
Rehabilitation für Kinder und Jugendliche 
in der Gesundheitstherme Wildbad
Mental Health 
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WEITERE THERAPIEN UND   
SCHULUNGEN

Zu unserem ganzheitlichen Therapiekonzept 
gehören weiters Sport und Bewegungsein-
heiten, diätologische Beratung, sozialpäda-
gogische Betreuung, sowie im Bedarfsfall 
Ergotherapie, Logopädie und Physiothera-
pie. Kreative Angebote wie Musiktherapie 
und Maltherapie runden das Angebot ab. 
Ein ausgewogenes Freizeitprogramm soll 
zu positiven sozialen Erfahrungen der Kin-
der und Jugendlichen beitragen. 

Unser multiprofessionelles Team unterstützt 
in den unterschiedlichen Bereichen des All-
tags und bei der Bewältigung einzelner Ent-
wicklungsaufgaben. Es ist uns wichtig, auch 
Eltern und wichtige Bezugspersonen, die 
nicht als Begleitpersonen mitkommen kön-
nen, in die Behandlung mit einzubeziehen.

KOOPERATION MIT ZUWEISER/
INNEN

Im Sinne eines nachhaltigen Therapieer-
folgs kooperieren wir eng mit den zuwei-
senden Ärztinnen/Ärzten. Wir führen bereits 
begonnene Therapien fort, wobei zu beach-
ten ist, dass die Patient/innen die zu ver-
wendenden Medikamente mitbringen. The-
rapiemodifikationen führen wir in der Regel 
nur nach Rücksprache mit den betreuenden 
Kolleg/innen durch. 

Gemeinsam mit den Sozialarbeiter/innen 
im Haus sorgen wir für einen möglichst gu-
ten Übergang ins Alltagsleben. 

OptimaMed Rehabilitationszentrum für Kinder  
und Jugendliche in der Gesundheitstherme Wildbad 
Wildbad 8, 9323 Neumarkt 
T +43 (0)4268 236 05-7001 E kinderreha@optimamed.at 
www.kinderreha-wildbad.at

INDIVIDUELLE THERAPIEN

Abhängig von Alter und Störungsbild der Patientin/des Patienten erstellen wir einen indivi-
duell angepassten Behandlungsplan. Die Therapien erfolgen sowohl im Einzelsetting als 
auch in der Gruppe.

  Psychologie

• Klinisch-psychologische Behandlung und Beratung

• Klinisch-psychologische Diagnostik       
(ergänzend falls erforderlich)

  Psychotherapie

• Psychotherapeutische Einzelgespräche durch    
Bezugstherapeut/innen

• Angehörigen- bzw. Familiengespräche
• Psychotherapeutische, prozessorientierte Gruppen

rehabilitationszentrum für kinder 
und jugendliche wildbad



Seit April 2018 bietet OptimaMed Rehabili-
tation für seelische Gesundheit für Kinder 
und Jugendliche in Wildbad/Stmk an. 

In unserer spezialisierten Rehabilitationskli-
nik sind die jungen Patient/innen mit psy-
chischen Erkrankungen in besten Händen. 
Unsere medizinischen und therapeutischen 
Teams sind speziell für die Kinder- & Ju-
gendlichen-Rehabilitation ausgebildet. Un-
sere Einrichtung verfügt über modernste 
medizinische, diagnostische und therapeu-
tische Ausstattung.

Der entscheidende Vorteil im Vergleich zu 
ambulanten Therapien liegt in unserem in-
tensiven, spezialisierten Therapieprogramm 
mit umfassenden Schulungen, das wäh-
rend des 5-wöchigen Aufenthaltes absol-
viert wird. Dabei können wir individuell auf 

die Bedürfnisse der Kinder und Jugendli-
chen eingehen.

Wir bieten ihnen einen sicheren Rahmen, 
sich mit ihren Problemen auseinander zu-
setzen, neue Zukunftsperspektiven zu 
schaffen und möchten Ihnen neuen Mut 
und Lebensfreude mitgeben.

Gerne stehe ich für Fragen zu unserem me-
dizinischen und therapeutischen Angebot 
zur Verfügung.

Prim. Dr. Brigitta Lienbacher

FÄ f. Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und psychotherapeuti-
sche Medizin
Psychotherapeutin  
(Fachrichtung Psychodrama)
kinderreha@optimamed.at

FÜR WEN IST DIE PSYCHISCHE KINDER- UND JUGEND-REHABILITATION 
IN WILDBAD GEDACHT?

REHABILITATION FÜR KIND UND ELTERN

ZUWEISUNG/ REHABILITATIONSBEGINN

1. Aufnahmegespräch durch Fachärzt/in für Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. Kinder- 
und Jugendheilkunde

2. Bei Bedarf ergänzende Diagnostik

3. Erstellung eines individuellen Therapieplans

Die Zuweisung erfolgt per Antrag (kinderreha-wildbad.at/downloads) an die zuständige 
Krankenkasse. 

Die Rehabilitation ist für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 0 bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr gedacht und dauert in 
der Regel 5 Wochen. 

Wir können 24 Plätze für die Rehabilitation 
bei folgenden Indikationen anbieten

  Depressive Störungen, Angststörungen

  Posttraumatische Belastungsstörungen

  Anpassungsstörungen

  Somatoforme Störungen

  Entwicklungsstörungen

  Essstörungen in Remission

  Krankheitsbewältigung chronischer  
Erkrankungen

  ADHS und tiefgreifende Entwick- 
lungsstörungen in geringer   
Ausprägung

Jugendliche, die eine Psychose durchge-
macht haben, an einer schweren Zwangs-
störung oder einer tiefgreifenden Entwick-

lungsstörung (Autismusspektrumstörung) 
leiden, können ausschließlich nach einem 
persönlichen Vorkontakt aufgenommen 
werden, da für sie eine Behandlung außer-
halb ihres gewohnten Umfeldes eine zu-
sätzliche Belastung darstellen kann.

Kinder bis 12 Jahre absolvieren die Reha-
bilitation mit einer Begleitperson, ab 12 
Jahren können sie begleitet werden, wenn 
medizinisch empfohlen. Auch die Beglei-
tung durch Geschwisterkinder ist fallweise 
möglich. Die Kosten werden von der Kran-
kenkasse übernommen. Je nach Alters-
gruppe bieten wir die Betreuung im Kin-
dergarten und Schulunterricht im Haus an. 

Kontraindikationen für die Rehabilitation 
sind selbst- und fremdgefährdendes Ver-
halten, akute psychotische Zustände, an-
steckende Erkrankungen, Dialyse- oder  
Beatmungspflicht, Drogen- oder Alkohol-
abhängigkeit, frühkindlicher Autismus so-
wie schwere kognitive oder körperliche 
Einschränkungen. 

Da sich die psychische Erkrankung eines 
Kindes oft auf die Eltern auswirkt und um-
gekehrt, bieten wir einzigartig in Österreich 
die Möglichkeit auf Zuweisung Kind und 
Elternteil gleichzeitig zu betreuen. 

Das Kind erhält altersgerechte Therapien in 
der Kinder-Rehabilitation und die Mutter/
der Vater wird in der psychiatrischen Reha-
bilitation für Erwachsene behandelt.   


