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Bei dem bundesweit einmaligen Projekt 
„Reha-Netz JuKiE“ in Baden-Württem-
berg handelte es sich um ein Projekt des 
Krebsverbandes Baden-Württemberg 
e. V. in Kooperation mit der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württem-
berg(2012–2013). Hier ging es um die be-
rufliche und medizinische Orientierungs-
phase für Kinder, Jugendliche aber auch 
junge Erwachsene für eine Weiterent-
wicklung in Schule, Ausbildung, Studium 
und Beruf. Diesen chronisch schwerkran-
ken Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sollte geholfen werden, ih-
ren Platz in Beruf und Gesellschaft (wie-
der) zu finden.

Das Besondere dieses Projektes:
 5 Krebskranke, mukoviszidose- und 
chronisch herzkranke Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit 
ausgeprägten Defiziten in schulischer 
und beruflicher Hinsicht im Alter 
zwischen 15 und 30 Jahren
 5 die jungen Erwachsen, bis 30 Jahre alt, 
standen bis zu ihrer zumeist onkolo-
gischen Diagnose bereits im Erwerbs-
leben. Waren zu Beginn der Reha 
arbeitsunfähig mit ungewisser berufli-
cher Zukunft.
 5 Es entstand ein einmaliges Netzwerk 
der Rehakliniken Hegau-Jugendwerk 
in Gailingen, der familienorientierten 
Einrichtungen Rehabilitationsklinik 
Katharinenhöhe in Schönwald und 
der Nachsorgeklinik Tannheim sowie 
der Rehabilitationsklinik am Kurpark 
Bad Kissingen.

In der Behandlung Krebskranker hat die 
Medizin außergewöhnliche Erfolge er-

zielt. Acht von zehn betroffenen Kindern 
und Jugendlichen werden inzwischen ge-
heilt. Eine erfolgreiche Krebstherapie und 
lange Behandlungszeiten können aber in 
der Folge gravierende körperliche und 
seelische Folge- bzw. Bewältigungsproble-
me hinterlassen. Ohne qualifizierte Nach-
betreuung und Unterstützung drohen die 
Erfolge der Akutmedizin nur Stückwerk 
zu bleiben. Doch man muss diese beson-
ders belasteten jungen Menschen erken-
nen, deren Probleme sorgfältig erfassen, 
ihre Leistungsfähigkeit testen und unter 
realitätsnahen Bedingungen erproben. 
Wenn nötig auch länger als die üblichen 4 
Wochen. Gerade bei den jungen Erwach-
senen sollten Aussichten auf eine Wieder-
eingliederung ins Berufsleben ermöglicht 
werden. 

Neue Wege der Kooperation

Die am Netzwerk beteiligten Rehabilita-
tionskliniken haben sich sehr konsequent 
auf die Therapie dieser schwer- und chro-
nischkranken Patienten und ihrer Fa-
milien spezialisiert. Im Verbund dieser 
Einrichtungen konnten neue Wege der 
Kooperation in der Rehabilitation be-
schritten werden:

Während des Rehabilitationsaufent-
haltes der Kinder und Jugendlichen in 
der Klinik Katharinenhöhe, der Rehakli-
nik am Kurpark oder der Nachsorgeklinik 
Tannheim wird der mögliche Bedarf an ei-
ner schulischen/beruflichen Neuorientie-
rung durch ein systematisches Screening 
erkannt. Den Rehabilitanden wird ange-
boten an einer schulisch/beruflichen Ori-
entierungsphase in Verbindung mit bzw. 
im Anschluss an die „klassische“ Rehabili-

tationsmaßnahme im Hegau-Jugendwerk 
teilzunehmen. Diese Orientierungsphase 
wird unter Einsatz von modernen Assess-
ment-, Testungs- und Übungsverfahren 
durchgeführt.

Dabei wird ganz individuell ein Über-
leitungsprogramm sowie ein Wieder-
eingliederungsplan erstellt durch die 
Rehaklinik, in Kooperation mit dem 
Hegau-Jugendwerk und/oder mit weite-
ren Partnern wie der Arbeitsagentur, In-
tegrationsfachdiensten, Beratungsstellen, 
Akutkliniken, Berufsbildungs- und Be-
rufsförderungswerken.

Der Aufenthalt in der Katharinenhö-
he/Nachsorgeklinik Tannheim (Kinder 
und Jugendliche) ist in der Regel vierwö-
chig, in der Rehaklinik am Kurpark (jun-
ge Erwachsene) in der Regel dreiwöchig. 
Für Versicherte der Deutschen Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg auch ver-
längerbar.

Für eine gezielte Auswahl an Rehabili-
tanden folgte eine schulisch/beruflichen 
Orientierungsphase im Hegau-Jugendwerk.

Auch wenn JuKiE als eigenständiges 
Projekt Ende 2013 beendet wurde, beste-
hen die Kooperationen weiter, werden in-
tensiviert und hat über Baden-Württem-
berg hinaus zahlreiche Impulse gegeben. 
Für die DRV Baden-Württemberg wurde 
es in die Regelversorgung übernommen.
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