Natürlich.
Gesund.
Glücklich.
Präventions- und Rehabilitationseinrichtung
für Mutter und Kind

Meer atmen,
durchatmen,

aufatmen

Die Kieler Bucht und das Ostseebad Schwedeneck zählen zu den schönsten Regionen
Schleswig-Holsteins. Hier in der Ruhe von Schwedeneck, fernab jeden Trubels, aber
mitten drin im gesunden Reizklima der Ostsee, finden Sie die idealen Voraussetzungen
für Ihre Mutter & Kind-Kur.
Unsere Klinik Schwedeneck, rund 400 Meter vom herrlichen Natursandstrand entfernt,
ist während Ihrer Kurzeit Ihr Zuhause mit einer angenehmen Klinik-Atmosphäre, gekoppelt mit medizinischen und therapeutischen Einrichtungen für Ihre ganz individuelle
Kur.
In unserer Klinik sind ausschließlich Mütter mit ihren Kindern ganz bewusst unter sich.
Frau kann bei uns ganz Frau sein. Kann Abstand gewinnen und sich entspannen, sich
austauschen und regenerieren - und endlich einmal vom Alltag erholen.

Das bietet unsere Klinik

Unsere Mutter & Kind-Klinik befindet sich direkt an der Kieler
Bucht zwischen Kiel und Eckernförde.
Es werden insgesamt 73 Zimmer mit separatem Schlafbereich
für die Kinder angeboten. Fast alle Zimmer haben Balkon und
sind mit Dusche/WC, Telefon, Babyphone und TV ausgestattet.
Die Klinik bietet des Weiteren ein Salzarium, Therapiebad,
Wasserdruckstrahlmassage (Hydrojet), Sauna, Fitnessraum,
Therapie- und Gymnastikräume, Bücher- und Spieleverleih,
Leseräume, Bolz- und Spielplatz, Lehrküche, Teeküchen und
einen Waschraum (Waschmaschinen/Trockner gegen Gebühr).
In ausgewählten öffentlichen Bereichen steht WLAN kostenlos
zur Verfügung.
Wir bieten zu allen Mahlzeiten (morgens, mittags und abends)
gesunde und ausgewogene Kost an. Dazu gehört die Berücksichtigung verschiedener Kostformen wie z.B. Vollkost, Reduktionskost, vegetarische Kost und selbstverständlich auch
Sonderkostformen (nach Indikation), glutenfreie und laktosefreie Kost sowie schweinefleischfreie Kost.
Das Mittagessen nehmen die Kinder zwischen 3 und 12 Jahren
während der Woche gemeinsam mit ihrer KinderbetreuungsGruppe ein.

Der Weg zur
Gesundheit:
den Menschen

als Ganzes
betrachten

Die Frau steht im Mittelpunkt

Unser Team aus Ärztinnen, Psychologinnen und Therapeutinnen arbeitet Hand
in Hand, um mit Ihnen Ihren ganz individuellen Behandlungsplan zu erstellen
und mit Ihnen durchzuführen.
Unser ganzheitliches Klinikkonzept basiert auf schulmedizinischer Grundlage
unter besonderer Berücksichtigung psychosomatischer Aspekte, und wird sinnvoll ergänzt durch Elemente der Naturheilkunde.

So schöpft die Seele Kraft

Die psychologische Betreuung unserer Patientinnen ist ein wichtiger Bestandteil unseres ganzheitlichen Behandlungskonzeptes. Unser psychologisches
Team richtet seine ganze Aufmerksamkeit darauf, wie bei Mutter und Kind das
eigene Verhalten, Erleben, Fühlen und Denken positiv verändert werden kann.
So können neue Sichtweisen und Lösungen für den Alltag entwickelt werden,
um Krisen, Stress oder Konflikte in und außerhalb der Familie wieder besser
bewältigen zu können.
Dass ausschließlich Mütter mit ihren Kindern in unserer Klinik behandelt werden, trägt wesentlich zur seelischen Balance bei.
Zugleich geben wir Ihnen Übungen und Techniken an die Hand, die Sie auch zu
Hause anwenden können. Das psychologische Team arbeitet mit einem ganzheitlichen, kurzzeittherapeutischen Konzept, in dem verschiedene methodische
Ansätze integriert sind.

Mögliche psychologische und
sozialpädagogische Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Stressbewältigungstraining
Entspannungstraining für Frauen und Kinder
Gruppe „Positive Erziehung“
Vortrag zur Stressbewältigung „Wege aus der Erschöpfung“
Einzelgespräche
Entspannungs-Yoga

Unsere

Klinik

Schwedeneck

Indikationen

Vorsorge
• Psychosomatisch psychovegetative Erkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen
• Krankheiten der Atmungsorgane
• Hauterkrankungen/allergische Erkrankungen
Reha
• Psychosomatisch psychovegetative Erkrankungen

Kontraindikationen
•
•
•
•
•

Schwere neurologische und psychiatrische Erkrankungen
Suizidalität
Suchterkrankungen
Akute und/oder dekompensierte Krankheiten oder Zustände
1. & 3. Trimenon Schwangerschaft, Risikoschwangerschaft
auch im 2. Trimenon

Aufnahme

• Ausschließlich Mütter mit bis zu 4 Kindern
• Kinder von 18 Monaten bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
(außerhalb dieses Alters nach Absprache)

Anerkennung
•
•
•
•

Versorgungsvertrag nach § 111a SGB V
Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO
beihilfefähig nach § 35 BBhV
IK 510 102 924

Besonderheiten

• Um Müttern mit ihren Kindern im Rahmen ihrer Kur ein ganz persönliches Umfeld für ihre Genesung zu schaffen,
werden in der Klinik Schwedeneck ausschließlich Mütter mit ihren Kindern aufgenommen und vom weiblichen
Therapeutenteam betreut - von Frauen für Frauen
• Salzarium - Wärme und Salznebel sorgen für die Stärkung der Abwehrkräfte, unterstützen die Heilung verschiedener
Erkrankungen und dienen gleichzeitig der Entspannung
• Natur-Kinderbetreuung
• BeKo® (Bewegungs- und Koordinationstraining)

Ganzjährige Therapieschwerpunkte

• Adipositas in der Familie
• Chronische Erschöpfungssyndrome und Stressbelastung;
Spannungskopfschmerz, Migräne sowie Rückenschmerzen
• Klimatherapie
• Mütter und Kinder mit Asthma bronchiale
• Psychovegetative Erschöpfungszustände

Termingebundene Schwerpunktkuren
•
•
•
•

Dem Burnout vorbeugen - Raus aus dem „Hamsterrad“
Mütter mit Adoptiv- und Pflegekindern
Positive Erziehung - Mehr Freude, weniger Stress mit Kindern
Vorweihnachtliche Adventskur

Termine im Internet: www.klinik-schwedeneck.de
Zertifizierung: Die Klinik ist zertifiziert nach systemQM Eltern-Kind 2.0.
Dies ist ein anerkanntes Verfahren nach den Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation (§ 37 Abs. 3 SGB IX) und basiert auf den Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015.

Klinik Schwedeneck - Von Frauen für Frauen

Frauen, die aufgrund körperlicher Beschwerden oder psychischer Probleme
eine Mutter & Kind-Kur beantragen, während dieser Genesungszeit aber aus
bestimmten Gründen keine Männer um sich haben möchten, sind in unserer
Klinik Schwedeneck an der richtigen Adresse. Hier werden nämlich ausschließlich Mütter mit ihren Kindern aufgenommen.
Frauen wissen am besten, was Frauen gut tut. Deshalb sind in unserer Klinik
Mütter mit ihren Kindern ganz bewusst unter sich. Das in der Klinik entwickelte
frauen- bzw. mütterspezifische Kur-Konzept mit seinem besonderen Therapieangebot hat sich seit über 20 Jahren bestens bewährt und schlägt sich in
einer messbar hohen Zufriedenheit der Patientinnen nieder. Aufgrund dieser
positiven Erfahrungen wird in der Klinik Schwedeneck kontinuierlich an diesem
medizinisch-psychologischen „Frauen-Konzept” gearbeitet.

Säulen der
Gesundheit und

Lebensfreude

Das hat gute Gründe: Das Konzept wird nämlich nicht nur von Frauen bevorzugt, die aus unterschiedlichen sozialen, biografischen oder kulturellen
Gründen eine „männerfreie Zone” bevorzugen, sondern auch Frauen, die im
Alltag gern und unkompliziert mit Männern leben und arbeiten, wissen diese
ganz persönliche Atmosphäre des Verstehens als Umfeld für ihre Genesung zu
schätzen. So kann gezielt an frauenspezifischen Themen gearbeitet und auf
spezielle weibliche Bedürfnisse eingegangen werden.
Ebenso sind in den therapeutischen Teams ausschließlich weibliche Mitarbeiterinnen beschäftigt. Durch dieses Attribut ist unsere Klinik besonders gut
geeignet für Frauen, die z.B. männliche Gewalt erlebt haben, die aus frischen
Trennungssituationen kommen oder aus sonstigen Gründen ein weibliches
Umfeld bevorzugen.

Herausforderung „neue Familie“

Wer ein Pflege- oder Adoptivkind in die eigene Familie aufnimmt, stellt sich
einer großen Herausforderung und übernimmt eine hohe Verantwortung, die jedoch oftmals unterschätzt wird. Kinder, die von ihrer leiblichen Familie getrennt
werden, stehen oft unter einer erheblichen Belastung, ja Traumatisierung, die
sich im Alltag mit der neuen Familie in bizarren Verhaltensweisen äußern kann.
Massive Konflikte sind vorprogrammiert, die Pflege- bzw. Adoptiveltern schnell
an ihre Grenzen bringt. Eine Zerreißprobe für die „neue” Familie.
Eine spezielle Schwerpunktkur, die dabei hilft, diese Zerreißprobe zu überwinden, bietet unsere Klinik Schwedeneck. Ziel ist es, den Müttern die Möglichkeit
zu geben, ihre familiäre Situation weg vom häuslichen Alltag zu betrachten. Sie
sollen sich ihrer eigenen Kompetenzen wieder bewusst werden und gemeinsam mit anderen Betroffenen neue Perspektiven entwickeln, um gelassener
und zuversichtlicher mit ihrer Situation umgehen zu können.
Auch die Adoptiv- und Pflegekinder profitieren davon. In einer psychologisch
angeleiteten Gesprächsgruppe haben sie zudem die Gelegenheit, andere
Adoptiv- oder Pflegekinder kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen und
dabei zu erkennen, dass sie mit ihrer Situation nicht allein sind und sich deshalb nicht anders als andere Kinder zu fühlen brauchen.

Mögliche therapeutische Maßnahmen

Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung wird ein individueller Therapieplan
anhand der vorliegenden Indikation verordnet. Dieser dient der Erreichung der
vereinbarten Therapieziele und kann einige der hier aufgeführten Beispiele
enthalten:
Sport-/Bewegungstherapie
• Rückenschule für Frauen und Schulkinder
• Atemgymnastik für Frauen und Kinder
• 	Mutter-Kind-Atemgymnastikgruppe für Kleinkinder
• 	Beckenbodengymnastik
• 	Sportgruppe für adipöse Schulkinder
• 	Mutter-Kind-Sportgruppe für adipöse Kinder im Vorschulalter
• 	Psychomotorikgruppe für Kinder im Vorschulalter
• 	Funktionelle und motivierende Sportangebote für Frauen: z.B. Walking,
Pilates, Stretching, Rückenfitness u.a.
• Sport für Kinder ab 3 Jahren
• Yoga
Wasser-/Schwimmtherapie
• Krankengymnastik
• Wassertreten für alle ab 3 Jahren
• Aqua-Fitness/Wassergymnastik
• Kneipp-Therapie
Krankengymnastik/Massagen
• Krankengymnastik (Einzel und Gruppe)
• Wärmepackungen, Heißluftbehandlungen
• Klassische Massagen
• Fußreflexzonenmassagen
• Manuelle Lymphdrainagen
• Wasserdruckstrahlmassage (Hydrojet)
Medizinische Bäder
mit verschiedenen medizinischen Badezusätzen
Elektrotherapie
Schulungen/Vorträge
• Interdisziplinäre Schulungsvorträge zu Asthma bronchiale und Bronchitis,
Infektanfälligkeit, Schmerzerkrankungen, atopische Dermatitis
• Schulungsvorträge: Gesundes Essen, Kinderernährung
Ernährungsberatung/Lehrküche

Ihre Kinder
sind unsere

Herzensangelegenheit

Kinderland am Strand

Von Montag bis Freitag werden die Kinder in altersspezifischen Gruppen im
Kinder- und Jugendtreff „Küstenstürmer“ betreut.
3 - 12 Jahre:
08:20 - 12:40 & 14:00 - 16:00 Uhr (Mo - Fr)
Bis 3 Jahre:
Während der Therapiezeiten der Mütter in der Zeit von
		
08:20 - 12:00 & 14:00 - 16:00 Uhr (Mo - Fr)
An drei Tagen in der Woche ist auf Wunsch eine Ganztagesbetreuung möglich.
Für Kinder, deren Mütter über die Regelbetreuungszeit hinaus Therapien haben,
gibt es eine Frühgruppe ab 08:00 Uhr sowie eine Spätgruppe bis 17:00 Uhr.
Den Kindern soll eine anregende und erholsame Zeit geboten werden. Dazu
gehören soziale Spiele, sportliche Aktivitäten, Strandspaziergänge und freies
Spielen auf den Natur-Spielplätzen. Durch Bastelangebote - auch mit Naturmaterialien - wird die Fähigkeit der Feinmotorik weiter entwickelt, die Phantasie
wird angeregt, Erfolgserlebnisse und die Freude an selbst hergestellten Bildern
und Dekorationen stärken das Selbstbewusstsein und das Selbstwirksamkeitserleben.
In der Natur rund um die Klinik gibt es viele Bewegungsmöglichkeiten und
-anlässe, die die Kinder dazu anregen, ihre Grenzen, aber auch ihre körperlichen Fähigkeiten zu erfahren und auszuprobieren. Es gibt nichts Schöneres,
als sich in der Natur frei bewegen zu können und sich beim Hüpfen, Balancieren und Klettern zu versuchen. Die Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre
Phantasie zu entwickeln und einzusetzen. So wird ein kleines Waldstück zu
einem undurchdringlichen Dschungel, in dem gefährliche Tiere lauern, vor
denen man sich verstecken muss, oder ein einfaches Stück Holz wird zu einer
Lokomotive, mit der man um die ganze Welt reisen kann.
Der Kinder- und Jugendtreff „Küstenstürmer“ nutzt seine vielfältigen Ressourcen vor Ort und die Gruppen verbringen soviel Zeit wie möglich draußen und
das bei jeder Wetterlage. In unmittelbarer Nähe der Klinik befindet sich ein
großes Waldgebiet, an dem auch direkt ein Spielplatz gelegen ist. Auch der
Strand ist nach einem kurzen Spaziergang direkt zu erreichen. Das hauseigene Volleyballfeld sowie der nahegelegene Fußballplatz erfreuen sich bei den
Kindern einer großen Beliebtheit.
Schulpflichtige Kinder können an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen
(ca. 5 Unterrichtsstunden/Woche). Hierfür werden die Unterlagen der Heimatschule benötigt. Während der Sommerferien in Schleswig-Holstein findet keine
schulische Betreuung statt.

Natur pur
in Schwe-

deneck

Ihre Freizeit aktiv, kreativ, intensiv gestalten

Wenn Sie in Ihrer therapiefreien Zeit die Möglichkeit haben, einmal nichts zu
tun, dann sollten Sie das. Nutzen Sie die freie Zeit einmal ganz intensiv nur für
sich und Ihre Kinder!
Wir bieten Ihnen dazu ein abwechslungsreiches Programm für eine aktive wie
auch kreative Freizeitgestaltung: Ob in der Klinik oder draußen am Meer - das
Freizeit-Angebot richtet sich ganz nach Ihren eigenen Bedürfnissen. Ob Therapiebad oder Sauna, Yoga, Tanz oder Sportkurse - unsere Freizeitmitarbeiter
beraten Sie gerne. Zudem stehen Ihnen ein Fahrrad- und Spieleverleih, bzw.
ein Bücherverleih und Leseräume sowie der Spiel- und Bolzplatz der Klinik zur
Verfügung.
Auch Fahrradtouren und Wanderungen in und um unser schönes Schwedeneck, direkt an der Kieler Bucht, bieten sich an.

Schwedeneck: Schleswig-Holsteins Schokoladenseite

Wenn Schwedeneck eines zu bieten hat, dann ist das Natur pur! Fernab von
den großen Touristenhochburgen ist hier bei uns die Welt noch in Ordnung.
Das können Sie jeden Tag neu erleben in einer traumhaften Landschaft zwischen grünen Wäldern, Steilufern und der unendlichen Weite der See in einem
Freizeitland, das zu den reizvollsten Gegenden Schleswig-Holsteins zählt.
Und so lernen Sie Schleswig-Holstein von seiner schönsten Seite kennen:
Erleben Sie Tiere hautnah im Tierpark Gettorf, bummeln Sie durch die gemütliche Hafenstadt Eckernförde, erkunden Sie den kleinen Fischereihafen in
Strande und den olympischen Segelhafen Schilksee und lernen Sie in „Molfsee“, ein Museumsdorf zum Anfassen, kennen.
Ein Abstecher in die Landeshauptstadt Kiel lohnt sich: Bewundern Sie die Seehunde im Aquarium Kiel, bestaunen Sie die Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals
in Holtenau, besichtigen Sie ein U-Boot im Marine Ehrenmal von Laboe oder
genießen Sie eine kleine Seefahrt auf einem Ausflugsdampfer über die Kieler
Förde. Die Tolk-Schau mit dem „Tal der Dinosaurier”, der Erlebnis-Wald Trappenkamp, das Wikinger Museum Haithabu, der „Europa Wanderweg” entlang
der Steilküste oder der Leuchtturm Bülk - die schöne Natur und die abwechslungsreiche Vielfalt wird Sie begeistern.
Im Winter lohnt sich ein Besuch des „Nordbloc Kiel“, eine der größten Kletter-/
Boulderanlagen Deutschlands oder des „Sprung.Raum Kiel“, die mit 4.000 m²
größte Trampolinhalle in Norddeutschland.

04-19

Kieler Straße 1 . 24229 Schwedeneck
T 04308 184-0 . F 04308 184-100
info@klinik-schwedeneck.de . www.klinik-schwedeneck.de

Im Verbund der

www.mutter-kind.de

