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Zohal hat Asthma. In ihrer Kinderreha in Wangen

hat sie gelernt, mit ihrer Krankheit umzugehen.

KINDERREHA

auch fu ̈r Ihr Kind?
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G
enau 36 Minuten – so lange radelt

Zohal Amiri heute auf dem Fahr-

radergometer. Drei Minuten auf-

wärmen, 30 Minuten Belastung, drei Mi-

nuten ausklingen lassen. Zohal tritt kräf-

tig in die Pedale und kann sich dabei

noch prima unterhalten. Nach den 36 Mi-

nuten strahlt sie: „17,7 Kilometer – das hat

gutgetan!“

In den Waldburg-Zeil Fachkliniken

Wangen im Allgäu ist die Elfjährige drei

Wochen zur Kinderreha. Sie kennt sich

hier schon gut aus – obwohl das Gelände

groß und mit etlichen kleineren Gebäu-

den in einem grünen Park fast schon ein

eigenes Dorf ist. Für Zohal ist dieser Ort

bestens geeignet: Die Rehabilitationskli-

nik, in der Nähe des Bodensees gelegen,

zählt zu den führenden Zentren in der 

Diagnose und Therapie von Atemwegs-

erkrankungen und Allergien. Von der

Nordsee bis an die Alpen hat die AOK

Versorgungsverträge mit insgesamt

50 verschiedenen Kliniken geschlossen,

die AOK-Versicherten für eine Kur zur Ver-

fügung stehen. Um einer Verschlimme-

rung chronischer Erkrankungen – neben

Asthma zum Beispiel Allergien, Fettlei-

bigkeit oder Diabetes – vorzubeugen und

Folgeerkrankungen zu vermeiden, ist es

nämlich wichtig, sie bereits im Kindes-

oder Jugendalter zu behandeln. 

Vom Antrag zur Kur

Der Hausarzt vor Ort ist immer die erste

Adresse, um zu klären, ob eine Kur sinn-

voll ist. Auch Zohal und ihrer Mutter

stand der Hausarzt zur Seite, um gemein-

sam für beide den Antrag auf eine Kinder-

reha zu stellen. Jüngere Kinder können

von einer Person begleitet werden, so ler-

nen die Eltern selbst die Krankheit besser

kennen und können im Alltag gezielter

mit ihr umgehen. Da die Amiris am Haus-

arztProgramm der AOK teilnehmen, pro-

fitieren sie das ganze Jahr über von einer

besonders intensiven Betreuung. Und

auch ihr Kur-Antrag, bei dem unter

anderem geprüft wurde, ob die Kranken-

kasse oder die Rentenversicherung die

Kosten übernimmt, wurde dadurch ver-

einfacht. Im beschleunigten Verfahren

war er binnen weniger Tage bewilligt und

es konnte losgehen.

Nichts verpassen

In den Fachkliniken in Wangen verbrin-

gen die Kinder und Jugendlichen im
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Schnitt vier bis sechs Wochen. In dieser

Zeit ist in der klinikeigenen Schule dafür

gesorgt, dass die Patienten den An-

schluss an den Unterricht zu Hause nicht

verlieren. In enger Absprache mit der 

Heimatschule kümmern sich 35 Lehrer 

darum, dass alle Kinder – von der Grund-

schule bis ins Gymnasium – entspre-

chend ihrer Schulart und Klassenstufe zu

Hause wieder möglichst nahtlos an-

knüpfen können.

Zohals Tagesplan in der Reha wurde

für sie individuell zusammengestellt. Frei-

zeit, Therapie und Schule wechseln sich

ab: Frühgymnastik, Ergometertraining,

pädagogische Gruppe, Lungenfunktions-

test, Ballsport, Schwimmen, Asthma-

schulung … Und abends geht sie gern

noch auf den Indoor-Abenteuerspielplatz

mit Gleichaltrigen. Zohals Mutter hat

tagsüber ihr eigenes Programm, besucht

ebenfalls Schulungen für den Umgang

mit einem chronisch kranken Kind im 

Alltag. Und sie trifft hier erstmals andere

Mütter und Väter, mit denen sie sich 

darüber austauschen kann. 

Experte für die eigene Gesundheit 

„Mama, eigentlich bin ich gar nicht so

krank“, sagt Zohal heute. „Ich kann ja ver-

stehen, was Asthma ist und wie ich damit

umgehe.“ Genau das ist ein Ziel der Schu-

lungen, erläutert Dr. Robert Jaeschke, der

in den Kliniken das Therapiemanage-

ment betreut: „Zu lernen, was im Körper

passiert. Was sind die Auslöser und wie

kann ich sie vermeiden, um keine Atem-

probleme zu bekommen?“ Auch wie und

wo ein Medikament wirkt und wie man

es richtig einnimmt, steht auf dem Lehr-

plan. Und vor allem: „Wie kann ich in mei-

nem Alltag weiter alles tun, was ich

möchte? Sport zum Beispiel: Fit zu blei-

ben, ist auch für Asthmatiker wichtig –

die Jugendlichen sollen nur wissen, was

sie beachten müssen, um nicht übermä-

ßig ins Schnaufen zu kommen.“ 

Ganz praktisch üben die Patienten

den Umgang mit einem Peak-Flow-

Gerät, das hilft, den Zustand der Lunge

und mögliche Atemprobleme im Auge zu

behalten. Aber, so Dr. Jaeschke weiter:

„Wesentlicher ist, dass die Kinder lernen,

auf ihren Körper zu hören – und zwar, 

ohne dass ein Gerät ihnen sagen muss,

wie es ihnen geht.“  Kratzt der Hals, pfeift

die Lunge oder fühlt man sich schlapp?

Es kann bei jedem anders anfangen. In

den Atemschulungen lernen die Patien-

ten zudem Atemtechniken kennen, mit

denen sie sich im Ernstfall wieder besser

Luft verschaffen. 

Zohal hat jedenfalls alles verstanden:

„Ich weiß jetzt, was ich habe und was ich

tun kann, wenn es mir nicht gut geht.“

Und vor allem weiß sie, dass sie weiterhin

Sport treiben darf.
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Annie verzaubert
die ganze Familie

Zum ersten Mal ist die Geschichte von

Amerikas beliebtestem Waisenkind „Annie“

in einer Neufassung als deutsche Profi-Pro-

duktion in Stuttgart auf der Bühne zu sehen.

Mitreißende Musical-Hits, tolle Choreographien

und ein Ensemble mit vielen kleinen und großen

Musical-Stars begeistern noch bis März 2019

im Stuttgarter Wizemann. „Annie – das

Musical" ist Unterhaltung und Denk -

anstoß zugleich für Familien und 

vor allem für Kinder.

AOK-Versicherte

können sich zum

Sonderpreis* von

Annie und ihren

Freunden bezau-

bern lassen. Tickets,

die unter annie-das-

musical.de bis zum 3. März 2019

mit dem Stichwort „AOK20“ 

bestellt werden, gibt es mit 

20 Prozent Ermäßigung.

Endlich wird der Sommer ‘63 im Holiday Resort Kellerman’s

wieder lebendig. Mit „Dirty Dancing – das Original Live On Tour“

können Zuschauer ganz nah dabei sein, wenn Frances „Baby“

Houseman und Johnny Castle ein Auf und Ab der Gefühle

durchleben und zum Abschluss der Ferienzeit ihren ganz gro-

ßen Show-Auftritt haben. Momente voller Herzschlag-Musik

wecken Erinnerungen an die erste große Liebe. Mehr als 

50 Songs untermalen die leidenschaftliche Liebesgeschichte

zwischen „Baby“ und Johnny und sorgen für Gänsehaut pur. 

Mehr Infos: bb-promotion.com/veranstaltungen/dirty-dancing

Für die Show am Dienstag, 12. Februar 2019 um 19.30 Uhr in der Porsche

Arena in Stuttgart erhalten Versicherte bei Nennung des Stichwortes

„AOK“ 20 Prozent Ermäßigung* auf die regulären Ticketpreise unter der

Easy Ticket Hotline 0711 2 555 555.*D
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Die Lebensqualität von jungen Patienten steigern
Interview mit Dr. med. Rudolf von Butler, Kinderarzt in Esslingen

Für wen ist eine Kinder- und Ju-

gendreha geeignet?

Das Angebot richtet sich speziell an

chronisch kranke Kinder und Jugendli-

che. Die von der AOK entwickelte

HZV-KinderReha und das zusammen

mit der Deutschen Rentenversicherung

in Baden-Württemberg eingeführte

verkürzte Antragsverfahren soll helfen,

die Lebensqualität der jungen Patien-

ten nachhaltig zu steigern und Spät-

folgen zu verhindern.

Was ist das Besondere daran?

Gerade für Kinder und Jugendliche

sind Krankheiten wie Neurodermitis,

Asthma, Adipositas oder Verhaltens- und

psychosomatische Störungen eine große

Belastung. In den Fachkliniken in Baden-

Württemberg oder an der Nordsee auf

Amrum und Sylt wird eine bestmögliche

Qualität der Versorgung von Kindern und

Jugendlichen garantiert. Die individuellen

Therapien, die Schulungen über die Er-

krankung und deren Folgen sowie der

Unterricht während der Vorsorge und 

Rehabilitation tragen zu einer schnelleren

Genesung bei.

Haben AOK-Versicherte Vorteile?

Versicherte, die im Pädiatrie-Modul des

AOK-HausarztProgramms eingeschrie-

ben sind, profitieren in Zusammen-

arbeit mit dem behandelnden Kinder-

arzt von einem unkomplizierten 

Antragsverfahren und einer schnelle-

ren Bearbeitung.

Warum liegt Ihnen die HZV-Kinder-

Reha besonders am Herzen?

Ich habe mich bei der Entwicklung

des Konzepts engagiert, damit noch

mehr Kindern und Jugendlichen diese

Therapie- und Schulungsmöglichkeit

der Reha zur Verfügung gestellt wird.
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