
Kinder erholen sich im „kokon“ von Covid-19
Drei verschiedene Reha-Pakete und individuelle Tipps helfen Kindern und Jugendlichen nach Covid auf die Beine
ROHRBACH-BERG. Anhaltende Mü-
digkeit, gestörte Konzentration,
Kopfschmerzen, verminderte Be-
lastungsfähigkeit, subjektive
Atemnot, ein Engegefühl im Brust-
korb – das sind nur einige der
Symptome, unter denen junge
Menschen nach einer Covid-19-Er-
krankung leiden. Um Betroffene
auf ihrem Weg in einen selbststän-
digen Alltag zu unterstützen, ent-
wickelte die Kinder- und Jugendre-
hakokoninRohrbach-Bergeinspe-
zielles Diagnostik-Angebot und in-
dividuell auf sie abgestimmte The-
rapie- und Behandlungskonzepte.
In der mehrwöchigen stationären
Reha erhalten Patienten mit der Di-
agnose Long-Covid, Post-Covid,
PIMS/MIS-C oder anderen Folge-
erkrankungen einer Covid-19-In-
fektion alle notwendigen Thera-
pien in intensiver Form. „Im kokon
Rohrbach-Berg profitieren die jun-
gen Menschen vom multiprofes-
sionellen Ansatz, von den umfang-
reichenmaßgeschneidertenThera-
pieangeboten und auch von unse-
rer kardiopulmonalen Spezialisie-
rung“,sagtdieÄrztlicheDirektorin
Evelyn Lechner. Dazu kommt die
ausführliche Diagnostik, die als Be-
sonderheit die Spiroergometrie
umfasst. Diese liefert sehr exakte
Daten, sodass die jungen Patienten
in den Therapien immer gefordert,
aber nie überfordert werden. Auch

zum Einsatz kommen modernste
computer- und robotikunterstütz-
te Reha-Geräte für Bewegungs-,
Kraft-, Koordinations- und Gleich-
gewichtstraining sowie gezieltes
Atemtraining.

Covid ging, Beschwerden blieben
Zu den jungen Menschen, die die
Post-Covid-Reha im kokon bereits
erfolgreichabsolvierten,gehörtdie
16-jährige Katharina Kampl aus
Reichersberg im Bezirk Ried im
Innkreis. Nach einer Infektion im
Februar vergingen zwar ihre Coro-
na-Symptome wieder, doch sie ver-
lor unter anderem stark an Ge-
wicht,zudemließenKraft,Ausdau-
er und Konzentration nach. Als Ka-

schwer. Gemeinsam mit den The-
rapeuten kämpfte sie sich jedoch
immer näher an ihr Ziel heran, wie-
der mit ihrem Pferd ausreiten zu

tharina Mitte April die Reha be-
gann, konnte sie beim Wandern
kaum Schritt halten, und das Stie-
gensteigen fiel ihr immer noch

„Es ist nicht nur das geziel-
te Training, das mir hilft.
Es sind vor allem auch die
vielen Tipps der Therapeu-
tinnen und Therapeuten.“

❚ Katharina Kampl, nach ihrem Reha-
Aufenthalt in Rohrbach-Berg wieder

aktiv unterwegs

,, können.
„Es ist nicht nur das gezielte

Training, das mir hilft. Es sind vor
allem auch die vielen Tipps der
Therapeutinnen und Therapeu-
ten“, sagt Katharina und meint
zum Beispiel eine spezielle Atem-
technik, die Atemnot lindern kann
und hilft, die Lunge bei der Ausat-
mung vollständiger zu entleeren.

Vom Intensivbett auf die Piste
Der mittlerweile 18-jährige Matthi-
as Brandstetter aus Ried im Traun-
kreis kam nach einem Herz-Lun-
gen-Versagen als Folge eines PIMS
und einem Aufenthalt auf der In-
tensivstation Anfang Februar zur
mehrwöchigen Reha nach Rohr-
bach-Berg. Zu Beginn hatte er vor
allem noch mit den Folgen des Or-
ganversagens zu kämpfen. Obers-
tes Ziel des sportlichen jungen
Mannes: „So schnell wie möglich
aufdieSkipistekommen.DieÄrzte
im Krankenhaus sagten mir, das
würdewohlheuernichtsmehrwer-
den“, erzählt er. Doch mit viel Mo-
bilisation und Ausdauertraining,
dazu Krafttraining, intensiver Phy-
siotherapie und Ergotherapie so-
wiespeziellemGehtrainingmachte
Matthias das unmöglich Scheinen-
dedochnochmöglich:NurWochen
nach Abschluss der Reha ver-
schickte er bereits stolz Fotos von
sich auf der Skipiste.

Auch das Stiegensteigen bereitete nach der Covid-Erkrankung viel Mühe.
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