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Du bist Skoliose-PatientIn und hast
Interesse dich intensiv und positiv mit
deiner Skoliose zu befassen? Hier im
kokon Rohrbach-Berg begleiten wir dich ein
Stück auf deinem Weg und unterstützen

kokon Rohrbach-Berg
Krankenhausstraße 5
4150 Rohrbach-Berg

dich mit einem ganzheitlichen Therapie-Konzept. Unsere Skoliose-Therapie
basiert auf aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und richtet sich nach
international anerkannten Richtlinien.

rohrbach-berg@kokon.rehab
+43 72 89 94 14 50

www.kokon.rehab

DEIN WEG MIT UNS
Wir begleiten dich auf deinem persönlichen
Weg bei uns im kokon mit einem vielfältigen Therapieangebot bestehend aus praktischen und theoretischen Inhalten. Das auf
dich abgestimmte Therapie-Konzept umfasst
Einzel- und Gruppentherapien.
Wir unterstützen dich durch...

• die bewusste Wahrnehmung deines Körpers
• die individuell auf dich abgestimmten
skoliose-spezifischen Übungen
• das frequenzkontrollierte Ausdauertraining
• die medizinische skoliose-spezifische Trainingstherapie
• das therapeutische Klettern – skoliose-spezifisch
• die Wassertherapie und das Schwimmtraining
• die Outdoor- und Wandergruppen
• die aufbauenden Schulungen

Wie w
wiir REHA DENKEN und LEBEN
Wir, ein multiprofessionelles und interdisziplinäres Team stehen dir während
deines 3-wöchigen Aufenthalts zur Seite.
Wir verbinden Behandlungskonzepte und
-techniken aus Physiotherapie, Sportwis-

senschaft, Trainingstherapie, Ergotherapie
und Psychologie zu einem ganzheitlichen
Therapieprogramm, um deine individuellen
Reha-Ziele zu erreichen.

ANTRAG UND VORBEREITUNG
Bevor es zu einer Aufnahme bei uns
im kokon Rohrbach-Berg kommt, gilt
es aber noch einige organisatorische
Dinge zu regeln.

QR-Code scannen, um zum
Antragsformular zu gelangen.

kokon Rohrbach-Berg
Krankenhausstraße 5
4150 Rohrbach-Berg

Hat der Versicherungsträger deinen RehaAntrag überprüft und bewilligt, erfolgt die
Kostenzusage, die sowohl du und deine Familie
als auch wir erhalten. Unsere Belegungskoordination nimmt mit mit dir und deiner Familie
Kontakt auf, um den optimalen Termin für
deine Aufnahme zu finden. Bei der Aufnahme
achten wir auch darauf, dass wir eine Gruppe
für dich finden, in der die Kinder oder Jugendlichen in deinem Alter sind und ähnliche
Gründe für ihren Reha-Aufenthalt haben.
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