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REHABILITATION

Der renommierte Kinder-
arzt Univ.-Doz. Dr. Gustav 
Fischmeister ist Primar am 
Leuwaldhof in St. Veit im 
Pongau. Was dort für kleine 
PatientInnen geboten wird, 
erzählt er im Interview.

 ■ Was ist der Leuwaldhof?

Der Leuwaldhof ist ein neu errich-
tetes Rehabilitationszentrum für 
Kinder und Jugendliche in St. Veit 
im Pongau. Unser Angebot richtet 
sich an Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre, die an einer Stoffwechse-
lerkrankung, an einer Erkrankung 
des Verdauungssystems oder einer 
hämato-onkologischen Erkran-
kung leiden.

 ■ Stichwort Kinder- und  

Jugend-Reha. Was bieten  

Sie da genau an?

Eine Krebsdiagnose und die dar-
auffolgende Therapie mit schwe-
ren Medikamenten und schlech-
tem Allgemeinzustand des Kindes 
stellt ein massives Trauma für die 
gesamte Familie dar. Aus diesem 
Grund bieten wir für diese Kinder 
eine familienorientierte Rehabili-
tation an. Es wird nicht nur das er-
krankte Kind behandelt, sondern 
die ganze Familie mit eingeglie-
dert. Bei Stoffwechselerkrankun-
gen ist die Diagnose nicht minder 
einschneidend, denn meist han-
delt es sich ja um chronische Er-
krankungen, die ein Leben lang 
Thema sind. In diesem Fall wer-
den das Kind und ein Elternteil 
aufgenommen und das Kind so-
wohl physio- wie ergotherapeu-
tisch und diätistisch geschult, da-
mit es mit der Krankheit besser 
umgehen kann.

 ■ Wie kommt man als  

betroffenes Kind in den  

Leuwaldhof?

Betreuende Ärzte haben die Mög-
lichkeit, über die Krankenkasse 
oder unsere Homepage Reha-An-
suchen abzurufen und mit der Di-
agnose und einem Rehaziel einen 
Antrag zu stellen.

 ■ Auf welche Art profitieren 

Kinder und ihre Familien vom 

Aufenthalt?

Den Kindern und ihren Eltern 
wird bei uns der Stress des Alltags 
genommen. Kinder besuchen vor 
oder nach den Therapien ganz nor-
mal die Schule, versäumen also 
während ihres Reha-Aufenthal-
tes nichts. Unsere Betreuer neh-
men mit den Schulen der Kinder 
bezüglich eventueller Schwächen 
oder besonderer Förderbedürfnis-
se Kontakt auf. Auch Schularbei-
ten können bei uns geschrieben 
werden. Bewertet werden sie in 
der Schule des Kindes. Dadurch ge-
lingt es, Kinder nach einer langen 
Therapie wieder in die bestehende 
Schulklasse einzugliedern.

 ■ Bleibt auch Zeit für die 

schönen Dinge des Lebens?

Natürlich haben die Familien auch 
Zeit für sich. Bei den drei Mahlzei-
ten, zwischen den Therapien und 
abends bleiben genug Gelegenhei-
ten dazu. Wir haben aber auch Pä-
dagogInnen, die die Kinder betreu-
en, sodass Eltern auch einmal Zeit 
für sich haben. Etwa beim Nordic-
Walken oder bei Radausflügen. 
Und es besteht auch jederzeit die 
Möglichkeit, über die Anspannung 
und die Verzweiflung, die mit einer 
solchen Diagnose einhergehen, zu 

sprechen. Wir versuchen auch, die 
Seele von Kindern und Eltern zu 
stärken

 ■ Kommen wir zum  

Thema Ernährung. Welche 

Rolle spielt sie in der Reha?

Bei Stoffwechselerkrankungen 
ist die Ernährung ganz essenziell. 
Denn eine solche Stoffwechsel-
schwäche kann durch eine geziel-
te Diät umgangen werden, sodass 
PatientInnen dadurch wieder 
mehr oder weniger symptomfrei 
bzw. mit geringen Beeinträchti-
gungen leben können. Die Diäto-
logie ist hier die stärkste Säule für 
stoffwechselerkrankte Kinder.

 ■ Also sind bestimmte  

Diäten nötig?

Genau. Abhängig von der jewei-
ligen Stoffwechselerkrankung 
wird für jedes Kind die Ernährung 
individuell abgestimmt. Diese 
kann sowohl den Kohlenhydrat-, 
Fett- oder Eiweißstoffwechsel be-
treffen. Wir bieten im Leuwaldhof 
u.a. eine eiweißarme Ernährung, 
ketogene bzw. modifizierte At-
kins-Diät, galaktosefreie Ernäh-
rung sowie Diäten für die Gruppe 
der Fettsäureoxidationsdefekte 
und Glykogenosen an.  ■

Kinder-Reha auf der Sonnenterrasse
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Gustav Fischmeister  

Ärztlicher Leiter Leuwaldhof

Vitaflo’s GMP-basierter 

Eiweißersatz nun auch mit 

Schokoladengeschmack

PKU sphere ist ein Lebensmittel für be-
sondere medizinische Zwecke (bilanzierte 
Diät) zum Diätmanagement bei Phenylke-
tonurie (PKU) ab 4 Jahren. http://vitaflo.web-content.eu/sphere-schoko

NEU ab Jänner 2019
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• Praktische Portionsbeutel mit je 20 g Eiweißäquivalent

• Geringes Volumen mit 135 ml pro Portion, nur 120 kcal und 2,8 g Zucker

• Köstlicher Schokoladengeschmack, besonders mild
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