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30 Kerle und 40 Kinder:
Unser Autor war 3 Wochen lang
auf Vater-Kind-Kur. Hier sind
seine Eindrücke – und die anderer
Kumpels, die er während seiner
Zeit kennengelernt hat
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indermusik!“, schreit Valentina von der Autorückbank. Ich drehe
mich kurz zu ihr um und lache: „Nee, davon kriege ich Kopfweh.“
„Kindermusik!“, schreit meine 6-Jährige wieder. „Wir machen es
so“, schlage ich vor, „ein bisschen Kindermusik, ein bisschen
Erwachsenenmusik. Immer abwechselnd.“ Unser erster Streit –
kurz und mit einem Kompromiss als Ergebnis. Ich genieße die
Autofahrt trotzdem, denn wir sind unterwegs zu einer Vater-KindKur, auf die wir beide uns schon sehr lange gefreut haben.
Vor rund vier Jahren haben Valentinas Mutter und ich uns getrennt. Anfänglich hatte ich gehofft, dass sich die Wogen zwischen
uns glätten und wir trotzdem ein einvernehmliches Elternpaar
sein können, bei dem beide Teile viel betreuen – daraus wurde
nichts. Nachdem mir meine Ex ein halbes Jahr untersagt hatte,
unsere Tochter an den abgesprochenen Papa-Mittwochen vom
Kindergarten abzuholen, stellte ich einen Antrag bei Gericht. Die
vom Gericht eingesetzte Anwältin des Kindes empfahl mehr Betreuung vonseiten des Vaters und ein Wechselmodell ab Grund-

ABENDS TRINKE ICH OFT MIT
ANDEREN VÄTERN NOCH EIN
BIER – KLAR, OHNE ALKOHOL
schulalter, das Gericht entschied dagegen. Daher habe ich unsere
Tochter, die zwei Kilometer von mir entfernt lebt, nur jedes zweite Wochenende und jeden zweiten Mittwoch. Acht Tage also im
Monat, sofern die Kleine nicht krank ist. Dafür wurde wenigstens
die Vater-Kind-Kur vom Gericht bewilligt, obwohl meine Ex bis
zuletzt auch dagegen war – dabei wollte ich einfach nur mal intensive Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen.
Nach sechsstündiger Autofahrt von Baden-Württemberg nach
Sachsen-Anhalt sind wir endlich am Ziel: die Kurklinik Arendsee
des Deutschen Roten Kreuzes, eine Vorsorge- und Rehabilitationsklinik für Mutter und Kind, wie es offiziell heißt, die seit drei
Jahren auch entsprechende Angebote für Väter im Programm hat.
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Valentina und ich vertreten uns erst mal die Beine, bevor wir uns
an der Rezeption anmelden. Die Klinik liegt am Ortsrand, gleich
neben einem Wäldchen, 200 Meter vom See entfernt. Schon auf
dem Parkplatz treffen wir andere Väter mit ihren Kindern. Sie laden Autos aus und schleppen ihr schweres Gepäck in die Klinik.
Dass Väter mit ihren Kids zur Kur fahren, ist noch relativ neu.
2007 waren es nur 650 Männer bundesweit, 2012 stieg die Zahl auf
1000. 2018 waren es schon 1600 (zum Vergleich: Im selben Jahr
waren es 43 000 Mütter laut Zahlen des Müttergenesungswerkes).
Valentina und ich beziehen unsere Wohnung im ersten Stockwerk des Klinikgebäudes. Es ist ein Rundbau, und innerhalb von
einer Minute kann man einmal komplett herumlaufen. Im ersten
Stock sind alle Väter mit ihren Kindern für die nächsten Wochen
untergebracht. Im Erdgeschoss und im zweiten Stock sind die
Mütter mit ihren Kindern untergebracht. Das Müttergenesungswerk findet Geschlechtertrennung hier wohl ganz angebracht.
★

★

★

Am nächsten Morgen empfängt uns – 30 Väter und 40 Kinder – die
Leiterin der Kurklinik. Sie kündigt uns aufregende und erholsame
Wochen an. Eine Kur soll kein Urlaub sein, aber es gibt einem
schon das Gefühl von Ferien. Trotzdem habe ich an den ersten
Tagen auch Angst. Besser gesagt Selbstzweifel, dass ich aufgrund
unserer schwierigen Trennungssituation Valentina nicht genüge
und sie zu ihrer Mutter zurückwill. Aber Kinder sind da irgendwie
entspannter und total in der Gegenwart. Wenn Valentina mit ihrer
Mutter telefoniert, bekommt sie in diesem Augenblick Heimweh.
Klar, das darf ja auch sein. Nach dem Telefonat ist sie schnell wieder im Hier und Jetzt. Erfreut stelle ich fest, dass sie es innerhalb
kurzer Zeit erstaunlich normal findet, dass wir von Kindern mit
ihren Papas umgeben sind und es alle ziemlich gut hinbekommen.
Um 19.30 Uhr geht es für Valentina ins Bett. Ich genieße es, im
Anschluss den restlichen Abend mit den anderen Vätern zu verbringen – bei einem Bier. Alkohol ist während der ganzen Kur untersagt, das ist Teil des Programms, weshalb wir uns auf alkohol
freies Weizenbier zum Feierabend verlagern. Die Nachtschwester
will es uns nicht glauben, erst nach einem Blick auf das Etikett.
Sie zwinkert uns zu. Das Personal an der Klinik sagt einstimmig:
Es könnten ruhig noch mehr Vater-Kind-Durchgänge stattfinden.
Es herrsche dann immer eine solch entspannte Stimmung. Das
finden auch manche Mütter, die sich manchmal zu uns gesellen,
manche sind echt lustig. „Waaas?“, fragt eine. „Ich könnte meinen
Mann nie dazu überreden, dass er freiwillig eine Vater-Kind-Kur
macht.“ So unterschiedlich können Lebenswelten sein.
★

★

★

Manchmal denke ich, Valentina weiß aufgrund unserer wenigen
gemeinsam verbrachten Zeit nicht mehr so recht, ob sie mir überhaupt vertrauen kann, weil die Frage „Wo ist mein Vater?“ ständig
in ihr schlummerte. Das ist ja oft so bei Kindern, auch aus intakten Familien, wenn der Vater aus beruflichen Gründen häufig weg
ist. Deshalb suche ich in der ersten Woche nicht nur ihre Nähe,
sondern sie auch meine. Unsere Beziehung verbessert sich schnell.
Als hätte endlich jemand ein Pflaster auf eine klaffende Wunde
geklebt. In der zweiten Woche braucht Valentina nicht mehr ganz

so viel Nähe, und sie schließt Freundschaft mit einem größeren
Mädchen – Kim –, mit dem sie oft Karten spielt.
Tag für Tag macht es sich Valentina gemütlicher in unserer
neuen Bleibe. Wir haben sozusagen ein Mini-Apartment bekommen: Kinderschlafzimmer, Erwachsenenschlafzimmer mit Wohnbereich, ein Flur zur Ablage, Dusche und Toilette, spartanisch und

TAG FÜR TAG WÄCHST DAS
SELBSTVERTRAUEN MEINER
TOCHTER – UND AUCH MEINS
zweckmäßig eingerichtet. Um es ein bisschen wohnlicher zu gestalten, hängen wir selbst gemalte Bilder von Valentina an Türen
und Schränke, darunter erstaunlich viele Tochter-Papa-Aben
teuer – Pippi Langstrumpf am Arendsee.
★

★

★

Meine Überzeugung ist: Valentina erfährt durch die Kur neu, wie
schön es für ein Kind ist, einen Papa zu haben, der es lieb hat. Es
ist für mich kaum zu übersehen, dass es auch anderen Kindern so
geht. Morgens nach dem Frühstück besucht Valentina erst mal
mit den anderen Kindern die sogenannte Kinderburg. Valentina
motzt. „Papa, du hast gesagt, wir machen Urlaub. Kindergarten
ist kein Urlaub.“ Als ich sie wenige Stunden später von dort abhole,
zum Mittagessen, ist sie bestens gelaunt. Neue Freundin hier, neue
Freundin da, obwohl sie sonst oft schüchtern ist. „Wir können
doch heute alle zusammen etwas unternehmen“, schlägt sie vor.
Mit jedem Tag wächst Valentinas Selbstbewusstsein und dadurch bedingt irgendwie auch meines, da ich sehe, wie frei sie
sein kann und was das Leben für Möglichkeiten bietet mit einer
innigen, gesunden Vater-Kind-Beziehung. Die vergangenen Jahre
bin ich fast daran zerbrochen, dass es bei uns nicht möglich sein
sollte. Die Kur verändert alles. Vorsätze werden zu Taten: Das
Smartphone zum Beispiel bleibt unberührt in der Nachttischschublade liegen. Es wird nur angeschaltet, wenn wir Valentinas Mutter
anrufen. Valentina hatte mich früher mal als „Handytipper“ beleidigt. Seit der Kur schimpft sie: „Du musst dein Handy mitnehmen für den Notfall.“ Nee, muss ich nicht. Papa-Tochter-Zeit.
★

★

★

Plötzlich – nach einer Kurwoche etwa – steigt Valentina tatsächlich auf ihr Fahrrad, das ich kurz vor der Anreise gerade noch in
den Kofferraum hineingezwängt hatte. Und obwohl sie sich die
Monate zuvor bei uns zu Hause nicht richtig getraut hatte, setzt sie
sich nun aufs Fahrrad, wie ihre neuen Freundinnen Mia und Kim,
und fährt zusammen mit uns um den Arendsee herum. Eine zehn
Kilometer lange Strecke über schmale Waldwege, nah am Wasser
entlang. Gelegentlich lassen wir von einem Steg die Füße ins Wasser baumeln. Ab und zu streicheln wir Schafe und Pferde. „He
Papa, schau mal, wie schnell ich bin!“, ruft Valentina. „Wo bleibst
du?“ Gelegentlich stürzt mal eines der Mädchen, auch V
 alentina.
Wir Papas machen das offensichtlich alle gleich. Trost ja. Aber

„WIR SIND JETZT
WIEDER INNIGER“
„Meine Dienststelle liegt 100
Kilometer entfernt, zudem
bin ich immer wieder auf
Auslandseinsatz: vier Monate Afghanistan, vier Monate
Norwegen. So eine Kur bietet die Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Kind und Vater wieder
zu festigen. Es gab viele gemeinsame Freizeitangebote für uns
zwei, aber einfach auch die Möglichkeit zu haben, alle Mahlzeiten
gemeinsam ohne Zeitdruck einzunehmen, war toll. Ein Erlebnis hat
sich mir besonders eingeprägt: eine Radtour mit mehreren Vätern
und Kindern um einen See. Weg und Ziel waren für mich in diesem Moment identisch, ich fühlte mich völlig entschleunigt. Kim
genoss während der Kur sichtlich ihre Freiheit innerhalb der großzügigen Kurklinik und schloss neue Freundschaften. Wir haben uns
super erholt, und ich denke, das Ziel, unser Verhältnis zu festigen,
haben wir erreicht. Woran ich das merke? Ein Erlebnis führte mir
dies besonders vor Augen: Wir gingen abends bei wolkenlosem
Himmel eine schlecht beleuchtete Straße entlang. Kim zeigte zum
Sternenhimmel und sagte: ,Guck mal Papa, wie bei der Kur!‘ Ich
begriff erst gar nichts, so weit weg war das Erlebnis, und dann, na
klar: Bei der Kur schlichen wir uns mitten in der Nacht aus dem
Gebäude, um auf einer Decke Sternschnuppen zu beobachten.“

Ronny Meier (42), Bundeswehrsoldat aus Magdeburg,
war mit seiner Tochter Kim (10) auf Vater-Kind-Kur

„ICH KAM GESTÄRKT
NACH HAUSE“
„Ich wollte ein Jahr nach meiner
Trennung Abstand vom Alltag
gewinnen und Kraft tanken.
Nach außen hin schien unser
Sohn Maris die Trennung gut
verarbeitet zu haben, aber wie
es innen aussieht, weiß man
ja nicht. Zudem wünschte er
sich so sehr einen Urlaub mit
seinem Papa. Schon nach einem Tag hat er sich mit anderen Kindern angefreundet, und ich
habe mich mit den ersten Vätern ausgetauscht. Es war sehr schön,
dass es vor Ort eine kleine Schwimmhalle gab, in der Maris seine
Tauchkünste verbessern konnte. Ich selbst war überrascht, wie viel
Sport auf dem Plan stand. Viel Zeit haben wir auch mit unserem
SUP-Board auf dem See verbracht. Teilweise waren sieben bis acht
Kinder darauf. Maris würde am liebsten nächstes Jahr wieder mit
mir dort hin. Aber leider ist das erst wieder in vier Jahren möglich,
und ich bin mir sicher, dass wir einige Väter mit ihren Kindern wiedertreffen. Wir werden dann auch Maris’ kleine Schwester mitnehmen. Schlussendlich muss ich sagen, dass ich körperlich und geistig erholt und gestärkt wieder nach Hause gekommen bin.“

Peter Gerade (48) aus Rostock, Techniker auf einem
Wasserzollboot, mit seinem Sohn Maris (6)
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verziert mit den Worten: „Ist nicht so schlimm. Komm, wir fahren
weiter.“ Und dann fahren wir weiter. Zum Schluss gönnen wir uns
ein Eis. Der Ort Arendsee ist recht klein, aber ein Eiscafé gibt es
auch hier. Ich lerne: Ich kann meiner Tochter vertrauen. Sie kann
vieles. Ich darf ihr das auch alles zutrauen. Und Valentina lernt:
Mein Papa vertraut mir. Mein Papa glaubt an mich.

„DIE GESPRÄCHE
MIT DEN VÄTERN
WAREN WICHTIG“
„Manchmal habe ich das Ge
fühl, dass meine zwei Töchter
zu schnell groß werden und
ich zu wenig Zeit mit ihnen
teile. Meine Erwartung an die Kur war deshalb, die drei Wochen
intensiv mit ihnen zu nutzen. In dieser Zeit haben wir gemeinsame
Projekte gestartet, und noch heute merken wir: Das war die rich
tige Entscheidung. Meine Jüngere hat Schwimmen und Radfahren
gelernt, was wir so schnell im Alltag sicher nicht hinbekommen
hätten. Besonders die Radausflüge haben mir gefallen. Wir sind
spontan an vielen Badebuchten einfach ins Wasser gesprungen.
Meine Größere, Mia, liebte die Tierwelt, die wir beobachtet haben:
Fische, Frösche, Rehe. Sie redet heute noch davon. Für sie war es
auch immer toll, mit mir für eine gewisse Zeit im Schnöfelraum,
dem Kuschelraum, zu sein. Dort haben wir uns über Gott und die
Welt unterhalten, und mir ist mal wieder bewusst geworden, wie
reif meine Mia schon ist. Manchmal versuche ich diese Kurgesprä
che mit meinen Kindern noch heute weiterzuführen. Ich stelle ih
nen gerne drei Fragen: Was hast du heute schön gefunden? Was
gefiel dir heute nicht so sehr? Hast du etwas auf dem Herzen?
Das ersetzt zwar nicht den Schnöfelraum, aber bringt uns näher
zusammen. Persönlich hat mir am meisten der Austausch mit den
anderen Vätern weitergeholfen. Jeder von ihnen hat sein Päckchen
zu schleppen, das ist mir schon klar. Das Wichtige sind die ge
meinsamen Gespräche innerhalb der Gruppe. Diese Erfahrungen
helfen mir heute immer noch enorm weiter.“

Benjamin Stern (38), Betriebsratsmitglied aus Wolfsburg,
war mit seinen Töchtern Alea (5) und Mia (8) auf Kur

„ICH MUSSTE RAUS
AUS DEM TROTT“
„Ich brauchte eine Auszeit vom
Alltag, da Isi mich jeden Tag vor
neue Herausforderung stellt, die
nicht immer leicht zu meistern
sind. Bedingt durch ihre Bau
stellen, wie ich es mal nennen
möchte, war ihr Verhalten teil
weise unberechenbar, sodass
meine Zündschnur immer
kürzer wurde. Ich erwartete Ruhe für mich, die ich auch bekam.
Gleichzeitig sollte unsere Beziehung gestärkt werden, was den
Leuten vor Ort auch voll gelungen ist. Trotz des anderen Tagesab
laufs, der dort herrschte, kam Isi – die klare Strukturen und Rituale
braucht – schnell mit den Veränderungen klar und genoss es. Alles
in allem wurden meine Erwartungen an die Kur erfüllt. Das Klinik
personal hat einen super Job gemacht. Ich habe neue, nette Leute
kennengelernt und bin mal rausgekommen aus dem Alltagstrott.“

Andreas Neuperdt Stern (52) aus Strohkirchen, Angestellter
bei der Deutschen Bahn, mit seiner Pflegetochter Isi (7)
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★

★

Einerseits denke ich: In der Kur möchte ich wegen unserer Trennungssituation gerne maximal gemeinsame Zeit mit meiner Tochter verbringen. Andererseits wird mir schnell klar: Das morgendliche Sport- und Entspannungsprogramm, während Valentina in
der Betreuung ist, tut mir echt gut. Und Valentina wiederum profitiert in derselben Zeit ungemein von den Begegnungen mit anderen Kindern. So beginnt der Morgen für mich meist mit einem
schweißtreibenden Fitnessprogramm. Im Anschluss gibt es ein
Schlammpaket oder eine Rückenmassage. Beides tut gut, und ich
schlafe regelmäßig danach ein. Die Physiotherapeuten wecken mich
dann, damit ich nicht das Mittagessen verschlafe.
Einige Tage lang haben wir hochsommerliche Temperaturen.
Wir Väter spielen Beachvolleyball draußen, während uns die Kinder lauthals anfeuern. Oder wir spielen Schach im Innenhof oder
Tischtennis. Valentina kommt plötzlich auf die Idee, mit einer
neuen Freundin Handstand zu üben. Ich bin unsicher, ob Valentina das wirklich hinbekommt, und befürchte fast, sie verletzt sich
dabei. Doch ein anderer Papa hilft ihr – und Valentina macht tatsächlich einen Handstand. Ich fasse es nicht.
Die Vormittage für mich allein oder mit anderen Vätern und
ohne Kinder schaffen letztlich die Grundlage dafür, dass ich die
Nachmittage gemeinsam mit Valentina richtig genieße. Im Gespräch mit den anderen Vätern stelle ich schnell fest: Wir haben
ähnliche Geschichten zu erzählen und stehen vor ähnlichen Herausforderungen im Leben. Es gibt übrigens auch ein Kaminzim-

ICH GENIESSE DIE ZEIT
MIT VALENTINA – ABER AUCH
DIE MOMENTE OHNE SIE
mer extra für die Papas, in dem die schwierigen Themen in Ruhe
und diskret besprochen werden können. Die Wahrheit ist aber: Am
liebsten quatschen die Väter bei einem Kaffee auf dem Flur. Sitzt
ein Papa dort in der Sofaecke, gesellen sich schnell andere hinzu.
★

★

★

Das Fitnessprogramm und das gesunde Essen wirken so stark motivierend auf uns Väter, dass wir das Sportprogramm gerne und
oft nachmittags und sogar abends noch fortsetzen. Erst gehen wir
zusammen mit den Kindern ins kleine Hallenbad der Klinik. Dutzende Väter und Kinder zusammen in einem Becken überschaubarer Größe. Es gibt Badetage nur für Väter und Kinder, nur für
Mütter und Kinder und gelegentlich auch gemischt. Wenn die Papas im Schwimmbad dran sind, geht es weniger vorsichtig zu. Das
ist nicht nur ein Klischee. Valentina wird so übermütig, dass sie

nach Tauchringen schwimmt. Bis auf den Boden des Beckens hat
sie es daheim noch nie geschafft. Nach einer Stunde Powerschwimmen sind die Kinder so müde, dass sie wie von selbst einschlafen.
Wenig später schleichen wir Väter uns aus den Zimmern und treffen uns im Schwimmbad, erneut. Diesmal ist Wasserball angesagt.
★

★

★

Die Tage gehen irre schnell vorüber. In der letzten Woche überreden wir Papas die Köche der Klinikküche, uns auf der Wiese vorm
Speisesaal einen Grill aufzustellen, damit wir das machen können,
was wir am besten draufhaben: grillen und die Kinder zu spät ins
Bett bringen. Einige Mütter finden das gut und essen ein Stück
Fleisch mit. Mit einer gerate ich trotzdem aneinander, als sie sagt,
sie habe Angst davor, dass der Vater ihres Kindes nun auch eine

AM LIEBSTEN WÜRDE
WIR GLEICH WIEDER EINE
KUR BEANTRAGEN
Kur machen wolle. Sie wolle nicht, dass er so viel Zeit mit dem Kind
verbringe. Darauf reagiere ich allergisch. Ich stehe auf und sage:
„Ich finde es nicht gut, wenn Kinder von ihren Eltern entfremdet
werden.“ Dann gehe ich, und mir zittern vor Aufregung die Hände.
Die letzten Tage nehmen wir Väter uns noch so viele Dinge vor,
dass wir fast zu den Mahlzeiten hetzen müssen. Ist ja klar, es macht
uns allen so viel Spaß. So basteln wir zum Beispiel eine gemeinsame Fotowand für die Kurklinik, in Schmetterlingsform, mit
Kronkorken als Fühler. Einen Tag verbringen wir mit unseren Kindern an einem Fluss-Schwimmbad, fahren Tretboot, tauchen im
kalten Wasser ab. Ich werde wehmütig. Die anderen auch. Die
Kinder auch. Wir sind uns alle einig: Dieses Kur-Erlebnis war alle
Mühe im Vorfeld wert, und am liebsten würden wir gerne gleich
jetzt beantragen, die Kur wiederholen zu können.

FOTO: MARIO BERGER (1)

★

★

★

Die Bilder an den Wänden unserer Kur-Wohnung hängen Valentina
und ich erst am allerletzten Tag ab. Es sind in den drei Wochen
mehr als 20 Bilder geworden. Die Mütter sagen, sie werden uns
Väter und unsere Kinder vermissen. Wir vermissen sie auch. Küss
chen links, Küsschen rechts. Wir Männer regeln den Abschied
untereinander dann anders: Auf dem Parkplatz rufen wir uns nur
ein „Bis bald“ zu. Schmerzlos, bloß nicht zu viel Nähe zeigen,
dabei sitzt er tief, der Schmerz. Ich könnte heulen. Aber, und das
gehört zur Geschichte von Trennungseltern dazu: Valentina freut
sich – sie freut sich nach drei Wochen mit ihrem Vater nun auch
auf das Wiedersehen mit ihrer Mutter. Wir finden auf der Rückfahrt im Auto wieder zu unserem Kompromiss. Ein bisschen
Kindermusik, ein bisschen Erwachsenenmusik. E
Gemeinsam erziehen, auch wenn die Beziehung in die Brüche
geht – das liegt unserem Autor Adrian Hoffmann nicht nur
privat am Herzen: Er ist Mitbegründer des Vereins „Papa Mama
Auch“, der sich dafür einsetzt, dass Trennungskinder den Kontakt
zu keinem Elternteil verlieren (www.papa-mama-auch.de)

SO KLAPPT’S AUCH BEI DIR
MIT DER VATER-KIND-KUR
Der Antrag kann manchmal aufwendig sein. Wir sagen, wie die
Krankenkasse die Kur mit großer Wahrscheinlichkeit bewilligt

1. Schritt: Beratung nutzen
Der erste Gang sollte in eine der rund 1000 Beratungsstellen
des Müttergenesungswerks (MGW) führen – das ist nämlich
auch für Väter-Kuren verantwortlich. Die Beratungsstellen gibt
es bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Caritas, der Diakonie,
dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder beim Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband (Adressen gibt’s unter www.
muettergenesungswerk.de). Dort wirst du hinsichtlich der Beantragung der Kur kostenlos beraten. „Es handelt sich in der
Regel um einen dreiwöchigen stationären Aufenthalt in einer
durch das MGW anerkannten Klinik, die nach väterspezifischen Kriterien arbeitet, wo Väter ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommen und die Beziehung zu ihren
Kindern stärken können“, sagt Anne Schilling, Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks. Momentan gibt es bundesweit 21 anerkannte Kliniken, die Vater-Kind-Kuren anbieten –
von der Nordsee bis zum Schwarzwald.
2. Schritt: Attest besorgen
Um einen Kurantrag stellen zu können, brauchst du eine
medizinische Verordnung (ein Attest) vom behandelnden
Arzt, in dem er die medizinische Notwendigkeit der Kur bestätigt. In einem Gespräch mit ihm klärst du, welche Maßnahme sinnvoll ist – etwa eine Vorsorgekur oder eine Rehakur, mit oder ohne Kind. Alle nötigen Formulare für die
Ausstellung des Attests hat der Arzt vorliegen. Hilfreich ist
es, wenn er das Formular möglichst gründlich ausfüllt und
die medizinische Notwendigkeit ausführlich beschreibt.
Gesundheitliche Störungen, die von Vätern übrigens am
häufigen genannt werden, sind Rückenbeschwerden,
Schlafstörungen und Gereiztheit (meistens werden gleich
mehrere angegeben). Bis zum Alter von 14 Jahren kann das
Kind den Vater auf die Kur begleiten. Ist das Kind auch
krank, braucht es ein eigenes Attest vom Kinderarzt.
3. Schritt: Kurantrag stellen
Mit dem Attest vom Arzt geht es wieder in die Beratungsstelle. Die Fachleute vor Ort helfen dabei, den Kurantrag an
die Krankenkasse zu stellen. Sie beraten auch, welche Klinik
für dich und dein Kind passend sein könnte, informieren
über den Ablauf der Kur, die Therapien sowie die Unter
bringung. Erfahrungen zeigen, dass die Anträge über die
Beratungsstellen die größte Chance auf Bewilligung haben.
Sollte der Antrag von der Krankenkasse abgelehnt werden –
bei 17 Prozent der Anträge von Vätern war dies im Jahr
2018 der Fall –, hilft der Berater dabei, einen Widerspruch
einzulegen, und das mit recht g
 roßem Erfolg: Rund zwei
Drittel der abgelehnten Anträge werden schließlich genehmigt. Pro Kalendertag kommen in der Regel zehn Euro Eigenbeteiligung auf dich zu, Kinder zahlen nichts. Übrigens
sind es nicht nur die Maßnahmen in der Klinik, die langfristig zu einem gesünderen Leben verhelfen – entscheidend
ist vor allem, wie es im Alltag weitergeht. In der Beratungsstelle bekommst du deshalb praktische Tipps, um das in
der Kur Erlernte erfolgreich umzusetzen. Gute Erholung!
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