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Liebe Leserinnen und Leser,

Stärke bedeutet, seine Ideale zu leben. Wir glauben, dass uns dies in  
Tannheim gelingt und wir so die Menschen um uns herum begeistern.  
Davon möchten wir Ihnen erzählen: Mit unserem neuen Magazin halten  
Sie unser Leitbild schwarz auf weiß in den Händen. Hier berichten unsere  
Mitarbeitenden von dem, was sie bewegt und warum sie immer nur das  
Bestmögliche für unsere Patienten erreichen wollen. Wir nehmen Leser  
mit auf einen Rundgang durch unsere verschiedenen Fachbereiche. 

Wir würdigen unsere Spender, die unser Tun mit ihrem Engagement erst  
ermöglichen; und wir lassen Leser teilhaben an dem, was im Haus geschieht, 
vor welchen Herausforderungen wir stehen, welche Neuigkeiten es gibt und 
welche Erfolge wir feiern können. 
Das Leitthema der ersten Ausgabe ist Mut. Ohne ihn stünde in Tannheim kein 
Stein auf dem anderen. Risiken lassen sich nur eingehen, Zweifler nur aus-
blenden, Fehler nur eingestehen und Ziele nur erreichen, wenn man mutig ist. 
Die Lebenskraft und Freude unserer Patienten geben uns jeden Tag den Mut, 
unsere Herausforderungen anzunehmen. Nur so konnten wir den Bundes-
wehrstandort abwehren. Dafür danken wir allen unseren Unterstützern.  
Gemeinsam sind wir stark.  
Wir sind Tannheim.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst,
Roland Wehrle und Thomas Müller.
Geschäftsführer von Tannheim. 
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In diesem Magazin wird zur besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und 
anderweitige Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage 
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1984 hat Roland Wehrle eine Idee: Gemeinsam mit dem Tübinger Professor  
Dietrich Niethammer entwickelte er in der Katharinenhöhe ein Konzept für die familien-
orientierte Behandlung von krebskranken Kindern und Jugendlichen.

1990 eröffnet Roland Wehrle die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der baden- 
württembergischen Förderkreise krebskranker Kinder. Im Dezember 1990 gründet der  
Haupt-Initiator gemeinsam mit dem aus der Fernsehserie „Schwarzwaldklinik“ bekannten 
Schauspieler Klausjürgen Wussow und vielen anderen Persönlichkeiten des öffentlichen  
Lebens die Klausjürgen-Wussow-Stiftung (heute Stiftung Deutsche Kinderkrebsnachsorge).  

Im Juni 1990 beschließt der Stiftungsrat den Mangel an familienorientierten Nachsorge-
plätzen für krebs-, herz- und mukoviszidosekranke Kinder und Jugendliche durch den Bau 
einer Rehabilitationsklinik zu beheben. Die Stadt Villingen-Schwenningen stellt im Ortsteil 
Tannheim ein sieben Hektar großes Grundstück kostenlos im Rahmen des Erbbaurechts zur 
Verfügung. „Wenn Sie kein Geld haben, sind Sie froh darüber“, freut sich Roland Wehrle noch 
heute über die Zusage des damaligen Oberbürgermeisters. „Uns war wichtig, eine Klinik zu 
errichten, die sich am Übergang vom Schwarzwald zur Baar harmonisch in die Landschaft 
einfügt und deren familienfreundliche, lichtdurchflutete, farbenfrohe Atmosphäre mithilft, 
den Rehabilitationserfolg zu sichern. Geschäftsführer Thomas Müller ergänzt: „Sehr hilfreich 
war, dass uns die Erbbaupacht immer wieder erlassen wurde. Nur die Erschließungskosten 
mussten wir bezahlen.“

In den nächsten Jahren sind 50 Millionen D-Mark  
geschätzte Baukosten zu sichern. „1994 war unser schwierigs-
tes Jahr“, erinnert sich Roland Wehrle, denn erst im November 
sagen die Krankenkassen zu, einen Versorgungsvertrag mit 
der künftigen Nachsorgeklinik zu schließen. Dank unzähliger 
Spenderinnen und Spender der SWR Landesschau und des 
Südkuriers sowie eines Landeszuschusses steht das Signal auf 
Grün. Der Bauantrag wird eingereicht und ein Bauzeitenplan auf-
gestellt. Am 6. Juli 1995 folgt der erste Spatenstich. Die Grund-
steinlegung der Nachsorgeklinik am 11. Juli 1996 würdigt alle 
Menschen, die das Vorhaben unterstützen. Der Grundstein trägt 
die Inschrift: „Viele Menschen haben dieses Haus gebaut.“  
Am 26. Oktober 1996 wird das Richtfest gefeiert. 

Im Oktober 1997 kann die letzte große Finanzierungshürde genommen werden: Ein Banken-
konsortium stellt Kredite von 26 Millionen D-Mark bereit. „Das brauchte harte Überzeugungs-
arbeit“, blickt Roland Wehrle zurück. „Angesichts der gesundheitspolitischen Diskussionen 
und der Einschnitte im Rehabilitationswesen wollten die Kreditinstitute damals keine neuen 
Kliniken mehr finanzieren.“ Am 14. November 1997 wird die Nachsorgeklinik Tannheim  
eröffnet. 

2001 entsteht das Konzept der familienorientierten Rehabilitation für Familien, die ein Kind 
verloren haben – die „Verwaisten-Rehabilitation“.

Roland Wehrle und Thomas Müller sind bis heute dankbar, mit so vielen Mitstreitenden  
und speziell der Deutschen Kinderkrebsnachsorge alle Widerstände überwunden zu haben.  
Beide hoffen, dass ihnen das auch in Zukunft gelingt und sind überzeugt, die Familien-
orientierte Reha ist der richtige Ansatz. Die hundertprozentige Auslastung der Reha-Klinik 
gibt ihnen Recht. Auch deshalb gibt es neue Pläne, für die es den Löwenmut von Tannheim 
braucht, denn eine Schwesterklinik in Strausberg (Brandenburg) mit 160 neuen Reha-Plätzen 
soll entstehen.

VON ZEHNTAUSENDEN  MENSCHEN
 GEBAUT

2020 birgt neben der Corona-Pandemie eine weitere große Herausforderung: 
Nur drei Kilometer von der Klinik entfernt plant die Bundeswehr Schießanlagen für 
Panzerfäuste, Granatpistolen und Handgranaten. Etwa 740 Fußballfelder groß soll 
der neue Standortübungsplatz werden und im Gegensatz zum VfB Stuttgart dürfte 
die Bundeswehr auf ihren „Fußballfeldern“ sogar nachts aktiv werden.  
Roland Wehrle und Thomas Müller, die Mitarbeitenden und Patienten sind tief  
betroffen, doch sie kämpfen darum, Tannheim als Insel der Ruhe zu erhalten.  
Und tatsächlich: Im Juli werden alle Pläne für den Bau eines Militärübungsplatzes 
gestoppt. Die Geschäftsführung ist hocherfreut und dankt allen Unterstützern, 
Bundesverteidigungsministerin Frau Annegret Kramp-Karrenbauer und Generalins-
pekteur Herr General Eberhard Zorn.

NEUES AUS TANNHEIM · VON DAMALS BIS HEUTE NEUES AUS TANNHEIM · VON DAMALS BIS HEUTE
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UNSERE SPENDER
Einmalig an der Geschichte der Nachsorgeklinik ist,  
dass die Gesamtkosten von rund 25 Millionen Euro zur 
Hälfte mit Spenden finanziert wurden. Doch auch, um 
die laufenden Kosten zu decken, sind Spenden nötig.  
Zur Finanzierung tragen Erbschaften, Bußgelder, Stif-
tungszuschüsse und Zuwendungen des Fördervereins 
und anderer Organisationen bei.
Circa 600.000 Euro pro Jahr werden gebraucht. Zahlrei-
che Personen und Institutionen sammeln mit kreativen, 
nützlichen und gelegentlich auch lustigen Ideen  

unermüdlich Spenden für Tannheim. Die durchschnitt- 
liche Spende liegt bei 80 Euro, circa 90 Prozent der Gel-
der kommen aus der Region. Einige aktuelle Spenderge-
schichten stellen wir hier vor. Darunter befindet sich ein 
Rekord: 2020 wurde die bisher größte Spendensumme der 
Geschichte erreicht. Wir bedanken uns bei allen genann-
ten und ungenannten Spendern aus ganzem Herzen für 
ihr unermüdliches Engagement.

Die BBBank Stiftung feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges 
Bestehen und hat sich dazu entschlossen, ihre ohnehin 
schon großartige Weihnachtsaktion 2020 aufzustocken 
und drei wunderbare Projekte für herzkranke Kinder zu 
unterstützen. Vor diesem Hintergrund durfte sich unsere 
Nachsorgeklinik Tannheim, insbesondere aber unsere 
kardiologischen Patienten, über eine großartige  
Spende über 150.000 Euro freuen. Die vielen Spender 
der BBBank Stiftung haben unser Klinikleitbild „Mit- 
einander von Herzen geben“ mit Leben erfüllt und geben 
uns die Möglichkeit, unseren kleinen herzkranken Patien-
ten eine Reha auf höchstem medizinischen und  
therapeutischen Niveau zu bieten.

BBBANK STIFTUNG 

SELBSTHILFEGRUPPE MUKOVISZIDOSE ORTENAU E. V. 
Dank der Mukoviszidose Regionalgruppe 
Ortenau sowie den Leserinnen und Lesern 
der Mittelbadischen Presse, mit den Lokal-
ausgaben Offenburger Tageblatt, Kehler 
Zeitung, Acher-Rench-Zeitung und Lahrer 
Anzeiger, darf sich die Nachsorgeklinik 
Tannheim über eine fantastische Spende 
in Höhe von 20.000 Euro freuen.

Die Muckenspritzerzunft in Mahlstetten unterstützt  
unsere Nachsorgeklinik schon seit mehreren Jahren mit 
einer Versteigerung am Fastnachtsdienstag. Da dieses 
Event pandemiebedingt leider nicht stattgefunden hat und 
der Zunftrat unsere Nachsorgeklinik dennoch unterstützen 
wollte, wurde die Aktion „Narrenbaum4future“ ins Leben 
gerufen. Den Narren war wichtig, dass alle von der Aktion 
profitieren und die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. 
So wurden 550 Douglasien-Setzlinge an die Bewohner der 
Gemeinde zu je fünf Euro verkauft. Diese wurden von den 
Käufern großgezogen und als Narrenbaum geschmückt. 
Die Douglasien werden in den Privatwäldern der Mahlstet-
ter gepflanzt und vielleicht wird ein Baum ja tatsächlich 
der Narrenbaum der Muckenspritzer. Insgesamt kamen so 
über 2.700 Euro zusammen.

MUCKENSPRITZERZUNFT MAHLSTETTEN 

Der 19-jährige Azubi Marvin Kauffmann wollte eine ge-
meinnützige Einrichtung in seiner Umgebung unterstüt-
zen. Dabei ist ihm die Nachsorgeklinik Tannheim einge-
fallen und er gründete die Organisation „Fans for Charity“. 
Herr Kauffmann verkaufte getragene Spielertrikots auf 
Facebook und eBay und fand dabei schnell Mitinitiatoren 
aus Karlsruhe, Norddeutschland und den Niederlanden. 
Durch die Versteigerung der Trikots konnten unglaubliche 
3.500 Euro erwirtschaftet und unzählige gebrauchte und 
zum Teil noch neue Trikots an unsere Patienten überge-
ben werden. 

FANS FOR CHARITY 

Das Zahnmedizinische Versorgungszentrum  
Dr. Schütz GmbH unter der Leitung von Herrn Dr. Stefan 
Schütz hat mit der Sammlung von gespendetem Zahn-
gold an seinen drei Standorten Engen, Konstanz und 
Radolfzell am Bodensee innerhalb eines Jahres eine 
großartige Spende von 6.000 Euro sammeln und an  
die Nachsorgeklinik Tannheim übergeben können.

ZAHNMEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM 
DR. SCHÜTZ GMBH

NEUES AUS TANNHEIM · SPENDENAKTIONEN 2020/21

Wir hatten die Vorsitzende Heidi Tilgner-Stahl des  
Herzkinder Unterland e. V. in unserer Nachsorgeklinik  
Tannheim zu Besuch und unser Geschäftsführer  
Herr Wehrle durfte eine großartige Spende in Höhe von 
5.000 Euro entgegennehmen. Mit Hilfe dieser Zuwen-
dung hatten wir die Möglichkeit, neue Cajons für unser 
Therapieangebot anzuschaffen. 

HERZKINDER UNTERLAND E. V.  
 

NEUES AUS TANNHEIM · SPENDENAKTIONEN 2020/21
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Der 90-jährige Briefmarkenfreund  
Sebastian Gärtner sammelte mehr als die Hälfte 
seines Lebens Spenden für Bedürftige. Allein für 
die Nachsorgeklinik Tannheim kamen bisher mehr 
als 100.000 Euro zusammen.

KLEINE MARKEN, 
GROSSES HERZ

Menschen wie Sebastian Gärtner sollten ein Buch 
schreiben. Man würde es gern lesen. Kürzlich feierte  
der agile Senior seinen 90. Geburtstag. Seit mehr als  
45 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich. Von 1975 bis 
1987 leitete er die Langenfelder Jungen Briefmarken-
freunde. Schon damals unterstützte die Gruppe mit Erlö-
sen aus Briefmarkenverkäufen gemeinnützige Projekte: 
Sie kaufte Bänke und Blumenkübel für Kindergärten und 
Altenheime, Zelte für eine Grundschule, half einer bedeu-
tenden Philatelie-Ausstellung, aber auch einer Familie in 
Not.

Es dürfte wenige Jahre gegeben haben, in denen der 
frühere Präzisionsmechaniker bei Mannesmann keine 
Funktion ausübte. Der gebürtige Schwabe unterscheidet 
Heimat und Zuhause. Letzteres fand er im nordrhein-
westfälischen Langenfeld. „Meine Vergangenheit hat 
mich geprägt“, sagt er. „Das vergisst man nicht, weder 
das Schlimme noch das Gute.“ Episoden aus der Zeit 
des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit flammen 
kurz auf. Lieber spricht Sebastian Gärtner aber darüber, 
was ihn antreibt. „Ich bin ein Mensch und habe ein Herz 
für andere“, sagt er kurz. „Ich bin in Tannheim mit vielen 
Müttern befreundet, die um ihr Kind bangen und Sorgen 
haben.“ Seit 30 Jahren ist er Rentner und „wollte nur 
unter Leute“.

Die große Politik interessierte ihn nie. „Wir sind neutral“, 
war stets sein Leitsatz. Doch sprach er mit Bundespräsi-
dent Richard von Weizsäcker und Christiane Herzog.  
Die Schirmherrin der nach ihr benannten Stiftung für 
Mukoviszidose-Kranke brachte ihn einst auf die Idee, für 
die damals entstehende Nachsorgeklinik zu spenden. 
Mit dem 1990 gegründeten „Förderverein soziales Hilfs-
werk der Jungen Briefmarkenfreunde e. V.“ sammelte er 
bis 2006 allein für Tannheim knapp 68.000 Euro.  
Der 2006 gegründete „Langenfelder Förderverein für die 
Nachsorgeklinik Tannheim e. V.“ setzte das Engagement 
fort. Insgesamt übergab Sebastian Gärtner bisher  
166.000 Euro Spenden, davon genau 111.282,15 Euro 
für Tannheim. 18-Mal besuchte er die Klinik. Der größte 
Teil der Summe wurde für die Wartung medizinischer 
Geräte, zum Beispiel eines Blutgasanalysegeräts, sowie 
für die Familienappartements investiert. Wofür die Klinik 
einen Billardtisch für 2.500 Euro braucht, war ihm an-
fangs nicht klar. „Das ist doch kein Heilmittel“, wunderte 
er sich bei der Geschäftsführung.  
Und lernte: „Doch, damit wird die Reaktionsfähigkeit des 
Kindes festgestellt.“

Bedenkt man, dass eine kleine Briefmarke für 50 Pfen-
nig, später für eine Mark, einen neuen Besitzer fand,  
eine Oster- oder Weihnachtskarte für bis zu vier Euro auf 

Festen und Märkten verkauft wird, lässt sich der Einsatz 
von Sebastian Gärtner einschätzen. Gelobt werden will 
der umtriebige Senior nicht. Dass ihn Langenfeld 2016 
mit der Ehrenmedaille der Stadt ehrte, erwähnt er erst 
gar nicht. „Jeder macht, was er will, der eine fordert, der 
andere fördert …“, kommentiert er lapidar. In ein Schrei-
ben zum Stadtfest schrieb er einmal: „Wenn Sie gesunde 
Kinder haben, sind Sie glücklich und reich. Wenn Sie 
keine gesunden Kinder haben, müssen Sie hoffen,  
dass andere helfen.“

NEUES AUS TANNHEIM • TANNHEIM UNTERSTÜTZEN
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Deutschlandweit ringen Pflegekräfte immer wieder 
um mehr Anerkennung. In Tannheim wurde ihnen 
diese von Anfang an zuteil. Hier sind es vor allem 
die kleinen Dinge, die den Beruf so besonders 
machen.

DIE KLEINEN DINGE

Tannheims Pflegekräfte arbeiten im Dreischicht- 
system. Das haben sie mit den meisten ihrer Kollegen in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen gemein. Es sind die 
kleinen Dinge, die ihren Job von dem anderer Pflegekräfte 
unterscheiden. Um beim Beispiel des Schichtsystems 
zu bleiben: Die letzte Tat der Nachtschicht ist es, auf die 
Nachtruhe hinzuweisen. „Im Gegensatz zu anderen Ein-
richtungen dürfen wir nachts schlafen – mit ein wenig 
Glück sogar ohne Unterbrechungen“, sagt Corina von 
Dungen, Leitung der Pflege. „Außerdem gibt es bei uns 
keine Stationen. Wir haben eher einen zentralen Stütz-
punkt. Die Patienten kommen zu uns, wir haben keine 
langen Wege durch die Klinik und so bleibt uns mehr 
Zeit für die Kinder. Es sei denn, es gibt jemanden, der 
akut krank ist und auf dem Zimmer bleiben muss, dann 
gehen wir zu demjenigen aufs Appartement.“

Sie und ihre Kollegin Julia Limberger empfinden es als 
Privileg, in Tannheim zu arbeiten. Julia ist seit 2018 in 
der Klinik und mit Corina einer Meinung: Sie können sich 
kein besseres Team vorstellen. Sie genießen es, nicht 
demselben Zeitdruck zu unterliegen, wie viele Kollegen 
in anderen Einrichtungen. Das Arbeitspensum ist nicht 
so hoch, der Geräuschpegel niedriger als in einem Akut-
krankenhaus. Sie haben Zeit für eine Mittagspause und 
müssen ihr Brötchen nicht schnell im Stehen herunter-
schlingen. Sie arbeiten sehr gerne hier und profitieren an 
ihrem Arbeitsplatz vom Erholungsfaktor, den Tannheim 
ihren Patienten und Familien bietet.

Das überträgt sich auch auf ihre Patienten: Sie kommen 
gerne. Corina von Dungen freut sich besonders auf die 
Wiederkehrer, denn sie kann so ihre Entwicklung mitver-
folgen und sehen, wie Kinder zu Jugendlichen heran-
wachsen. Beide freuen sich besonders auf den Tann-
heimer Rekordhalter, „Rossi“. Der Mukoviszidose-Patient 
ist mittlerweile lungentransplantiert und verbringt im Juli 
des Jahres seine 16. Reha in der Klinik. 
Die Sprache kommt auch auf Schwester Sabine: Sie ist 
seit den Anfängen Tannheims dabei und hat nicht nur 
viele Patienten heranwachsen sehen, sondern auch  
Anekdoten aus den ersten Tagen auf Lager, als noch  
vieles improvisiert werden musste: „Sie mussten schließ-
lich das Rad neu erfinden“. 

Julia wie Corina schätzen die Zeit, die sie für ihre Patien-
ten haben. Deren Ihre Unbeschwertheit ist ansteckend; 
vor allem die älteren Patienten sind Mutmacher für die 
Jüngeren. Die kleinen Patienten hingegen beeindrucken 
das Pflegeteam mit ihrer puren Lebensfreude. 
Das gibt Corina, Julia und ihren Kollegen die Courage, 
Mut sich in Notfallsituationen zu beweisen. Besonders 
die monatliche Ankunft neuer Patienten ist eine heikle 
Situation für das Pflegeteam: Sie kennen den gesund-
heitlichen Zustand ihrer Neuankömmlinge noch nicht. 
Gleichzeitig testen die Kinder nach der Anreise gerne alle 

Knöpfe in ihrem Appartement und lösen so öfter einen 
Notruf aus. Glücklicherweise ist es meist ein Fehlalarm 
– trotzdem dürfen die Pflegekräfte sich nie von der  
Aufregung mitreißen lassen und müssen einen kühlen 
Kopf bewahren, um handlungsfähig zu bleiben. 
Vor zwei Jahren war es kein Fehlalarm. Ein junger Muko-
viszidose-Patient verstarb in Tannheim. Corina bekommt 
bis heute Gänsehaut, wenn sie im Alltag die Rotorenblätter 
eines Hubschraubers hört – zu sehr klingen sie nach 
dem Rettungshelikopter, der damals kam. 
Glücklicherweise ist das eine Ausnahmesituation.  
Im Alltag geht es viel öfter darum, Eltern das Hand-
werkszeug mitzugeben, mit dem sie ihren Alltag zu 
Hause meistern können. Das sind oft kleine Dinge, etwa 
einer nervösen Mutter in aller Ruhe zu erklären, wie sie 
ihrem Kind am besten eine Spritze gibt.
Corina wie Julia genießen die Wertschätzung, die ihnen 
Patienten, Familien und ihr Arbeitgeber entgegenbringen 
– etwas, was viele Pflegekräfte in Deutschland vermis-
sen. Sie haben einen Wunsch für die Zukunft: Dass die 
Nachsorgeklinik Tannheim noch lange Zeit genau so 
bleibt, wie Herr Wehrle und Herr Müller die Klinik aufge-
baut und etabliert haben: als eine kleine Erholungsinsel 
für kranke Kinder und Jugendliche und deren Familien.

WAS UNS STARK MACHT • PFLEGEKRÄFTE

Uns bleibt mehr Zeit  
für die Kinder.  
Corina von Dungen, Pflegedienstleitung
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Frau Hartung, wie kamen Sie nach Tannheim?
Nach meinem ersten Berufsjahr an einer Regelschule 
machte mich eine Freundin zufällig auf die Stellenaus-
schreibung aufmerksam. Meine Tante kannte die Klinik 
von einer Spendenaktion, also bewarb ich mich und 
dachte, das Regelschul-Dasein kann immer noch kom-
men. Daraus sind über 20 Jahre geworden. Hier habe  
ich meine berufliche Heimat gefunden. 

Welche Fächer unterrichten Sie?
Meine studierten Fächer sind Mathematik 
und Sachunterricht, aber wir unterrich-
ten auch fachfremd. Ich gebe also auch 
Deutschunterricht, so wie es an Regel-
grundschulen praktiziert wird. 

Brauchten Sie pädagogische Zusatz- 
qualifikationen?
(lacht) Nein. Vieles ist Erfahrung. Es gibt 
Weiterbildungen, aber das Unterrichten 
an einer Schule für Schüler in längerer 
Krankenhausbehandlung ist eine Nische 
im Bereich der Lehrtätigkeiten. In einem 
interdisziplinären Team wie bei uns lernt 
man aber schnell und durch intensivekol-
legialen Austausch, worauf man achten muss.

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von der an einer 
regulären Schule? 
Alle vier Wochen unterrichte ich andere Kinder. Es sind 
Grundschüler und Förderschüler, gesunde, kranke und 
verwaiste Kinder unterschiedlicher Klassenstufen, ver-
schiedenen Alters und Lernstands. Nach dem Eltern-
sprechtag kurz nach Anreise planen wir gemischte 
Lerngruppen mit maximal fünf Kindern. Es ist eine sehr 

Susanne Hartung kam als junge Grundschullehrerin 
nach Tannheim. Einfach probieren, dachte sie.  
Im Herbst 2020 feierte sie ihr 20-jähriges Jubiläum 
an der Klinikschule. Ihre Arbeit möchte sie nicht 
tauschen.

WENN AUS ZUFALL 
20 JAHRE WERDEN

individuelle Arbeit und kein üblicher Klassenunterricht. 
Das ist schön. Das motiviert auch Kinder mit anfäng-
lichen Schwierigkeiten, sich auf den Klinikschulunterricht 
einzulassen. Jedes Kind bringt seine eigenen Aufgaben 
und Ziele aus der Heimatschule mit und ich unterstütze 
es in seinem Vorankommen. Wir entwickeln in den zwei 
täglichen Unterrichtsstunden kein gemeinsames Thema, 
jedes Kind bringt eigene Aufgaben mit. Manche können 
sich nicht lange konzentrieren und brauchen kurze, ab-

wechslungsreiche Lernphasen. Das muss 
ich bei der Unterrichtsplanung berücksich-
tigen.

Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitgeber 
und hat sich Ihre Tätigkeit in den 20 Jahren 
verändert?
Unser Haus arbeitet sehr interdisziplinär 
und das empfinde ich als sehr bereichernd. 
Auch für die generellen Gegebenheiten bin 
ich dankbar: Wir sind räumlich und mate-
rialmäßig sehr gut ausgestattet und die  
Umgebung ist sehr freundlich. Als ich  
anfing, hatten wir weniger Lehrerstellen und 
die Belegung war geringer. Das Haus ist 
seitdem gewachsen und vernetzter gewor-

den. Einen besseren Arbeitsplatz kann man nicht haben. 

Welches Erlebnis hat Sie während Ihrer Laufbahn am 
meisten berührt?
Ich denke an eine Familie mit einem krebskranken  
Mädchen, das sich am Abreisetag bei allen Mitarbeiten-
den mit einer Foto-Postkarte bedankt hat, für die viel-
fältige Unterstützung in der Akutphase wie aber auch 
während der Zeit in Tannheim. 

Es rückte für mich nochmal in den Blick, was die  
Familien, die zu uns kommen, bereits erlebt und  
durchgemacht haben. Das hat mich sehr bewegt. 

Welches Fazit ziehen Sie?
Die besondere Herausforderung für mich sind nach wie 
vor die neuen Kinder, die ich alle vier Wochen unterrichte. 
Es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern man ist 
auch Bezugsperson, nah dran an Kindern und Eltern. 
Mir fällt es leicht, eine Beziehung zu den Kindern aufzu-
bauen. Auch wenn die Zeit hier nur kurz ist, dafür aber 
umso intensiver.

Was wünschen Sie sich für Tannheims Zukunft und die 
Ihrer Schützlinge?
Dass die Klinik erhalten bleibt. Es soll möglich bleiben, 
solche Reha-Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, weil 
es für die Familien so dringend ist, einmal entlastet zu 
werden.

„Die  
interdisziplinäre  
Zusammenarbeit  
ist für mich das  

Besondere.  
Tannheim ist  

für mich  
wie Heimat.“ 

Susanne Hartung 
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Unsere Jubilare: Anne Gebhardt, Stefan Kaiser, Susanne Hartung, 
Tobias Oswald, Carola Maier, Olga Grabowski (v.l.)
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Frau Löschel, bitte beschreiben Sie uns Ihr  
Aufgabengebiet!
Ich koordiniere die 16 Mitarbeitenden unserer Abteilung 
und leite Azubis und Freiwillige an. Ich teile die anreisen-
den Kinder je nach Alter in vier Gruppen ein. Ich plane 
die Dienste der einzelnen Mitarbeitenden: Wer arbeitet 
wo mit welchen Kindern? Zu mir kommen viele Informa-
tionen. Mach dies, schaue jenes, kannst du ein Plakat für 
uns malen lassen? Ich brauche den absoluten Überblick. 
Würde ich nicht alles exakt aufschreiben, könnte ich 
manches vergessen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Ich komme um acht Uhr. Wir besprechen uns im  
Erzieher-Team – entgegen vieler Klischees sind auch 
zwei Männer dabei –, danach mit dem psychosozialen 
Dienst. Die Kinder kommen um halb neun. Nach dem 
Morgenkreis geht´s in den Stall, in die Holzwerkstatt,  
in den Snoozle-Raum oder zu diversen Therapien.  
Die Schulkinder haben Unterricht, die Jüngeren gehen 
spazieren, spielen, treiben Sport oder beschäftigen sich 
kreativ. Ich beantworte E-Mails, habe Besprechungen 
mit anderen Abteilungen und organisiere Sonderver-
anstaltungen. Nachmittags bin ich oft in einer Gruppe. 
Als Trauerbegleiterin arbeite ich außerdem zweimal pro 
Woche mit verwaisten Kindern. Abends schaue ich noch 
mal nach den E-Mails.

Ute Löschel übernahm vor mehr als 15 Jahren die 
Leitung der Kinder- und Jugendabteilung in Tannheim. 
Vor ihrem Umzug aus privaten Gründen arbeitete sie 
in der „Schwarzwaldklinik“, in der die gleichnamige 
Fernsehserie gedreht wurde. 

„ICH UNTERSTÜTZE DAS KONZEPT  
  ZU 100 PROZENT“

Welche Ausbildung ist für Ihre Stelle nötig?
Ich bin ausgebildete Erzieherin und habe eine zweijährige 
berufsbegleitende Ausbildung zur Trauerbegleiterin für 
Kinder und Jugendliche abgeschlossen. Außerdem habe 
ich eine Zusatzqualifikation als Fachwirtin für Soziales 
Management und Organisation, das hilft mir sehr.

Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitgeber?
Ich unterstütze das Klinik-Konzept zu 100 Prozent.  
Es ist ein wunderschönes, farbenfrohes Haus.  
Wir werden geschätzt. Wir sind nicht die „Tanten, die mit 
den Kindern spielen und Kaffee trinken“. Oberstes Gebot 
ist, dass die Kinder gern in die Gruppe kommen. Geht es 
ihnen gut, können auch die Eltern zur Ruhe kommen.  
Ich fühle mich wohl, es ist ein schönes Miteinander.  
Die Freundlichkeit den Familien gegenüber, die in unse-
rem Haus sehr oft hervorgehoben wird, kommt immer 
von Herzen. Das gilt für mein gesamtes Team genauso 
wie für mich. Wir alle arbeiten gerne hier in Tannheim.

Gab es ein Erlebnis, das Sie besonders berührt hat?
Viele! 2007 war ich mit Kindern zum Geburtstag von 
Herzog von Württemberg ins Schloss Althausen ein- 
geladen. Das war sehr beeindruckend. Dann ist da 
noch die jährliche Übergabe des Nachsorgepreises in 
Stuttgart; die Klinikfeiern. Ins Stadion zum VfB Stuttgart 
durften wir mit fußballbegeisterten Kindern auch schon 
mal fahren. Es gibt viele schöne Momente. Manche 
Schicksale nehmen einen natürlich auch mit, da muss 
man dann zu Hause gut für sich sorgen.

Was wünschen Sie sich für Tannheims Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir weiter so gut belegt sind;  
und dass so etwas wie Corona nicht mehr passiert. 
Außerdem freue ich mich über genügend engagierte 
Nachwuchskräfte für das Haus.

Unsere Jubilare
Viele Mitarbeitende halten der  
Nachsorgeklinik Tannheim schon seit 
vielen Jahren die Treue. Im Jahr 2020 
konnten 13 Personen ihr Dienstjubiläum 
feiern. Zwei von ihnen berichten im 
Magazin über ihre Arbeit.

20 Jahre
Anette Kraft (Assistentin der Geschäftsführung)

Andreas Maier (Küche)

Carola Maier (Hauswirtschaft)

Uwe Zehl (Haustechnik)

Susanne Hartung (Schule) 

15 Jahre
Ute Löschel (Leitung Kinder- und  
Jugendabteilung) 

10 Jahre
Eva Herget-Berthome (Psychosozialer Dienst)

Stefan Kaiser (Haustechnik)

Olga Grabowski (Spülküche)

Tobias Oswald (Physiotherapie)

Anne Gebhardt (Schule)

Jürgen Walter (Physiotherapie)

Christine Mauch (Physiotherapie)

Bild

Bild
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Julia war auf dem Weg zur Schule, als die Scheinwerfer 
eines Busses die damals Zehnjährige blendeten und 
einen Krampfanfall auslösten. „Der Radiologe konnte 
nichts sehen. Heute wissen wir, eine Zyste war schuld. 
Die hat sich zu meinem Tumor entwickelt, aber es wurde 
nie nachkontrolliert“, erinnert sie sich. Später häuften 
sich die Anfälle. Stärker werdende Kopfschmerzen,  
Gefühls- und Sprachstörungen kamen hinzu, ihr rechtes 
Auge erblindete. „Ich wurde immer aggressiver, nie-
mand wusste, warum“, beschreibt die Fachabiturientin 
ihre schleichende Wesensänderung, die nichts mit der 
Pubertät zu tun hatte. 

„Am 26. Februar 2015 bekam ich meine Diagnose“, sagt 
sie. Es klingt sehr reflektiert. Fünf Jahre innerer Kampf 
fanden ein Ende. „Es gibt eine gute Julia und eine böse 
Julia. Die Böse hat sich komplett ausgebreitet, bis der 
Tumor endlich draußen war. Jetzt bin ich wieder die  
Julia, die ich vorher war“, lacht die frühere Wassersport-
lerin und Handballerin. Momentan ist die 21-Jährige 
krebsfrei. Ihr Hirntumor ist so selten, dass die Prognose 
unklar ist. Julia Zähler weiß, dass sie erst in ein paar 
Jahren als geheilt gelten kann. Aber das hält sie nicht 
vom Leben ab: Sie möchte eine Ausbildung zur Medizini-

Rund 400 Kilometer liegen zwischen Julia Zählers  
Zuhause und Tannheim. 2016 kam sie nach einer  
Hirntumor-Operation und anschließender Chemo- und  
Bestrahlungstherapie zum ersten Mal zur Reha, 16 Jahre 
alt und allein. Inzwischen kann sie sich sogar vorstellen, 
später selbst in der Klinik zu arbeiten.

„IN TANNHEIM 
HABE ICH DAS 
LEBEN WIEDER 

GELERNT“

schen Fachangestellten beginnen und danach vielleicht 
sogar in Tannheim arbeiten. Dass sie später irgendwas 
mit „weißem Kittel“ werden wollte, wusste sie schon 
als kleines Kind. Ihre Erfahrungen in der Reha stärkten 
diesen Wunsch.

Dreimal war sie nun schon in der Nachsorgeklinik. „Bei 
meiner ersten Ankunft war ich total ängstlich. Doch ich 
wurde so herzlich aufgenommen, als würde ich nun hier 
wohnen: Ganz lieb und sanft, sodass ich mich nur noch 
gefreut habe“, erinnert sie sich. „Die Menschen hier sind 
besonders“, sagt Julia. „Man fühlt sich verbunden.  
Man ist für sich und doch frei. Es gibt keine Kämpfe, wer 
kränker ist; stattdessen halten alle zusammen.“ Es ver-
wundert kaum, dass sie auch ihre beste Freundin Anna 
hier kennenlernte. Durch den familiären Zusammenhalt 
fühlte sich Julia nie allein, auch wenn ihre Familie nicht 
immer vor Ort sein konnte. „Wir führen in Tannheim 
andere Gespräche, darüber, was wirklich wichtig ist. Da 
geht’s ums Leben und darum, gesund zu werden. Jedes 
Mal wird man mutiger und stärker.“ Mut bedeutet für 
Julia, „etwas Neues zu beginnen, daran festzuhalten und 
weiterzumachen.“

„Ich bin dankbar, dass ich in Tannheim das Leben wieder 
gelernt habe“, sagt die junge Frau. „Dass ich herausge-
funden habe, wie ich wirklich bin, und dass ich so sein 
darf.“ Vieles zählt sie auf: die Ausflüge, die Reittherapie, 
die Ruhe. Aus Psycho- und Physiotherapie nahm sie 
neue Ziele und mehr Anforderungen an sich mit nach 
Hause. „Das Essen ist auch megalecker“, schmunzelt 
sie. 
Nur eins mag sie sich beim besten Willen nicht vorstel-
len: dass der Truppenübungsplatz gebaut wird. „Das ist 
ein Ort der Ruhe und der Entspannung, nicht für Tod und 
Bombardierung“, wird sie energisch.

Rede mit anderen 
Personen offen 

und ehrlich über  
deine Bedürfnisse.  

Du hast nur ein 
Leben, ein anderes  
bekommst du nicht. 
Der Sinn des Lebens 
ist das Leben. Mach 

das Beste daraus und 
lass´ dich nicht von 

irgendwas 
beeinflussen. 

Julia Zähler

Wer Julia weiter auf ihrer Reise 
begleiten möchte, kann ihr auf 
Instagram folgen 
(@_ganzschoen_okay) 
und auf https://juliazaehler.wixsite.
com/mxndscheinkind. 

WAS UNS STARK MACHT • DANKBARKEIT
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Jakob Mehl glaubte, seine Mukoviszidose-Erkrankung 
gut im Griff zu haben. Schon als Teenager kümmerte er 
sich selbstständig um seine Arzttermine und Therapien. 
Doch mit Anfang 20 bemerkte er die ersten Einschrän-
kungen. Dann kam der Stress im Physikstudium und 
während seiner anschließenden Promotion. Ab Mitte 
20 machten ihm Infekte immer mehr zu schaffen. 
Seine Nasennebenhöhlen wurden mehr als zwanzigmal 
operiert. Sein Alltag strengte ihn zunehmend an, doch 
die Hoffnung auf Besserung verschwand. Es gab kein 
Leben neben Beruf und Therapie. Sich Hilfe zu holen 
empfand er als Zeichen von Schwäche. Gleichzeitig 
wuchsen die psychischen Probleme. „Mit Ende 20 habe 
ich dann gemerkt: So kann es nicht weitergehen.“ Also 
entschied er sich für eine Reha in Tannheim; ein  
Hoffnungsschimmer in seinem Leben. 

Bei seiner Ankunft zur ersten Reha 2011 ist Jakob  
sehr angespannt. Er hat Angst vor den Begegnungen 
mit anderen Mukoviszidose-Patienten, fürchtet sich vor 
Infektionen. Doch schon einen Tag später überkam ihn 
die „große Leere“, wie er es nennt. Damit beschreibt er 
einen Zustand der Entspannung, wie er ihn selten erlebt 
hat. 
Es folgen vier intensive Wochen. Seine Frau Michi be-
gleitet ihn bei seinem ersten und zweiten Aufenthalt 

Mit Ende 20  
erkannte Jakob,  
dass es so nicht  
weitergehen konnte.  
In Tannheim stellte  
er sich seinen Ängsten 
und entschied sich für 
sein größtes Abenteuer:  
Es heißt Mathilda  
und ist vier Jahre alt. 

„TANNHEIM  
HAT UNS DAS 
GRÖSSTE GESCHENK  
GEMACHT“ 

STARK IN DIE ZUKUNFT • TITELTHEMA
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Rückblickend sagt der 40-Jährige: „Es war die schwerste, 
aber die beste Entscheidung unseres Lebens“. Die psy-
chosoziale Unterstützung und das außergewöhnliche 
Angebot schätzt er mindestens ebenso wie die Mit-
arbeitenden, die ihn ausnahmslos fachlich wie mensch-
lich beeindruckt haben. 
Da kommt Mathilda herein, ein Kuscheltuch in der Hand, 
und klettert ihm auf den Schoß. „Sie ist gerade in der 
Blüte der Trotzigkeit, aber es ist schön“, sagt Jakob, um 
seine Augen vertiefen sich die Lachfältchen. „Wir über-
legen, ob wir die Familie noch vergrößern.“ Der Muko-
viszidose-Patient weiß heute, dass er viel mehr schaffen 
kann, als er dachte. Mehr noch: „Die Muko gerät in den 
Hintergrund, sie ist nicht mehr das zentrale Thema.“

Der Physiker muss weiterhin Zeit für Inhalieren, Sport 
und Physiotherapie einplanen, aber das neue Medika-
ment Kaftrio erleichtert ihm den Alltag immens. Trotz-
dem ist der Alltag mit der Krankheit anstrengender und 
er muss seine Prioritäten mit Bedacht setzen. 
Früh war ihm klar, dass das Leben endlich ist. Auch 
dank der psychosozialen Therapie konnte er sich mit 
seiner Sterblichkeit als omnipräsentem Schatten arran-
gieren: Probleme lösen, wenn sie sich stellen. So hält 
er es  nun auch mit dem Tod. Seitdem hat Jakob Mehl 
seinen Frieden gefunden. Heute ist er dankbar – für 
seine Familie, aber auch für das, was die Klinik für ihn 
getan hat; und zwar „aus tiefstem Herzen“. 
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Es war die schwerste,  
aber die beste Entscheidung 
unseres Lebens. Jakob Mehl

Probleme lösen, wenn sie sich stellen

in Tannheim. Jochen Künzel, Leitung Psychosozialer 
Dienst, unterstützt sie dabei. Jakob bezeichnet ihn als 
„Ausnahmetherapeut“. Gemeinsam erarbeiten sie  
Jakobs persönliche Definition von Mut: Er lernt, sich 
nicht von seinen Ängsten lähmen zu lassen und Ent-
scheidungen zu treffen. Die Reha zeigt ihm: Seine Prob-
leme verschwinden nicht, doch sie sind lösbar. So lernen 
Michi und er, als Paar noch enger zusammenzurücken. 
Spricht er über seine Frau, merken Zuhörer sofort, wie 
wichtig sie Jakob ist: „Wir gingen auf dasselbe Gymnasi-
um. Sie war 15, ich 19. Viele auf unserer Schule standen 
auf sie und ich hatte das Glück, dass sie sich für mich 
entschied.“ Seitdem hält sie ihm den Rücken frei und 
bildet das richtige Pendant zu Jakob: Wo er als typischer 
Theoretiker zu sehr ins Grübeln gerät, beschäftigt sie 
sich erst dann mit einem Problem, wenn es da ist.  
Verdrängen sei die leichteste Art, mit Konflikten umzu-
gehen, sagte ihm auch Jochen Künzel. 

Während ihres zweiten Aufenthalts setzen Michi und 
er sich intensiv mit ihrer Familienplanung auseinander. 
Michi möchte Kinder, Jakob ist unentschlossen:  
„Ein Kind wollte ich schon gerne haben, aber ich hatte 
Angst, ob ich dem gewachsen wäre. Ich dachte: noch 
was, was ich stemmen muss.“ Doch er erinnert sich 
noch genau an die Sitzung, die die Entscheidung fällt: 
„Wir sollten getrennt voneinander ein Bild malen, wie 
wir uns das Leben künftig vorstellten. Wir hatten beide 
Kinder gemalt! Da war alles klar.“
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für zu Hause? Dafür müssen die einzelnen Personen 
bereit sein, sich im Gespräch zu öffnen. Die Bereitschaft 
dafür ist in der Regel höher bei verwaisten Familien, bei 
Frauen höher als Männern. Jochen Künzel zufolge kann 
das auch von der Rollenverteilung in einer Familie ab-
hängen.
Die Gesprächsführung passt er dabei immer an sein 
Gegenüber an: Manche Gesprächspartner reagieren  
besser auf Feingefühl, mit anderen muss man „Tacheles“ 
reden, um sie zu erreichen. Dabei weiß er:  
Die Gespräche erfordern Mut – auf beiden Seiten. Der 
Therapeut muss sich trauen, direkt zu kommunizieren 
und auch heikle Themen anzusprechen. Seine Gegen-
über beweisen Mut, wenn sie sich ihm öffnen und die 
Ergebnisse der Gespräche nicht nur annehmen, sondern 
auch umsetzen. 
Der Psychologe empfindet seine Tätigkeit auch nach 
fast zwei Jahrzehnten als sinnerfüllt und ist voller Dank-
barkeit und Wertschätzung für seinen Arbeitgeber – wie 
auch für die Entwicklung, die er bei vielen seiner Klienten 
beobachten darf: „In Demut steckt ja auch schon der 
Mut. Ich glaube, dass es ein wenig von beidem bedarf, 
um Fortschritte in der Therapie zu machen.“ Denn nur, 
wem die Aussöhnung mit der Vergangenheit gelingt, 
kann der Zukunft gereift entgegentreten.

Ich liebe den Arbeitsplatz 
und finde es einfach geil, 
hier zu arbeiten.  
Jochen Künzel, Bezugstherapeut und Leitung psychosozialer Bereich

Die Seele braucht Zeit. Sie wehrt sich noch mit aller Kraft 
gegen den Schmerz der Diagnose, wenn der Kopf längst 
verstanden hat. In der Folge geht es oft darum, zu funk-
tionieren; Emotionen werden ausgeblendet. Die Bezugs-
therapeuten Tannheims helfen bei der Aufarbeitung.

ZWISCHEN  
TACHELES UND  

FEINGEFÜHL
Wie kann es weitergehen? Diese Frage zu beantworten 
ist nicht leicht, wenn das eigene Kind mit Krebs, Muko-
viszidose oder einem Herzfehler kämpft. Viele Familien 
haben „einfach funktioniert“, bevor sie nach Tannheim 
kamen. Den Alltag zu stemmen ist ihre einzige Priorität 
– bis die Akkus leer sind.
Neue Lebensenergie tanken – dabei helfen die Bezugs-
therapeuten Tannheims. Jochen Künzel leitet den 
psychosozialen Dienst. Der Psychologe ist seit fast 20 
Jahren in Tannheim und hat schon viele Reha-Patienten 
und deren Familien begleitet. Er glaubt, ein Therapeut 
müsse „berührbar“ sein. Gleichzeitig sei es wichtig, 
sich distanzieren zu können. Für seine eigenen Kinder 
möchte er schließlich ebenso da sein wie für seine Reha-
Patienten. Der 52-Jährige hat einen langen Arbeitsweg 
von seinem Zuhause bei Freiburg, der ihm die Zeit gibt, 
Musik zu hören und abzuschalten. 
Er muss sich schnell auf seine Gesprächspartner „ein-
grooven“, denn er hat nur vier Wochen Zeit, ihnen zur 
Seite zu stehen und ihnen die passenden Therapie-An-
gebote zu verordnen. Der begrenzte Zeithorizont macht 
die Arbeit mit ihnen aber auch intensiver. Seine Thera-
piegespräche zielen dabei nie darauf ab, alle Probleme 
zu lösen. Das ist innerhalb eines Monats auch unmög-
lich. Stattdessen konzentrieren er und seine Kollegen 
sich darauf, einige Konflikte zu lösen, die Psyche der 
Familienmitglieder zu stabilisieren und ihnen zu mehr 
Lebensqualität und einer Perspektive zu verhelfen. Diese 
Unterstützung soll auch in ihrem Alltag außerhalb der 
Nachsorgeklinik nachhallen. Darum haben die Therapeu-
ten stets die Frage im Sinn: Was brauchen die Familien 

STARK IN DIE ZUKUNFT • BEZUGSTHERAPEUT
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Dr. Stefan Weis ist als Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin, unteranderem mit Schwerpunktbezeichnung 
Kinderonkologie, in der Nachsorgeklinik Tannheim tätig. 
An der Art, wie er Dinge erklärt, hört man: Er spricht für 
Kinder. Selbst komplizierte Sachverhalte vereinfacht er 
so, dass auch Laien sie leicht verstehen können. Dabei 
bedient er sich verschiedener Bilder, beispielsweise  
Unkraut, das im Garten wuchert.
Der 62-Jährige war bis 2019 Leitender Oberarzt im  
Klinikum Mutterhaus in Trier. Schon von dort aus  
schickte er Patienten nach Tannheim, weil ihn der Erfolg 
der interdisziplinären Betreuung seiner Patienten und 
deren Familien in der Nachsorgeklinik Tannheim tief 
beeindruckte. Nun bekleidet er in der Klinik die Position 
des Stellvertretenden Ärztlichen Leiters. Als Chefarzt der 
Kinderonkologie liegt ihm die bestmögliche Nachsorge 
für seine Patienten am Herzen.
Betrachte man Tumorerkrankungen bei Kindern und  
Erwachsenen, gebe es große Unterschiede hinsichtlich 
Art der bösartigen Erkrankungen, Therapie und Progno-
se. Bei Erwachsenen kann eine ungesunde Lebensweise 
die Entstehung von Krebserkrankungen begünstigen: 
Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol.  
Bei Kindern und Jugendlichen treten bösartige Erkran-
kungen meist spontan auf. In sehr seltenen Fällen spielt 
auch die Vererbung eine Rolle. Kinder und Jugendliche 
hätten noch viele „unreife Vorläuferzellen“, die wuchern 

Die Diagnose einer Krebserkrankung ist zunächst für  
jeden Menschen eine Katastrophe. Besonders bei  
Kindern ist die gesamte Familie mitbetroffen. Nach der 
Intensivbehandlung in der onkologischen Akutklinik  
können die körperlichen und seelischen Folgen von 
bösartiger Erkrankung und deren eingreifender Therapie 
durch die Rehabilitation abgemildert werden: Der 
Wiedereinstieg in den Alltag gelingt für alle betroffenen 
Familienmitglieder mit frischer Kraft und neuem Mut. 

DAS SPONTANE BÖSE 
BESIEGEN

– wie Unkraut. Bei Karzinomen Erwachsener würden 
reife Zellen bestimmter Organe ihre Aufgabe nicht mehr 
wahrnehmen und wuchern. So beschreibt es der Chef-
arzt. 
Um die Kinder in der Rehabilitation behandeln zu  
können, sollte ihr Zustand stabil sein. Im Einzelfall wür-
den auch Anschlussbehandlungen durchgeführt, doch 
üblicherweise beginne die Rehabilitation erst sechs bis 
acht Wochen nach dem Ende der Intensivbehandlung. 
Dann sei das Immunsystem schon wieder etwas leis-
tungsfähiger und die Kinder und Jugendlichen können 
Sport machen oder Kontakt zu den Pferden und Tieren 
im Streichelzoo haben. Leukämie-Patienten im Besonde-
ren kämen meist in der Phase der Erhaltungschemo- 
therapie.
Die Behandlungsziele werden am Anfang der Reha im 
Rahmen des Aufnahmegesprächs und der -untersu-
chung durch Ärzte und Psychologen gemeinsam mit 
den Betroffenen festgesetzt. Diese sind je nach Kind, 
Eltern, Geschwisterkindern sehr individuell. Das gilt auch 
dafür, was die Kinder selbst erreichen wollen. Jedes 
gesetzte Ziel kann physischer, aber auch psychosozia-
ler Natur sein. Manche möchten zum Beispiel besser 
gehen, andere einfach nur den Bleistift in der Schule 
leichter halten können. Oder sie wollen neuen Lebens-
mut schöpfen.

Detaillierte Informationen zur 
Onkologie gibt es unter:

www.tannheim.de/wp-content/
uploads/2020/02/Tannheim-On-
ko_November-2019_Web.pdf 

oder per QR-Code:
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Im Verlauf der vier Wochen tragen aber nicht nur die 
Therapien dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen 
sich besser fühlen. Das Zusammensein mit Gleichalt-
rigen und die Arbeit des Tannheim-Teams stärken das 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, etwa beim 
Klettern oder Fahrradfahren. „Das trägt zur Genesung 
der Kinder bei.“
Wie auch seinen Kollegen aus den anderen Bereichen 
ist es Dr. Weis wichtig, den Familien die bestmögliche 
Unterstützung für zu Hause zu bieten. Nach Bedarf gibt 
es Empfehlungen für Therapieformen, medizinische oder 
psychosoziale Aspekte, damit sie ihren Alltag wieder 
leichter meistern können als vor der Reha.
Bei der Frage nach seiner persönlichen Definition von 
Mut zögert Stefan Weis nicht lange: Mut bedeute für ihn, 
das Schicksal anzunehmen; nach vorne zu schauen und 
das Beste aus der Situation zu machen. Seine Schütz-
linge verstünden es, den Moment zu leben. Er bewun-
dert sie für ihren Umgang mit Traumata, Depressionen 
und dem Verlust ihres Urvertrauens. Sie verlieren ihren 
Lebensmut nicht. „Vor allem junge Kinder stecken das 
oft besser weg als ihre Eltern.“ Sie leben „normal“ weiter, 
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als wäre nichts gewesen. Ihre Entwicklung zu beobach-
ten, motiviere auch die Therapeuten. Vielleicht sind die 
Patienten also die wahren Mutmacher in Tannheim. 
Wie um das zu verdeutlichen, schildert der Chefarzt die 
Schicksale zweier Patienten, die ihn besonders berührt 
haben. Zum einen gebe es da einen eigentlich sehr 
sportlichen Patienten. Er hat einen Knochentumor und 
kommt alleine in die Gruppentherapie der Jungen Reha. 
Er muss nun mit Einschränkungen seines Bewegungs-
apparates zurechtkommen, kann manche geliebte 
Sportart nicht mehr ausüben, und für Stefan Weis ist 
es immer wieder „erstaunlich, wie kraftvoll und mutig er 
sein Leben annimmt“.  
Zum anderen sei da eine Familie mit einer erblichen 
Tumorkrankheit: Der Vater und ein Geschwisterkind 
seien bereits verstorben, die Mutter sei mit zwei Kindern 
in die Reha gekommen; eines gesund, das andere mit 
einem Weichteil- und Hirntumor. Die Mutter selbst hat 
Brustkrebs überstanden. Trotz der Schicksalsschläge sei 
es der Familie gelungen, neue Kräfte zu sammeln. Wenn 
das nicht der Inbegriff von Lebensmut ist –, was ist es 
dann? 

Vor allem junge Kinder stecken 
ihre Diagnose oft besser weg als 
ihre Eltern und leben weiter, als 
wäre nichts gewesen. 
Dr. Stefan Weis, Stellv. Ärztlicher Leiter und Chefarzt der Kinder- 
onkologie, Kinderpneumologie & Mukoviszidose

Der Inbegriff von Lebensmut
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In Zusammenarbeit mit der Uniklinik Ulm führt  
Tannheim eine Online-Studie durch, deren Ergebnisse 
verwaisten Familien helfen sollen; denn sie haben die 
größten Schwierigkeiten bei der Finanzierung  
der Reha.

WISSENSCHAFT  
FÜR VERWAISTE  

FAMILIEN 

Überkommt Sie ein Gefühl von sehr starker Traurigkeit, 
wenn Sie an das Ereignis erinnert werden? Vermeiden 
Sie Gedanken, Gefühle oder körperliche Empfindungen, 
die Sie an das Ereignis erinnern? Den standardisierten 
Fragebogen auszufüllen erfordert Mut, denn die Fragen 
sind sehr persönlich. Doch die Beteiligung ist hoch: Pro 
Verwaisten-Reha kommen meist acht Familien oder 16 
Personen nach Tannheim. Davon beteiligen sich etwa 
zehn bis zwölf an der Studie. Dafür müssen sie online 
drei Fragebögen ausfüllen – den ersten bei Anreise, den 
zweiten bei Abreise, den dritten sechs Monate nach 
ihrem Aufenthalt. So soll messbar gemacht werden, 
wie sich ihr Schmerz und ihre Trauer über diese Zeit 
entwickelt haben und welchen Unterschied die Therapie-
angebote in der Nachsorgeklinik machen konnten. Das 
wissenschaftliche Know-how kommt von der Uniklinik 
Ulm, die technische Umsetzung von der Berliner Agentur 
Zone 35. Finanziert wird die Studie durch die Stiftung 
Deutsche Kinderkrebsnachsorge.

Noch läuft die Studie, doch die Ergebnisse sind bereits 
„sehr gut“. So drückt es Jochen Künzel aus. Er verant-
wortet die Studie in Tannheim und hat sogar an einem 
Fachartikel mitgewirkt, der in der englischsprachigen 
Fachpublikation „Omega“ erschienen ist. 
Die wissenschaftliche Erhebung soll den familienorien-

tierten Therapie-Ansatz validieren und dem Wohl der 
Patienten beziehungsweise Familien dienen, indem die 
Ergebnisse die Genehmigung der Therapie durch die 
Krankenkassen erleichtern. Der Fokus liegt dabei auf 
den verwaisten Familien, da sie die kleinste Gruppe der 
Patienten in Tannheim stellen und die größten Schwie-
rigkeiten bei der Finanzierung der Therapie haben. 

Um den Fragebogen wahrheitsgetreu auszufüllen, müs-
sen die Patienten sich selbst einschätzen können. Daher 
muss bei der Auswertung der Ergebnisse immer die  
Verzerrung durch ihre Eigenwahrnehmung einbezogen 
werden. Doch die Bezugstherapeuten in Tannheim nut-
zen den Fragebogen, um jede Familie individuell beglei-
ten zu können; der persönliche Kontakt zu den Patienten 
macht die Ergebnisse somit präziser. Ergänzt werden 
sie zudem durch messbare Daten. Generell ergab die 
bisherige Auswertung – wie sie auch im Fachartikel 
nachgelesen werden kann –, dass verwaiste Elternteile 
einem höheren Risiko ausgesetzt sind, diverse psychi-
sche Probleme zu entwickeln. Auf Mütter scheint dies 
eher zuzutreffen als auf Väter. Glücklicherweise deuten 
die vorläufigen Auswertungen der Studie darauf hin, 
dass die Verwaisten-Reha sich positiv auf die psychi-
sche Gesundheit der Elternteile auswirkt. Um noch aus-
sagekräftigere Ergebnisse zu erhalten, sollen künftige 

Untersuchungen sich unter anderem auf verschiedene 
Therapie-Ansätze bei unterschiedlichen psychischen 
Störungen wie schweren Depressionen oder posttrau-
matischen Belastungsstörungen beziehen und auch die 
langfristige Wirkung der Therapien bestätigen. 

Jochen Künzel ist zuversichtlich, dass die Studie  
Patienten helfen wird; damit in Zukunft noch mehr  
Familien den Mut und die Möglichkeit haben, nach  
Tannheim zu kommen und sich ihrem Kummer zu  
stellen. 

Der Fachartikel „Prolonged Grief, Post- 
traumatic Stress, and Depression Among 
Bereaved Parents: Prevalence and Response 
to an Intervention Program“ erschien 2020 in 
der Publikation „Omega – Journal of Death 
and Dying“. 

Wenn Sie den Essay lesen möchten, geben Sie 
dafür den DOI: 10.1177/0030222820918674 
in Ihren Browser ein oder nutzen den folgen-
den QR-Code.
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Noch nicht abgesegnet

Sarah Hertenberger und Mandy Niemitz (v. l.)  
begleiten die Studie als Medizinische Dokumentatin 
beziehungsweise Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
der Uniklinik Ulm. 

Ulrike Knöpfle begleitet das Projekt seitens der Nachsorgeklinik.
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DIE ABENTEUER DES  
KLEINEN LÖWEN 

Eines Morgens wachte der 
kleine Löwe auf und wusste nicht, 
wo er war. Er rieb sich den Schlaf 
aus den Augen und sah sich um: 
Fremd kam ihm die Umgebung 
vor, aber hübsch: Er lag auf einer 
Blumenwiese, Klatschmohn,  
Margeriten und Kornblumen 
nickten ihm mit ihren bunten 
Köpfchen zu. 
In der Ferne graste ein großes, 
schwarzes Pferd. Neben sich  
entdeckte der kleine Löwe seinen 
kleinen Löwenkoffer, kurz KLK.  
Er öffnete ihn und sah hinein: 
Zahnpasta, ein Apfel, eine  

EINES  
MORGENS  

Um die Geschichte weiter zu erzählen, brauchen wir deine 
Hilfe: Sag uns, was als Nächstes passieren soll! Schreib uns 
deine Geschichte bis zum 30.09.2021 an  
                                info@tannheim.de.

Taschenlampe und sein  
Kuschelkissen waren darin.  
Dann fiel es ihm wieder ein: 
Er hatte eine Nacht unter dem 
Sternenhimmel verbringen wol-
len, ganz allein, wie die großen 
Löwen. Bei der Suche nach einem 
passenden Fleck hatte er sich 
verlaufen. 
Nun bekam er ein bisschen Angst, 
auch wenn er das natürlich nie-
mals zugegeben hätte. Er wischte 
sich die Nase am Ärmel ab, klappte 
den Koffer zu und tapste auf das 
große Pferd zu.

„Ich habe mich verlaufen und 
weiß nicht mehr, wie ich nach 
Hause komme – kannst du mir 

helfen?“, fragte der kleine Löwe 
das große Pferd. „Du bist doch 
der kleine Löwe aus Tannheim!“, 
wieherte der Rappe. „Bis nach 
Tannheim ist es ganz schön weit, 
aber ich kann dich ein Stück dort-
hin mitnehmen. Steig auf!“  

Das ließ sich der kleine Löwe 
nicht zweimal sagen. Er kletterte 
auf seinen KLK und von dort auf 
den Rücken des Pferdes. „Wie 
heißt du eigentlich?“, fragte der 
kleine Löwe. „Leon“, sagte Leon 
und trottete los. 

 AUF EINER  
BLUMENWIESE

STARK FÜR KINDER STARK FÜR KINDER
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Der kleine Löwe hat sich irgendwo auf den Seiten  
des Magazins versteckt. Hilf uns, ihn zu finden. 
Wenn du ihn entdeckst, wartet am Empfang eine kleine 
Überraschung auf dich.

WENN DU  
WILLST,... MALE AUSBLUMEN  

BASTELN
1. Schneide aus buntem Papier drei 

gleichgroße Herzen aus. Für eine  
Blüte brauchst du drei Herzelemente.
Einzelne Herzen aus grünem Papier 
können als Blätter verwendet werden.

Alternativ gibt es auch Herzstanzer.

2. Jetzt klebe jeweils drei Herzblüten-
blätter mit Klebestreifen oder  
Kleber zu einer Blüte zusammen, 
loche sie in der Mitte und verwenden 
einen Strohhalm als Stängel.

BASTELMATERIAL
› buntes Papier
› Schere/Herzstanzer
› Klebestreifen oder Kleber
› Locher
› Strohhalme

STARK FÜR KINDER STARK FÜR KINDER
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Leon ist lieb, aber ein wenig tollpatschig. Gemessen an 
der beeindruckenden Größe des Friesenrappen ist das 
kein Wunder: Etwa 800 Kilo wiegt das Pferd mit der be-
eindruckend wallenden Mähne. Zusammen mit sieben 
weiteren Pferden gibt er 
Kindern ihr Selbstvertrauen 
zurück. Es gehört schließ-
lich einiges an Mut dazu, 
auf einem so großen Pferd 
zu reiten oder es auch nur 
am Halfter zu führen. 

Jedes seiner drei Ponys 
und fünf Pferde hat Arnold 
Seng mit großer Sorgfalt 
ausgesucht. Seit 20 Jahren 
arbeitet der Reitpädagoge 
in Tannheim. Er hat den 
Therapiestall aufgebaut 
und als Leitung liegt ihm 
das Wohl der Tiere ebenso 
am Herzen wie das seiner 
kleinen Patienten. Neben 
Leon steht auch Quarter 
Horse Riba im Stall, ein 
sicheres Pferd, das sehr 
feinfühlig auf seine Reiter reagiert. Pünktchen ist frech 
und damit ein richtiges Pippi-Langstrumpf-Pony. Lukas 
schließlich empfindet Arnold Seng als seine „Lebensver-
sicherung“, weil er sich immer auf das Pony verlassen 
kann – egal, wie aufgeregt oder sensibel sein Reiter sein 
mag. So hat jedes Tier seinen eigenen Charakter und gilt 
als vollwertiger Mitarbeiter, weshalb der Pädagoge nicht 

Lukas, Leon und Riba sind drei von acht wichtigen Mitarbeitern in Arnold 
Sengs Team. Der Reitpädagoge ist seit 20 Jahren in Tannheim. Er hat den 
Reitstall aufgebaut und das Wohl seiner Pferde liegt ihm ebenso am Herzen 
wie das seiner kleinen Reitschüler und Stallgehilfen. 

DAS GLÜCK AUF  
RIBAS RÜCKEN

nur auf geregelte Arbeitszeiten, sondern auch auf eine 
sichere Rente achtet. Wann die Tiere ihren Ruhestand 
genießen können, macht Arnold Seng abhängig von  
Psyche und Gesundheit der Pferde: Ein 22-jähriger Rap-

pe etwa lebt nun in Mecklenburg 
bei einer Patientenfamilie. „Da 
hat er es gut mit einer Riesen-
wiese und einer großen Herde.“ 
Ein 27-jähriges Pony brachte er 
in der Nähe unter. „Ich sehe es 
jeden Morgen auf dem Weg zur 
Arbeit und freue mich, es war ja 
wie ein Kollege.“

Neben den Pferden gibt es auch 
einen kleinen Streichelzoo, in 
dem neben Meerschweinchen 
und Hasen auch vier Ziegen und 
zwei Esel auf die Kinder warten. 
Mit Letzteren können die Kinder 
sogar spazieren gehen. Doch 
dabei müssen sie aufpassen, 
dass sie nicht zu nah an die 
neue Blumenwiese geraten, die 
der Reitpädagoge dieses Jahr 
entlang des Weges zur Pferde- 

koppel mithilfe von Spenden pflanzen konnte. Er hat 
zwar ein Schiffstau zur Vorsorge vor weichen, aber 
hungrigen Mäulern gespannt, aber ob das Pünktchen 
aufhalten kann? „Wir werden sehen“, lacht der Reit- 
pädagoge. 

In der zweiten Ausgabe geht es um Hoffnung. Was gibt Ihnen  

Hoffnung? Erzählen Sie es uns: Persönlich, per Post oder E-Mail.

Außerdem erlebt der kleine Löwe sein nächstes Abenteuer auf  

seinem Heimweg nach Tannheim, wir werfen einen Blick in die  

Kardiologie und sprechen mit dem Ärztlichen Direktor der  

Abteilung.
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AKTUELLES

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um wenigstens ein paar
meiner Ziele zu erreichen. 

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um meine Träume zu leben.

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um anderen zu zeigen,  
worauf es im Leben wirklich  
ankommt.

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um anderen Kranken Mut zu  
machen.

Gib mir noch ein bisschen Zeit, 
Um das Lachen meiner kleinen  
Schwester zu hören.

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um die Liebe neu zu entdecken.

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um die Natur zu genießen.

Gib mir noch ein bisschen Zeit, 
Zeit, um anderen von mir etwas zu  
geben. 

Gib mir noch ein bisschen Zeit,
Zeit, um zu leben, immer wieder,  
jeden Tag neu Leben!

SIMONE, 17 JAHRE

ZEIT ZUM LEBEN!
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STARK
BESUCHEN SIE UNS AUCH ONLINE AUF:  

tannheim.stark-magazin.de.


