17 Jahre)  
und junge Erwachsene (18 bis 21, und über 21 Jahre).

Du erhältst hier die Möglichkeit, körperlich  
wieder aufzubauen und fit zu werden, die  
Motivation und die Willenskräfte zu stärken,  
Spaß zu haben, den Austausch mit anderen  
zu vertiefen, Perspektiven und Ideen zu finden, 
Erfahrungen zu sammeln, Neues auszuprobieren, 
das innere Gleichgewicht zu finden, sich mit der 
Krankheit auseinanderzusetzen, aktiver zu werden, 
Lebenslust zu entdecken und wieder selbst Verant-
wortung zu übernehmen. In der Gemeinschaft kannst 
du kreative Dinge gestalten und dich dabei selbst  
entdecken. Dabei wird das Gruppenerleben helfen. 
Das vielfältige und spezielle Therapie-Angebot wird 
ganz auf deine persönlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten 
und Ansprüche eingestellt auf dem Weg zu deiner 
umfassenden Gesundung.

Du bist jung und hast eine Intensivbehandlung durch-
gemacht, oder du lebst mit einem angeborenen 
Herzfehler. Die Krankheit, ob Krebs oder Herzerkran-
kung, ist zunächst überwunden. Doch nichts ist mehr 
so wie vorher. Ob dir körperliche Veränderungen zu 
schaffen machen, Abhängigkeiten, Unsicherheiten, 
Behinderungen, körperliche Schwäche, Arbeitslosig-
keit, Gefühls-Chaos, Verliebtsein, Zukunftsängste, 
Müdigkeit, Einsamkeit, du fühlst dich immer wieder 
eingeholt von den Folgen der Krankheit. Wir wollen 
helfen, dass du aus diesem Zustand herauskommst. 
Wer mit der Krankheit fertig geworden ist, sollte nun 
auch mit den Folgen besser fertig werden. Durch eine 
geeignete Rehabilitation. 
 

Nach der
Intensivbehandlung:
      Ein Ort, um wieder aufzuleben



Auf der Ebene darüber befindet sich der psycho-
soziale Bereich. Die Schule, die Räume der psycho-
sozialen Mitarbeiter, ein Meditationsraum und ein 
Mehrzweckraum für Gruppengespräche, Kunstthera-
pie oder Freizeitaktivitäten ordnen sich um eine zen-
trale Aufenthaltsfläche mit Tischtennis, Billard, Tisch-
fußball und vielem mehr. In den darüber liegenden 
Etagen befinden sich die Gruppen-Wohn- und Schlaf-
räume, in denen sich junge Menschen wohlfühlen.  
 
Besonders gern wird der Musik- und Partyraum 
be sucht. Dort kannst du die Musikanlage auf drehen, 
ohne jemand zu stören, und mit Rollstuhl oder Pro-
these auf die Tanzfläche gehen. Wieder richtig jung 
sein ist für alle das Ziel der Rehabilitation.

Die therapeutischen Maßnahmen brauchen geeigne-
ten Raum. Deshalb haben wir vor wenigen Jahren 
einen Erweiterungsbau fertiggestellt. Der Neubau 
bietet uns eine gute räumliche Anbindung an unse-
ren Klinikkomplex auf der Katharinenhöhe. So hast 
du den direkten Zugang zu unseren medizinischen, 
therapeutischen und sportlichen Einrichtungen. Ein 
wichtiger Fortschritt für deine effiziente Rehabi-
litation. 
 
Das neue Gebäude ist klar nach Funktionen geglie-
dert. Auf der unteren Ebene entfaltet sich der medizi-
nische Bereich. Physiotherapeuten und weiteres Fach-
personal betreuen dich hier in modern eingerichteten 
Behandlungsräumen. Das Herzstück des Sportbereichs 
ist der Fitnessraum mit einer Kletterwand, die sich 
über mehrere Stockwerke erstreckt.  

Der äußere Rahmen:
       Gut aufgenommen sein



Zusammen mit anderen kannst du hier viele Dinge auf 
die Beine stellen. Was gemeinsam gemacht werden 
soll, bestimmt die Gruppe durch das Mitspracherecht 
beim Erstellen des Wochenplans. Es herrscht eine 
Atmosphäre, in der alle gern mitmachen. 
Die Teilnehmer, die du hier triffst, sind im jugend-
lichen Alter und aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz oder Benelux. Ob groß, klein, dick oder 
dünn, ob kurze Haare, lange Haare oder keine Haare, 
du triffst hier Leute, die fit oder müde sind – und mit 
denen du auch einfach mal auf der Sonnenterrasse 
die freie Zeit genießen kannst.

Über die Krankheit und andere Themen tauschst du 
dich in der Gruppe aus. Du kannst auch in Einzelge-
sprächen in Ruhe Probleme besprechen und aufarbei-
ten. Durch das kunsttherapeutische Angebot kannst 
du mit verschiedenen Ausdrucksmitteln experimen-
tieren und den Selbstausdruck fördern. Wir werden 
mit dir zusammen Ideen für zu Hause entwickeln und 
weiterführende Kontakte herstellen.

Außerdem bieten wir verschiedene Entspannungs-
techniken an, die du in der Gruppe erlernen kannst, 
um in Stress-Situationen besser zurechtzukommen 
und Anspannungen abzubauen. 

Doch Gespräche, Kunst und Entspannung sind noch 
nicht alles. Dazu kommen psychotherapeutisches 
Angebot und Beratung für die berufliche Entwick-
lung, ferner Neuropsychologie und Erlebnistherapie. 

Zusammen mit Gleichaltrigen:
       Wohlfühlen in der Gruppe

Psychosoziale Betreuung:
       Erfahrungen besser verarbeiten



Nach den krankheitsbedingten Fehlzeiten in der Schu-
le kannst du intensiv mit unseren Lehrern den ver-
passten Schulstoff im Einzel- und Kleingruppenunter-
richt aufarbeiten. Berufsberater werden individuell  
auf deine schulischen und beruflichen Pläne eingehen.  
In der Gruppe kannst du dich darüber informieren, 
wie sich deine beruflichen Chancen verbessern lassen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Im Einzelnen umfasst das Angebot: 
Fachunterricht für verschiedene Schularten, Berufsin-
formationszentrum, Gedächtnistraining – vor allem bei 
Hirntumorpatienten, Bewerbungstraining sowie indivi-
duelle und allgemeine rechtliche Beratung, z. B. über 
Schwerbehindertenrecht. 

Bewegung und Physiotherapie:
       Den Körper wieder fordern

Bewegung und Sport bilden einen Schwerpunkt in 
unserem Konzept, denn alle wollen wieder fit werden. 
Ein intensives Sport-Programm unter Anleitung 
einer promovierten Sporttherapeutin bildet das Kern-
stück. Neben den Trainingsmöglichkeiten in unserem 
eigenen Fitnessbereich mit Sporthalle, Schwimmbad 
und Sauna besuchst du in der Gruppe ebenfalls unter 
kompetenter Betreuung ein öffentliches Fitness-
Studio. Hier kommt es darauf an, durch Training für 
zu Hause zu üben und Hemmungen abzubauen, 
vor allem die Angst zu nehmen: „Das kann ich nie.“ 
Unser Sportangebot umfasst Skifahren, Rodeln und 
Schneeschuhwandern, Tischtennis, Boule, Badminton, 
Volleyball, Basketball und Fußball ebenso wie Schwim-
men, Sauna, Reiten, Nordic Walking, Mountain-
Biking, Klettern an der Kletterwand und im Hochseil-
garten sowie andere Aktivitäten. 

Wenn du physiotherapeutische Versorgung brauchst, 
wirst du von erfahrenen Krankengymnasten und  
Masseuren professionell behandelt. Eine unserer  
Stärken ist die Betreuung von Prothesenträgern 
von der Überprüfung und gegebenenfalls Verände-
rung der Prothesen über die tägliche Gehschulung auf 
dem Laufband bis hin zu Lymphdrainage und Ergome-
tertraining.

Unterrichtsangebot:
       Nicht den Anschluss verlieren



Viel Spaß sollst du in der Gruppe haben und wieder 
lachen können bei verschiedenen gemeinsamen Akti-
vitäten. Denn nur so kommt die Normalität in den 
Alltag zurück. Es ist wichtig, dass du nach der langen 
Klinikzeit wieder rauskommst ins Leben.

Die Angebote im Freizeitbereich bieten grenzen-
lose Vielfalt und Abwechslung: Ausflüge in den 
Schwarzwald, nach Freiburg oder zum Bodensee, 
Aufenthalte in der Natur, Boot fahren, Konzerte, 
Besichtigungen, Billard spielen, Kegeln, Bowling, 
Kinobesuche, Feste, Kulturevents, kleine Wande-
rungen, Spaziergänge, Hochseilgarten, gemeinsame 
Kochabende, Spielerunden und andere Ideen und 
Aktionen.  

Alle können hier kreativ sein. In der Gruppe lässt sich 
Neues ausprobieren mit vielen Materialien. Wir bieten 
einen Werkraum und eine digitale Bildbearbeitung 
im Computerraum. Gemeinschaftlich kannst du auch 
anspruchsvolle Projekte angehen, wie Skulpturen, 
eine DVD oder CD-ROM, eine Reha-Zeitung oder 
Ähnliches. 

Das Kreativangebot umfasst die Materialien Holz, 
Ton, Gips, Keramik, Silberringe sowie die Techniken 
Mappen bau, Schminken, Naturkosmetik, Body-
Painting, Foto, Video, Computer und Internet. Dazu 
kommen spielpädagogische Highlights.

Ideen und Projekte:
       Wieder zu sich selbst finden

Freizeitangebot:
       Erlebnisse suchen



Du möchtest zu uns kommen zur Rehabilitation? Zu 
Betroffenen in deiner Altersstufe? Dann meldest du 
dich auf der Katharinenhöhe bei Frau Beck,  
Telefon 07723 6503-114 an und stellst gleichzeitig 
bei deinem Kostenträger einen Antrag auf eine sta-
tionäre Rehabilitation. Unterstützung gibt es dazu in 
der Akutklinik und bei dem jeweiligen Kostenträger, 
in der Regel bei den Krankenkassen. Ein ausführliches 
Attest mit Begründung sollte beigefügt werden 
(medizinisch / psychosozial). 

Beim Kostenträger solltest du auf Folgendes hin-
weisen: Die Katharinen höhe ist eine altersadäquate, 
gruppenorientierte Rehabilitations einrichtung. Dem 
Austausch in der Gruppe der Gleichbetroffenen 
kommt besondere Bedeutung zu. 

Falls du noch mehr Informationen wünschst:  
Es gibt eine DVD über die kleingruppenorientierte 
Rehabilitation, diese hat den Titel „Leben in Bewe-
gung” und ist in der Klinik erhältlich, die dich behan-
delt hat, oder auf der Katharinenhöhe.

Hilfen und Ratschläge:
       Die Aufnahme bei uns

Die Katharinenhöhe liegt bei Schönwald an der Bahn-
strecke Offenburg–Konstanz, Bahnstation:  
Triberg. Mit dem Auto ist die Klinik von Westen über 
die Autobahn A 5, von Osten über die Autobahn  
A 81 zu erreichen.

Hinweis für Autofahrer:
Bitte geben Sie als Navigationsziel Furtwanger Str. 8, 
78141 Schönwald als Zwischenziel ein. Von dort führt 
Sie eine Beschilderung direkt zur Katharinenhöhe.

Der Standort:
 Im schönsten Schwarzwald
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