
Nach drei Jahren Erfahrung, wie geht’s  
der KinderReha in Österreich?
Ich würde den Zustand als „durchwach-
sen“ mit vielen Verbesserungspotenzialen 
beschreiben. Als Rehazentrum arbeiten 
wir aktuell mit Verträgen, die die Vor-
stellung von Kinder-Reha mit dem Stand 
der Ausschreibung von 2015 wiedergeben. 
Nach drei Jahren Betrieb haben sich vie-
le Dinge als unrealistisch herausgestellt. 
Ein maßgeblicher Punkt ist, dass davon 
ausgegangen wurde, dass Kinder- und Ju-
gend-Reha wie Erwachsenen-Reha funk-
tioniert. Aber für die Behandlung eines 
Kindes ist es vielfach entscheidend, das 
Familiensystem mitzubehandeln.

Wo liegen da die Probleme?
Man darf nicht davon ausgehen, dass Pfle-
ge von Angehörigen übernommen wird. 
Die Angehörigen sind überlastet, brauchen 
Pausen und Unterstützung durch unsere 
MitarbeiterInnen. Für Begleitpersonen 
gibt es aber nur einen Hotel-Tagsatz, also 
so etwas wie eine Vollpension-Pauschale. 
Und: In der Kinder-Reha haben wir für Pa-
tientInnen einen Mischtagsatz, also einen 
Preis für alle Indikationsgebiete, unab-
hängig vom Schweregrad der Erkrankung. 
Das geht sich wirtschaftlich nicht aus. Wir 
müssen Leistungen anbieten, die im Tag-
satz nicht abgebildet sind. Hierzu begin-
nen wir gerade sehr wichtige Verhandlun-
gen mit den Versicherungsträgern.

Ganz konkret was die Reha an sich angeht: 
Wo ist der große Unterschied zwischen 
Erwachsenen und Kindern?
Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, 
dass Kinder eben Kinder sind. Mit denen 
kann man Dinge nicht einfach so ausma-
chen, wie mit Erwachsenen. Kinder brau-
chen Personen, die sie führen. Das andere 
ist: Die Indikationen der Krankheitsbilder 

sind sehr heterogen. Und dann kommt 
das Alter hinzu. Es macht einen riesigen 
Unterschied, ob ein Kind drei Jahre, 7 Jah-
re oder 14 Jahre alt ist. Da braucht es ganz 
andere Betreuung. Und bei der Lösung der 
Erkrankung ist sehr oft die Behandlung 
des Familiensystems notwendig. Das hat 
ja auch den positiven Effekt, dass es eine 
Vernetzung auf Elternebene gibt – was wir 
als sehr wichtig erleben. In Summe sind 
das also ganz andere Herausforderungen.

Und welche Folgen hat eine  
verschleppte Reha?
Ich drehe die Frage um: Ich glaube, Kin-
der- und Jugend-Reha ist eine der kosten-
schonendsten Maßnahmen überhaupt. 
Gerade bei Kindern, wo eine Intervention 
– auch ins Familiensystem – dazu führen 
kann, dass eine Beeinträchtigung vermin-
dert werden kann. Das ist etwas, das auf 
die Biografie eines Menschen einen sehr 
positiven Effekt hat. Wir nehmen da ver-
gleichsweise wenig Geld in die Hand für 
einen sehr großen Nutzen. Aber ganz ab-
gesehen vom Ökonomischen: Reha ver-
hindert Leid.

Welche Bereiche betrifft das  
ganz konkret? Welche Krankheitsbilder, 
welche Krankheiten?
Das ganze Spektrum: Adipositas, neuro-
logische Störungen, Diabetes-1, frühkind-
liche Essstörungen. Völlig vernachlässigt 
sind Kinder und Jugendliche mit Unfall-
verletzungen: Bei Erwachsenen ist eine 
stationäre Reha selbstverständlich; bei 
Kindern, die noch sehr viel mehr Lebens-
zeit vor sich haben, erleben wir das leider 
nicht. Hier können wir mit einfachen und 
günstigen Interventionen aber einen gro-
ßen Unterschied machen. Diese Chance 
muss noch in die Köpfe der Eltern und zu-
weisenden ÄrztInnen.

KinderReha:  
Wir brauchen dringend  

Aufmerksamkeit
Stefan Schocher im Gespräch mit Prof. DDr. Christian Köck,  

Geschäftsführer kokon Bad Erlach und kokon Rohrbach-Berg.

Prof. DDr. Christian Köck,  
Geschäftsführer kokon Bad Erlach 

und kokon Rohrbach-Berg 

Fo
to

: ©
 K

lin
ik

um
 A

us
tr

ia
 G

ru
pp

e

SONDERBERICHT
INTERVIEW

ÖKZ 03-04/2022  63. Jahrgang

48 REHA EXTRA



rehab-karlsruhe.com

Die Fachmesse für mehr Lebensqualität

Veranstalter:

23. - 25. Juni 2022
NEU!

Und wieso bildet sich das nicht im Umgang 
der Behörden mit der Materie ab?
Die aktuellen Regelungen sind natürlich 
auch ein ökonomischer Kompromiss. Das 
ist auch nicht tragisch. Tragisch wäre es, 
wenn man aus diesen Fehlern nicht lernt.

Inwieweit spielen da Fachärztemangel  
und auch Kinderärztemangel eine Rolle?
Das ist ein Riesenthema. Es herrscht ein 
genereller Mangel an KinderärztInnen 
und KinderpsychiaterInnen. Das bedeu-
tet, dass auch wir große Schwierigkei-
ten haben, Personal in diesen Bereichen 
zu finden. Und die aktuellen Regelungen 
in der Facharzt-Ausbildung tragen nicht 
dazu bei, dass sich am Ärztemangel in ab-
sehbarer Zeit etwas ändert.

Wie wirkt sich da die Pandemie aus?  
Und welche Erfahrungswerte gibt es denn 
bereits mit Long COVID vor allem bei  
Kindern. Haben das die Versicherungs  
 träger am Radar?
Ich glaube, da können wir über zwei Be-
reiche sprechen: Die psychischen Belas-

tungen sind größer geworden. Die Folgen 
sind: Depressionen, Angststörungen, Ag-
gression. Das andere ist, dass wir ja wis-
sen, dass rund 10 Prozent der Infizierten 
an Long COVID leiden. Das Thema wird 
seitens der Versicherungsträger derzeit 
noch hintangehalten, aber das wird sich 
auf Dauer nicht halten.

Im Sinne der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen, was wünschen Sie sich  
für die Zukunft?
Das wären vor allem drei Dinge: Wir 
brauchen dringend Aufmerksamkeit. Es 
bräuchte nationale Kampagnen, um auf 
den Nutzen der Kinder-Reha hinzuweisen. 
Immerhin geht es hier um einen medizi-

nischen, gesellschaftlichen und ökono-
mischen Nutzen! Ein weiterer brennender 
Punkt ist der Ärzte- und Fachkräfteman-
gel. Hier herrscht akuter Handlungs-
bedarf! Und drittens: Wir als Betreiber 
bräuchten realistische Tagsätze, um Leis-
tungen, die junge Patienten und deren 
Familien wirklich brauchen, auch bieten 
zu können. Wir haben sehr viel gelernt in 
den vergangenen Jahren und jetzt gilt es, 
dies auch umzusetzen.    //

Hörgang:  
Hören Sie nach im Podcast 
„Vom medizinischen, gesell-
schaftlichen und ökonomi-
schen Nutzen der Kinder-Reha“ En
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„Es bräuchte nationale Kampagnen, um auf den 
Nutzen der KinderReha hinzuweisen. Immerhin geht 
es hier um einen medizinischen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Nutzen!“
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