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Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche
und Familien vor und nach Organtransplantation
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Was kannst du bei uns erleben?
… Rund-um-die-Uhr-Begleitung durch
medizinische Fachkräfte
… Eine coole Gemeinschaft mit Gleichgesinnten
… Aktivausflüge in einer eindrucksvollen Landschaft
… Sportprogramm, das deine Ausdauer
und Muskelkraft stärkt
… Nettes Personal, das dich unterstützt und mit dir
an deinen Stärken arbeitet
… Leckeres, frisch gekochtes Essen
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Medizinische Betreuung
… 24-Stunden-Begleitung durch das Pflegepersonal
… Betreuung durch erfahrene Kinderärzte
… Förderung der Eigenverantwortung in Bezug
auf die Medikamenteneinnahme
… Medikamentenschulung
… Hilfe zur Selbsthilfe
… Hämo- und Peritonealdialyse direkt am Ederhof

Wie gut weißt du Bescheid über deinen Körper?
… Wissen über die Grunderkrankung
… Auswirkungen der Transplantation auf den Alltag
… Sonnenschutzschulung

Willst du mehr über dich erfahren?
… Psychologische und Medizinische Gesprächsrunden
und Einzelgespräche
… Hilfestellung im Umgang mit der Krankheit
… Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit
durch das gemeinsame (Er)leben
… Förderung der persönlichen Planung, Organisation
und Verantwortung
… Challenge als abschließende Herausforderung

Willst du neuen Menschen begegnen,
die dich verstehen?
…
…
…
…
…

Austausch unter Gleichgesinnten
Freundschaften, auch über Grenzen hinweg
Gruppendynamische Erlebnisse
Aufgabenbewältigung durch Teamwork
Gruppenerfahrungen in der Natur

Hast du Freude an Bewegung und Abenteuern?
… Klettern, Flusswandern, Schwimmen, Bergtouren,
Lagerfeuer und vieles mehr
… Stärkung des Körpers, durch das umfangreiche
Sportprogramm und die Physiotherapie
… Aktivausflüge in die schöne Bergwelt Osttirols

Willst du kreativ sein und relaxen?
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… Kreatives Gestalten mit
unterschiedlichen Materialien
… Ausflüge zu schönen Plätzen,
die zum Relaxen einladen
… Vermittlung vielfältiger Entspannungstechniken
… Entspannung durch Massage

Ist dir deine Ernährung wichtig?
…
…
…
…
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Diätberatung
Ernährungsworkshop
Frische Küche
Balance zwischen „gesund“ und „lecker“

Neugierig?
Wenn du bereits 13 Jahre bist, du mehr über
deine Krankheit erfahren willst und
du interessiert bist, deine Freizeit mal anders
zu gestalten, dann bist du bei uns genau richtig!

Veranstalter
Ederhof – Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche
und Familien vor und nach Organtransplantation
Stronach 7, A-9992 Iselsberg
Tel: 00 43. 48 52 .69 990, Fax: 00 43 . 48 52 .69 990 -11
info@ederhof.eu . www.ederhof.eu

Wie kommst du zu uns?
Dein behandelnder Arzt oder der psychosoziale
Dienst deines Zentrums stellt den schriftlichen Antrag
auf eine Rehabiliationsmaßnahme am Ederhof.
Nähere Informationen zur Antragsstellung findest du
auf unserer Homepage. Du kannst auch gerne Sandra
und Robert direkt am Ederhof anmailen oder anrufen.

Ärztlicher Leiter
Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel
Organisation und Auskunft
Sandra Auer, Case Management
Robert Weichselbraun, MBA, Geschäftsführer

