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Ein Schock,
der Folgen hat
Bei Ihrem Kind wurde ein schwerer
Herzfehler festgestellt. Ein Schock für
Sie wie für viele Eltern, die in der gleichen Lage sind. Jetzt ändert sich der
Lebensalltag Ihres Kindes entscheidend.
Ihre ganze Familie leidet unter dem
physischen und psychischen Druck.
Sie müssen einen Alltag bewältigen,
der durch die Krankheit geprägt ist.
Andererseits müssen Sie den gefühl
vollen Umgang miteinander, der durch
die Diagnose wie gelähmt ist, wieder
neu finden.
Nach der Intensivtherapie Ihres Kindes
normalisiert sich das Leben nur langsam. Das kranke Kind, seine Eltern und
Geschwister sind sich jetzt zwar räumlich nahe. Aber eine innerliche Nähe
und Verbundenheit muss oft neu aufgebaut und erarbeitet werden.

Das Verhalten Ihres kranken Kindes
hat sich durch die schweren Neben
wirkungen der lebensrettenden
Medikamente und durch das Krank
heitserlebnis stark verändert. Sie haben
nun Mühe, klare Grenzen zu ziehen
und Ihrem genesenden Kind wieder
seinen alten Platz im Familiensystem
zuzuweisen. Die Eifersucht der
Geschwister auf das Kind, das lange
Zeit die alleinige Zuwendung der Eltern
hatte, zeigt sich manchmal offen in
Form von Aggressionen und kleinen
Gemeinheiten. Oft führt die Frage der
richtigen Erziehung zu einungsverschiedenheiten zwischen den Ehepartnern.
Ein gemeinsamer Weg zwischen
Verwöhnung und Überforderung ist
neu zu finden. Viele Partner- und
Familienbeziehungen kommen so an
den Rand ihrer Belastbarkeit.

Zuwendung für das
erkrankte Kind ist
selbstverständlich.
Doch die Problematik
der Krankheit erfasst
die ganze Familie.
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Eine Hand,
die alles erfasst
Die helfende Hand, die sich hier anbietet, besteht in der Rehabilitation. Denn
Ihr Kind, das seine schwere Krankheit
überwunden hat, muss zur Normalität
zurückfinden. Seine Gesundheit ist zu
stabilisieren, Körperbeherrschung und
Bewegungsabläufe sind neu zu erlernen. Darüber hinaus muss es nach dem
lebensbedrohenden Ausnahmezustand
das Vertrauen und die natürliche
Haltung zu anderen Menschen
wiederfinden. Eine umfassende
Rehabilitation wird also gefordert,
die den medizinischen und physiotherapeutischen ebenso wie den
psychosozialen Aspekt einschließt.

Bei einer solchen Rehabilitation arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen
im interdisziplinären Team eng
zusammen: Ärzte, Pflegefachkräfte,
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Heilpädagogen, Psychologen, Sozial
pädagogen, Lehrer und viele mehr.
Ein ständiger Austausch zwischen den
Aufgabenbereichen sorgt für schnelles
Eingreifen und zielgerichtete Hilfe.

Nach dem lebensbedrohenden
Ausnahmezustand
ist das Vertrauen und
die natürliche Haltung
zu anderen Menschen
wiederzufinden.

Ein Patient,
der Familie heißt
Familienorientierte Rehabilitation
bedeutet, dass Ihr Kind nicht allein
bleibt in der Rehabilitationsklinik,
sondern dass es begleitet wird von
Ihnen und von Ihrer ganzen Familie.
Dieses wegweisende Konzept unterscheidet sich von der traditionellen
patientenzentrierten Sichtweise und
wendet sich den vielfältigen Problemen
zu, die in der Gesamtfamilie entstehen.
Denn die Familie ist selbst Patient.
Für unsere Klinik bedeutet dies, einen
Rahmen zu schaffen, in dem Sie und
Ihre Familie wieder Zeit haben,
Kraft zu schöpfen, aufzutanken
und im familiären Miteinander ein
Stück Leben nachzuholen, das Ihnen
während der Zeit der Intensiv-Therapie
entgangen ist. Unsere umfassende
Betreuung – ob gesundheitlich oder
psychosozial – steht daher Ihrer ganzen
Familie zur Verfügung.

Rehabilitationsklinik
für Kinder mit ihren Familien
und für junge Menschen

Die Familie ist
selbst Patient.
Ein erschreckender
Erfahrungswert
bestätigt diese
„Familien-Diagnose”.

Ein Ort,
der aufleben lässt

Das Schwarzwaldhaus auf der Katharinenhöhe
wurde vor etwa 100 Jahren für die Erholung
kranker Kinder errichtet und nach dem
1. Weltkrieg von der Arbeiterwohlfahrt
übernommen. Während der wechselvollen
Geschichte änderten sich zwar die Aufgaben
und Zielsetzungen, doch das Wohl des Kindes
blieb immer das zentrale Anliegen auf der
Katharinenhöhe. So fand 1985 die erste stationäre Nachsorgebehandlung für krebskranke
Kinder mit ihren Familien statt. 1987 folgte die
erste stationäre Nachsorge für krebskranke
Jugendliche. Und 1990 wurden die ersten
Familien mit herzkranken Kindern aufgenommen.
Diese Pionierleistungen stellten die
Weichen für die heutige Spezialisierung
der Klinik, die immer schnell auf die
Bedürfnisse ihrer Patienten reagiert. So
wurde die Rehabilitationsklinik für ihre
Aufgaben schrittweise ausgebaut und
modernisiert. Die Zukunft wird gesichert
durch die neu gegründete „Stiftung
Katharinenhöhe für krebskranke und
chronisch kranke Kinder“.
Das bewährte, richtungsweisende
Konzept der Katharinenhöhe hilft,
die Gesundheit zu stabilisieren und die
vielfältigen Belastungen zu verarbeiten.
Als führende Spezialklinik für die
Rehabilitation onkologischer, häma
tologischer und kardiologischer
Erkrankungen bei Kindern und jungen
Menschen bietet die Katharinenhöhe
umfassende medizinische, physiothera
peutische und psychologische Unter
stützung. Dafür gibt es heute
mehr und mehr Bedarf. Denn beim
Patienten und seiner Familie entstehen
durch die besonderen Belastungen
der Akuttherapie schwere psychische
Reaktionen und Belastungen. Während
sich die stationären Aufenthalte zunehmend verkürzen, verlagert sich ein
Großteil der Behandlung in die stationäre Rehabilitation.
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Ein Modell,
das Schule macht
Als erste Einrichtung überhaupt hat die
Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe
1985 begonnen, zunächst krebskranke und bald auch schwer herzkranke
Kinder gemeinsam mit ihren Familien
aufzunehmen und zu behandeln. Heute
sind es mehr als ein Viertel der jährlich in Deutschland schwer erkrankten
Kinder, die mit ihren Familien an einer
stationären Betreuung und Behandlung
in unserer Klinik teilnehmen. So wurden wir durch unsere Vorreiterrolle zu
einer führenden Spezialklinik für die
Rehabilitation onkologischer, hämatologischer und kardiologischer Indikationen
bei Kindern.
Die Katharinenhöhe arbeitet eng mit
den führenden Therapiezentren
im In- und Ausland zusammen. Das
richtungsweisende Konzept wird überregional von den einweisenden Kliniken,
Ärzten und Therapeuten anerkannt und
von allen Kostenträgern gefördert.

Die Klinik ist mit moderner MedizinTechnik ausgestattet und verfügt über
ein qualifiziertes Ärzteteam mit
Spezialisten für Kardiologie und
Onkologie/Hämatologie. Vielfältige
diagnostische Möglichkeiten stehen
zur Verfügung. Eine Eingangs- und
Abschlussuntersuchung sind obligatorisch. Gleichzeitig pflegen wir einen
eingespielten Befund- und Informationsaustausch mit den betreuenden
Akutkliniken.
Nach der Konfrontation mit der lebensbedrohlichen Erkrankung und der
belastenden Therapie helfen wir Ihnen,
die Erkrankung zu verarbeiten und mit
ihr zu leben. Die psychosozialen
Mitarbeiter der Katharinenhöhe bieten
therapeutische Einzel-, Paar- und
Familiengespräche an. Gesprächsgruppen unter fachlicher Leitung eines
Psychologen oder Sozialpädagogen sind
ein Forum zum Austausch mit anderen
Betroffenen.

Ein Modell, das Schule macht

In der Physiotherapie verbessern
wir neurologische und muskuläre
Funktionen. Dazu stehen Massage
und Lymphdrainage, ein großes
Schwimmbad, Sporthalle, Kletterwand
und Hochseilgarten sowie ein attraktiver
Fitnessbereich zur Verfügung.
Durch die langen Krankenhausauf
enthalte mussten viele Kinder die Schule
vernachlässigen. Die Rehabilitation soll
dazu beitragen, dass Ihr Kind wieder
Anschluss findet. Daher ist „Schule“
ein großes Thema. Im Einzel- und
Kleingruppenunterricht können wir
gezielt auf jeden Schüler eingehen.
Viele Kinder sehen es als glückliche
Chance an, wieder in die Schule gehen
zu dürfen.
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Sie brauchen Erholungszeiten, in denen
Sie ganz unter sich sind, Entspannung
finden oder den Austausch mit anderen Eltern pflegen können. Also sorgen wir dafür, dass auch die Kinder
zeitweise unter sich sind. Soziales
Lernen und lebendiger Austausch
werden gefördert und geben Ihrem
Kind die Möglichkeit, sich selbst
neu zu erleben. Dazu haben wir vier
Kindergruppen eingerichtet, die sich
nach verschiedenen Altersstufen gliedern.
Vielfältige Freizeitmöglichkeiten ergänzen das therapeutische Programm.
Neben dem Sportangebot gibt es
Werk- und Kreativräume, Musikzimmer
und einen Medienraum. In der herrlichen Natur des Schwarzwalds können
Sie wieder „Luft holen” und sich neu
entdecken, ob zu Fuß oder auf dem
Fahrrad.
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Eine Entscheidung,
die bergauf führt
Sie möchten zu uns kommen zur
Rehabilitation? Dann melden Sie sich
auf der Katharinenhöhe bei Frau
Hermann, Telefon 07723 6503-115
an.

Bei allen einweisenden
Akutkliniken genießt
die Katharinenhöhe
einen herausragenden
Ruf.

Stellen Sie gleichzeitig bei Ihrem
Kostenträger einen Antrag auf eine
stationäre Rehabilitation. Unterstützung
gibt es dazu in der Akutklinik und bei
dem jeweiligen Kostenträger, in der
Regel bei den Krankenkassen. Ein aus
führliches Attest mit Begründung
sollte beigefügt werden (medizinisch /
psychosozial).
Beim Kostenträger sollten Sie auf
Folgendes hinweisen:
Die Katharinenhöhe ist eine alters
adäquate, gruppenorientierte
Rehabilitationseinrichtung. Dem
Austausch in der Gruppe der
Gleichbetroffenen kommt besondere
Bedeutung zu.

Falls Sie noch mehr Informationen wünschen: Es gibt eine DVD über die familienorientierte Rehabilitation mit dem
Titel „Wieder aufleben”. Sie ist in der
Klinik erhältlich, die Ihr Kind behandelt
hat, oder auf der Katharinenhöhe.
Die Katharinenhöhe liegt bei
Schönwald an der Bahnstrecke
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 Straße 8,
78141 Schönwald als Zwischenziel ein.
Von dort führt Sie eine Beschilderung
direkt zur Katharinenhöhe.

