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Zum Geleit
Liebe Freunde der Deutschen Kinderkrebsnachsorge,
das in Tannheim neu praktizierte Nachsorgemodell der REHA27PLUS führt uns in diesen Tagen vor
Augen, wie sehr eine schwere Krankheit junge Menschen auszugrenzen vermag. Wer im besten Lebensalter mit der Diagnose „Krebs“ konfrontiert wird, fühlt sich mitten aus dem Leben gerissen. Gleiches
gilt für junge Patienten, die auf eine Herz- oder Lungentransplantation warten. Die berufliche Leistungsfähigkeit und Zukunft stehen in Frage, Aufstiegschancen sind gefährdet – mehr noch: die Familie sorgt
sich auch um ihre materielle Existenz. Dass diese Patienten nun in Tannheim zusammenfinden, sich hier
unter Gleichaltrigen austauschen und wieder fit fürs Leben machen können, ist ebenfalls das Verdienst
der Familienorientierten Nachsorge. Ohne dieses Behandlungsmodell wäre es nicht möglich, jungen
Menschen die Chance zu bieten, mit und nach schwerer Krankheit im Leben wieder Tritt zu fassen.
Damit sind wir zugleich bei Ihnen angelangt, liebe Leserinnen und Leser: Sie zählen zum Kreis der
treuesten Freunde der Nachsorgeklinik Tannheim. Diese Einrichtung wäre ohne ihre finanzielle und
ideelle Unterstützung niemals möglich
geworden. Und man glaubt es kaum wie die

» Ein Patient der REHA27PLUS hat
seine Dankbarkeit überaus treffend
formuliert, als er sich für die herzliche Aufnahme in unserer Klinik
mit den Worten bedankte, er spüre
in Tannheim bei allen Mitarbeitern
ihre große Demut vor dem Leben.

Zeit verfliegt: Die Nachsorgeklinik Tannheim
feiert im Jahr 2017 ihr bereits 20-jähriges
Bestehen. Schaut man sich die Rahmenbedingungen an, unter denen diese Klinik in den
1990er-Jahren realisiert wurde, dann ist es
nahezu unglaublich, dass dies möglich
wurde.
25 Jahre Deutsche Kinderkrebsnachsorge
im Jahr 2015, 20 Jahre Nachsorgeklinik Tannheim im Jahr 2017 – und der Startschuss zum
Bau einer neuen Nachsorgeklinik in Strausberg bei Berlin (s. Seite 18): dank Ihres Ver-

trauens in die Arbeit der Deutschen Kinderkrebsnachsorge konnten und dürfen wir auch weiterhin Großartiges leisten. Und unser Bemühen um schwer chronisch kranke Menschen ist dringend erforderlich,
das zeigen uns die Begegnungen mit den Patienten und ihren Familien. Wenn Sie einmal die Dankbarkeit spüren könnten, die von den Patienten in Tannheim an uns alle zurückströmt, wie sehr sich diese
kranken Menschen dort angenommen und geborgen fühlen, würde Ihnen zutiefst bewusst, wie wertvoll
Ihre Hilfe ist, für die wir außerordentlich dankbar sind. Ein Patient der REHA27PLUS hat es dieser Tage
überaus treffend formuliert, als er sich für die herzliche Aufnahme in unserer Klinik mit den Worten
bedankte, er spüre in Tannheim bei allen Mitarbeitern ihre große Demut vor dem Leben. Dem haben wir
nichts hinzuzufügen – außer Sie zu bitten, uns weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Die Familienorientierte Nachsorge braucht Sie!

Ihnen sagen wir herzliche Grüße und ein „Dankeschön“

Roland Wehrle, Stiftungsvorstand

Zum Geleit

Sonja Faber-Schrecklein, Stiftungsvorstand

Dankeschön   |

3

Magazin
Was tun Sie gerne, haben Sie eine
Leidenschaft?
Ich singe gerne und schreibe meine
eigenen Songs. Außerdem liebe ich
gutes Essen!
Was macht Sie glücklich?
Familie und Freunde. Und ich finde es
wunderbar in der Natur zu sein – am
See, im Wald oder an einem anderen
schönen Platz.
Welche drei Dinge dürfen in Ihrem
Reisegepäck nicht fehlen?
Ich bin ja viel unterwegs, deshalb habe
ich die Basics immer dabei: Zahnbürste,
Pflegeprodukte, Kleidung.
Wo hat es Ihnen bisher am besten
gefallen?
Ich mag Las Vegas, die Erfüllung eines
Jugendtraums – schon immer mochte ich
die Filme, die dort spielen. Indien finde
ich inspirierend und mein Besuch dort
hat mich sehr verändert. Ich bin dankbarer und auch demütiger geworden,
weil dort sehr deutlich wird, mit welchen
„Luxus-Problemen“ wir uns teilweise
belasten.
Welchem Menschen möchten Sie einmal
begegnen?
Ganz klar: dem Dalai Lama! Die anderen
habe ich leider verpasst, sie sind schon
tot: Michael Jackson, Prinzessin Diana
und Mutter Teresa.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an
Menschen besonders?
Mir ist es sehr wichtig, dass Menschen
loyal sind und dass man sich auf ihr
Wort verlassen kann. Außerdem schätze
ich es, wenn man die Menschen so
akzeptiert und annimmt wie sie sind.
Was ist Ihre größte Stärke?
Meist gelingt es mir, aus allem das
Beste zu machen und immer das
Positive in einer Situation zu sehen, so
verzwickt sie auch sein mag!
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Ich habe viele tolle Gelegenheiten unterschiedliche Dinge auszuprobieren und
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Das 30-jährige Model Sarah Knappik unterstützt die Deutsche Kinderkrebsnachsorge seit nunmehr sechs Jahren und gehört seit November 2016 zum Kuratorium der Stiftung. 2007 bewarb sie
sich bei der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“. Obwohl sie nicht gewonnen hat, erlangte
Sarah wegen ihrer frechen Sprüche einen Kultstatus und machte Karriere: Es folgten zahlreiche
weitere Fernsehauftritte und Castings in aller Welt. Für RTL berichtete Sarah Knappik zusammen
mit Frauke Ludowig von der Oscar-Verleihung 2011 und war im gleichen Jahr auch bei Stefan
Raabs WOK-WM und im RTL-Dschungelcamp dabei. 2015 machte sie bei „Ich bin ein Star - Lasst
mich wieder rein!“ mit. Die sympathische junge Frau ist somit einem Millionen-Publikum bekannt.

neue Dinge zu lernen. Sehr gerne mag
ich daran, dass meine Tätigkeiten nicht
begrenzt und eingeschränkt, sondern
sehr abwechslungsreich sind.

Nachgefragt | Sarah Knappik

„Häufig wird
vergessen, wie
sehr die Krankheit
eines Kindes die
komplette Familie
beeinträchtigt“
Warum engagieren Sie sich für die
Deutsche Kinderkrebsnachsorge?
Ich bin nun seit sechs Jahren dabei und
finde es besonders toll, dass sich die
Stiftung und die Nachsorgeklinik Tannheim um die ganze Familie kümmern.

Denn häufig wird vergessen, wie sehr
die Krankheit eines Kindes die komplette Familie beeinträchtigt.
Inzwischen kenne ich viele Patientenfamilien persönlich und treffe sie auf
dem jährlichen Kinderfest der Stiftung
in Berlin, das anlässlich des Weltkinder
tages in jedem Jahr gefeiert wird. Da
erfahre ich von den Familien direkt,
welch große Sorgen sie haben und wie
dankbar sie sind, dass es die Deutsche
Kinderkrebsnachsorge gibt. Deshalb
unterstütze ich die Ziele der Stiftung mit
meiner Präsenz.
Was denken Sie, ist die wichtigste
Aufgabe der Stiftung?
Mit der Nachsorgeklinik Tannheim hat
die Stiftung eine wahnsinnig positive
Atmosphäre für die ganze Familie geschaffen. Die Nachsorgeklinik Tannheim
ist mehr wie eine „Insel“ und weniger
wie ein Krankenhaus, das die Familien
viel zu oft erleben mussten. So ein Ort
trägt sicherlich sehr zu einem positiven
Heilungserfolg bei. Die Familien lieben
es, in Tannheim zu sein!

Magazin
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Carl Herzog von Württemberg zu Gast

Tannheim 30.000-Euro-Spende überreicht
Anlässlich seines 80. Geburtstages überreichte Carl Herzog von Württemberg der
Nachsorgeklinik Tannheim eine großzügige Spende über 30.000 Euro. Insgesamt
spendete der Herzog, der mit zu den
Gründern der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und der Nachsorgeklinik zählt,
an drei Einrichtungen 90.000 Euro.
Stiftungsvorstand und Tannheim-
Geschäftsführer Roland Wehrle war
angesichts dieser Summe überwältigt. Er
betonte: „Das ist eine unglaubliche Unterstützung. Durch solche Mäzene können
wir unsere Arbeit überhaupt erst leisten“.
Einmal mehr unterstrich Roland Wehrle,
die Klinik benötige 650.000 Euro jährlich
an Spenden, um ihren laufenden Betrieb
aufrechtzuerhalten, da die Einnahmen
aus den Pflegesätzen nicht ausreichen.
Mit der jetzigen Spende will die Klinik
unter anderem einen Spiro-Ergometer beschaffen, mit dem sich bei den Patienten
die Lungen-Funktion sowie die Herzfrequenz überprüfen lässt. Das Gerät ersetzt
ein 20 Jahre altes Modell.
Zur ersten Begegnung zwischen Carl
Herzog von Württemberg und Roland
Wehrle kam es 1988. Roland Wehrle war
damals noch Leiter der AWO-Einrichtung
Katharinenhöhe in Schönwald. Roland
Wehrle: „Herzog Carl war in all den Jahren

Eine großzügige Spende in Höhe von 30.000 Euro überreichte Carl Herzog von Württemberg (Mitte)
anlässlich seines 80. Geburtstages der Nachsorgeklinik Tannheim. Das Bild zeigt den Herzog zusammen mit Roland Wehrle (rechts) und Margareta Höfele (links). Sie konnte gleichfalls 30.000 Euro
namens der Arbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen Förderkreise krebskranker Kinder
e.V. entgegennehmen.

ein Mit-Motor für unsere Arbeit.“ Die
Frage nach der Motivation für seine langjährige und großzügige Unterstützung
beantwortete der Herzog mit den Worten:
„Ich habe das Glück, sechs gesunde Kinder zu haben. Und wenn ich Familien mit
kranken Kindern sehe, helfe ich da, wo es
notwendig ist.“
Bei seinem Besuch in Tannheim hatte
Carl Herzog von Württemberg auch einen

weiteren Scheck dabei: Eine Spende über
30.000 Euro überreichte er ebenfalls
an Margareta Höfele, Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Förderkreise krebskranker Kinder,
die einer der vier Gesellschafter der Klinik
ist. „Wir freuen uns sehr über die großzügige Unterstützung“, so Höfele. Das Geld
kommt der Arbeit in den Mitgliedsvereinen der Arbeitsgemeinschaft zugute.

An der Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH:

Ärzte werden dringend gesucht!
Man kann es nicht glauben, wenn Tannheim-Geschäftsführer Roland Wehrle
eine Belohnung von 10.000 Euro für die
erfolgreiche Vermittlung eines Kinder-
kardiologen oder eines Pulmologen
in Aussicht stellt. Aber, es ist traurige
Wahrheit: Die Nachsorgeklinik Tannheim
braucht ganz dringend weitere Ärzte –
einen Kinderkardiologen und einen
Pulmologen.
Weshalb es trotz bester Arbeitsbedingungen und leistungsgerechter,

Magazin

guter Bezahlung so schwierig ist, einen
erfahrenen Facharzt oder einen motivierten jungen Arzt für eine Tätigkeit in der
bundesweit bekannten Nachsorgeklinik
zu interessieren, ist für viele ein Rätsel.
Die Lage der Klinik ist aufgrund ihrer
Nähe zur Doppelstadt Villingen-Schwenningen, zum Bodensee, der Schweiz
und Frankreich sehr attraktiv. Das
Ärzte-Team in Tannheim ist renommiert
und erfahren – die Aufgabenstellung mit
Blick auf die Schwere der Erkrankung

der Patienten komplex – sprich für jeden
Arzt herausfordernd. Wer sich in der
Natur wohlfühlt und keine pulsierende
Großstadt für sich benötigt, der ist in
Tannheim an einem idealen Ort.
Bewerber sind dringend aufgerufen,
sich zu melden. Familien mit chronisch
kranken Kindern, Jugendliche und
erwachsene Patienten danken es Ihnen
vielfach. Tannheim ist eine „Insel im
Meer der Sorgen“ – Tannheim braucht
Sie! Tannheim braucht Ärzte!
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Die schwere Herzerkrankung von Joshua erfordert die Behandlung der gesamten Familie

Daheim in Tannheim – Wenn
Sorgen einfach kein Ende
nehmen wollen...

D

ie Zwillinge stürmen zur Koppel bei der
Reithalle – dort grast „Caruso“. Finley kennt
den Hengst von der Reittherapie, begrüßt

ihn freudig. Sein Bruder Joshua lässt sich lachend auf
die Knie fallen, rutscht rückwärts einen Grashang
hinab... Mutter Bianca steht der Schreck ins Gesicht
geschrieben: Joshua lebt mit einem Herzschrittmacher und einer künstlichen Herzklappe. Der Siebenjährige nimmt tagtäglich Medikamente, die seine
Blutgerinnung verringern und ihn vor einer Thrombose schützen. Das kompliziert das „Kindsein“ enorm,
jede Wunde ist extrem gefährlich: Im August erst
stürzte Joshua beim Toben im Schlafzimmer, verbrachte mit Verletzungen, wie sie bei Kindern in diesem Alter nun mal vorkommen können, viereinhalb Wochen in der
Akutklinik. „Die Angst um Joshua ist unser ständiger Begleiter“, schildert Vater Marcus. „Einfach nur Familie sein“ und
halbwegs sorgenfrei den Alltag genießen, das erleben Eltern und Kinder in der Nachsorgeklinik Tannheim bei einer
vierwöchigen Familienorientierten Nachsorgebehandlung im Oktober 2016 in sieben Jahren zum erst zweiten Mal.
Übermorgen allerdings ist bereits schon wieder Abreise. Doch nach Hause zurück, das will die Familie eigentlich nicht...

Joshuas Herzfehler entdecken die Ärzte
am zweiten Tag seines Lebens – am 15.
Mai 2009. Da eine Zwillingsgeburt immer
ein Risiko darstellt, gab es im Vorfeld
der Geburt mehrere Untersuchungen
– alle blieben sie ohne Befund. Bei der
zweiten Frühuntersuchung dann, der
U2, vernehmen die Ärzte ungewöhnliche
Herzgeräusche und verlegen das Kind
umgehend auf die Intensivstation. Joshuas Zwillingsbruder Finley verbleibt im
Familienzimmer, ihre Wege trennen sich
jetzt für lange Zeit.
Für die Eltern bricht eine Welt
zusammen: Ihnen wird alsbald bewusst,
dass der Herzfehler schwerwiegend
ist. Zunächst gehen die Ärzte von einer
Aortenklappenstenose aus – bei Joshua
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In der Nacht vom 19. auf
den 20. Juni wird der kleine Joshua mit Hilfe einer
mobilen Herz-Lungen-Maschine stabilisiert und von
einem Spezialteam per
Hubschrauber ins Deutsche
Kinderherzzentrum Sankt
Augustin bei Bonn verlegt.
scheint die Ausstrombahn aus der Herzkammer in die Hauptschlagader verengt.
Die Ärzte wollen die Aorta unter Einsatz
eines Herzkatheters ausdehnen. Der

Eingriff erfolgt drei Wochen später, doch
bleibt der erhoffte Erfolg aus. Mutter
Bianca spürt sofort, dass mit ihrem Sohn
etwas nicht stimmt: Joshuas Atmung verschlechtert sich rapide. Die Ärzte erläutern den Eltern: Die Mitralklappe, eine
von insgesamt vier Herzklappen, schließe
sich nicht mehr. Dadurch fülle sich die
Lunge mit Flüssigkeit. Joshuas Zustand
verschlechtert sich rasch auf dramatische
Weise: In der Nacht vom 19. auf den 20.
Juni wird der kleine Junge von einem Spezialteam per Hubschrauber ins Deutsche
Kinderherzzentrum Sankt Augustin bei
Bonn verlegt.
Joshuas Mutter nimmt die Schilderung
der dramatischen Ereignisse sichtlich
mit, sie durchlebt all die Sorgen um den

Familienorientierte Nachsorge

kleinen Joshua zum zweiten Mal. Man
sitzt ihr still gegenüber – hört immer
bekümmerter zu: Noch während der vierstündigen Autofahrt von Landau in der
Pfalz ins Herzklinikum erreicht die Eltern
der zunächst befreiende Anruf des Spezialteams, dass die Verlegung geglückt
sei. Operieren können die Ärzte jedoch
noch nicht, erst muss Joshua stabilisiert
werden. Er ist bewusstlos und an eine
Hochfrequenz-Beatmungsmaschine
angeschlossen. Der ganze Körper vibriert
dabei, die Flüssigkeit muss aus der Lunge
entweichen.
Der Zustand des Jungen bleibt
schlecht, nach einer Woche müssen die
Ärzte handeln: Am 25. Juni wird Joshua
operiert, auf dem Weg in den OP muss er
reanimiert werden. Die Chirurgen schließen bei einer neunstündigen Operation
mehrere Risse in der Mitral- und Aortenklappe des kleinen Herzens mit Eigengewebe. Kurz nach der Operation wird Joshua erneut an die Herz-Lungen-Maschine
angeschlossen: Wieder ist die Mitralklappe undicht. Umgehend erfolgt die zweite
Operation. Für eine künstliche Herzklappe ist der gerade fünf Wochen alte Junge
noch zu klein, erneut rekonstruieren die
Ärzte die Mitralklappe mit körpereigenem
Gewebe. Die OP gelingt. Die Eltern durchleben schwerste Stunden in Sorge um ihr
Kind, das mit offenem Brustkorb aus dem
OP gebracht wird. Das Herz von Joshua ist
zu stark angeschwollen, die Ärzte können
die Wunde erst Tage später schließen.

Mit zehn Monaten eine künstliche
Herzklappe erhalten
Acht Wochen danach wird Joshua aus
dem Deutschen Kinderherzzentrum Sankt
Augustin entlassen, endlich darf er heim.
Doch bedeutet die Operation nur einen
Aufschub: Der kleine Junge benötigt so
bald es geht eine künstliche Herzklappe
– nur so kann er überleben. Nach sieben
Monaten verschlechtert sich sein Zustand
ein weiteres Mal. Im Alter von zehn Monaten ersetzt ein Chirurgen-Team Joshuas
Mitralklappe durch eine Kunstklappe und
rekonstruiert dabei zudem seine Aortenklappe ein weiteres Mal mit körpereigenem Gewebe.
Nach dieser Operation sind die akuten
Herzprobleme zunächst gebannt, jetzt
aber beginnt die dauerhafte Einnahme

Wenn Sorgen einfach kein Ende nehmen wollen...

Prof. Dr. med. Jochen Weil vom Deutschen Herzzentrum in München unterstützt die Kardio
logische Abteilung der Nachsorgeklinik Tannheim.

D

er renommierte Kinderarzt und Kinderkardiologe Prof. Dr. med. Jochen
Weil vom Deutschen Herzzentrum
München ist einer der Spezialisten,
die an der Nachsorgeklinik Tannheim
für die Betreuung der kardiologischen
Patienten zur Verfügung stehen. Prof.
Dr. Weil arbeitet in der Kardiologischen
Abteilung mit, da die Nachsorgeklinik
Tannheim nach wie vor auf zusätzliche
ärztliche Unterstützung dringend angewiesen ist und er die Arbeit der Klinik
außerordentlich schätzt.

Prof. Dr. med. Jochen Weil

Schätze die Klinik
außerordentlich
Im Gespräch mit dem „Dankeschön“
hebt Prof. Dr. Weil auf die hohe Qualität der kardiologischen Nachsorge in
Tannheim ab. Das gesamte Spektrum
der Behandlung inkl. der Lage der Klinik
bewertet der Herzspezialist als erstklassig. Als besonders wertvoll erachtet
es Prof. Dr. Weil, dass es in Tannheim
außerhalb des hektischen Betriebes an
einer Akut-Klinik möglich ist, sich der
gesamten Familie zuzuwenden, sich
die Patienten sehr gut anzusehen. Man
behandle Patienten, die viel durchgemacht hätten, die diese intensive
Zuwendung dringend benötigten.

Sowohl in medizinischer als auch
therapeutischer Hinsicht sieht er die
Einrichtung bestens aufgestellt. Mit
Blick auf die kardiologischen Patienten
hebt Prof. Dr. Jochen Weil besonders auf
die Physiotherapeutische Abteilung ab:
„Das Angebot in diesem Bereich ist einfach beeindruckend. Im Fitness-Studio
können die Herz-Patienten unter medizinischer Beobachtung ihre körperliche
Leistungsfähigkeit austesten und ihren
Möglichkeiten entsprechend steigern.
Die sofortige Auswertung der Belastungsdaten gibt dem Patienten Sicherheit, denn er sieht, wie stark er sich
fordern kann. Das gibt ihm Zutrauen in
seine körperlichen Möglichkeiten.“
Die Fitness zu steigern, bedeute den
Patienten sehr viel, so der Herzspezialist weiter. In ihrem Umfeld daheim würden etliche Herzpatienten nur deshalb
keinen Sport treiben, weil sie Angst vor
einer Überlastung hätten. Es fehle die
in Tannheim gegebene Sicherheit durch
die ärztliche Kontrolle.
Was Prof. Dr. Jochen Weil an Tannheim ebenso freut: „Alle Patienten
sind dem Leben gegenüber äußerst
positiv eingestellt und nehmen ihre
Chance wahr, ihre Gesundheit im Rahmen der Reha deutlich zu verbessern.“
Abschließend betont der Kardiologe, es
handele sich bei nahezu allen Patienten
um Kämpfernaturen. Er bewundere sie
darum, wie sie tagtäglich mit den Folgen ihrer Krankheit umgehen.
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Finley schöpft bei der Reittherapie viel Freude und Selbstvertrauen (links). Sein Zwillingsbruder Joshua entdeckt bei der Reha in Tannheim zusammen
mit Vater Marcus den Tischtennissport für sich, den er auch als herzkrankes Kind ausüben kann.

von Medikamenten, die die Blutgerinnung
herabsetzen. Nur so ist zu verhindern,
dass sich an der künstlichen Herzklappe
durch verklumpte Blutstropfen, die sich
an dieser Stelle gerne ansammeln, ein
Blutgerinnsel bildet – es zu einer tödlichen Thrombose kommt. Für Joshua
bedeutet das vereinfacht gesprochen,
dass bei ihm eine blutende Wunde vielfach schwieriger zu schließen ist als
bei einem gesunden Jungen, da seine
Blutgerinnung medikamentös erschwert
ist. Damit das künstlich geschaffene
neue Gleichgewicht stabil bleibt, ist eine
regelmäßige Kontrolle der Werte und
die entsprechende Dosisanpassung des
Gerinnungshemmers notwendig: Joshua
ist ab sofort in der Praxis des örtlichen
Kinderarztes ein Dauergast.

Schwere Herzentzündung erfordert die
erneute Operation
Nicht nur Blutgerinnsel bilden für Joshua
eine ständige Gefahr: Damit sich an der
künstlichen Herzklappe im Fall von Entzündungen – etwa im Gefolge einer Grippe – keine Bakterien festsetzen, muss er
bei Fieber schon früh Antibiotika einnehmen. Was geschehen kann, wenn trotz
der engmaschigen Kontrollen ein Infekt
nicht in den Griff zu bekommen ist, zeigt
sich bei einem Österreich-Urlaub – dem
ersten Urlaubsversuch der Familie überhaupt. Joshuas Zustand verschlechtert
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Erneut schwebt Joshua in
Lebensgefahr: Die Ärzte in
der Heimatklinik in Landau
diagnostizieren eine „Endokarditis“, eine Entzündung
der Herzinnenhaut, die
unbehandelt tödlich verläuft.
sich nach einer Entzündung derart rasch,
dass der Urlaub abgebrochen werden
muss. Die Ärzte in der Heimatklinik in
Landau diagnostizieren eine „Endokarditis“, eine Entzündung der Herzinnenhaut,
die unbehandelt tödlich verläuft. Der nun
drei Jahre alte Joshua wird sofort mit dem
Rettungshubschrauber ins Deutsche Kinderherzzentrum Sankt Augustin verlegt.
Wieder durchlebt die Familie dramatische Wochen: Joshuas Organismus bricht
zusammen, es folgt eine lange Operation.
Durch die Entzündung ist der Halteapparat der künstlichen Mitralklappe stark
in Mitleidenschaft gezogen, zudem die
Aortenklappe erneut löchrig geworden.
Joshua erhält eine neue Mitralklappe, die
Chirurgen versetzen sie an eine andere
Stelle im Herzen. Seine Aortenklappe
vermag das Ärzte-Team ein weiteres Mal
mit körpereigenem Material zu rekonstruieren.
Ebenso schwerwiegend ist: Joshua
verliert im Zuge der Erkrankung den
Eigenrhythmus seines Herzschlages –

nach drei Wochen muss ihm dauerhaft ein
Herzschrittmacher implantiert werden.
Damit aber ist die sorgenvolle Zeit für
die Familie aus der Pfalz nicht vorüber:
Kurz bevor Joshua nach geglückter Operation auf die Normalstation verlegt
werden kann, zeigt sich, dass die neue
Mitralklappe nicht einwandfrei arbeitet.
Die Ursache: Trotz der Einnahme von
Medikamenten, die die Blutgerinnung
herabsetzen, bildete sich an ihr ein
Blutgerinnsel, wie eine Durchleuchtung
des Herzens ergibt. Eine Lyse – die Gabe
von Medikamenten zur Auflösung des
Blutgerinnsels – rettet Joshua. Wäre das
Gerinnsel nicht entdeckt worden, hätte
eine Thrombose unweigerlich den Tod
des Jungen bedeutet.
Drei Monate dauert der erneute Krankenhausaufenthalt von Joshua insgesamt.

Eine Kindheit in ständiger Sorge und
Angst um das Leben
Für Joshuas Entwicklung sind die zahlreichen Krankenhausaufenthalte und
ihre Folgen ein schweres Hemmnis: Als
er nach drei Monaten im Herbst 2012
das Krankenhaus endlich verlassen darf,
muss er selbst das Gehen neu erlernen.
Auch psychisch leidet der Junge unter
den unsagbaren Beschwerden und Operationsfolgen: Er fürchtet sich vor Ärzten,
will sie nicht mehr an sich heranlassen.
Joshua hat Verlustängste, fühlt sich nur

Familienorientierte Nachsorge

Endlich auf der Insel
angekommen, die eine
Auszeit möglich macht:
In sieben Jahren erlebt
die Familie in Tannheim
zum erst zweiten Mal eine
halbwegs sorgenfreie Zeit.

bei Mutter und Vater geborgen. Im Kontakt mit anderen Kindern ist er unsicher –
durch seine verminderte Herzleistung und
mit Blick auf die Verletzungsgefahr kann
er auch nicht herumtollen wie sie. Als er
älter wird, häufen sich die Fragen: „Wann
kommt die blöde Klappe und wann der
Schrittmacher wieder heraus? Wann bin
ich endlich gesund?“
Sein Zwillingsbruder Finley indes
verbringt während der langen Krankenhausaufenthalte von Joshua die meiste
Zeit im Wechsel bei den Großeltern und
der Tante. Finley bemüht sich sehr um
seinen kranken Zwillingsbruder. Eines
aber kann er nicht verhindern: Er ist das
ständige Spiegelbild eines gesunden
Jungen für Joshua, der seine besondere
gesundheitliche Situation mehr und mehr
reflektiert und unter ihr leidet. Finley
darf sogar Fußballspielen. Dieser größte
Herzenswunsch von Joshua wird für ihn
nie in Erfüllung gehen.
Als Joshua nach seinem eingangs
geschilderten Sturz im Schlafzimmer
erneut viereinhalb Wochen in einer Heidelberger Klinik verbringt, steht für die
Eltern fest: Sie brauchen dringend Hilfe.
Noch während Joshua im Krankenhaus
liegt, erhalten sie endlich die Zusage der
Krankenkasse für eine Reha in Tannheim.
Zweimal hatte die Deutsche Rentenver
sicherung Bund die Behandlung abgelehnt. Der zuständige Sachbearbeiter
habe nicht gewusst, was eine Familienorientierte Nachsorge sei, lautete später die
Begründung.

Endlich in Tannheim, an einem Ort, der
der gesamten Familie guttut
Als Eltern und Kinder Anfang Oktober in
der Nachsorgeklinik Tannheim eintreffen,
spüren sie sofort, dass dieser Ort der
gesamten Familie guttut. Die Sicherheit

Wenn Sorgen einfach kein Ende nehmen wollen...

schränkungen nicht optimal
sein können, sorgen die
Therapeuten der Nachsorgeklinik Tannheim noch
während der Reha dafür,
dass Joshua künftig in seiner
Heimatschule eine Eingliederungshilfe an seine Seite
bekommt. Tannheim wirkt
über die eigentliche Reha
hinaus: „Die Tür nach Tannheim bleibt offen“, freut sich
Mutter Bianca.
Auch Zwillingsbruder
Finley profitiert von der
Behandlung in Tannheim
enorm. Endlich ist die
gesamte Familie vier Wochen
am Stück zusammen. Ihn
begeistert die Reittherapie –
und es steht mal nicht „nur“
Joshua im Mittelpunkt. Die
Mutter: „Die Zeit mit der
gesamten Familie tat ihm
Die Kunsttherapie legt über Form- und Farbspiele Gefühle frei – gut, Finley musste in den
„rüttelt wach“, was bei der Aufarbeitung des Erlebten hilft, ist
vergangenen Jahren sehr viel
sich Mutter Bianca sicher.
zurückstecken.“
Und die Eltern? Die Mutter fühlt sich in Tannheim
von Tannheim befreit alle, vor allem Joshua, von ihren Ängsten: In sieben Jahren
einfach gut aufgehoben und will nach der
erlebt die Familie in Tannheim zum erst
Reha eigentlich nicht mehr nach Hause
zweiten Mal eine halbwegs sorgenfreie
zurück, wie sie unumwunden zugibt.
Zeit. In sieben Jahren erfährt sie zum
Endlich sich mal geborgen und angstfrei
ersten Mal so etwas wie Alltag.
fühlen, das habe sie so seit Langem nicht
Die hervorragende menschliche und
mehr erlebt. In der Kunsttherapie drückt
fachliche Betreuung nimmt den Eltern
sie ihre Gefühle mit Farbe aus – vieles
die Angst um Joshua. Seine Blutwerte
wird dabei wachgerüttelt und sie öffnet
werden ständig überwacht, der tägliche
sich für die Aufarbeitung des Erlebten.
Weg zum Kinderarzt entfällt. Joshua traut
Auch Vater Marcus profitiert von
sich sogar, allein in der Klinik umherzu
der Auszeit in Tannheim enorm. Er habe
wandern, und die Eltern haben dabei keine
Strategien entwickelt, um sich für die
Angst um ihn. Dass Joshua selbst alleine
Problemsituationen des Alltages besser
im Speisesaal zurückbleibe, sei ein Erfolg
zu wappnen. Eines hat er besonders
von Tannheim, schildert die Mutter.
genossen: Als Vater mit beiden Jungs mal
Joshua entdeckt in der Nachsorgekliins Schwimmbad zu gehen oder mit ihnen
nik noch ganz andere Dinge: Hier darf er
Tischtennis zu spielen. Unbeschwert sein,
dank der ständigen medizinischen Kon
zu lachen.
trolle mit seinem Bruder ins SchwimmDass die Nachsorgeklinik Tannheim
bad. Und er entdeckt die Tischtennisplatals eine Insel im Meer der Sorgen zu
te im Erdgeschoss: Tischtennis darf der
sehen ist, das vermag die Familie aus
herzkranke Junge spielen – zusammen
der Pfalz x-fach zu unterstreichen. Die
mit seinem Vater trainiert er nahezu
hilfsbereiten Mitarbeiter dort haben sie
täglich. Joshua hat großen Spaß daran,
zurück ins Leben gebracht, sind sich die
den kleinen Ball über die grüne Platte zu
Eltern einig. Und Joshua hat die Nachsorgebehandlung vor allem auch gezeigt,
schmettern – diesen Sport kann er auch
dass es noch viele weitere schwerkranke
bei sich zu Hause ausüben.
Kinder gibt – er mit seiner Krankheit nicht
Da seine schulischen Leistungen
alleine ist.
mit Blick auf die gesundheitlichen EinDankeschön   |
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Nachsorgepreis 2016 an Universitätsklinikum Hamburg verliehen

Kognitives Training verbessert
Fähigkeiten von Gehirntumorpatienten
Etwa 500 Kinder jährlich erkranken in Deutschland an einem Gehirntumor, sie stellen mit einem Anteil von 24 Prozent
die zweithäufigste Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter dar. Diese jungen Patienten können zwar heute in
zwei Drittel der Fälle von ihrem Krebs geheilt werden – doch leiden sie danach fast immer an Spätfolgen und lebenslangen Beeinträchtigungen, ausgelöst durch die unumgängliche intensive Bestrahlung, Chemotherapie und Operation. Das am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entwickelte „Kognitive Training“ hilft Gehirntumorpatienten
dabei, verlorene Fähigkeiten zurückzuerlangen und sich wieder in den Alltag, sprich die Schul- oder Berufsausbildung, einzugliedern. Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge zeichnete das Klinikum am 22. November in den Räumen
der LBS Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart für diese großartige Hilfe mit ihrem Nachsorgepreis 2016 aus.
Ihren mit 10.000 Euro dotierten Preis konnte die Stiftung für das chronisch kranke Kind bereits zum 15. Mal verleihen.

Den Nachsorgepreis 2016 der Deutschen Kinderkrebsnachsorge erhielt das Universitätsklinikum Hamburg für die Entwicklung eines Kognitiven Trainings
für Patienten mit Hirntumor. Das Foto zeigt v. links Prof. Dr. Karl Welte, Wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Kinderkrebsnachsorge, Stiftungsvorstand Sonja Faber-Schrecklein, Anika Resch, Prof. Dr. Stefan Rutkowski sowie Julia Kastenbauer vom Universitätsklinikum Hamburg und Stiftungsvorstand Roland Wehrle.

Stiftungsvorstand Roland Wehrle schickte
der Preisverleihung voraus, es sei für ihn
unglaublich beeindruckend, wie enorm
sich die Überlebensrate bei Krebserkrankungen im Kindesalter verbessert habe.
Er habe persönlich miterleben dürfen, was
die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische
Onkologie und Hämatologie e.V. auf diesem Gebiet in den vergangenen 30 Jahren
zu leisten vermochte.
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Prof. Dr. Karl Welte, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen
Kinderkrebsnachsorge, verdeutlichte in
seiner Laudatio, Gehirntumore gehörten
zu den schlimmsten Erkrankungen, die
ein Kind treffen könnten. Der frühere
Leiter der Abteilung Kinderheilkunde,
Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
der Medizinischen Hochschule Hannover
blickte betroffen zurück: „Noch in den

1970er-Jahren kam ein Kind mit dieser
Diagnose zum Sterben in die Klinik.“
Heute allerdings sei es in bis zu 70 Prozent der Fälle möglich, den Krebs zu
besiegen. Doch bleiben die Spätfolgen
nicht aus – diese setzen dem Kind und
seiner Familie erheblich zu. Deshalb sei
das in Hamburg entwickelte Kognitive
Training für Kinder und Jugendliche mit
Gehirntumor so bedeutend. Die Stiftung

Nachsorgepreis 2016

Wesentlicher Bestandteil
des Kognitiven Trainings
ist unter anderem die
Ergotherapie. Die kleine
Tabitha lernt hier im
Rahmen der Nachsorgebehandlung in der Klinik
Tannheim ihre feinmotorischen Fertigkeiten zu
verbessern. Fische angeln
macht Freude und schult
die Koordination von
Bewegungen. Zum Schutz
ihrer Operationswunde
trägt das fünfjährige Mädchen einen Kopfschutz.

verleihe den 15. Nachsorgepreis unter
diesem Gesichtspunkt besonders gerne.

Die komplizierteste Krebserkrankung
„Da das Gehirn eine so verletzliche Region
ist, zählen Tumore in diesem Bereich
zu den kompliziertesten Krebserkrankungen überhaupt“, bestätigte Prof. Dr.
Stefan Rutkowski, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, die Ausführungen
seines Vorredners. Er umriss das Dilemma, dem sich die behandelnden Ärzte
gegenübersehen: Der Verbesserung
der Heilungsraten liegt immer auch ein
Abwägen zwischen mehr und intensiverer
Therapie und damit meist einhergehend
verstärkten Spätfolgen zugrunde. Zwar
können Bestrahlung und Chemotherapie
heute sehr gezielt eingesetzt werden –
Folgeschäden aber sind jedoch leider
fast die Regel. Es kommt zu Schmerzen
sowie Störungen der Feinmotorik – auch
die Gedächtnisleistung lässt nach. Das
Kognitive Training trage dazu bei, diese
Spätfolgen zu lindern – teils sogar zu
beseitigen.
Die Arbeitsgruppe unter Leitung von
Dr. phil. Anna Mascherek habe hier Neuland beschritten und orientiere sich in
vorbildlicher Weise an den realistischen
Möglichkeiten der Betroffenen.

Nachsorgepreis 2016

500 Patienten getestet und befragt
Als Grundlage des Kognitiven Trainings
fungieren die Ergebnisse von 500 Patientenbefragungen und -tests, die in einer
Vorlauf-Phase zum eigentlichen Projekt
über fünf Jahre hinweg deutschlandweit
gesammelt wurden. Es zeigte sich dabei,
dass die Folgeschäden der Behandlung
sehr verschieden sind und nicht unbedingt einem Muster folgen: Es gibt inten-

Die Behandlung bei
Gehirntumorerkrankungen
ist langwierig und kompliziert und es fällt den Kindern unsagbar schwer, mit
den massiven Spätfolgen
zurechtzukommen.

dauert sie bis zu zwei Jahre – nicht völlig
gesund, sondern mit massiven Spätfolgen ins „normale Leben“ zurückkehren
zu müssen. Es falle diesen Kindern
unsagbar schwer, zu akzeptieren, dass
ihre Normalität eine andere sei als die
der gesunden Altersgenossen. Da sie
weiterhin viele Medikamente einnehmen
müssten, sei ihnen oft nicht einmal die
Teilnahme an Klassenfahrten möglich.
Trotz der folgenschweren Krebsbehandlung haben diese Kinder auch weiterhin Stärken und nicht nur Schwächen
vorzuweisen. Eine Voruntersuchung
bildet diese Stärken – und natürlich
auch die Schwächen – individuell ab. Ihr
Ergebnis stellt die Grundlage für das darauf aufbauende Kognitive Training dar.
Auch die Wünsche der Kinder und ihrer
Eltern fließen ein, um das Training möglichst gezielt und individuell aufzusetzen.

„Unsere Methodik ist kein Zauberwerk“
siv therapierte Kinder, die wenige Folgeschäden davongetragen haben und wenig
therapierte Kinder mit teils sehr starken
Beeinträchtigungen. Das überraschte die
Forscher, so Prof. Dr. Rutkowski.
Dipl.-Psychologin Anika Resch führte
als Mitglied der Arbeitsgruppe diese
Studie am Universitätsklinikum Hamburg
durch. Sie erläuterte in Stuttgart: „Es
ist nichts frustrierender für ein Kind,
als nach harter Therapie – manchmal

Wie erfolgreich das Kognitive Training
ist, belegte Anika Resch an Beispielen:
Bislang wurden 30 Kinder mindestens
sechs Monate lang intensiv therapiert,
20 von ihnen zusätzlich Monate später erneut im Rahmen einer Nachsorge
behandelt. Die Methodik selbst ist „kein
Zauberwerk“, wie es die Dipl.-Psychologin formuliert: Die Bausteine bestehen
aus Ergotherapie, handwerklich-gestalDankeschön   |
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Stiftungsvorstand Roland Wehrle schildert den Gästen der 15. Verleihung des Nachsorgepreises der Deutschen Kinderkrebsnachsorge die Bedeutung
der Hilfe, die Familien mit chronisch kranken Kindern durch die Stiftung erfahren.

terischen Techniken und therapeutischen
Computerprogrammen. Die Computerprogramme sind für den Erfolg des Trainings
sehr wertvoll, aber zugleich teuer – so
dass sich die Eltern dieses Hilfsmittel für
Zuhause meist nicht leisten könnten.
Wo sinnvoll, erfolgt im Rahmen des
Trainings weiter die Empfehlung, an einer
Jugendreha (z.B. in Tannheim oder auf
der Katharinenhöhe) teilzunehmen. Oder
es wird mit der Schule Kontakt aufgenommen, um Lernhürden zu minimieren
oder zu beseitigen. Gerade weil das breit
angelegte Hilfsangebot – inkl. Weiterbildungen für Lehrer – so umfassend ist,
ermöglicht es den Patienten nach ihrer
Rückkehr in einen geregelten Alltag die
größtmögliche Selbstständigkeit.

tin überhaupt den Realschulabschluss
schaffen kann. Heute studiert die junge
Frau in Warschau Deutsch und Englisch
auf Lehramt.“
Es zeige sich generell, dass diese Kinder, wenn sie die Möglichkeit bekämen,
ihre Nachteile durch individuelles Training oder mehr Zeit zum Lernen auszugleichen, durchaus überdurchschnittliche
Fähigkeiten entwickeln können, schloss
die Therapeutin.

Ein Dank an die Gastgeber

Auch ein Studium ist möglich
Den Erfolg des Trainings belegte Anika
Resch mit zwei Beispielen: Ein 10-jähriger
Junge, der nach seiner Gehirntumor-
Erkrankung mit der Option „Förderabschluss“ zum Kognitiven Training kam,
schaffte schließlich seinen Realschulabschluss. Auch weil man in intensivem
Kontakt zur Schule stand. Anika Resch:
„Wir haben Patienten erlebt, die unbedingt studieren wollten, die dann zurückgewichen sind und eine Berufsausbildung begonnen haben. Aber eben auch
ein Mädchen, das gleich drei Hirntumore
hatte. Es war ungewiss, ob die Patien-
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Ergotherapeutin Julia Kastenbauer verwies im Anschluss auf die hohe Akzeptanz des Konzeptes. Es fehle allerdings
noch der wissenschaftliche Nachweis
der Wirksamkeit, deshalb habe sich
das Team dazu entschieden, ab 2017
eine empirische Studie zu starten. Großer Wunsch sei, das Kognitive Training
deutschlandweit anbieten zu können. An
der Nachsorgeklinik Tannheim werden
zahlreiche Aspekte dieses Trainings
während der Reha für an einem Gehirntumor erkrankte Kinder bereits praktiziert
(siehe dazu auch Foto auf Seite 11).

Den musikalischen Rahmen schuf bei der Verleihung des Nachsorgepreises die Pianistin Sarah
Schirmaier. Gastgeber Wolfgang Kaltenbach
betonte, die LBS Landesbausparkasse Südwest
unterstütze die Deutsche Kinderkrebsnachsorge
gerne und würdigte das Engagement der Stiftung
für Familien mit chronisch kranken Kindern.

Stiftungsvorstand Roland Wehrle dankte
beim Festakt besonders dem Gastgeber,
der LBS Landesbausparkasse Südwest.
Wolfgang Kaltenbach, Stellvertretender
Vorsitzender, unterstrich im Namen der
LBS, gerade der Deutschen Kinderkrebsnachsorge gewähre man die Unterstützung besonders gerne. Die Stiftungsvorstände Sonja Faber-Schrecklein und
Roland Wehrle erwiderten, die Stiftung
könnte ohne Hilfe ihre Preisverleihung
nicht in diesem Rahmen vornehmen. Als
Dankeschön überreichten sie eine von
Otmar Alt gestaltete Uhr.
Für den musikalischen Rahmen sorgte
in Stuttgart die junge Pianistin Sarah
Schirmaier von der Jugendmusikschule
St. Georgen-Furtwangen.

Nachsorgepreis 2016

Seit über 25 Jahren unterstützt die Tageszeitung engagiert die Familienorientierte Nachsorge

Medienpreis für Schwarzwälder Boten
„Ohne eine breit angelegte und qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit geht es nicht, unsere Arbeit muss entsprechend
beworben und in die Öffentlichkeit getragen werden“, schickte Stiftungsvorstand Sonja Faber-Schrecklein der
Verleihung des Medienpreises 2016 der Deutschen Kinderkrebsnachsorge am 22. November in den Räumen der LBS
Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart voraus. Und mit dem Schwarzwälder Boten wurde der Preis einer Tageszeitung verliehen, die das Konzept der Familienorientierten Nachsorge seit Anfang an unterstützt und ihre Leser
bereits seit mehr als 25 Jahren kontinuierlich über die Anliegen der Stiftung informiert.

Sonja Faber-Schrecklein
betonte in Stuttgart, die
kontinuierliche Berichterstattung über die Anliegen
der Deutschen Kinderkrebsnachsorge sei vorbildlich.
Sie erwähnte die Beiträge über das Tannheimer
Fachsymposium oder viele
Benefiz-Veranstaltungen.
Ebenso die Reportagen über
das Schicksal von Patientenfamilien. Auf besondere
Aufmerksamkeit stieß ein
Beitrag über eine verwaiste Familie in diesem Jahr.
Durch Berichte wie diese
werde das Behandlungskonzept für verwaiste Familien
Ihren Medienpreis 2016 hat die Deutsche Kinderkrebsnachsorge dem Schwarzwälder Boten verliehen, v. links: Stiftungs
einer breiten Öffentlichkeit
vorstand Roland Wehrle, die Redaktionsleiterin für den Schwarzwald-Baar-Kreis Cornelia Spitz, Chefredakteur Hans-Peter
bekannt, freute sich Sonja
Schreijäg und Stiftungsvorstand Sonja Faber-Schrecklein.
Faber-Schrecklein.
Allein in der Nachsorge
patienten sprich die Familienmitglieder
weil ihn dieses Thema brennend interesklinik Tannheim konnten bis heute
siere. Das sei das Schönste am Journaanbelange – endlich anzuerkennen. Dazu
13.000 Patienten medizinisch behandelt
lismus überhaupt: neugierig zu bleiben,
seien Pflegesätze erforderlich, die der
und therapeutisch begleitet werden.
immer wieder Neues zu erfahren, so auch
Klinik ein Auskommen ermöglichten.
Diese Entwicklung und die stetige therapeutische Anpassung des Konzeptes habe
von Stiftungsvorstand Roland Wehrle,
der Schwarzwälder Bote immer begleitet.
der eingangs zur Veranstaltung gleich
mehrere Anliegen ausgeführt habe, die er
Ärzteversorgung dringendes Problem
sich abspeichern konnte.
„Preis gilt dem gesamten Team“
Neben den nicht ausreichenden Pflegesätzen bereitet der Klinik die personelle
Situation im Ärztebereich große Sorgen.
Chefredakteur Hans-Peter Schreijäg
„Die Wertigkeit erkennen“
Seit einem Dreivierteljahr sucht die
brachte die gewaltige Freude seiner
Nachsorgeklinik Tannheim, bislang ohne
Redaktion über diese Auszeichnung zum
Damit bezog sich der Chefredakteur des
Erfolg, einen Kinderkardiologen. Weiter
Ausdruck. „Sie gilt dem gesamten Team,
Schwarzwälder Boten unter anderem
werde für das kommende Jahr dringend
aber insbesondere der Kreisredaktion
auf den Appell des Tannheim-Geschäftsführers und Stiftungsvorstandes an die
ein Kinderpulmologe benötigt. Hoch
für den Schwarzwald-Baar-Kreis, die von
Vertreter der Krankenkassen, die Wertigqualifizierte Ärzte seien mit Blick auf
Cornelia Spitz geleitet wird.“ Mit Spannung blicke er auf die weitere Entwickkeit der Arbeit der Nachsorgeklinik Tanndie besondere Patientenstruktur an der
lung der Familienorientierten Nachsorge,
heim – vor allem auch was die SekundärNachsorgeklinik Tannheim unabdingbar.

Medienpreis an Schwarzwälder Boten verliehen
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Der Raum für Begegnungen ist Dreh- und Angelpunkt beim Miteinander der Reha-Teilnehmer. Hier können sie
sich auch ungezwungen über ihre Erfahrungen mit der schweren Krankheit austauschen.

Für chronisch kranke junge Erwachsene

REHA27PLUS bietet Hilfe
und Orientierung
Wenn junge Erwachsene schwer erkranken oder seit ihrer Kindheit mit einer
schweren Krankheit zurechtkommen müssen, benötigen sie medizinische
sowie psychotherapeutische Unterstützung. Ihnen hilft die REHA27PLUS, die
seit Frühjahr 2016 mit sehr guter Resonanz an der Nachsorgeklinik Tannheim
angeboten wird. Elke Armbruster, Diplom-Sozialpädagogin und Systemische
Paar- und Familientherapeutin, erhält nach den ersten Erfahrungen mit dem
neuen Rehaansatz überaus positive Rückmeldungen. „Alle gehen gestärkt hier
raus. Sie profitieren auch enorm von dem Austausch untereinander“, betont
sie. Und eine onkologische Patientin unterstreicht: „Man fühlt sich hier nicht
abgeschoben und krank – die Harmonie tut uns allen sehr gut.“

Eine Herausforderung ist die Kletterwand. Einfach Spaß macht Bogenschießen. Unten: Freude
beim Trainieren mit Bändern.
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Im Haus „SÜDKURIER“ der Nachsorge
klinik Tannheim finden die sieben Teilnehmer einer REHA27PLUS geradezu ideale
Bedingungen vor: Jeder hat sein freundlich-helles Zimmer mit tollem Ausblick
und modernem Bad zur Verfügung, ist
an diesem Ort für sich. Zugleich findet er
immer Anschluss an die Gruppe: Der Begegnungsraum steht dazu rund um die Uhr
offen. Hier werden zwanglos oft intensive
Gespräche geführt, vieles dreht sich dabei
um die schwere Erkrankung – aber nicht
nur. Denn zur vierwöchigen Reha in der
Nachsorgeklinik Tannheim gehört auch
ein Freizeitprogramm mit Spieleabenden,

Shoppen, Bowling oder Ausflügen, das
sich die jungen Patienten allerdings selbst
organisieren. Damit haben die Reha-Teilnehmer keine Probleme, denn die meisten
reisen mit dem eigenen Pkw an.
Die November-Reha 2016 besteht aus
sieben Teilnehmern im Alter zwischen
27 und 33 Jahren. Darunter befindet sich
auch eine Mutter, die mit ihrem Kind nach
Tannheim gekommen ist. Tagsüber wird ihr  
Sohn im Kindergarten der Klinik betreut.
Am Tisch im Begegnungsraum äußern
sich die Patienten sehr zufrieden über
das neue Rehamodell. Max hat bereits
während der Behandlung seiner Krebs

REHA27PLUS

In therapeutischen Gesprächen, hier mit Rehaleiterin Elke Armbruster, werden die Krankheitsfolgen psychisch aufgearbeitet. Rechts: Großzügig und
modern eingerichtet sind die Zimmer.

erkrankung deutschlandweit nach einer
Rehamöglichkeit gesucht und ist im
Internet auf die Nachsorgeklinik Tannheim
aufmerksam geworden. Das Angebot hat
ihn sofort überzeugt, weil es eines der wenigen ist, das sich an Menschen in seinem
Alter richtet. Seine Einschätzung: „Tannheim ist bekannt – und das neue Konzept
setzt sich durch.“
„Traue niemals einem Kranken“, steht
auf der Tafel an der Wand im Begegnungsraum zu lesen. Ein Fingerzeig, dass hier
Raum für sehr tiefgehende Gespräche
gegeben ist. Von diesem Gedankenaustausch profitieren die Reha-Teilnehmer
enorm. Mit der akutmedizinischen Behandlung hat jeder am Tisch seine eigenen
folgenschweren Erfahrungen gemacht.
Max: „Krebs kommt aus dem Nichts.
Plötzlich steht man vor der knallharten
Diagnose, die auch die Familie sehr belastet. Man kann nur noch schlecht schlafen,
alles läuft aus dem Ruder. Ich will herausfinden, wo ich stehe und will wieder
fitter werden. Vor allem möglichst rasch
in den Alltag zurückkehren.“ Aber zur
REHA27PLUS kommen auch Patienten, bei
denen eine Herz- oder Lungentransplantation ansteht oder bereits erfolgt ist.

„keine Puste mehr“, im Treppenhaus war
für ihn nach einem Stockwerk zunächst
einmal Pause angesagt. Jetzt sieht er, wie
seine Werte am Ergometer täglich steigen.
Sein Kommentar: „Leute, es ist so schön,
wenn der Muskelkater nachlässt...“, ist
keine wirkliche Klage. Vielmehr seine Art,
der Gruppe die Freude darüber mitzuteilen, dass er wieder belastbarer ist. Die
Freude über die verbesserte Leistungsfähigkeit ist bei allen groß, sie erfüllt die
Patienten mit Stolz.
Von Tannheim sind die jungen
Reha-Teilnehmer durchweg begeistert:
Es sei alles stimmig. Das Haupthaus der
Klinik liege sehr zentral, toll sei die Nähe
zur Medizinischen Abteilung. Dass Ärzte
„einfach so“ und quasi rund um die Uhr
zur Verfügung stehen, ohne die in Akut
kliniken übliche Warteprozedur, heben die
Patienten besonders hervor. Ein großes
Lob gibt es für die Mitarbeiter, die sich
jedem Patienten mit großem Engagement
widmen. „Sie sind ungeheuer bemüht,
all das möglich zu machen, was nur geht.
Demut vor dem Leben spürst du hier überall“, ist sich die Gruppe einig.

Mit sozialrechtlicher Beratung
Mehr Fitness hat hohen Stellenwert
Die Steigerung der Fitness, das moderne
und medizinisch überwachte Sportstudio
der Nachsorgeklinik, ist für alle Reha-Teilnehmer von besonderer Bedeutung. Mario
hatte bei seiner Ankunft in Tannheim

REHA27PLUS

Fabian wil wie Tim oder Lilli wissen, wo er
im Leben steht. Dazu gehört maßgeblich
die Frage: Was bedeutet die Krankheit für
mein weiteres Berufsleben? Eine sozialrechtliche Beratung begleitend zur Reha
gibt ihm dabei wertvolle Orientierung.
Auch eine Beratung zur Ausfüllung

entsprechender Anträge ist möglich. Der
Abschlussbericht der Medizinischen Abteilung zeigt zum Ende der Reha auf, in welchem Rahmen die Patienten in ihr früheres
Berufsleben zurückkehren können.

Selbstbestimmte Rehagestaltung
Die Leitung der REHA27PLUS liegt in den
Händen von Elke Armbruster, die zuvor als
Therapeutin im Rahmen der Jungen Reha
tätig war. Die Diplom-Sozialpädagogin
und Systemische Paar- und Familien
therapeutin verweist auf den Umstand,
dass die Reha zwar ihr festes Gefüge
besitze, zu bestimmten Teilen jedoch sehr
selbstbestimmt gestaltbar ist. Einig seien
sich alle Reha-Teilnehmer im unbedingten
Bemühen, wieder mehr Fitness und damit
Gesundheit zu erlangen. Eine zentrale
Rolle spiele weiter die Verbesserung der
Psyche. Dazu dienen die Gespräche mit
den Therapeuten, weiter Angebote wie
Reittherapie, Kunsttherapie und Ergo
therapie. Letztere hilft dabei, die Konzentrations- und Gedächtnisleistungen zu
verbessern.
Elke Armbruster legt dar, die Nachsorgeklinik Tannheim schließe mit der
REHA27PLUS eine deutschlandweite
Nachsorgelücke. Die Rückmeldungen
der Patienten bestätigen es: Gerade die
Gruppenerfahrung, das Erleben, dass sie
mit der schweren Krankheit nicht alleine
dastehen und sie bei Gleichaltrigen für
ihre Situation Verständnis finden, ist für
alle die mit wertvollste Erfahrung.
Dankeschön   |
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Die Erfolge der Reha für Verwaiste Familien in Tannheim sind nun auch durch eine Studie belegt:

Viel Geborgenheit und neues
Lebensglück erfahren
Mit einer Studie kann die Nachsorgeklinik Tannheim die Effizienz der Verwaisten Reha nun auch wissenschaftlich
belegen. Jochen Künzel, Psychosozialer Leiter der Einrichtung, betonte im Gespräch mit dem „Dankeschön“, die Daten
würden seit über einem Jahr erhoben. Die Hoffnung sei groß, dass sich auf Basis dieser Erkenntnisse die Genehmigungssituation entspanne. Nach wie vor sei es für etliche Familien schwierig, ihre Krankenkasse oder den Rentenversicherungsträger von der Notwendigkeit dieser Reha-Maßnahme zu überzeugen. Die Studie und die Erfahrungsberichte
der Familien indes zeigen eindeutig auf, wie wertvoll dieses Behandlungsmodell ist. „Auch wenn unsere Trauer durch
diesen Aufenthalt nicht als geheilt angesehen werden kann, gab uns die Nachsorgeklinik Tannheim neue Kraft für
unseren weiteren Lebensweg“, schreibt eine Patientin dankbar an die Klinik Tannheim. Eine andere Familie unterstreicht: „Wir gehen sehr gestärkt nach Hause zurück.“

Ergebnisse der Ulmer-Studie
81 verwaiste Eltern beteiligten sich an der
zusammen mit der Universitätsklinik Ulm
erfolgten Online-Befragung. Die Analyse der Daten von Eltern, die den Verlust
eines Kindes erlebt haben und die mittels
des „Lebensqualitätsmonitoring Online“
erhoben wurden, ergibt eine komplizierte
Trauersituation, eine posttraumatische
Belastungsstörung sowie eine ausgeprägte Depressionssymptomatik. Eindrucksvoll
zeigt sich die Wirkung der Behandlung in
Tannheim: Es ergab sich bei den Befragten eine signifikante Verbesserung der
Lebensqualitätswerte.
Das „Lebensqualitätsmonitoring
Online“ wurde mit dem Ziel einer standardisierten Erfassung der psychischen
Befindlichkeit der Teilnehmer der Familienorientierten Rehabilitation entwickelt.
Die erste Erhebung erfolgt, noch bevor
die Reha beginnt, was die Betreuung und
Versorgung optimiert. Die Onlineeingabe
durch die Rehabilitationsteilnehmer
ergänzt in zeit- und ressourcensparender
Weise die vorhandene Dokumentation
der klinisch relevanten Patientendaten.
Die Therapeuten können direkt auf die
Befragungsergebnisse ihrer Patienten
zugreifen. Damit besteht die Möglichkeit,
dass Patienten schon vor ihrem Aufnahmegespräch an der Befragung teilnehmen,
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Die Familie Müller lernte bei der Verwaisten Reha in Tannheim besser mit ihrer Trauer über den Tod
von Malea umzugehen.

so dass die Befragungsergebnisse dann
bereits zum Aufnahmegespräch mit den
Patienten besprochen werden und in die
Therapieplanung einfließen können.

„Ein würdiger Platz für Malea“
Wie sehr die Hilfe gebraucht wird, die
die Patienten der Reha für Verwaiste
Familien in Tannheim erfahren, geht aus

Gesprächen mit den Familien und ihren
Erfahrungsberichten hervor. In einem
Dankesbrief schreibt Ines Müller – selbst
Ärztin – wie ihre Familie die Reha erlebt
hat: Hier in Tannheim sind wir als Familie ein Stück weit angekommen. Endlich
fühlen wir uns als Familie nach dem Tod
unserer Tochter Malea wieder ein Stück
weit angenommen.
Zu viele Eindrücke strapazieren die
ganze Familie auch schon vor dem Tod von

Reha für Verwaiste Familien

Malea. Viele organisatorische Dinge, wie
zeitraubende Formalien, intensive Pflege,
die Sorge und folgend die Trauer um Malea, die Planung der Beerdigung, Rechnungen, Kondolenzen; all das überflutet
unsere Gedanken. Die Familie und Freunde
und selbst wir als Kernfamilie finden nach
diesem Schicksalsschlag kaum noch zueinander. Wir erkennen uns in einem traurigen Film wieder, doch leider sind wir die
Hauptdarsteller. Alles Bisherige ist aus den
Fugen geraten. Es gibt keinen Halt mehr.
Hier in Tannheim haben wir unseren
tristen, stigmatisierten Alltag vorübergehend verlassen. Das einzige, was hier und
jetzt zählt, sind wir und besonders unsere
geliebte Tochter Malea. Sie bekommt hier
einen würdigen Platz, neben den anderen
verstorbenen Kindern.
Dieses Gefühl der Geborgenheit
ist nur möglich durch das ausgereifte
Klinikkonzept im Umgang mit trauernden
Familien. Basierend auf einer individuellen psychologischen Betreuung aller
Familienmitglieder sowie durch bedürfnisorientierte Verordnungen, konnten wir
als Familie wieder zueinander finden. Die
vielseitigen sportlichen Angebote weckten
einige unserer verschwunden geglaubten
Energien. Der angegliederte Stall und das
einfühlsame reittherapeutische Personal
half besonders den Geschwisterkindern
ein neues Selbstwertgefühl zu finden.
Ein wichtiger Bestandteil für die gezielte Trauerverarbeitung lag im Bereich der
Kunsttherapie. Alle erdenklichen Materialien fanden Verwendung, um der Trauer
eine Form zu geben. Der einzigartige
Wandmalraum lies unterbewusste Gefühle
sichtbar werden. Auch half das Angebot
„Schreiben nach Musik“, um die Trauer
und die Geschehnisse der vergangenen
Zeit aufzuarbeiten. All dies wurde durch
überaus fachlich kompetente Therapeuten
begleitet. Ebenfalls rundeten Entspannungskurse das vielfältige Angebot ab.
Diese und andere Anwendungen halfen
uns wieder zu einer Besinnung zu uns
selbst, zu uns als Paar und zu uns als
Familie.
Ein großer Anker der Reha für Verwaiste Familien war für uns die zweimal
wöchentlich stattfindende psychologisch
geführte Gruppensitzung. Dieser intensive
Austausch mit anderen verwaisten Familien half uns sehr im Trauerprozess, gab uns
neuen Lebensmut, bot Hilfestellungen im
Alltagsleben und für die Zukunft als auch

Reha für Verwaiste Familien

Julian ist im Herzen immer dabei – die Familie Grünewald-Hilken
lernte in Tannheim,
ihre Trauer zuzulassen. Aber sie lernte
auch, wieder ohne
schleches Gewissen
zu lachen gelernt.

im Umgang mit
Familie, Freunden
und Kollegen.
Individuell wurden
fachlich kompetente Gespräche mit
Bezugspsychologen
geführt. Auch die
Geschwisterkinder
waren voll integriert. Die eigene altersentsprechende Verwaisten-Geschwistergruppe half unseren Kindern sich zu öffnen,
ohne das oftmals vorhandene Gefühl, die
trauernden Eltern zu belasten.
Diese Auszeit hat uns als Familie sehr
gutgetan.
Auch wenn unsere Trauer durch diesen
Aufenthalt nicht als geheilt angesehen
werden kann, gab uns die Nachsorgeklinik
Tannheim neue Kraft für unseren weiteren
Lebensweg.
Wir hoffen sehr, dass die nun begonnene
Ulmer-Studie mit dem Thema „Lebensqualitäts-Monitoring“ weiteren verwaisten
Familien helfen kann, diese Rehamaßnahme ohne größeren Aufwand genehmigt zu
bekommen.

„Ein Leben ohne Trauer wird es nicht
geben, aber wir spüren wieder Lebensglück“
Julian litt an der äußerst seltenen Lissenzephalie, einer Fehlbildung des Gehirns,
die mit einer schweren geistigen Behinderung einhergeht. Rund um die Uhr hat ihn
seine Familie mit Liebe gepflegt – bis zu
vierzig epileptische Anfälle täglich anfangs
miterleben müssen. Und jede Nacht waren
es trotz der bald erfolgten Gabe von Medikamenten immer mindestens drei Anfälle.
„Einfach durchschlafen, das gab es nicht“
blicken die Eltern Sabine Grünewald-

Hilken und Andreas Hilken auf die Zeit mit
Julian zurück. Und Mutter Sabine ergänzt:
„Wir wissen heute nicht mehr, wie wir das
geschafft haben.“
Die erste Reha in Tannheim erlebten
sie 2015 noch mit Julian, bald darauf ist
ihr Sohn im Alter von erst 26 Monaten
verstorben. „Er hat einfach aufgehört zu
atmen“, erzählt Vater Andreas Hilken. Die
Mutter hat über 1.000 Fotos als Erinnerung an Julian zusammengetragen. Das
Album hat die Familie mit nach Tannheim
genommen. Ebenso ein großformatiges
Foto von Julian, das zusammen mit den
Erinnerungsstücken der anderen Eltern bei
Gruppensitzungen der Verwaisten Reha in
der Mitte des Raumes aufgestellt wird.
„Man muss den Schmerz zulassen, nur
so kann man lernen, mit der Trauer besser
umzugehen. Ein Leben ohne Trauer wird es
für uns nicht geben, aber dennoch spüren
wir wieder Lebensglück“, fassen die Eltern
ihre Eindrücke von der Tannheim-Reha
zusammen. Sie haben gelernt, heute zu
lachen und morgen zu weinen. Aber sie
haben auch entdeckt, dass wieder mehr
Leichtigkeit in ihr Leben eingezogen ist –
ohne, dass Schuldgefühle entstehen. „Die
verstorbenen Kinder wollen ja nicht, dass
es ihren Familien schlecht geht“, haben
die Hilkens hier verinnerlicht. In Tannheim
haben die Eltern und ihre Söhne Benjamin
(8) und Hannes (5) wieder ohne schlechtes Gewissen lachen gelernt. Das ist ihr
schönstes Geschenk!
Dankeschön   |
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Entwurf zum Neubau der Nachsorgeklinik Strausberg bei Berlin.

Dank der Unterstützung durch „Peter und Ingeborg Fritz - Stiftung für chronisch kranke Menschen“

Nachsorgeklinik in Strausberg bei
Berlin wird Wirklichkeit
Die Nachsorgeklinik Berlin-Brandenburg findet in Strausberg bei Berlin eine neue Heimat. Möglich macht das die
Unterstützung des Vorhabens durch „Peter und Ingeborg Fritz - Stiftung für chronisch kranke Menschen“. Stiftungsvorstand und Projekt-Initiator Roland Wehrle freut sich, dass nun auch im Nordosten des Landes eine moderne Nachsorge
einrichtung für Familien mit chronisch kranken Kindern möglich wird. „An die Realisierung dieses Vorhabens habe ich
immer geglaubt. Die Lage der Klinik am Ufer des Strausberger Sees ist einmalig“, unterstreicht der Stiftungsvorstand.
Bis zum Einzug in die planerisch bereits konzipierte Klinik wartet auf alle Beteiligten allerdings noch viel Arbeit – und es
müssen zahlreiche weitere Spenden gesammelt werden, denn die Investitionen belaufen sich auf ca. 20 bis 25 Mio.
Euro. Die Geschäftsführerin der Nachsorgeklinik Berlin-Brandenburg, Sandra Bandholz, zeigt sich über diese Entwicklung ebenso hoch erfreut, war sie am Zustandekommen des Projektes doch engagiert beteiligt.

„Nach Monaten intensiver Prüfung und
nicht immer einfachen Verhandlungen
steht meine Entscheidung fest: Wir werden
die Kindernachsorgeklinik in Strausberg
errichten!“ Der Vorstandsvorsitzende der
neu gegründeten „Peter und Ingeborg Fritz
- Stiftung für chronisch kranke Menschen“
freute sich sichtlich, den Gesellschaftern
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der Kindernachsorgeklinik im Rahmen
ihrer Sitzung am 25. November 2016 seine
endgültige Entscheidung für den Standort
Strausberg mitteilen zu können.
Viele kritische Punkte seien mit der
Stadtverwaltung in den letzten Monaten
besprochen und angepasst worden. Nunmehr liege seitens der Stadt Strausberg

Nachsorgeklinik Strausberg bei Berlin

ein akzeptables Kaufangebot vor, betont
der Mäzen.
Die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg ist deutschlandweit eine von fünf
Nachsorgekliniken, die sich der familienorientierten Rehabilitation von krebs- und
herzkranken Kindern und Jugendlichen
widmet. Weiter hilft sie im Rahmen der
Verwaisten-Reha den Familien, die ein Kind
verloren haben.
Auf dem Gebiet der neuen Bundesländer ist sie die einzige Klinik dieser Art.
Die derzeitige Unterbringung auf dem
Gelände der Waldsiedlung Bernau sollte
von jeher eine Übergangslösung darstellen. Die Gebäude sind nur gemietet und es
handelt sich bei ihnen um den ehemaligen
Wohnsitz der DDR-Regierung – die Häuser
können nicht verändert werden. Jedoch
war die Finanzierung eines dringend
erforderlichen Neubauvorhabens aufgrund
fehlender Mittel bisher ausgeschlossen.
Geschäftsführerin Sandra Bandholz
unterstreicht in diesem Zusammenhang:
„Die Kindernachsorgeklinik muss aufgrund
fehlender öffentlicher Förderungen zu
einem wesentlichen Maß Spenden für ihre
tägliche Arbeit einwerben.“

„Die Atmosphäre und das Umfeld der
Klinik spielen eine zentrale Rolle“
„Ich habe immer an eine Realisierung des
Projektes in Strausberg am See geglaubt“,
so der Stiftungsrat der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und Initiator der Familienorientierten Rehabilitation, Roland Wehrle.
Und er unterstreicht weiter: „Für unsere
Arbeit mit den schwerkranken Kindern und
ihren Familien spielt neben der medizinischen und therapeutischen Versorgung die
Atmosphäre und das Umfeld der Rehabilitation eine zentrale Rolle. Ich stelle mir
bereits heute vor, wie sehr unsere Familien
den Aufenthalt in dieser neuen Einrichtung
in unmittelbarer Nähe des Straussees
genießen werden und sich von den kräftezehrenden Aufenthalten in den Akutkliniken erholen werden.“
Bis zum Einzug steht allen Beteiligten noch viel Arbeit bevor – und die Zeit
drängt. Die Gesellschafter der Kindernachsorgeklinik und Vorstandsvorsitzender Peter Fritz erwarten nun, dass alle an
einem Strang ziehen und es innerhalb von
zwölf Monaten gelingt, für das Vorhaben
die Baureife herzustellen.

Nachsorgeklinik Strausberg bei Berlin

Großes Potenzial für
die Familienorientierte
Nachsorge
Sandra Bandholz wirkt seit dem 16.
September 2016 als Geschäftsführerin
der Kindernachsorgeklinik Berlin-
Brandenburg. Im Gespräch mit dem
„Dankeschön“ legt sie dar, welches
Potenzial der Einstieg von Mäzen
Peter Fritz für die Familienorientierte
Nachsorge am Standort in Strausberg
bei Berlin hat.
Sie sind recht spontan in diese Auf
gabe hinein gesprungen – welche
Zukunftsvisionen haben Sie für die
Kindernachsorgeklinik?
Seit Mai 2016 hatte ich ja bereits die
Projektaufgabe von den Gesellschaftern der KNKBB erhalten, die Planungen für einen Neubau der Klinik voranzubringen. Die Zusammenarbeit mit
unserem Mäzen, der seit Oktober 2015
mit der Gesellschaft in Verbindung
steht, hat viel Spaß gemacht und mir
gezeigt, welch großes Potenzial in der
Umsetzung der Familienorientierten
Nachsorge am Standort für die neuen
Bundesländer steckt.
Der Mäzen, Peter Fritz, hat mittlerweile die „Peter und Ingeborg Fritz
- Stiftung für chronisch kranke Menschen“ gegründet, die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen
und die Zukunftsvision ist „zum Greifen nah“: Es entsteht eine neue Klinik
für ca. 60 Primärpatienten mit ihren
Familien, gelegen direkt am schönen
Straussee – ein traumhaftes Grundstück, wie geschaffen für die Umsetzung unserer Arbeit!!

Sandra Bandholz

öffentlich gefördert und die Pflegesätze der Kostenträger reichen nicht
annähernd aus, um die Familienorien
tierte Nachsorge mit all den von uns
gesetzten Anforderungen an eine
gelungene Rehabilitation umzusetzen.
Das heißt, wir sind genau wie Tannheim auf die Mithilfe der Bevölkerung
angewiesen – im alltäglichen Handeln, aber auch dann späterhin bei der
Errichtung unserer Klinik in Strausberg.
Schon heute haben wir dank der
Unterstützung durch die Stiftung Deutsche Kinderkrebsnachsorge, Roland
Wehrle und Sonja Faber-Schrecklein,
eine ganze Reihe an Spendern und
Sponsoren für unser Neubauvorhaben gewinnen können. Aber es wird
eine meiner wesentlichen Aufgaben
der nächsten Zeit sein, Akteure aus
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
für uns zu gewinnen und zusätzliche
Mittel für den Bau einzuwerben.
Insgesamt ist es unser Ziel, das Haus
in der Region und mit den Menschen
gut zu vernetzen, damit der Sinn unserer Arbeit allen gut zugänglich ist.

Spendenkonto
Von Tannheim weiß man: der Klinik
betrieb benötigt Spenden, um die
Arbeit mit den schwerkranken Kindern
und ihren Familien in der geforderten
Qualität umsetzen zu können – wie ist
das in Brandenburg?
Hier ist die Situation genauso erschütternd: Wir werden als Klinik nicht

Deutsche Kinderkrebsnachsorge
Sparda-Bank Berlin eG
Konto 7900079
BLZ 12096597
IBAN: DE78120965970007900079
BIC: GENODEF1S10
Stichwort: Gemeinsam zurück ins
Leben
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„Schenken Sie kranken Kindern Ablenkung!“ – mit dieser
Spendenaktion überraschten Birgit Schrowange (rechts), der
Wünschdirwas e.V., die BBBank Stiftung und die BBBank die
Nachsorgeklinik Tannheim sprich Tannheim-Geschäftsführer
und Stiftungsvorstand Roland Wehrle. Mit dabei waren

wünschdirwas-Vorstandsmitglied Christa Mohr-Folkmer (links)
und Gabriele Kellermann (Mitte links), Vorstandsmitglied der
BBBank Stiftung. Sie überreichten eine EDV-Ausstattung für
die Klinikschule sowie Bücher im Wert von 9.000 Euro. Dafür
sagen wir ein herzliches Dankeschön!

Süßwaren für Kinderfest
Wieder einmal wurden wir für unsere Kinderfeste in Berlin und Tannheim von vielen Unternehmen mit Süßigkeiten unterstützt. Vielen Dank an Hitschler International GmbH & Co. KG in Köln, Magna
Sweets GmbH in Moorenweis, Amapharm
GmbH in Neunkirchen-Wellesweiler und
die Wrigley GmbH in Unterhachingen für
die süßen Spenden.

Danke Sabrina Weckerlin!
Die spotlight musicals GmbH in Fulda
sammelte während des „Musicalsommers
- Der Medicus 2016“ stolze 3.188 Euro an
Spenden für Tannheim. Unser Dank gilt
besonders Musicalsängerin Sabrina
Weckerlin, die sich als Kuratoriumsmitglied für unsere Stiftung sehr engagiert.

wenn ich laufe“ bei „HelferHerzen - der
dm-Preis für Engagement“ und gewann
für uns 1.000 Euro.

„styleguide hilft“

„Feiern und Gutes tun“
Marianne Kreuzer aus Meckenbeuren hat
ihre Cousinen und Cousins im Sommer zu
einem Familientreffen in das Hopfenmuseum Tettnang eingeladen. Für den guten
Zweck organisierte sie eine Tombola. Der
Erlös von 424 Euro wurde gespendet.

Bei „HelferHerzen“ gewonnen
Gail McCutcheon-Seibold bewarb sich mit
ihrem Spendenprojekt „Mein Herz lacht,

Unter dem Motto „styleguide hilft“
initiierten die drei Herausgeber von
„styleguide“, Tamara Bressel
(Friseusalon Wandelbar), Andreas
Brunnengräber (Modegeschäft trdmrks)
und Jan Walford (Walford Fotografie) am
verkaufsoffenen Sonntag in Aalen eine
Spendenaktion. In nur fünf Stunden
wurden 1.400 Euro gesammelt. Tatkräftig
unterstützt haben „stylguide“ bei der
Spendenaktion auch „Deck Zehn“, „Vom
Fass“, „l‘tur Reisebüro“ und die beiden
Aalener Musiker Sammy Türksoy und „I
am Korny“.

Wenn Sie helfen wollen ...
Die DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE – Stif-

Ein wesentliches Anliegen der Stiftung ist die

lungen die dringend erforderliche medizinisch-

tung für das chronisch kranke Kind finanziert sich

Unterstützung der Nachsorgeklinik Tannheim und

ausschließlich über Spenden und Zuwendungen.

der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg.

Ihre Spende trägt dazu bei, eine Fülle von Aufga-

Dort finden Familien mit einem krebs-, herz-

an dieser Stelle nicht alle Spender namentlich

ben zu bewältigen, die sich uns im Rahmen der

oder mukoviszidosekranken Kind und Verwaiste

nennen können. Ihnen sagen wir ein ganz herz

Familienorientierten Nachsorge täglich stellen.

Familien im Rahmen von Nachsorgebehand-

liches „Dankeschön“!
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therapeutische Hilfe.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir

Spendenspiegel

wurde zusammen schön verpackt und mit
einer Autogrammkarte bestückt zugunsten unserer Stiftung verkauft. Durch die
Aktion kamen stolze 1.000 Euro für die
Deutsche Kinderkrebsnachsorge zusammen.

BENEflizz: Kinder laufen für Kinder
Hauptzollamt spendet
Das Hauptzollamt in Singen hat intern
eine Spendenaktion durchgeführt. Bei der
Spendenübergabe konnten die Kinder
unserer Nachsorgeklinik Tannheim einem
Zollbeamten viele Fragen stellen und das
Einsatzfahrzeug begutachten. Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge freut sich
über den Erlös in Höhe von 200 Euro.

Auch in diesem Jahr veranstaltete der
Ski-Club Remchingen im Juli einen Benefizlauf zugunsten der Nachsorgeklinik
Tannheim. Die Teilnehmer hatten bei der
bereits achten Auflage der Veranstaltung
die Wahl zwischen drei, fünf oder
10,6 Kilometern. Jeder von ihnen brachte
einen Sponsor mit, der für die zurückgelegte Strecke eine Spende gewährte. Die
Kinder haben so tolle 16.000 Euro erlaufen und wir freuen uns im Namen von
Tannheim über die Hälfte des Erlöses.
Schon seit vielen Jahren unterstützt der
Verein auf großartige Weise die Familienorientierte Nachsorge – ein rundum
vorbildliches Engagement somit.

Für unsere Stiftung ergab sich dabei eine
stattliche Spende durch die Teilnehmer in
Höhe von 1.330 Euro, die durch den Partyservice um 1.170 Euro auf insgesamt
2.500 Euro erhöht wurde. Dankeschön!

Zwei Chöre gastieren in Tannheim
Erfolgreiches Wedding Dinner
Backen mit Sonja Faber-Schrecklein
Unser Stiftungsvorstand Sonja Faber-
Schrecklein – zugleich ist sie eine be
kannte SWR-Moderatorin – hat zusammen mit ihrer Freundin Ulrike Rauscher
von der Konditorei Albert Schlecht „Weihnachtsgutsle“ gebacken. Das Gebäck

Bei der 2. Auflage des Wedding-Dinners
des Partyservices Mattes konnten Brautpaare, die in der Event-Scheune der
Rötenmühle in Vöhringen heiraten, ihre
Generalprobe erleben. Die Paare genossen nicht nur eine kulinarische Menüauswahl abgerundet mit Bier- und Weinspezialitäten, sondern konnten sich auch mit
„ehemaligen“ Brautpaaren austauschen.

Der Modern Art Chor und der ChorClassic
aus Münchingen waren zusammen mit
unserem Kuratoriumsmitglied Astrid
Fünderich, bekannt aus der Fernsehserie
Soko-Stuttgart, in Tannheim zu einem
Benefizkonzert zu Gast. Das bunte
Programm von „Lollipop“ bis zu „Gute
Nacht, Freunde“ bereitete den Patienten
viel Spaß. Es kamen so Spenden über
170 Euro zusammen.

LEGO GmbH spendet 12.750 Euro
Spontanen Besuch erhielt die Deutsche Kinderkrebsnachsorge in der
Vorweihnachtszeit durch die LEGO GmbH. Regionalleiter Siegfried Hauff
überraschte uns mit einer Spende in Höhe von stolzen 12.750 Euro! Diese
Summe war möglich geworden, da die Lego-Mitarbeiter unsere Stiftung
aus verschiedenen Projekten ausgewählt hatten. Auch für die Kinder der
Schneckengruppe aus der Nachsorgeklinik Tannheim hatte er eine Überraschung parat: eine Kiste voller LEGO-Steine, die er mit großer Freude
zusammen mit den Kindern auspackte.

Unsere Spendenkonten
Sparkasse Schwarzwald-Baar
IBAN DE 41 6945 0065 0000 0050 00
BIC SOLADES1VSS

Deutsche Bank AG

Sparda-Bank BW eG

Berliner Sparkasse

IBAN DE12 6007 0024 0128 1666 00
BIC DEUTDEDBSTG

IBAN DE37 6009 0800 0000 3333 33
BIC GENODEF1S02

IBAN DE54 1005 0000 1140 0055 50
BIC: BELADEBE

Über www.kinderkrebsnachsorge.de können Sie zu jeder Zeit und sicher online spenden!
Spendenspiegel
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Spenden an unsere Nachsorgeklinik Tannheim
Spende. Das Unternehmen RS Farbroller
unterstützt schon viele Jahre den Therapiestall der Nachsorgeklinik und spendete jetzt erneut 3.000 Euro. Zudem brachte
die Firma einen hochwertigen Turnier
kicker für die Patienten mit. Dieser steht
nun im Spielesaal und kann für die Freizeitgestaltung genutzt werden.

Zahnreinigung für Tannheim
Von Juni bis Mitte August 2016 gingen
25 Prozent von jeder im Aktionszeitraum
durchgeführten professionellen Zahnreinigung bei der Zahnarztpraxis Ingrid
Bartels in VS-Marbach an die Nachsorgeklinik Tannheim. So wurden 2.876 Euro
für eine Einrichtung gesammelt, die Großartiges für Familien leiste, so die Ärztin.
Der ganzheitliche Ansatz der Klinik decke
sich mit dem Konzept ihrer Zahnarztpraxis. „Aus diesem Grund fiel die Entscheidung für diese Einrichtung“, so Dr. Ingrid
Bartels bei der Spendenübergabe an den
Leiter der Finanzabteilung, Thomas Müller. Die großartige Resonanz seitens der
Patienten auf die Aktion spricht für sich.

Weihnachts-Open-Air‘s bereits gespendet.
Herzlichen Dank an alle, die bei dieser
großartigen Spendenaktion mitgewirkt
haben. Erneut kamen jetzt tolle 9.700
Euro zusammen.

„Unser Ponyhof“-Adventsverkauf

Langendorf & Keller GmbH
Wie bereits in den Vorjahren steht uns die
Firma Langendorf & Keller GmbH mit ihrer
Pro Lana-Verkaufsaktion zur Seite. Mit
jedem verkauften Wollknäuel gehen 50
Cent an unsere krebs-, herz- und mukoviszidosekranken Patienten. In diesem
Jahr wurden 12.000 Wollknäuel verkauft
und somit kam ein Betrag in Höhe von
6.000 Euro zusammen. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei dem Familienbetrieb!

Durch einen wunderschönen Adventsverkauf hat Familie Hagemann für einen
guten Zweck Spenden gesammelt. Ein Teil
des Verkaufserlöses kommt der Nachsorgeklinik Tannheim zugute. Wir bedanken
uns für eine Spende über 220 Euro.

12. Bergfelder Weihnachts-Open-Air

RS Farbroller spendet erneut
Die Nachsorgeklinik Tannheim bedankt
sich bei der Firma RS Farbroller e. K.,
Inhaber Jürgen Gaugel, für eine erneute

Bereits zum zwölften Mal fand das jährliche Weihnachts-Open-Air in Bergfelden
statt. Eine einzigartige Veranstaltung
aller Vereine aus Bergfelden zugunsten
unserer Patienten in der Nachsorgeklinik
Tannheim. Mehr als 85.000 Euro haben
Firmen, Organisatoren, Vereine und die
Bergfeldener Bürgerschaft anlässlich der

Klassenkasse aufgelöst
Wir sagen „Danke“ den Schülern des
Kreisgymnasiums Hochschwarzwald in
Titisee-Neustadt. Die Schüler der Kursstufe 2 haben das Klassenkonto nach
Abschluss des Abiturs aufgelöst und sich
dafür entschieden, den Bestand über
734,24 Euro an Tannheim zu spenden.

13.000 Euro an Tannheim gespendet
Am 21. September übergaben die Organisatoren und einige Sponsoren
des Stadtlaufes Donaueschingen die großartige Summe von 13.000 Euro
an die Nachsorgeklinik Tannheim. Dieses Jahr haben 1.144 Läufer insgesamt 12.888 Runden erlaufen. Diese Zahlen sind beeindruckend. Wir
bedanken uns bei allen Läufern, Organisatoren, Sponsoren und Spendern für diese schöne Aktion für Tannheim.
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Nachsorgeklinik Tannheim besteht 20 Jahre
Ihre Geschichte wurde schon oft erzählt
und ist auch im Buch „Lebensglück“
nachzulesen, jetzt bereitet sich die „Klinik der Herzen“, wie die Nachsorgeklinik
Tannheim auch bezeichnet wird, auf die
Feierlichkeiten zu ihrem 20-jährigen
Bestehen vor.
Dass sie Wirklichkeit werden konnte,
ist maßgeblich der im Dezember 1990
gegründeten Klausjürgen Wussow-Stif-

tung, der heutigen Stiftung Deutsche
Kinderkrebsnachsorge zu verdanken.
Die Popularität von „Dr. Brinkmann“ aus
der „Schwarzwaldklinik“, von Christiane
Herzog, des Herzogs von Württemberg sowie anderer Prominenter, eine
Weihnachtsaktion des SWR und das unermüdliche Werben und Spendensammeln
durch Haupt-Initiator und Geschäftsführer
Roland Wehrle machen 1995 den ersten

Spatenstich möglich. Am 14. November
1997 schließlich nimmt die Rehaklinik ihren
Betrieb auf und kann sich seitdem über
eine 100prozentige Auslastung freuen!
Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird am
15. und 16. Juli ein großes Fest in und um
die Klinik Tannheim sein. Mittelpunkt der
Aktivitäten ist neben dem Außengelände
die Reithalle. Am Sonntag, 16. Juli ist
zudem ein „Tag der offenen Tür“ geplant.

Förderverein der Deutschen Kinderkrebsnachsorge mit hervorragender Bilanz

Mitglieder zeigen großes Interesse
Der Förderverein der Deutschen Kinder
krebsnachsorge hat sich am 4. Dezember in der Nachsorgeklinik Tannheim
zur Generalversammlung getroffen.
Vorsitzender Günther Przyklenk freute sich über die großartige Resonanz
von 40 Besuchern. Der Förderverein
befindet sich insgesamt auf einem sehr
guten Weg: Die Mitgliederzahl hat die
800er-Grenze fast durchbrochen und ist
damit um stolze 20 Prozent gestiegen.
Tannheim wird im Jahr 2017 mit mehr
als 80.000 Euro unterstützt. Hauptanliegen ist nach wie vor die Reittherapie
– ein besonderer Schwerpunkt wird die
Mithilfe beim Aufbau eines Streichelzoos
sein, so der Vorsitzende. Für dieses Vorhaben stellt der Förderverein 15.000 Euro
bereit. Ebenso finanziert er die Erweiterung der Hippotherapie um eine Halb
tagesstelle.
Einer neuen Aufgabe widmet sich der
Förderverein im Bereich der Reha für Ver-

Jubiläum Tannheim / Förderverein

Die Vorstandschaft des Fördervereins der Deutschen Kindekrebsnachsorge. Das Bild zeigt v. links:
Günther Przyklenk, Frank Merkt, Jürgen Hörig, Christa Hansert-Pfaff, Dr. Petra Brenneisen-Kubon,
Klaus-Jochen Faber, Harald Kofink und Bernhard Kaltenbach.

waiste Familien. Hier bietet die Nachsorgeklinik Tannheim für die betroffenen
Familien künftig Nachtreffen mit therapeutischer Betreuung an. Diese Treffen
werden stark nachgefragt, wären aber
nicht kostendeckend. So bezuschusst der
Verein für rund 80 Familien den Besuch

des therapeutischen Wochenendes, das
im Zusammenhang mit einer in Tannheim
zuvor absolvierten Reha zu sehen ist.
Dass sich der Förderverein gut ent
wickelt, zeigt sich weiter an den steigenden Nutzerzahlen der Facebook-Präsenz
in Form einer geschlossenen Gruppe.
Dankeschön   |
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Ein Herz für kranke Kinder

Birgit Schrowange besucht Tannheim
Birgit Schrowange ist prominentes Kuratoriumsmitglied der BBBank-Stiftung und der
Deutschen Kinderkrebsnachsorge. Sie
besuchte im Auftrag des Vereins „Wünsch Dir
was“ die Nachsorgeklinik Tannheim und
brachte eine Spende über 9.000 Euro mit
(s. S. 20). Das Geld wird in Computer für die
Schule investiert, damit die Kinder während
ihrer Reha den Anschluss an ihre Mitschüler
nicht verlieren.

„Mit unserer Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit denken wir besonders an jene, die
unsere Hilfe benötigen“, erklärt Gabriele
Kellermann, Vorstandsmitglied der BBBank-Stiftung (rechts). Sie betont: „Die Arbeit
von ,Wünsch Dir was‘ und der Nachsorgeklinik
Tannheim hat uns überzeugt. Die Idee und
Umsetzung, Ablenkung und etwas Normalität
in einer schwierigen Lebenssituation von
schwer erkrankten Kindern und deren Familien

schenken zu können, ist wichtig, um Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten. Eine große Zahl von
Spendern unterstützt uns dabei.“
Für Roland Wehrle war der Besuch der
RTL-Moderatorin einmal mehr Anlass, auf die
Finanznöte der Nachsorgeklinik hinzuweisen.
Diese benötigt jährlich über 650.000 Euro an
Spenden, um ihren laufenden Betrieb
finanzieren zu können. Birgit Schrowange
sicherte ihre Unterstützung zu.

