
 

„Unsere KEKS-Schwerpunktkur in Ostseedeich“  
 

Wir sprachen mit Julia Janota, der Mama von Lena (9 Jahre), über  
ihre Mutter-Kind-Kur „Familien mit KEKS-Kindern“ hier bei uns in 
Ostseedeich: 
 
 
Ostseedeich: Wann wurde die defekte Speiseröhre bei Lena diagnostiziert und wie war 
Ihre Gefühlslage nach der Diagnose?  
Julia Janota: Gleich am ersten Lebenstag, ein paar Stunden nach der Geburt erhielten wir 
die Diagnose. Ich lag zu dem Zeitpunkt selber auf der Intensivstation; Lena musste per 
Notkaiserschnitt fünf Wochen früher geholt werden, da ich zum Ende der 
Schwangerschaft das HELLP Syndrom entwickelt hatte. Die ganzen medizinischen 
Informationen haben mich überfordert und ich fühlte mich unendlich alleine, weil ich nicht 
bei meinem Kind sein konnte. 
 
Ostseedeich: Welche Auswirkungen hatte die Erkrankung auf Ihr Leben und das Ihrer 
Familie? 
Julia Janota: Seit der Geburt meiner Tochter kann ich natürlich meinen Beruf als Försterin 
nicht mehr ausüben. Und vor allem in den ersten Jahren haben wir sehr viel Zeit in der 
Klinik verbracht. Die Therapien sind zeitintensiv mit Inhalationen, mehreren kleinen 
Mahlzeiten, Krankengymnastik, erhöhter Hygiene und häufigen Infekten der Atemwege. 
 
Ostseedeich: Warum haben Sie sich heuer für die Reha-Maßnahme „Familien mit KEKS-
Kindern“ hier bei uns in Ostseedeich entschieden? 
Julia Janota: Als Schwerpunktkur für KEKS-Familien ist dies die einzige Möglichkeit in 
Deutschland. Wir waren ja bereits vorher mit unserer Indikation KEKS zur Mutter-Kind-Kur 
bei Ihnen. Es ist ein sehr schönes Haus in direkter Ostseenähe. Das Personal ist 
freundlich, hilfsbereit und sofort zur Stelle für alle Anliegen der Patienten. Die Zimmer sind 
gut ausgestattet und die Betreuung der Kinder altersgerecht und liebevoll.  
Der Therapieplan wird individuell abgesprochen und den Bedürfnissen angepasst. Er ist 
zum Glück nicht zu voll, so dass ich auch Zeit für mich habe.  
 
Ostseedeich: Was wollten Sie mit dieser Kur erreichen, welche Erwartungen hatten Sie? 
Julia Janota: Ich habe dringend Abstand vom Alltag gesucht und gefunden. Der 
Austausch mit anderen Betroffenen steht dabei für mich im Vordergrund. Ebenso die 
Impulse zum Erlernen von Entspannungsstrategien, Selbstfürsorge, Stressregulierung 
und Kraft tanken können. Zu diesen Zielen gehört die Reduzierung der körperlichen 
Symptomatik durch Erholung, Sport und Krankengymnastik.  
Höchstes Ziel für mich ist, mit frischer Energie und gestärkt in den Alltag zurückkehren zu 
können.  
 
Ostseedeich: Mit welchen Gefühlen haben Sie die Kur angetreten, was war Ihr erster 
Eindruck bei der Ankunft in der Klinik? 
Julia Janota: Ich habe mich sehr über die Bewilligung der Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse gefreut. Diese Hürde ist der erste Schritt, um eine Kur antreten zu können.  
In der Klinik wurden wir fröhlich empfangen und aufs Zimmer begleitet. Es war ein gutes 
Gefühl angekommen zu sein. 



 

 
 
Ostseedeich: Welche besonderen Therapien bzw. Angebote während dieser Mutter-Kind-
Kur kamen Ihnen zugute und wie ist Ihr Resümee? 
Julia Janota: Die Entspannungstherapien durch die psychologische Abteilung haben mir 
sehr gutgetan. Ich konnte an Yoga und Meditation teilnehmen.  
Ein weiteres Standbein dieses Schwerpunktes ist der gemeinsame Gesprächskreis, in 
dem wir über alle unsere Ängste, Erfahrungen und Sorgen reden können.  
Da ich aufgrund der Pflegeintensität meiner Tochter ziemliche Rückenprobleme habe, 
habe ich diesbezüglich an den verschiedenen Angeboten teilgenommen. Wirbelsäulen- 
und Wassergymnastik, Nordic Walking und Massagen durfte ich genießen. 
 
Ich konnte wunderbar „runterfahren“ und Abstand zum Alltag gewinnen. Ich war fröhlich 
und fühle mich erholter. 
 
Ostseedeich: Was waren die schönsten bzw. nachhaltigsten Erlebnisse während Ihrer 
Kur? 
Julia Janota: Ich habe für mich entdeckt wie gut es ist, das Leben zu entschleunigen, das 
Telefon nicht immer dabei haben zu müssen und die Dinge gelassener zu sehen. 
Ich war mehrere Tage nicht übers Handy erreichbar, da ich meinen PIN vergessen hatte 
und das Smartphone nicht mehr einschalten konnte… 
 
Ostseedeich: Würden Sie sagen, dass die Kur Ihnen persönlich und Ihrer Familie 
nachhaltig etwas gebracht hat? Wenn ja, was? 
Julia Janota: Ich kann den Dingen im Alltag gelassener gegenübertreten. Ja, es hat auch 
dieses Mal wieder sehr viel gebracht und wird sich nachhaltig in meinem Leben 
verankern. 
 
Ostseedeich: Wie ging es Ihnen und Lena während der Kur und wie konnte Lena 
profitieren? 
Julia Janota: Der Kontakt zu anderen KEKS Kindern und der stattfindende Austausch ist 
enorm wichtig für ihr Selbstbewusstsein. In der Schule und im Freundeskreis zuhause ist 
das ja nicht möglich, da die Ösophagusatresie eine seltene Fehlbildung ist. Ganz gut hat 
ihr natürlich das Freizeitangebot gefallen. Hier besteht ja für alle die Möglichkeit, 
verschiedene Angebote wahrzunehmen. Kinder-Yoga beispielsweise ist bei uns zum 
festen Bestandteil im Alltag geworden.  
 
 
Ostseedeich: Wie sehen Sie Ihre und Lenas Zukunft?  
Julia Janota: Wir genießen das Leben und gucken, wohin uns der Weg führt... 
 
 
Ostseedeich: Vielen lieben Dank, für die offenen Worte, liebe Frau Janota – und Ihnen und 
Lena eine gute Zeit! 


