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COCHLEA IMPLANTATCOCHLEA IMPLANTAT

Euer Kind ist von der Diagnose Hörstörung be-
troffen? Ihr habt euch für die Implantation ei-
nes Cochlea Implantats (CI) entschieden? Euer 
Kind hat die CI-Implantation bereits hinter 
sich? Ihr wollt den Erfolg der CI-Implantation 
sichern und als Familie nach der anstrengenden 
Zeit Kraft tanken? Oder euer Kind trägt bereits 
länger ein CI und möchte weitere Fortschritte 
erzielen? Wenn ihr nur eine der Fragen mit ja 

beantworten könnt, ist jetzt genau der richtige 
Zeitpunkt für einen Reha-Aufenthalt im kokon 
Rohrbach-Berg. Wir bieten eurem Kind einen 
geschützten Raum, in dem es nach der CI-Im-
plantation neue Höreindrücke erfahren kann, 
um das Hörgefühl und das Sprachverstehen 
zu verbessern. Euer Kind wird am aktuellen 
(sprachlichen) Entwicklungsstand abgeholt und 
profitiert von unseren Therapie-Angeboten.  

KOMPETENZ-SCHWERPUNKT IM KOKON ROHRBACH-BERG (OÖ) IN ZUSAMMENARBEIT 

MIT DEM KEPLER UNIVERSITÄTSKLINIKUM FÜR KINDER UND JUGENDLICHE MIT SCHWERHÖRIGKEIT
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Reha für Kinder und Jugendliche mit Cochlea-Implantat

Sobald die Phase der Erstanpassung abgeschlos-
sen ist, kommt der nächste wichtige Schritt: die 
Rehabilitation. Wir können euch gemeinsam ein 
Stück weit begleiten. Eine stationäre Reha im 
kokon Rohrbach-Berg ist für Babys, Kleinkinder, 

größere Kinder und natürlich auch Jugendliche 
nach der CI-Erstanpassung möglich. Ebenso 
geeignet ist die Rehabilitation für Kinder und 
Jugendliche, die bereits länger Erfahrung mit 
dem CI haben.

Unser therapeutisches Angebot 

Wir sind ein multiprofessionelles und interdiszi-
plinäres Team mit einem vielfältigen Therapiean-
gebot, um euch und euer Kind auf eurem persön-
lichen Weg bestmöglich zu begleiten. 

Unsere Therapien erfolgen in Form von Einzel- 
und Gruppentherapien. Der richtige Mix macht 
es aus, um euer Kind dabei zu unterstützen, die 
Reha-Ziele zu erreichen.

EUER WEG MIT UNSEUER WEG MIT UNS

Unser gemeinsames Ziel ist, dass euer Kind: 

o   viele neue Höreindrücke sammelt,

o   das CI besser akzeptieren lernt,

o   den Alltag mit dem CI besser meistert,

o   vertrauter wird im Umgang mit dem CI, 

o   in der Sprachentwicklung durch audioverbale  

   Therapie bestmöglich gefördert wird.

Zusammenarbeit mit Kepler Universitätsklinikum

Die Behandlung fi ndet in Zusammenarbeit mit 
der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde am Kepler Universitätsklinikum GmbH, 
Med Campus III in Linz statt. Zu Beginn und 
am Ende des Aufenthaltes fi ndet dort eine HNO-

ärztliche Untersuchung sowie eine pädaudiologi-
sche Abklärung statt. Während des Aufenthaltes 
erfolgt bei Bedarf das Fitting des Cochlea-Im-
plantat durch einen Hörgeräteakustiker bei uns 
im kokon Rohrbach-Berg.

Unser Team unterstützt euch mit folgenden Therapieangeboten & Fördermaßnahmen:

o   Logopädie im Einzel- und Gruppensetting:
   Der Schwerpunkt des Aufenthaltes wird auf 
   der logopädischen Therapie liegen. Wir unter-
   stützen Kinder in ihrer Sprachentwicklung 
   und bieten gezieltes Hörtraining bzw. audio-
   verbale CI-Therapie an.

o   Ergotherapie 

o   Musiktherapie 

o   Psychologie/Psychotherapie

o   Physiotherapie 

o   Diätologie

o   Soziale Arbeit: Beratung zu fi nanziellen, ent-    
   lastenden und unterstützenden Leistungen

o   Pfl ege: Unterstützung bei den täglichen 
   Aktivitäten des Lebens

o   Heilstättenschule: Täglicher Unterricht, um    
   den Anschluss nicht zu verpassen 
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Hat der Versicherungsträger euren Reha-Antrag 
überprüft und bewilligt, kommt es zu einer 
Kostenzusage. Unsere Belegungskoordination 
nimmt anschließend mit euch und eurer Familie 
Kontakt auf, um den optimalen Termin für die

Aufnahme zu fi nden. Dabei achten wir darauf, 
Gruppen mit möglichst gleichaltrigen Patientin-
nen und Patienten mit ähnlichen Erkrankungen 
und Zielen zusammenzustellen. So könnt ihr 
gemeinsam von einander lernen und profi tieren.

Nachdem wir einen Termin vereinbart haben, 
schicken wir euch unser Einladungsschreiben 
mit der Terminzusage und allen wichtigen 

Detailinformationen zu, damit ihr gut vorberei-
tet in eure Rehabilitation starten könnt.

Schön, dass ihr euch für einen Aufenthalt im 
kokon Rohrbach-Berg interessiert! Wir freuen 
uns schon darauf, euch kennenzulernen! Davor 
gilt es aber noch ein paar organisatorische Dinge 
zu regeln. 

Hier ein kurzer Überblick, was zu tun ist:

QR-Code scannen, um zum 
Antragsformular zu gelangen.

EUER KOKON-TEAMEUER KOKON-TEAM

Wir freuen uns darauf, euch ein Stück 
des Weges begleiten zu dürfen!

ANTRAG UND VORBEREITUNGANTRAG UND VORBEREITUNG

Die Kostenzusage

Die Aufnahme


