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Ein „kokon“ für
kranke Kinder
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23Millionen Euro investiert Erste Reha-Einrichtung für Kleine in Rohrbach

Ein „kokon“ für kranke Kinder
Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde gestern in

Rohrbach-Berg das „kokon“ für kranke Kinder feierlich
eröffnet. 23 Millionen Euro wurden in das österreich-
weite erste Rehazentrum für Kinder und Jugendliche in-
vestiert. Im Vollbetrieb können 77 junge Patienten mit
ihren Begleitpersonen vor Ort betreut werden.
„Kinder sind keine klei-

nen Erwachsenen und brau-
chen fürs Gesundwerden an-
dere Rahmenbedingungen“,
so Gesundheitslandesrätin
Christine Haberlander. Mit
der österreichweit ersten Re-
ha-Einrichtung nur für Kin-
der und Jugendliche in
Rohrbach wurde das Vorha-
ben in die Tat umgesetzt.
Eineinhalb Jahre dauerte

der Bau, insgesamt 23 Mil-
lionen Euro wurden in das
familienfreundliche Reha-
zentrum investiert. „Neben
den Patienten profitiert aber
auch die ganze Region.
Denn alleine 110 neue
Arbeitsplätze entstanden di-
rekt im Reha-Zentrum“, er-
klärt Haberlander.
Die ersten neun Kinder

sind bereits in Behandlung.
Die Krankheitsbilder rei-
chen von Herz-Kreislauf-
Störungen bis hin zu neuro-
logischen oder psychiatri-
schen Störungen. Die Reha
findet aber nicht nur in den
Therapieräumen statt. „Ziel
ist es, die Therapie in Spiele
einzubauen und so viel wie
möglich in den Alltag zu in-
tegrieren“, erzählt Physio-
therapeutin Anna Bindeus.
Durch eine heimelige Um-

gebung soll den Kleinen die
Angst genommen werden.
„Wir fühlen uns hier richtig
wohl, haben absolut nicht
das Gefühl wie in einem
Krankenhaus“, so Karina
Sch. aus Julbach,Mutter der
kleinen Hanna – siehe Inter-
view. Philipp Zimmermann

Warum ist Ihre Tochter in
der Kinder Reha?
Hanna leidet unter Epi-
lepsie und hat dadurch

„Anstrengend,
aber sie hat Spaß“
Als eines der ersten
Kinder durfte Hanna (2)
ins „kokon“ in Rohrbach
einziehen. Immer an
ihrer Seite ihre Mutter
Ka r i n a Sch. (30).

einen Entwicklungsrück-
stand. Eineinhalb Monate
mussten wir auf einen The-
rapieplatz warten.
Wie sind Ihre ersten Ein-

drücke vom Zentrum?
Alle Leute hier sind sehr
freundlich, die Kinder füh-
len sich hier wohl. Für
Hanna sind die Therapie-
stunden anstrengend, aber
sie hat Spaß dabei. Am
Abend hat sie immer einen
gesunden Schlaf.
Worauf wird in denThera-

piestunden geachtet?
Wir hatten noch nie so
intensive Behandlungen.
Es gibt wirklich ein breites

Spektrum.Wir haben Phy-
sio-, Ergo- und Logothera-
pie. Außerdem haben wir
noch eine Diätberatung
und die Möglichkeit einer
Wassertherapie.
Was machen Sie zwischen

denTherapiestunden?
Hanna und ich sind be-
sonders gerne im riesigen
Bällebad oder einfach
draußen imGarten. PZ

Karina ist es
wichtig bei
der Thera-
pie ihrer
Tochter da-
bei zu sein.
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Physiotherapeutin Anna Bindeus mit der kleinen Hanna (2)
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