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REHABILITATION NACH REHABILITATION NACH 
THERMISCHEN VERLETZUNGENTHERMISCHEN VERLETZUNGEN

Im kokon Rohrbach-Berg bieten wir euch 
einen geschützten Raum, in dem ihr 
euch nach einer thermischen Verletzung 
(Verbrennungen ab Grad II) weiter erho-
len könnt und lernt mit der neuen Situa-
tion umzugehen. Orientiert an aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beglei-
ten wir euch während eures 3-wöchigen 
Rehabilitationsaufenthalts. Mit unserem 
ganzheitlichen Konzept in Medizin und 
Therapie unterstützen wir euch, damit ihr 
eure Ziele erreicht.

REHABILITATION IM KOKON ROHRBACH/BERG (OÖ) 

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE MIT FOLGEZUSTÄNDEN NACH THERMISCHEN VERLETZUNGEN.
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Thermische Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen

EUER WEG MIT UNSEUER WEG MIT UNS

Sobald die Akutphase nach einer thermischen 
Verletzung abgeschlossen ist, kommt nun der 
nächste Schritt: die Rehabilitation. Wir können 
euch gemeinsam ein Stück weit begleiten und zu 
eurer Genesung beitragen.

Eine Indikation zur stationären Reha im  
kokon Rohrbach-Berg besteht bei:

 o   Verbrennungen 2. Grades über 10 %  
      der Körperoberfläche bei Kindern und  
      20 % bei Jugendlichen 

 o   Verbrennungen 3. Grades über 5 %  
      der Körperoberfläche bei Kindern und  
      10 % bei Jugendlichen

 o   Verbrennungen im Gesicht, Händen,  
      Füssen und Genitalbereich 

 o   Narbenbildungen, die zu Funktions- 
      beeinträchtigungen von Gelenken   
      führen

 o  neurologischen Defiziten,  
      Amputationen, anhaltender Kraft- und  
      Konditionsverlust

 o   posttraumatischen Belastungsstörungen  
      oder psychischen Störungen

Wir unterstützen euch bei eurer dreiwöchigen 
Rehabilitation durch ein individuell  
abgestimmtes Therapie-Konzept.

Unser Angebot

Wir sind ein multiprofessionelles und  
interdisziplinäres Team mit einem vielfältigen 
Therapieangebot und begleiten euch auf eurem 
ganz persönlichen Weg. 

Unser gemeinsames Ziel ist die Verbesserung von 
funktionellen Einschränkungen des Bewegungs-
apparates, von eurer Kraft und Ausdauer sowie 
eurer psychischen Gesundheit zu erreichen. 
Dabei verbinden wir vielfältige Behandlungen in 
unserer ganzheitlichen Herangehensweise.

Unser therapeutisches Angebot bei  
thermischen Verletzungen beinhaltet: 
Physiotherapie, Ergotherapie, Computer- und 
Robotik-unterstützte Therapie auf Geräten von 
Tyromotion, Psychologie, Sportwissenschaften,
Heilmassage, Sozialarbeit, Orthopädietechnik,
Diätologie und Pflege. 

Unsere Therapien erfolgen bei uns in Form von 
Einzel- und Gruppentherapien. So können wir 
euch dabei unterstützen eure individuellen Reha-
Ziele zu erreichen.

Unsere Ärztinnen und Ärzte begleiten euch 
während eures gesamten Reha-Aufenthalts. Am 
Aufnahmetag erstellen wir mit euch gemeinsam 
euer Reha-Programm. Außerdem leiten wir für 
euch eine adäquate Schmerztherapie ein und 
helfen euch, mit dem oft quälenden Juckreiz um-
zugehen.

Um eure Fortschritte und Erfolge festzuhalten, 
machen wir in regelmäßigen Abständen Fotos 
und Videos von euch. Solltet ihr Spezialisten 
benötigen, haben wir erfahrene Konsiliarärztin-
nen aus den verschiedensten Disziplinen – wie 
Kinderchirurgie, Neuropädiatrie, Pulmologie, 
Kinderurologie und Nephrologie – für euch, die 
wir jederzeit zu Rate ziehen können.
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WIE WIR REHA DENKEN UND LEBENWIE WIR REHA DENKEN UND LEBEN
Unser Team unterstützt euch durch:

Physiotherapie
Die Physiotherapie beinhaltet Atemtherapie, 
Kontrakturprophylaxe, Gelenkmobilisation und 
Haltungsschulung, Dehnung von Weichteil-
strukturen, Narbenkorrektur, Verbesserung der 
koordinativen Fähigkeiten, Verbesserung der 
Beweglichkeit und Kondition sowie die Verbes-
serung der Körperwahrnehmung.

Ergotherapie
Die Schwerpunkte in der Ergotherapie liegen in 
der Förderung der Körperwahrnehmung, in der 
Verbesserung von aktiven und passiven Bewe-
gungsübergängen, am Heranführen an Aktivitä-
ten des täglichen Lebens und am Wiedererlangen 
von schulischen oder beruflichen Fähigkeiten. 
Ebenso erfolgt eine Narbenbehandlung und die 
Unterstützung bei der adäquaten Hilfsmittelver-
sorgung in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Orthopädietechnikerinnen. 

Psychologie und Psychotherapie
Ein weiterer Schwerpunkt ist, die traumatisie-
renden Erlebnisse aufzuarbeiten und zu  
verarbeiten, um euch bei der sozialen Reintegra-
tion zu helfen. Unterstützt werden ihr von unse-
ren Psychologinnen und Psychotherapeutinnen.

Sportwissenschaft
Unsere Sportwissenschafterin wird euch, zur 
Verbesserung der kardiopulmonalen Ausdauer-
leistungsfähigkeit, ein individuelles frequenz-
kontrolliertes Ausdauertraining am Ergometer 
oder Laufband sowie ein individuelles Krafttrai-
ning zusammenstellen.

Diätologie
Einmal während eures Aufenthalts oder bei Be-
darf auch öfters, besucht ihr unsere Diätologin. 
So soll eine Adopisitas, die nach Verbrennungen 
häufig aufgrund von Überfürsorglichkeit der 
Eltern entsteht, frühzeitig entgegengesteuert 
werden.

Pflege
Unsere Pflege unterstützt euch bei Aktivitäten 
des täglichen Lebens, hilft euch bei der Narben-
pflege, führt einmal täglich die Lasertherapie 
durch, unterstützt euch beim Anlegen des Ver-
brennungsanzuges und erinnert euch, wenn 
nötig daran, diesen auch regelmäßig zu tragen. 

Schule
In unserer Heilstättenschule habt ihr täglich 
Unterricht, um den Anschluss nicht zu verlieren. 
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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 finden. 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 profitieren.

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 Voraussetzungen

Voraussetzung für eine Aufnahme zur stationären 
Rehabilitation bei thermischen Verletzungen ist, 
dass ihr kardiorespiratorisch stabil seid, die Akut-

behandlung vollständig abgeschlossen ist und kein 
größerer chirurgischer Interventionsbedarf im 
Rahmen der Rehabilitation besteht.

Die Kostenzusage

Die Aufnahme


