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C

18 | Kärn ten Frei tag 25. März 2022

Mutter kämpft für ihren Sohn gegen
Bürokratie
Kärnt ne rin soll mit ihrem Sohn 36 Tage in Re ha zen trum blei ben. Sie for dert einen kür ze ren
Auf ent halt, weil sie noch klei ne re Kin der hat und be rufs tä tig ist. Das wird ab ge lehnt. Volks -
an walt ein ge schal tet.

Von Ma nue la Kal ser

olin fragt mich oft, warum wir nicht mehr dort hin fah ren, wo er seine Re ha bi li ta ti on und The ra pi- 
en ma chen kann“, sagt Cor ne lia Ogris. „Er kann es nur schwer ver ste hen.“ Die Bü ro kra tie ver hin- 
dert o≠ en bar, dass der neun jäh ri ge Bub einen Re ha-Auf ent halt ab sol vie ren darf.

Das Pro blem ist Fol gen des: Die drei fa che Mut ter soll mit ihrem Sohn Colin 36 Tage durch ge hend in
einem Re ha zen trum blei ben. Weil sie aber einen kür ze ren Auf ent halt ge for dert hat, gab es für sie und
ihr Kind keine Reha. Die Re ha bi li ta ti ons ein rich tung und die So zi al ver si che rungs trä ger lehn ten eine
Ver kür zung und eine an de re Auf tei lung der Re ha-Zeit ab. Nach dem die Klei ne Zei tung über den Fall
der Fa mi lie aus Eben thal bei Kla gen furt be rich tet hat, schal te te sich nun auch die Volks an walt schaft
ein. „Ich for de re von der So zi al ver si che rung mehr Fle xi bi li tät“, sagt Volks an walt Bern hard Achitz.

Colin hat Au tis mus und ADHS (Auf merk sam keits de fi zit-Hy per ak ti vi tät-Stö rung). „Auf grund sei ner
Be hin de run gen sind re gel mä ßi ge Auf ent hal te in Re ha bi li ta ti ons zen tren wich tig für ihn“, weiß Be hin- 
der ten an wäl tin Isa bel la Scheifl in ger, die sich schon lange für die Fa mi lie ein setzt. Doch ein 36-tä gi ger
Auf ent halt ist für Colin und seine Mut ter nicht mach bar. „Ich bin be rufs tä tig, habe noch zwei klei ne re
Kin der, mein Mann hat eine Firma und wir be trei ben eine Land wirt schaft – ich kann nicht so lange von
zu Hause weg blei ben“, sagt Cor ne lia Ogris. „Au ßer dem möch te ich mei nen Sohn nicht 36 Tage durch- 
ge hend aus der Schu le neh men.“ Bei der letz ten Reha war es sehr wohl mög lich, den Auf ent halt zu ver- 
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kür zen und auf zu tei len. „Colin und seine Mut ter durf ten in ner halb eines Jah res zwei mal für etwa 14
Tage ins Re ha-Zen trum kom men“, er klärt Be hin der ten an wäl tin Scheifl in ger. „Das war ideal“, er gänzt
Ogris, „der Re ha-Auf ent halt ließe sich für uns auch dies mal nur or ga ni sie ren, wenn wir ihn so ein tei len
kön nen.“
Selbst der be han deln de Fach arzt des Kin des, Ru dolf Wink ler, emp fiehlt eine kür ze re Re ha-Dau er, weil
36 Tage für Colin psych ia trisch über for dernd seien. Ex per ten und Ärzte der So zi al ver si che rungs trä ger
sind da aber völ lig an de rer Mei nung. Bei einem 14-tä gi gen Auf ent halt bleibt nur eine sehr ge rin ge Zeit- 
span ne für ein Er ler nen und Trai nie ren, heißt es in einer Stel lung nah me. In so einem kur zen Zeit raum
sei eine Über for de rung eines Kin des wahr schein li cher, da eine ge wis se An zahl von The ra pi en durch zu- 
füh ren ist. Ein län ge rer Auf ent halt sei für ihn bes ser.

Ogris kämpft wei ter für ihr An lie gen und für Colin. Sie ho≠t, dass sie mit hil fe der Volks an walt schaft
Er folg hat. Laut Volks an walt Achitz ist die Fa mi lie Ogris üb ri gens gar kein Ein zel fall, vie len an de ren Be- 
tro≠ e nen er ge he es lei der ähn lich.


