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unter dem Begriff „Junge Reha“ bietet die Nachsorgeklinik Tannheim ein neues, modernes Rehabilitationskonzept 
für Jugendliche und Erwachsene an. In Ihrem Bemühen, sich für eine Rehabilitationsmaßnahme in unserem Hause 
zu entscheiden oder junge Menschen zu vermitteln, soll Ihnen dieses Behandlungskonzept ein detaillierter Weg-
weiser sein. Uns ist bewusst, dass auch im Rahmen dieser Ausführungen nicht alle Aspekte einer Rehabilitation für 
krebs-, herz- oder mukoviszidosekranke Patienten aufgezeigt werden können. Dies auch, weil wir uns im ständigen 
Dialog mit den Betroffenen, den Fachverbänden und Kliniken um eine kontinuierliche Fortschreibung des Behand-
lungskonzeptes für die „Junge Reha“ bemühen.

Neben dem familienorientierten Behandlungskonzept bieten wir Jugendlichen von 16 - 20 Jahren oder für 
junge Erwachsene ab 21 Jahren die Rehabilitation in Kleingruppen an. Die Erfahrungen zeigt, dass sich junge 
Menschen in der Gemeinschaft besonders auch mit ihrer Krankheit auseinandersetzen und neue Kraft und Lebens-
mut finden. Rehabilitation in Tannheim bedeutet medizinische Behandlung, zugleich aber auch die psychosoziale/
therapeutische Betreuung von Krebs-, Herz- oder Mukovis zidoseerkrankten.

Unser Team, die jugendgerechte, freundliche Atmosphäre, in Verbindung mit einer medizinisch-therapeu-
tischen Ausstattung, die ihresgleichen sucht und die mit modernster Technik ausgestattete medizinische Trainings-
therapie, unser Schwimmbad, die Sporthalle, ein Kunstrasensportplatz sowie das umfassende Freizeitangebot 
helfen mit, den Behandlungserfolg zu sichern und die Lebensqualität der Patienten zu steigern.

Qualität ist uns wichtig, daher wurde in der Nachsorgeklinik Tannheim in Zusammenarbeit mit der Universität 
Ulm ein Basisdokumentationssystem entwickelt und kontinuierlich eingesetzt. Erfasst werden dabei die Ausgangs-
bedingungen, der Verlauf und das Ergebnis der Behandlung unserer Patienten. Dies alles war nur möglich, weil 
uns Viele durch Spenden und Zuwendungen unterstützt haben. Die Nachsorgeklinik Tannheim im Schwarzwald ist 
daher eine großartige Gemeinschaftsleistung. In Dankbarkeit trägt unser Grundstein die Inschrift: „Viele Menschen 
haben dieses Haus gebaut.“ 

Liebe Freunde von Tannheim,

:: Zum Geleit

Geschäftsführung
Thomas Müller

mueller@tannheim.de

Tel.: 07705 / 920-207
Fax: 07705 / 920-195

Geschäftsführung
Roland Wehrle

wehrle@tannheim.de

Tel.: 07705 / 920-207
Fax: 07705 / 920-195

Ihr Thomas Müller
Geschäftsführer

Ihr Roland Wehrle
Geschäftsführer



 3

Jochen Künzel
Dip.-Psy cho lo ge

kuenzel@tannheim.de

Tel.: 07705 / 920-307
Fax: 07705 / 920-195

Ihre Ansprechpartner

:: Junge Reha 

Leitung  
Nadine Lipke

lipke@tannheim.de
 

Tel.: 07705 / 920-151

:: Psychosoziale Leitung

Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH
Gemeindewaldstraße 75

78052 VS-Tannheim 

www.tannheim.de
info@tannheim.de

HRB 1924 Villingen-Schwenningen 
IK Nr. 510 833 461 

Spendenkonten 

Sparkasse Schwarzwald-Baar 
IBAN DE17 6945 0065 0010 5500 11 

Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau 
IBAN DE75 6949 0000 0029 2929 22 

:: Verwaltung

Zentrale 

Tel.: 07705 / 920-0  
Fax: 07705 / 920-199

Anmeldung

Tel.: 07705 / 920-201
Fax: 07705 / 920-199

anmeldung@tannheim.de

:: Ärztliche Leitung

Chefarzt Onkologie
Dr. med. Hans-Peter Grüttner

gruettner@tannheim.de

Tel.: 07705 / 920-274
Fax: 07705 / 920-198

Chefarzt Kardiologie
Dr. med. Philipp Bludau

bludau@tannheim.de

Tel.: 07705 / 920-274
Fax: 07705 / 920-198





 5

3    |  Ansprechpartner in der Nachsorgeklinik Tannheim

6    |  1. Kurz dar stel lung der Nach sor ge kli nik Tann heim

8    |  2. Überlegungen zur Rehabilitation von Jugendlichen und Erwachsenen

  2.1     Allgemeine Einführung 
  2.2     Zentrale Entwicklungsaufgaben Jugendlicher
10  |  2.3     Zentrale Entwicklungsaufgaben junger Erwachsener
11  |  2.4     Zur besonderen Situation chronisch kranker Jugendlicher und junger Erwachsener

13  |  3. Therapieziele einer Rehabilitation für Jugendliche und Erwachsene

  3.1     Medizinische Therapieziele
  3.2     Psychosoziale Therapieziele

16  |  4. Das Therapeutische Konzept in seiner praktischen Umsetzung

  4.1     Dauer und äußere Bedingungen der Rehabilitation
  4.2     Gruppenbetreuung
  4.3     Medizinische Rehabilitation
18  |  4.3.1  Diagnostische Möglichkeiten
  4.3.2  Therapeutische Möglichkeiten
20  |  4.4     Psychosoziale Rehabilitation
  4.4.1  Psychologische Begleitung
22  |  4.4.2  Schulische und berufliche Betreuung
23  |  4.4.3  Pädagogische Betreuung
  4.4.4  Sozialberatung
24  |  4.5     Zusammenarbeit mit anderen Behandlungsstellen

25  |  5. Rechtliche Grundlagen und Anerkennung einer Rehabilitation für Jugendliche und 
       Erwachsene

  5.1     Versicherungsrechtliche Beurteilung und Anerkennung der Behandlungskonzeption der
             Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH
  5.2     Versorgungsvertrag
  5.3     Verfahrens- bzw. Antragsweg einer Rehabilitation
  5.4     Beihilfe
  5.5     Sonstige Hilfen

26  |  6. Antragsverfahren einer Rehabilitation für Jugendliche und Erwachsene

27  |  7. Literatur

 5

Inhaltsverzeichnis



  Kurzüberblick

Die Nachsorgeklinik Tannheim ist eine Rehabilitationsklinik für Familien sowie Jugendliche und Erwachse-
ne, die von einer kardiologischen, onkologischen, hämatologischen Erkrankung oder von Mukoviszidose 
betroffen sind. Im Einzelfall werden auch Patienten mit anderen Indikationen aufgenommen. Die Patienten 
und ihre Familien erhalten eine umfassende und ganzheitliche Versorgung in medizinischer und psychoso-
zialer Hinsicht. 

Ergänzend bietet die Klinik für Jugendliche und junge Erwachsene – gegebenenfalls mit Partner – eine 
gruppenorientierte Rehabilitation an, welche die Entwicklungsschritte dieser Lebensphase begleitend zur 
Krankheitsbewältigung unterstützt. Zunehmend wird auch die Familienorientierte Rehabilitation für Verwaiste 
nachgefragt, in der Familien begleitet und betreut werden, die ihr Kind aufgrund einer chronischen Erkran-
kung oder eines aktuellen Ereignisses verloren haben. 

Die Klinik verfolgt ein familienorientiertes, systemisches Konzept, das begleitend zur medizinischen 
Versorgung die  familiären Wechselwirkungen und Belastungen berücksichtigt, die sich vor dem Hintergrund 
einer chronischen Erkrankung entwickeln. Entsprechend wird die gesamte Familie in die stationäre Nachsorge 
eingebunden. Ab dem Jugendalter werden die Patienten ohne ihre Familie aufgenommen.

Die Klinik verfügt über 135 Betten. Die jugendlichen und erwachsenen Patienten sind in Einzelzimmern 
und Appartements für 2 - 3 Personen untergebracht. Die bauliche Ausgestaltung der Nachsorgeklinik sorgt 
für eine warme und kommunikative Atmosphäre. Über lichtdurchflutete, freundliche Flurbereiche sind die 
Appartements mit dem Hauptgebäude verbunden.

Für sportliche Aktivitäten und für die Freizeitgestaltung bestehen innerhalb der Klinik zahlreiche Mög-
lichkeiten. Im Haus befinden sich ein Hallenbad, eine Sporthalle, eine Sauna und ein Medizinischer Trai-
ningsraum. Weiter verfügen wir über ein Billardzimmer, ein Spielzimmer mit Tischfußballspielgeräten, eine 
Bibliothek, Fernsehräume und ein Internet-Cafe. Auch die Außenanlagen mit Sport- und Spielplatz lassen 
vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu – bis hin zum therapeutischen Reiten in unserer Reithalle 
und auf dem offenen Reitplatz. 

Jugendlichen und erwachsenen Patienten steht ein eigener Bereich mit Gruppenraum und Disco zur Ver-
fügung.
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Von gemeinsam „Werkeln“ im Gruppenraum, über Erholung im Hallenbad bis hin zur Trainingstherapie: Eine Reha in der 
Nachsorgeklinik Tannheim ist abwechslungsreich.

Die Nachsorgeklinik Tannheim liegt südlich von Villingen-Schwenningen (ca. 80.000 Einwohner) auf 
800 Metern Meereshöhe in ländlicher Umgebung. Die faszinierende Landschaft des Südschwarzwaldes und 
die sehr guten bioklimatischen Bedingungen tragen in jeder Jahreszeit zu einem hohen Erholungswert bei. 
Zahlreiche kulturelle Angebote, Ausflugsziele und Unterhaltungsmöglichkeiten in der näheren und weiteren 
Umgebung garantieren einen hohen Freizeitwert.

Nur 7 km von Tannheim entfernt befindet sich das Klinikum der Stadt Villingen-Schwenningen, das ein 
Haus der Zentralversorgung ist.

Die Nachsorgeklinik Tannheim besteht seit November 1997, unsere Gesellschafter sind:

 •  DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE – Stiftung für das chronisch kranke Kind

 •  Arbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen Förderkreise krebskranker Kinder e.V.

 •  Mukoviszidose e.V. – Bundesverband Selbsthilfe bei Cystischer Fibrose (CF)

 •  Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)

Die Nachsorgeklinik Tannheim 
gemeinnützige GmbH.
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2.1   Allgemeine Einführung 

Jugendliche und junge Erwachsene stehen in der Pubertät und Adoleszenz – auch ohne Krankheit – in einem Lebens-
abschnitt, der sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer und sozialer Ebene eine sensible Phase darstellt und 
mit erheblichen körperlichen Veränderungen (Pubertät und Sexualreifung), besonderen psychischen Anforderungen 
(Individuation zur eigenen Persönlichkeit) und Veränderungen auf sozialer Ebene (Ablösung von den elterlichen 
Bezugspersonen und stärkere Schwerpunktsetzung in den Peergroups) einhergeht.

Auf der Schwelle vom Kind-Sein zum Erwachsen-Werden stellen sich Entwicklungsaufgaben, deren Bewältigung 
bei Menschen in diesem Alter häufig mit Gefühlen der inneren Zerrissenheit, Stimmungsschwankungen sowie mit 
Unsicherheiten im Selbstwertgefühl verbunden sind.

Chronisch kranke Jugendliche und junge Erwachsene befinden sich in einer „doppelten Krisensituation“. Sie 
müssen zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die diese Lebensphase mit sich bringt, mit den Belastungen ihrer Krank-
heit und den damit verbundenen Auswirkungen auf ihr Leben zurecht kommen.

Das Konzept der Rehabilitation von Jugendlichen und Erwachsenen in der Nachsorgeklinik Tannheim versucht, 
den spezifischen Bedürfnissen und Entwicklungsaufgaben dieses Altersabschnittes unter den Bedingungen einer 
chronischen Erkrankung gerecht zu werden.

2.2   Zentrale Entwicklungsaufgaben Jugendlicher

Die Pubertät stellt den Jugendlichen vor eine Reihe von Lebensaufgaben, deren Bewältigung komplex und 
meistens mit emotionalen Herausforderungen verbunden ist. Im Folgenden sollen in Anlehnung an Havig-
hurst (1972) die wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Jugendalters dargestellt werden.

:: Identitätsfindung

Der Jugendliche steht vor der Aufgabe, eine neue, die Sexualität einschließende Identität zu finden. Dies ge-
schieht durch eine Orientierung an Vorbildern im familiären und außerfamiliären Bereich und ist somit Ausdruck 
einer Interaktion zwischen dem Ich und dem sozialen Umfeld. Konstante und tragfähige zwischenmenschliche 
Beziehungen sind daher eine wichtige Voraussetzung für die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe. 

:: Ablösung von den primären Bezugspersonen

Mit dem Erwachsenwerden wächst der Wunsch nach mehr Autonomie und der äußeren Loslösung sowie 
emotionalen Unabhängigkeit von den Eltern. Gleichzeitig besteht jedoch in diesem Altersabschnitt ein großes 

Kontakt und Austausch mit anderen Betroffenen – gemeinsam stark sein.

2.  Überlegungen zur Rehabilitation von Jugendlichen 
     und Erwachsenen



Bedürfnis nach Sicherheit in einem fest strukturierten Rahmen. Dadurch entsteht eine Ambivalenz: Obwohl 
die eigene Familie oft kritisch betrachtet wird, kommt ihr die wichtige Aufgabe zu, dem Jugendlichen den für 
diese Phase notwendigen emotionalen Rückhalt zu geben. Mit der Loslösung  von den elterlichen Bezugs-
personen geht ein wachsendes Bedürfnis nach reiferen Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts 
einher und die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt – als eine Art „Emanzipationshilfe“ – an Bedeutung. Die 
Anpassung an die Normen und Werte der Peergroup vermittelt ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.

:: Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung

Ein spezifisches Entwicklungsphänomen der Pubertät besteht in der biologischen Reifung und den damit ver-
bundenen, körperlichen Veränderungen. Der Jugendliche muss sich mit seinem veränderten körperlichen 
Erscheinungsbild auseinandersetzen, ein neues Körperbewusstsein entwickeln und die eigene Sexualität in 
sein Selbstbild integrieren.

:: Aufbau eines eigenen Wertesystems und eines ethischen Bewusstseins als Richtschnur 
   für eigenverantwortliches Handeln

Die Auseinandersetzung mit Werten der eigenen Familie, der Gleichaltrigen und der Kultur steht in diesem 
Lebensabschnitt im Vordergrund. Bisher Gültiges wird hinterfragt und in Zweifel gezogen. Es besteht das Stre-
ben nach Sinngebung und Sinnerfahrung im persönlichen Leben, weshalb in der Pubertät ein Ringen um den 
„Zentralsinn“ deutlich spürbar ist. Ein eigenes, selbst erarbeitetes Wertesystem sowie ethisches Bewusstsein 
muss sich herausbilden. Auch dabei spielt die soziale Umwelt und deren Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
mit dem Jugendlichen eine zentrale Rolle.

:: Finden der geschlechtsspezifischen Rolle

Eng verbunden mit dem Aufbau eines persönlichen Wertesystems und der eigenen Identität ist das Finden 
der Rolle als Mann oder Frau. Neue Verhaltensmuster, die es ermöglichen, den geschlechtsspezifischen 
Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden, müssen erlernt werden. Die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen und dem anderen Geschlecht steht beim Jugendlichen daher im Vordergrund.

:: Aufnahme einer ersten sexuellen Beziehung

In der Pubertät bilden erste intime Beziehungen und Sexualkontakte ein neues Gebiet menschlicher Erfahrung 
und stellen einen wesentlichen Bestandteil der Weiterentwicklung zum Erwachsenenalter dar.
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Beim Segeltörn auf dem Bodensee.
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:: Vorbereitung einer beruflichen Laufbahn

In diese Zeit fällt auch das Ende der Schulpflicht, wodurch ein stützendes Element der sozialen Umgebung des 
Jugendlichen wegfällt und ihm die Verantwortung für den eigenen Berufsweg von öffentlicher Seite übergeben 
wird. Daher ist die Planung der beruflichen Laufbahn und teilweise bereits der Eintritt in das Berufsleben ein 
wichtiges Thema, mit dem sich der Jugendliche auseinandersetzen muss. Ihm wird die Fähigkeit abverlangt, 
sich auf die Zukunft und auf die Gestaltung seines eigenen Lebens hin zu orientieren. Eine erfolgreiche Be-
rufswahl bestimmt das künftige Selbstwertgefühl in deutlichem Maße und ist daher von großer Bedeutung.

2.3   Zentrale Entwicklungsaufgaben junger Erwachsener

Da die Grenzen zwischen der Pubertät und der Adoleszenz im Sinne einer Periode der Nachpubertät fließend 
sind, haben zahlreiche Entwicklungsaufgaben der Pubertät auch für den jungen Erwachsenen noch Bedeu-
tung.

In Ergänzung zu den Entwicklungsaufgaben des Jugendalters stellen vor allem das Leben in der Partner-
schaft, teilweise bereits die Erfüllung familiärer Aufgaben und der Aufbau einer beruflichen Karriere die He-
rausforderungen des jungen Erwachsenen dar. Für die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgaben ist es jedoch 
wichtig, dass eine geglückte Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Jugendalters stattgefunden hat.

:: Partnerwahl und Gründung einer Familie

In die Zeit des frühen Erwachsenenalters fällt häufig das Eingehen einer Beziehung und das Sichern dieser 
dyadischen Einheit. Eine Identität als Paar bildet sich heraus, wobei die jeweilige Identität des Individuums 
erhalten bleiben muss. Heutige Partnerschaften haben immer weniger den Charakter ökonomischer und 
sozialer Zweckgemeinschaften, sondern rücken immer mehr den emotionalen sowie psychischen Austausch 
zwischen Partnern in den Vordergrund.

Kam es bereits zur Gründung einer Familie, so müssen die vielfältigen Aufgaben der Elternschaft bewältigt 
werden. Die Erweiterung der Dyade zu einer Familie bringt zahlreiche Veränderungen mit sich und wird von 
vielen Eltern als kritischer Übergang empfunden. Die Umstrukturierung der Interaktion zwischen den Famili-
enmitgliedern, eine Veränderung des individuellen Verhaltens sowie eine neue Rollenverteilung zwischen den 
Partnern werden notwendig. Daneben besteht der Druck, die Familie zu betreuen und zu versorgen.

:: Berufseinstieg und Etablierung im Beruf

Während der Jugendliche durch seinen individuellen schulischen Verlauf bereits Weichen für den späteren 
Bildungsweg setzt, steht der junge Erwachsene vor der Aufgabe, sich beruflich zu qualifizieren, sich auf dem 
Arbeitsmarkt durchzusetzen und sich in seinem Beruf zu etablieren.

Kreativ sein im Musikprojekt, fit werden im Trainingsraum – Zeit füreinander haben.
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2.4   Zur besonderen Situation chronisch kranker Jugendlicher 
          und junger Erwachsener

Chronisch kranke Jugendliche und junge Erwachsene müssen neben den altersbedingten Entwicklungsan-
forderungen zusätzliche ihre Krankheit und deren Folgen bewältigen. Das heißt, dass die ohnedies krisenan-
fällige Bewältigung der „normalen“ Entwicklungsaufgaben für die Betroffenen erschwert ist und dass zusätz-
lich noch weitere krankheitsspezifische Herausforderungen hinzukommen. Dadurch kommt eine „doppelte 
Krisensituation“ zustande.

Im Folgenden werden die wichtigsten Problembereiche chronisch kranker Jugendlicher und junger Er-
wachsener beschrieben:

:: Nähe zu den primären Bezugspersonen

Nachdem eine schwere Krankheit in vielen Fällen zu einer altersinadäquaten Nähe zwischen dem Jugend-
lichen und seinen primären Bezugspersonen führt und ihn an sein familiäres Umfeld eng bindet, ist es wichtig, 
dem Bedürfnis nach Ablösung und Verselbstständigung durch eine Rehabilitation in der Gruppe Gleichaltriger 
Rechnung zu tragen. Selbstständig können die Jugendlichen sich erproben, in wie weit sie ihr Therapieregime 
eigenständig umsetzen können.

In manchen Fällen ist jedoch eine Ablösung von den Eltern aufgrund der Krankheit nicht gänzlich möglich, 
da die Eltern notwendige Versorgungsleistungen für ihr Kind übernehmen müssen. Dann ist es wichtig, ge-
meinsam mit der Familie eine gute Integration des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in die Familie und 
in außerfamiliäre Systeme anzustreben. In dem Prozess der Loslösung von den Eltern, kann es dem Jugend-
lichen besonders schwer fallen, elterliche sowie ärztliche Hilfe anzunehmen, da dies innerlich mit „Kindsein“ 
und Abhängigkeit verbunden wird und einen drohenden Verlust der gerade beginnenden Selbstständigkeit 
bedeuten kann.

:: Sozialer Rückzug und Isolation

Eine chronische Krankheit und deren Behandlung geht häufig mit verringertem Kontakt zur Peergroup und in 
extremer Form mit sozialer Isolation einher. Die Verknüpfung in soziale Netze ist geringer und der Betroffene 
verliert dadurch einen wichtigen Bezugspunkt in seinem Leben. Eine Integration des Einzelnen in die Gruppe 
der Gleichaltrigen ist daher ein wichtiges Ziel der Rehabilitation von Jugendlichen und Erwachsenen.

:: Verändertes Körper- und Selbstbild

Aus einer chronischen Krankheit und deren Behandlung resultieren häufig eine deutlich verringerte Leistungs-
fähigkeit sowie körperliche Behinderungen und Veränderungen des Körperbildes. Diese Krankheitsfolgen sind 
für den betroffenen Menschen oft sehr belastend.

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann die Auseinandersetzung damit noch schwieriger sein, da 
die körperliche Erscheinung in der Adoleszenz für das Selbstwertgefühl sehr wichtig ist. Der Jugendliche ist in 
seinem Selbstbewusstsein auch ohne Erkrankung verunsichert und beschäftigt sich vermehrt mit seinem eige-
nen Körper und dem Bild, das andere von ihm haben. Ist das Körperbild beeinträchtigt, so bedeutet dies, dass 
er sich vor sich selbst und vor anderen unwert fühlt und innerlich verunsichert ist. Die Akzeptanz des eigenen, 
sich ohnehin verändernden Körpers ist für den Jugendlichen mit krankheitsbedingten Einschränkungen daher 
noch schwieriger.

:: Verändertes Lebenskonzept

Eine chronische Krankheit, insbesondere, wenn sie mit einer verringerten Leistungsfähigkeit oder mit körper-
lichen Behinderungen einhergeht, hat außerdem Auswirkungen auf die persönliche Lebensgestaltung. Die 
eigenen, begrenzten Möglichkeiten müssen bei der weiteren Lebensplanung berücksichtigt und der Platz in 
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der Gesellschaft gefunden werden. Unter Umständen sind Zukunftsvorstellungen aufgrund der Krankheit nicht 
zu verwirklichen und müssen angepasst werden.

Bei der Berufswahl bzw. Berufsausübung können Schwierigkeiten aufkommen, die eine Umorientierung 
notwendig machen. Häufige Fehlzeiten in der Schule oder am Arbeitsplatz können außerdem negative Aus-
wirkungen auf die schulische bzw. berufliche Karriere haben. Selbst Berentung kann bereits ein Thema sein.

Die äußeren Einschränkungen rufen oft Gefühle der Frustration sowie der Mut- und Hoffnungslosigkeit 
hervor und fordern von den Betroffenen ein hohes Maß an Flexibilität und innerer Standfestigkeit.

:: Auswirkungen auf Partnerschaft und Sexualität

Wenn ein chronisch kranker Jugendlicher oder Erwachsener eine neue Beziehung eingeht, so gibt es in einer 
solchen Partnerschaft meist mehr Hindernisse zu überwinden als bei körperlich gesunden Menschen. Je nach 
Ausprägung und Verlauf der Krankheit sowie  Auswirkungen der Therapie muss sich das Paar mit spezifischen 
Fragen und Themen auseinandersetzen, wie beispielsweise der begrenzten Lebenserwartung eines Partners 
oder veränderten Vorstellungen hinsichtlich der Familienplanung.

Ein verändertes Körperbild sowie Unsicherheit bezüglich der eigenen körperlichen Erscheinung können 
außerdem zu sexuellen Schwierigkeiten in einer Partnerschaft führen.

:: Auseinandersetzung mit Sterben und Tod

Bei manchen Patienten steht die unmittelbare Lebensbedrohung oder das Wissen um eine begrenzte Le-
benserwartung ganz im Vordergrund. Daher werden chronisch kranke Jugendliche und Erwachsene bereits 
in einem frühen Lebensabschnitt mit dem Thema Sterben und Tod konfrontiert und müssen sich mit ihrer 
Lebenslimitierung auseinandersetzen.

Die Kunsttherapie bietet Raum zur Auseinandersetzung mit individuellen Lebensthemen.



3.  Therapieziele einer Rehabilitation für Jugendliche
     und Erwachsene

3.1   Medizinische Therapieziele

Für alle Krankheitsbilder bestehen allgemein formuliert folgende medizinische Therapieziele:

 Die Fortführung und Optimierung der medikamentösen Therapie der Grunderkrankung
 Die medizinische Behandlung von auftretenden Komplikationen oder Spätfolgen
 Die Linderung bzw. Behebung von Therapiefolgen und Funktions- sowie Fähigkeitsstörungen
 Die Linderung bzw. Behebung  von körperlichen Beeinträchtigungen

Aus dem individuellen Krankheitsbild ergibt sich die Notwendigkeit einer spezifischen Krankengymnastik, 
eines physio- und sporttherapeutischen Programms z.B. im Sinne eines gezielten oder allgemeinen Muskel- 
oder Konditionstrainings, oder einer ergotherapeutischen Behandlung zum Wiedererlernen von motorischen 
und sensomotorischen Funktionen.

Ein weiteres medizinisches Therapieziel ist es, den Übergang in den Alltag zu Hause durch selbsterlernte 
und eigenständig durchführbare Programme zu gewährleisten bzw. die Fortführung einer ambulanten Be-
handlung sicher zu stellen.

In der Kindheit werden in aller Regel die Eltern wegen ihrer Verantwortung für das Kind in den Krankheits-
ablauf mit einbezogen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen muss im Rahmen der Lösung von den 
Eltern dagegen die Verantwortung vom Patienten zunehmend selbst übernommen werden. Deshalb ist die 
Schulung und Aufklärung des Patienten über alle Aspekte seiner Erkrankung ein sehr wichtiges Therapieziel. 
Dazu gehört insbesondere bei chronischen Erkrankungen auch die Aufklärung über die Folgen einer nicht 
adäquaten Einhaltung der erforderlichen Therapie und einer unangebrachten Lebensweise. Das Ziel ist der 
„mündige Patient“ als Co-Therapeut des Arztes, der aus Einsicht in einer für ihn optimalen Weise die ver-
ordnete Therapie befolgt und einen gesundheitsfördernden Lebensstil lebt.

3.2   Psychosoziale Therapieziele

Da der Übergang von der Pubertät zur Adoleszenz fließend ist und viele Entwicklungsaufgaben in beiden Le-
bensphasen mit unterschiedlicher quantitativer Ausprägung eine Rolle spielen, werden die Therapieziele einer 
gruppenorientierten Rehabilitation mit Jugendlichen sowie Erwachsenen gemeinsam beschrieben.

Natürlich ergeben sich je nach individueller Krankheitsausprägung, Krankheitsphase, familiärer Situation 
und psychischem Befinden jedes Einzelnen spezifische Therapieziele, die zu Beginn einer Rehabilitation zusam-
men mit dem Patienten erarbeitet und festgelegt werden. Die im folgenden aufgezählten Ziele haben daher 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind individuell variabel.

 Reintegration in die Gruppe der Gleichaltrigen
 Stärkung der psychischen Widerstandskraft
 Förderung von Autonomie und Selbstständigkeit
 Etablierung der Therapien in den Alltag
 Training der Verantwortungsübernahme
 Stärkung der Therapiemotivation/Compliance

:: Krankheitsbewältigung und -verarbeitung

Jugendliche können aufgrund ihrer intellektuellen Reife und ihrer Fähigkeit zur Selbstreflexion in der Regel 
ihre Erkrankung in deren vollem Ausmaß und ihrer wirklichen Bedrohung adäquat einschätzen und erleben 
die Konfrontation mit ihrer Kindheit in den verschiedenen Lebensbereichen sehr bewusst. Die aktive Ausei-
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nandersetzung mit der Erkrankung in der Gruppe und beim Individuum spielt daher in einer Rehabilitation 
Jugendlicher und Erwachsener eine zentrale Rolle und wird in vielfältiger Weise durch therapeutische Ange-
bote gefördert.

:: Hilfe zu einem selbstverantwortlichen Umgang mit der Krankheit und zu einem selbstständigen Leben

Das Erlangen von Selbstständigkeit ist im Jugend- und jungen Erwachsenenalter die wichtigste Voraussetzung 
für ein weitestgehend „normales“, selbstbestimmtes Leben mit der chronischen Krankheit. Die Teilnahme 
an einer Rehabilitation mit Gleichaltrigen ohne die Herkunftsfamilie stellt für die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine Möglichkeit dar, eigene, unabhängige Wege zu beschreiten.

:: Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit

Daneben ist es ein weiteres Ziel der Rehabilitation, die Entwicklung des Selbstvertrauens, der Selbstwirksam-
keit sowie der eigenen Kompetenz durch eine Erweiterung des sozialen Handlungsrepertoires zu fördern. 
Dies kann in den verschiedenen therapeutischen Angeboten sowie in gemeinsamen Unternehmungen und 
Projekten erfolgen. Auch hierfür spielt die Gruppe als „soziales Übungsfeld“ eine wesentliche Rolle.

:: Schulische und berufliche Rehabilitation

Die klinikeigene Schule hat unter anderem das Ziel, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, den Anschluss 
an die Heimatklasse zu halten bzw. diesen wieder herzustellen. Gegebenenfalls wird der Kontakt zur Schule 
am Wohnort aufgenommen, um die Reintegration des Schülers in seine Klasse zu erleichtern. Bei Fragen 
der beruflichen Zielfindung, Wiedereingliederung oder Umschulung wird der Betroffene in individuellen Be-
ratungsgesprächen unterstützt. Es ist Ziel, eine schulische bzw. berufliche Perspektive mit der chronischen 
Krankheit zu entwickeln und anzustoßen.

:: Bewältigung familiärer Probleme und Integration in die Familie

Eine chronische Krankheit verändert nicht nur das Leben, die Entwicklungsmöglichkeiten und die Zukunft des 
betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen, sondern auch die Lebenssituation und das Miteinander aller 
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Eine Reha in Tannheim heißt auch Freunde finden und lachen.
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Familienmitglieder. Dies ist vergleichbar mit einem Mobile: durch die Veränderung eines Elements werden 
auch die anderen Elemente bewegt und das gesamte Gebilde kommt aus der Balance.

Daher ist es auch in einer Rehabilitation Jugendlicher und Erwachsener sehr wichtig, das Familiensystem 
des Einzelnen immer mit im Blickfeld zu haben und die Auswirkungen von Veränderungen und Interventionen 
auf die Familie zu berücksichtigen. Gegebenenfalls wird am Ende der Rehabilitation gemeinsam mit den Eltern 
oder dem Partner ein Gespräch geführt, das die familiäre Situation zum Inhalt hat. Erscheint eine Paar- oder 
eine Familientherapie indiziert, wird versucht die Angehörigen für eine solche Maßnahme zu gewinnen.

In den Gesprächsgruppen und in Einzelgesprächen besteht für die Jugendlichen und Erwachsenen außer-
dem die Möglichkeit, familiäre Probleme anzusprechen, sich mit Gleichaltrigen darüber auszutauschen und 
mögliche Lösungen zu finden.

:: Vernetzung mit ambulanten Stellen

Besteht die Notwendigkeit einer weiteren Betreuung des Patienten am Heimatort, so wird während der Re-
habilitation mit den geeigneten Stellen Kontakt aufgenommen und eine therapeutische Weitervermittlung 
angestoßen.

Falls notwendig, wird in therapeutischen Einzelgesprächen versucht, die Motivation des Betroffenen für 
eine weiterführende ambulante Therapie hervorzurufen bzw. zu erhöhen.

Im Freien oder in der Halle – Reiten stärkt.
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4.  Das Therapeutische Konzept in seiner praktischen Umsetzung

4.1   Dauer und äußere Bedingungen der Rehabilitation

Die vierwöchige Rehabilitation erfolgt in einer Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren 
sowie Erwachsenen ab 21 Jahren. Die Jugendlichen und Erwachsenen sind in Einzel-, Doppel- oder Drei-
bettzimmern untergebracht, die jeweils über Dusche/WC, einen Kühlschrank und ein Telefon mit integriertem 
Notruf verfügen. Eine gemeinsame Küche, ein Gruppenraum und eine Disco im Appartementkomplex stehen 
der Gruppe zur Verfügung. 

Die Mahlzeiten werden zusammen mit den anderen Gruppenmitgliedern sowie den Betreuern im Speise-
saal eingenommen.

Für Erwachsene besteht die Möglichkeit der Mitaufnahme des Partners und von Kindern, wenn es aus 
rehabilitativen Gründen sinnvoll erscheint, diesen in den therapeutischen Prozess mit einzubeziehen.

Die Jugendlichen und Erwachsenen führen unabhängig von der Art ihrer Erkrankung die Rehabilitation 
gemeinsam in ihrer Gruppe durch. Zusammen mit den Jugendlichen und Erwachsenen werden zu Beginn 
ihres Aufenthaltes der Rehabilitationsablauf besprochen und die verschiedenen Programmpunkte geplant. 

4.2   Gruppenbetreuung

Die Betreuung der Jugendlichen und Erwachsenen erfolgt durch ein Team aus Psychologen, Pädagogen und 
Sozialpädagogen, das die Gruppe tagsüber sowie am Wochenende begleitet und mit den einzelnen Jugend-
lichen und Erwachsenen in engem Kontakt steht.

Nachts sind immer ein Arzt und eine Krankenschwester vor Ort erreichbar. Dadurch ist die gebotene 
Sorgfaltspflicht gegenüber den Minderjährigen gewährleistet.

:: Heilfaktoren der Gruppe

Die Gruppe als therapeutisches Erfahrungsfeld ist ein wichtiger Bestandteil unseres psychosozialen Behand-
lungskonzeptes. Wir gehen davon aus, dass das Gruppenerleben zahlreiche Heilfaktoren beinhaltet und wollen 
den Jugendlichen und Erwachsenen in der gruppenorientierten Rehabilitation diese Ressource zugänglich ma-
chen. Gemäß Yalom (1985) führt die Gruppe zu folgenden, für den Einzelnen heilsamen Erfahrungen:

 Dadurch, dass in einer Gruppe Patienten in verschiedenen Stadien ihrer Erkrankung stehen, kann der 
Kontakt mit anderen Betroffenen Hoffnung wecken. Außerdem entsteht ein Gefühl der Universalität des 
Leidens: Der Einzelne erfährt, dass andere auch ein ähnliches Schicksal tragen. Des weiteren kommt es in 
Gruppen häufig zu altruistischen Handlungen im Sinne einer gegenseitigen Unterstützung, dem Unterbreiten 
von Vorschlägen – Probleme werden geteilt.

 Ebenso hat die Gruppe als „sozialer Mikrokosmos“ eine wichtige Funktion im Bereich des sozialen 
Lernens: sie dient als korrigierendes Abbild der primären Familiengruppe, unterstützt die Entwicklung von 
Techniken des mitmenschlichen Umgangs und ermöglicht nachahmendes Verhalten.

4.3   Medizinische Rehabilitation 

Die medizinische Versorgung der Jugendlichen und Erwachsenen in der Nachsorgeklinik Tannheim erfolgt 
durch ein Team aus Pflegepersonal und Fachärzten, die über langjährige Erfahrungen und Weiterbildung in 
den einzelnen Krankheitsbereichen verfügen. Die physiotherapeutische Behandlung ist durch speziell aus-
gebildete Physiotherapeuten, Masseure, medizinische Bademeister sowie Sporttherapeuten gewährleistet.

Eine Diätassistentin führt Ernährungsberatungen sowie spezielle Kochkurse mit den Jugendlichen und 
Erwachsenen durch.

Das Therapeutische Konzept in seiner praktischen Umsetzung
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Um die Therapieziele einer erfolgreichen medizinischen Rehabilitation gewährleisten zu können, verfügt 
die medizinische Abteilung außerdem über umfangreiche diagnostische und therapeutische Möglichkeiten, 
die im Folgenden stichwortartig aufgeführt werden.

4.3.1   Di ag nos ti sche Mög lich kei ten

 Labordiagnostik (Blutbild, Blutgase, CRP im eigenen Labor, anderes im Zentrallabor)

 Knochenmarkpunktion mit der entsprechenden zytologischen Diagnostik

 Bakteriologische Diagnostik

 EKG, Langzeit-EKG

 Langzeit-Blutdruckmessung

 Ultraschall

 Echokardiografie einschl. Doppler, Farbdoppler, 2D-Strain-Analyse, Polysomnographie Screening

 komplette Lungenfunktionsdiagnostik (IOS, Bodyplethysmographie, Diffusionsmessung)

 Ergometrie 

 Spiroergometrie, Röntgen, Computer- und Kernspintomographien extern

4.3.2   The ra peu ti sche Mög lich kei ten

 Durch füh rung und Über wa chung von per ora len und int ra ve nö sen Be hand lun gen, ins be son de re 
          die spe zi fi sche Be hand lung von on ko lo gi schen, hä ma to lo gi schen und kar dio lo gi schen Er kran -
          kun gen so wie al ler Prob le me von Mu ko vis zi do se-Pa ti en ten ein schließ lich der bei Mukoviszidose 
           er for der li chen intravenösen, antibiotischen Behandlung.

 Par en te ra le Er näh rung

 Aku punk tur

 Ergotherapie

An der Kletterwand – Grenzen erweitern. Mitte: Physiotherapie bei Mukoviszidose, rechts: beim Echokardiogramm. 
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Die physiotherapeutische Behandlung umfasst folgende Therapiemöglichkeiten:

:: Physiotherapie

 Einzel-KG, Einzel-KG im Wasser 

 Autogene Drainage und Reflektorische Atemtherapie

 PNF, Manuelle Therapie nach Cyriax

 Mukoviszidose-Therapie

 Entwicklungs-Therapie und Behandlung nach Vojta

 Bobath für Erwachsene 

 Schlingentisch

 funktionelle Bewegungslehre, Rücken- und Haltungsschule

 Hilfsmittelversorgung

:: Physikalische Therapie 

 Massage

 Unterwassermassage

 Bindegewebsmassage

 Manuelle Lymphdrainage

 Fußreflexzonenmassage

 Elektrotherapie

 Stangerbad

 Wärme- und Kälteanwendungen

 Bäder mit medizinischen Zusätzen

:: Sporttherapie 

 Medizinische Trainingstherapie

 Einzelsport

 Sport- und Funktionsdiagnostik

 Schwimm- und Wassertherapie

 Ergometertraining

 Wirbelsäulengymnastik

 Stretching
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 Fitnessgymnastik

 Walking

 Aquatraining

 Sport- und Gesundheitspädagogik

 Gruppensport

 Klettern an der Kletterwand

4.4   Psychosoziale Rehabilitation

4.4.1   Psychologische Begleitung

Ein wichtiges Ziel der Rehabilitation ist die Krankheitsverarbeitung. Im Austausch mit anderen Betroffenen 
sowie in Einzelgesprächen und im täglichen Kontakt mit psychologischem und pädagogischem Fachpersonal 
kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Erkrankung, der Therapie, den Therapiefolgen und 
den Auswirkungen auf das eigene Leben. Um diesen Prozess zu fördern, bestehen für die Jugendlichen und 
Erwachsenen verschiedene therapeutische Angebote.

Die psychosoziale und pädagogische Arbeit orientiert sich an einer humanistischen und systemischen 
Sichtweise und ist ressourcen-, zukunfts- sowie lösungsorientiert.

:: Psychologische Einzel- und Paargespräche

Neben einem Aufnahmegespräch zu Beginn der Rehabilitation sowie einem Abschlussgespräch besteht die 
Möglichkeit, in weiteren psychologischen Einzelgesprächen über die Erfahrungen und Empfindungen im 
Zusammenhang mit der eigenen Erkrankung sowie über andere persönliche Probleme zu sprechen. In Ein-
zelgesprächen kann außerdem eine individuelle Beratung erfolgen.

Ein Lift hebt Rollstuhlfahrer komfortabel auf das Pferd – die Reithalle ermöglicht witterungsunabhängiges Reiten.
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Da der psychosoziale Mitarbeiter auch intensiv in die tägliche Betreuung der Gruppe eingebunden ist und 
dabei sehr viel Zeit mit den Jugendlichen und Erwachsenen verbringt, entsteht ein intensiver Kontakt, der es 
den Betroffenen erleichtert, ihre Ängste und Belastungen zum Ausdruck zu bringen.

Für Paare besteht zusätzlich die Möglichkeit zu therapeutischen Paargesprächen, für Eltern zur Erziehungs-
beratung.

:: Gesprächsgruppen

Wie bereits erläutert, kann der Austausch in der Gruppe Gleichaltriger für den einzelnen stützend wirken und 
die Beziehung zwischen den Jugendlichen und Erwachsenen stärken. Außerdem hat der Kontakt zu anderen 
Betroffenen eine wichtige Funktion bei der Krankheitsbewältigung.

In therapeutischen Gesprächsgruppen besteht daher für die Jugendlichen und Erwachsenen die Mög-
lichkeiten, sich mit anderen Betroffenen in ähnlicher Lebenssituation über persönliche Fragen und Probleme 
auszutauschen.

Neben den therapeutischen Gesprächsgruppen finden medizinische Aufklärungsgespräche in der Gruppe 
statt, in denen ein Arzt ausgiebig auf krankheitsspezifische Fragen der Jugendlichen und Erwachsenen ein-
geht. Dadurch können individuelle Probleme und Fragen im Umgang mit der Krankheit sowie der Therapie 
untereinander diskutiert und geklärt werden.

:: Kunsttherapie

Der Jugendliche und Erwachsene wird in der Kunsttherapie, insbesondere durch handlungsorientierte, 
nonverbale Elemente und Methoden, in seinem Gesundungsprozess gefördert. Diese Unterstützung, sich zu 
entspannen, seine persönlichen Kraftquellen zu erkunden und seine stimmige Gestalt für seine bedeutsamen 
inneren Bilder zu finden, geschieht beim Gestalten mit Farbe, Ton und Holz. Ein solches Gestalten fordert 
keinerlei Können – es dient dazu, die verschütteten oder bezweifelten eigenen Fähigkeiten Schritt für Schritt 
zu erproben. Ziel ist es, den Einzelnen in seinem Selbstwerterleben zu stärken, seinen Austausch mit ande-
ren in ähnlicher Lebenssituation zu fördern sowie seine Auseinandersetzung mit aktuellen Bedürfnissen und 
Themen zu unterstützen.

:: Entspannung und Meditation

Entspannungsverfahren senken das physiologische Erregungsniveau, dienen dadurch der Stressregulierung 
und wirken sich günstig auf den Umgang mit sowohl akuten als auch langzeitigen Belastungen aus. In Ent-
spannungsgruppen haben die Reha-Teilnehmer die Möglichkeit, Gelassenheit zu erfahren, loszulassen und 
mit ihrem eigenen Körper und ihrem Selbst in Kontakt zu treten. Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen 
(PMR), Yoga, Fantasiereisen und Körpertherapeutische Methoden werden angeboten.

Links: Wo stehe ich in der Familie/Gruppe? Mitte: Entspannen beim Yoga. Rechts: In der Kunsttherapie zu sich selbst finden.
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:: Tiergestützte Therapie

Tiere wirken oft wohltuend und heilend auf Körper und Seele.

Das Reiten auf unseren klinikeigenen Pferden wird bei körperlichen Einschränkungen und psychischen 
Belastungen wie Ängsten, Belastungsreaktionen und Traumata genutzt. Es kann die lebensbejahende Grund-
haltung und Stabilisierung des Selbstwerts fördern. Auch kann sich das Körpergefühl verbessern und Selbst-
wirksamkeit und Vertrauen können erfahren werden.

4.4.2   Schulische und berufliche Betreuung

In der Rehabilitation Jugendlicher und Erwachsener kommt der schulischen und beruflichen Rehabilitation 
eine besondere Bedeutung zu.

Dabei sind sowohl die gesundheitliche Situation des Einzelnen wie auch das soziale Umfeld und seine 
psychischen Belastungen im Blick. In Absprache mit den Lehrern der Heimatschule, den Eltern und Schülern 
legen wir das individuelle Lernprogramm fest.

Unser Aufgabenfeld reicht vom „Vermeiden von Lücken“ über verschiedene Themen im Bereich „Lernver-
halten“ bis zur Hilfestellung bei der Wiedereingliederung in den Unterrichtsalltag der Heimatschule. Dazu 
gehören bei Bedarf Schullaufbahnberatung, Unterstützung bei Fragen des besonderen Unterstützungs- und 
Förderbedarfs oder bei Regelungen zum Nachteilsausgleich, zur Beantragung von Hausunterricht usw. So 
können Weichenstellungen für die Unterrichtsversorgung nach der Rehamaßnahme vorbereitet werden.

:: Schulunterricht

Unsere Klinikschule arbeitet ganzjährig durchgängig. Wer an einer Rehamaßnahme teilnimmt und schul-
pflichtig ist, ist im Rahmen seiner Reha-Zielsetzung auch zum Besuch der Klinikschule verpflichtet. Nur in der 
Zeit der Sommerferien besteht keine Schulbesuchspflicht. Zugleich hat in dieser Zeit aber jeder, der durch 
seine Erkrankung Unterrichtsstoff versäumt hat, die Möglichkeit, unsere Klinikschule zu besuchen und Inhalte 
nachzuarbeiten.

Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen (2 - 4 Schüler) oder im Einzelunterricht durch Lehrer aller Schul-
arten. Er konzentriert sich auf die jeweiligen Hauptfächer einschließlich der Hauptfach-Fremdsprachen, bei 
Bedarf werden die Fächer des naturwissenschaftlichen Bereichs, weitere Fremdsprachen, Profilfächer oder 
berufsorientierte Fächer in den individuellen Lern- und Unterrichtsplan mit aufgenommen. Auch ein gezieltes 
Training im Vorfeld von Prüfungen kann Unterrichtsinhalt sein. 

Beim „Wie des Lernens“ geht es in der Klinikschule Tannheim auch immer wieder um die persönlichen 
Lern- und Arbeitsstrategien. Auffälligkeiten werden besprochen, neues Lernverhalten wird gezielt trainiert. 
Wo nötig, wird daran gearbeitet, dass Lernblockaden abgebaut werden und eine neue Lernmotivation ent-
steht. Große Chancen ergeben sich dabei auch hier aus der engen Kooperation mit anderen Abteilungen 
des Hauses – wie z.B. Ergotherapie oder der Kunsttherapie.

Tannheim-Bilderbogen: Lernen und Ausflüge gehören gleichermaßen zur vierwöchigen Reha in unserem Haus.



:: Zusammenarbeit mit der Heimatschule

Der Unterricht findet in enger Kooperation mit der Heimatschule statt – Lerninhalte werden detailliert abge-
stimmt, Aufgaben und Ergebnisse werden gegebenenfalls per E-Mail, im Internet-Klassenzimmer oder per Fax 
ausgetauscht. Wenn sinnvoll und erforderlich, werden in der Klinikschule auch Klassenarbeiten geschrieben. 
Nach Reha-Abschluss erhält die Heimatschule einen Bericht, der die behandelten Lerninhalte dokumentiert 
und den Lernfortschritt kommentiert.

:: Berufsberatung

Mit Hilfe evaluierter, computergestützter Verfahren zur Berufsorientierung erhalten Jugendliche und Erwach-
sene in pädagogischen Beratungsgesprächen Hilfestellung bei ihrer Berufsfindung und dem Berufseinstieg 
sowie gegebenenfalls bei Umschulungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird beim Erarbeiten von Bewerbungs-
unterlagen geholfen. Auch Kontakte zu Arbeitsamt, Rehaberatern und Ausbildungsstätten können aufgenom-
men werden.

4.4.3   Pädagogische Betreuung

Ein Schwerpunkt der Rehabilitation liegt auf dem erlebnispädagogischen Bereich. Den Jugendlichen und 
Erwachsenen soll durch gemeinsame Aktivitäten Freude und das Gefühl des Eingebundenseins vermittelt 
werden. So können sie ein Stück Normalität jenseits ihrer Krankheit und den damit verbundenen Einschrän-
kungen im Alltag erleben.

Bei allen stattfindenden Aktivitäten hat die Gruppe eine wichtige Bedeutung und es ist ein zentrales Ziel, 
die Jugendlichen und Erwachsenen zu gemeinsamen Unternehmungen zu motivieren und die Gruppenge-
meinschaft sowie die Akzeptanz unter den Gruppenmitgliedern zu stärken.

Alle Reha-Teilnehmer sollen in die Gruppe integriert werden, weshalb das Programm behindertengerecht 
gestaltet ist und Rückzugstendenzen beim Einzelnen gegebenenfalls entgegen gewirkt wird.

Folgende Aktivitäten finden während der Rehabilitation regelmäßig mehrmals pro Woche statt:

:: Projekte

Es werden verschiedene Projektgruppen angeboten, die ihren Abschluss am Ende der Rehabilitation finden. 
Die Projekte richten sich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen und Erwachsenen und reichen von kreativen 
Arbeiten, wie beispielsweise dem Herstellen einer Skulptur oder einem professionell aufgenommenen Reha-
Song, bis hin zur Durchführung eines Medienprojektes.

Die Projektgruppen sollen das Zusammenwirken in der Gruppe fördern und einen Modellcharakter für 
lösungsbezogenes Arbeiten haben. Außerdem werden Ressourcen des Einzelnen genutzt bzw. aktiviert.

Spaß beim Fußball.
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:: Sportangebote

Neben der medizinisch verordneten Sporttherapie finden in Kleingruppen, die sich je nach körperlichen 
Möglichkeiten der Teilnehmer zusammensetzen, sportliche Aktivitäten statt. Unter fachlicher Anleitung eines 
Sporttherapeuten besteht ein Sportangebot, das Gruppensport (z.B. Volley- und Basketball) sowie Kletteran-
gebote und Einzelsport (z.B. Krafttraining) umfasst.

:: Sonstige Unternehmungen und Aktivitäten

In der Gruppe finden tagsüber sowie abends und am Wochenende zahlreiche Freizeitunternehmungen statt, 
die gemeinsam mit den Jugendlichen und Erwachsenen geplant und ausgeführt werden. Neben Ausflügen 
und Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung bietet die Klinik zahlreiche Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung, wie beispielsweise die Möglichkeit zu Billard- und Tischtennisturnieren, Reiten, Schwimmen, 
Möglichkeiten zum gemeinsamen Kochen, Nachtwanderungen oder Lagerfeuer. Ebenso stehen Kino-, sowie 
Disco- und Konzertbesuche auf dem Programm. Eine eigene Disco bzw. ein Musikzimmer steht zur Verfügung, 
ebenso ein moderner Gruppenraum mit Zugang zu neuen Medien.

4.4.4   Sozialberatung

Für sozialrechtliche Fragestellungen stehen in unserer Klinik Dipl.-Sozialpädagogen zur Verfügung, die mit 
dem Betroffenen ein individuelles Beratungsgespräch führen. Darin können spezifische Fragen geklärt wer-
den und der Rehabilitant wird über seine Rechte und Möglichkeiten informiert und in deren Verwirklichung 
unterstützt.

4.5   Zusammenarbeit mit anderen Behandlungsstellen 

Um die medizinischen sowie psychosozialen Ziele der Rehabilitation sinnvoll mit den Behandlungen außer-
halb unserer Klinik zu verknüpfen, stellen wir vor bzw. während des Aufenthaltes der Patienten den Kontakt 
zu den bisher betreuenden Stellen und Kliniken her.

Ist nach der Rehabilitation eine medizinische oder psychologische Weiterbetreuung notwendig, so treten 
wir bereits während des Aufenthaltes mit den geeigneten Anlaufstellen in Kontakt.

Eine möglichst enge Vernetzung zwischen Akutklinik, Rehaeinrichtung und ambulanten Einrichtungen ist 
ein erklärtes Ziel im Sinne einer optimalen Versorgung der jugendlichen und erwachsenen Patienten.

Das Therapeutische Konzept in seiner praktischen Umsetzung
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5.  Rechtliche Grundlagen und Anerkennung einer Rehabilitation    
      für Jugendliche und Erwachsene

5.1   Versicherungsrechtliche Beurteilung und Anerkennung der Behandlungs-
          konzeption der Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH

Der medizinische Dienst der Krankenkassen Baden-Württemberg hat am 22. November 1994 festgestellt, 
dass die Behandlungskonzeption der Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH den Anforderungen 
des Sozialgesetzbuches (SGB) V § 7, Absatz 2 entspricht und somit die Voraussetzungen des SGB V § 111 
Absatz 2 Nr. 1 erfüllt sind.

5.2   Versorgungsvertrag 

Auf der Grundlage des Gutachtens des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Baden-Württemberg 
(MDK), wurde zwischen der Nachsorgeklinik Tannheim und den Landesverbänden der Krankenkassen sowie 
den Verbänden der Ersatzkassen am 1. September 1997 ein auf diesen Grundlagen basierender Versor-
gungsvertrag geschlossen.

5.3   Verfahrens- bzw. Antragsweg einer Rehabilitation

Der medizinische und psychosoziale Dienst des jeweiligen Behandlungszentrums beurteilt und begründet die 
Notwendigkeit einer Rehabilitationsmaßnahme.

:: Krankenversicherung – Rentenversicherung

Hier reichen Sie ihren Antrag ein. Die Krankenkasse gewährt ihnen nach § 40 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches 
V – oder die Rentenversicherung gemäß § 31 Sozialgesetzbuch VI – in der Regel einen Anspruch auf eine 
Familienorientierte Nachsorge in Tannheim. Wenn ihre Krankenkasse die Familienorientierte Nachsorge ab-
lehnt oder nur zu einem Teil finanzieren will, wenden Sie sich unter Bezug auf § 31 des Sozialgesetzbuches VI 
mit einem weiteren Antrag an ihren Rentenversicherungsträger. Der Rentenversicherungsträger kann die Re-
habilitation allein oder im Rahmen einer Mischfinanzierung zusammen mit ihrer Krankenkasse ermöglichen. 
Bei Jugendlichen, die nicht in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stehen, ist vorrangig die Kranken-
kasse zuständig. Für Jugendliche und junge Erwachsene, die berufstätig oder in Ausbildung sind, besteht ein 
Anspruch an den Rentenversicherungsträger, wenn in den letzten zwei Jahren vor der Antragsstellung über 
einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten Pflichtbeiträge geleistet wurden.

Da die Rechtslage für den Versicherten oftmals unübersichtlich ist, empfehlen wir grundsätzlich bei der 
Krankenkasse einen Antrag zu stellen. Gerne können Sie auch uns um Rat fragen (Tel.: 0 77 05 / 92 02 01).

5.4   Beihilfe

Beihilfeberechtigte stellen einen Antrag auf eine Sanatoriumsbehandlung gemäß § 7 BhV. Die Nachsorgekli-
nik Tannheim gemeinnützige GmbH ist durch das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg als Sa-
natorium anerkannt. Der Beihilfesatz umfasst Unterkunft, Verpflegung und therapeutische Grundversorgung. 
Zusätzliche ärztliche und medizinisch-therapeutische Leistungen werden entsprechend den Bestimmungen 
des GOÄ abgerechnet.

5.5   Sonstige Hilfen

Um einen möglichst reibungslosen Übergang von der Akut- in die Rehabilitationsbehandlung zu ermöglichen, 
übernimmt in Ausnahmefällen die DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE – Stiftung für das chronisch kran-
ke Kind – eine Ausfallbürgerschaft bis die endgültige Finanzierung mit dem Kostenträger geklärt ist.

Rechtliche Grundlagen
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6. Antragsverfahren einer Rehabilitation für Jugendliche und 
    Erwachsene

Eine Rehabilitation in der Nachsorgeklinik Tannheim muss bei ihrer 
Krankenkasse oder beim Rentenversicherungsträger beantragt werden.

Begründung und Befürwortung
Es ist ein ärztlich-psychosoziales Gutachten erforderlich. 

Unser Rat: Wenden Sie sich an den psychosozialen Dienst ihrer Klinik.
Wir empfehlen die Wunscheinrichtung bereits bei Antragstellung anzugeben.

Krankenversicherung
Wenn keine Ansprüche über den Rentenversicherer oder Berentung vorliegen, reichen 
Sie ihren Antrag bei der Krankenkasse ein. Sie gewährt ihnen nach § 40 Abs. 2 des 
Sozialgesetzbuches V in der Regel einen Anspruch auf eine Rehamaßnahme 
in Tannheim.

Genehmigung

Nachsorgeklinik Tannheim

für Jugendliche (16 - 20 Jahre) in therapeutischen Gruppen
für Erwachsene mit Partner bzw. Familie

Wir bieten stationäre Nachsorgebehandlung und AHB:

Im Fall einer Ablehnung
legen Sie Widerspruch ein.

Rentenversicherung

z.B. bei bestehendem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 

 

Genehmigung

Bitte Terminvereinbarung in Tannheim unter 0 77 05 / 92 02 01.
Bitte beachten: In Nordrhein-Westfalen werden alle Anträge bei onkologischen Patienten über die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung (ARGE) in 
Bochum abgewickelt. Die Nachsorgeklinik Tannheim ist von allen Kostenträgern anerkannt und beihilfefähig. Beihilfeberechtigte und Privatversicherte 
wenden sich direkt an die Nachsorgeklinik Tannheim.



 27Literatur

7.  Literatur

Cierp ka, M. (Hg.) (1996)
Hand buch der Fa mi li en di ag nos tik. Ber lin: Sprin ger-Ver lag

Dam ba cher, B. (1996)
Dip lom ar beit zum The ma: Le ben mit dem „Che mo-Kas per“ – Krebs kran ke Kin der im Kran ken haus. Stu di en gang Pä da go gik an 
der Ot to-Fried rich-Uni ver si tät Bam berg

Dopfer, R., Hübner, B. (2004) 
Rehabilitation für neudiagnostizierte Mukoviszidosepatienten. Muko Info. Das Magazin des Mukoviszidose e.V. (4)

Kröger, F., Hendrischke, A., Mc Daniel, S., (Hg.) (2000)
Familie, System und Gesundheit. Systemische Konzepte für ein soziales Gesundheitswesen. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme 

Hä ber le, H. (1993)
Sta tio nä re fa mi li en ori en tier te Nach sor ge. In: Schwarz, R. & Zettl, S.: Pra xis der Psy cho so zia len On ko lo gie – Ver sor gungs an ge bo te 
für Kli nik, Pra xis und häus li che Pfle ge. Psy cho so zia le On ko lo gie, Bd.2. Hei del berg: vfm Fi scher

Hä ber le, H. & Niet ham mer, D. (Hrsg.) (1995)
Le ben will ich je den Tag. Le ben mit krebs kran ken Kin dern und Ju gend li chen – Er fah run gen und Hil fen. Frei burg im Breis gau: 
Ver lag Her der

Hen nig, C. & Knöd ler, U. (1998)
Prob lem schü ler – Prob lem fa mi li en. Ein prak ti sches Lehr buch zum sys te mi schen Ar bei ten mit schul schwie ri gen Kin dern. Wein heim: 
Psy cho lo gie Ver lags Uni on 

Koch, U. & Pot reck-Ro se (Hg.) (1990)
Krebs re ha bi li ta ti on und Psy choon ko lo gie. Ber lin: Sprin ger-Ver lag

Kroll, T. & Pe ter mann, F. (1993)
Was kran ke Kin der brau chen. Hil fen für den All tag mit chro nisch kran ken Kin dern. Frei burg im Breis gau: Ver lag Her der 

Lohaus, A. & Ball, J. (2006)
Gesundheit und Krankheit aus der Sicht von Kindern. Göttingen: Hohgrefe

McDa ni el, S. H., Hep worth, J. & Doh er ty, W. J. (1997)
Fa mi li en the ra pie in der Me di zin. Ein bi op sy cho so zia les Be hand lungs kon zept für Fa mi li en mit kör per lich Kran ken. Hei del berg: 
Carl-Auer-Sys te me

Ma thes, L. (1998)
Dis ser ta ti on zum The ma: Pro gramm-Eva lua ti on und Qua li täts si che rungs maß nah men in der fa mi li en ori en tier ten sta tio nä ren 
Re ha bi li ta ti on on ko lo gisch er krank ter Kin der am Bei spiel der Re ha bi li ta ti ons kli nik Ka tha ri nen hö he. Me di zi ni sche Fa kul tät der 
Uni ver si tät Hei del berg

Niethammer, D. (2008)
Das sprachlose Kind. Stuttgart: Schattauer

Pe ter mann, F. (Hrsg.) (1998)
Lehr buch der kli ni schen Kin der psy cho lo gie: Er klä rungs an sät ze und In ter ven ti ons ver fah ren. Bern: Hog re fe Ver lag für 
Psy cho lo gie

Psy cho the ra pie im Dia log 
Zeit schrift für Psy cho ana ly se, Sys te mi sche The ra pie und Ver hal tenst he ra pie Chro ni sche kör per li che Er kran kung Nr. 1, März 2002, 
3. Jahr gang Thie me

Schroeder, J. et al. (1996)
„Lie be Klas se, ich ha be Krebs!“. Pä da go gi sche Be glei tung le bens be droh lich er krank ter Kin der und Ju gend li cher. 
Tü bin gen: At temp to Ver lag GambH

Thom pson, R. & Gus taf son, K. (1996)
Adap ti on to Chro nic Child hood Ill ness. Wa shing ton DC: Ame ri can Psy cho lo gi cal As so cia ti on

Ull rich, G. (1993)
Psy cho so zia le Ver sor gung bei Mu ko vis zi do se; In: Pe ter mann, F. (Hg.) Stu di en zur Ju gend- und Fa mi li en for schung. Frank furt am 
Main: Ver lag Pe ter Lang GmbH

West, Ch. (2005) 
Evaluation des familienorientierten Behandlungskonzepts der Nachsorgeklinik Tannheim. 
Dissertation. Regensburg: Roderer Verlag



Spen den kon ten der Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH

Spar kas se Schwarzwald-Baar  IBAN DE17 6945 0065 0010 5500 11
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau  IBAN DE75 6949 0000 0029 2929 22 

Wir sagen „Dankeschön“ für die freundliche Unterstützung



gemeinnützige GmbH

www. .de




