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FACHABTEILUNG

Onkologie und Hämatologie

in der Fachabteilung Onkologie und Hämatologie zur Rehabilitation (AHB oder Nachsorgekur). 

Wir betreuen Patienten mit bösartigen Tumoren aus dem internistischen Bereich (u. a. dem Verdauungstrakt, den 
Atem wegen, der Schilddrüse) und den gynäkologischen, urolo gischen, orthopädischen, HNO- und dermatologi-
schen Fachgebieten. Hämatolo gische Systemerkrankungen und nichtmaligne Bluterkrankungen, wie z. B. Anämien 
und die Hämophilie, gehören ebenso zu unserem Indikationsspektrum. Ein Schwerpunkt liegt in der Rehabilitation 
von Patienten nach Blutstammzell- oder Organtransplantation.

Chefärztliche Leitung

Chefärztin 
Bianca Erdmann-Reusch
Fachärztin für Innere Medizin | Palliativmedizin | Psychoonkologie | Geriatrie (Basis)

„Unser medizinisches und the ra  peu ti sches Konzept sieht eine ganzheitliche Betreuung unserer Patienten vor,  
unter Beachtung körperlicher, seelischer und sozialer Auswirkung der Krebserkrankung. Das breit gefächerte Reha-
bilitationsangebot trägt bei zur Verbesserung Ihrer Lebens qualität.“
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Unsere Zielsetzung 

Getreu unserem Leitbild: „Der Patient steht 
im Mittelpunkt all unserer Bemühungen“ stel-
len wir den Menschen in das Zentrum unseres 
ganzheitli chen  Therapiekonzeptes. Dieses ist 
auf die Reduktion bzw. Beseitigung von Folgen 
der Krebserkrankung und der Tumorbehandlung 
ausgerichtet. Ziel der onkologischen Rehabilita-
tion ist die Wiederherstellung der körperlichen, 
seelischen und geistigen Leistungsfähigkeit und 
sozialen Integration zur individuellen Bewältigung 
des Alltags zu Hause und im Beruf.

Unser Behandlungskonzept

In einem multiprofessionellen Team gestalten Ärzte, 
Therapeuten mit verschiedenen Spezialisierungen, 
Psychologen, Diätassistenten, Sozialarbeiter und wei-
tere Disziplinen einen individuell angepassten Behand-
lungsplan. Dieser orientiert sich an dem aktuellen Be-
schwerdebild des Patienten, seinen Handicaps und 
Funktionseinschränkungen und berücksichtigt seine 
Bedürfnisse und seine Motivation. Ziel der Rehabilita-
tionsbehandlung ist die Überwindung der Folgen der 
Krebserkrankung und der Therapie. Die Stärkung ge-
sunder Ressourcen zur selbständigen Bewältigung des 
Alltags und zur Wiedereingliederung in das soziale Um-
feld und das Erwerbsleben stehen im Mittelpunkt. 

Der Behandlungsplan wird in individueller Absprache 
mit dem Patienten erstellt. Unsere Patienten werden 
befähigt, erlernte Trainingsinhalte selbständig umzu-
setzen und erworbene Kenntnisse auch nach der Re-
habilitationsmaßnahme zu nutzen. Dies verbessert die 
Lebensqualität langfristig und nachhaltig. Eine rasche 
Rückkehr in das häusliche Umfeld und den Beruf wird 
so gefördert. 

„ … dem Krebs davonlaufen …“

Ein individuelles Konditionstraining fördert die 
Leistungsfähigkeit im Alltag und Beruf.

Schwerkranke und Pflegebedürftige erhalten neben 
individueller Förderung Hilfe und Unterstützung, wel-
che die Le bens situation angemessen berücksichtigt. 
Angehörige kön nen als Begleitperson aufgenommen 
werden.

Durch Einbeziehung und Schulung der Angehörigen 
oder Pflegenden versuchen wir, die häuslichen Belas-
tungen zu reduzieren und beratend die Versorgung und 
Weiterbehandlung für die Zeit nach der Rehabilitation 
mitzugestalten. 



6 | 7 

Spezielle Behandlungsangebote 

In einem multiprofessionellen Team gestalten Ärzte, 
Therapeuten mit verschiedenen Spezialisierungen, 
Psychologen, Diätassistenten, Sozialarbeiter und wei-
tere Disziplinen einen individuell angepassten Behand-
lungsplan. Dieser orientiert sich an dem aktuellen Be-
schwerdebild des Patienten, seinen Handicaps und 
Funktionseinschränkungen und berücksichtigt seine 
Bedürfnisse und seine Motivation. Ziel der Rehabilita-
tionsbehandlung ist die Überwindung der Folgen der 
Krebserkrankung und der Therapie. 

Rehabilitation nach Transplantation 

Langjährige Erfahrung besteht in der Rehabilitation 
blutstammzell- oder organtransplantierter Patienten. 
Die beson deren Anforderungen an Labordiagnostik, 
Hygiene sowie an  gepasste Ernährung werden über-
wacht und von unserem Hämatologen berücksichtigt.

Spezielle therapeutische Angebote einschließlich 
notwendiger Supportivtherapie und intensive psy-
chologische Betreuung ergänzen das individuel-
le Behandlungsprogramm. Ein enger Kontakt mit 
dem Transplantationszentren ist selbstverständlich.  
 
Die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
während der Rehabilitation wird durch verschiedene 
Untersuchungsmethoden, z. B. Muskelkraftmessung, 
objektiviert.

Rehabilitation nach Mund-, Kiefer-, 
Gesichts-, HNO-Tumorerkrankungen

Zusammen mit der haus internen HNO-Abteilung bieten 
unsere HNO-Ärzte eine umfassende Diagnostik und 
Behandlung für Patienten mit Tumoren im Mund-Kiefer-
Ge sichts- und Hals-Nasen-Oh ren-Bereich sowie nach 
Kehlkopfentfernung möglich. Manu elle Lymphdraina-
ge, Kranken gymnastik, ergotherapeutische Schulung 
der Kau- und Schluckfunktion so wie des Geschmacks-
sinnes und der Speichelproduktion werden angeboten. 

Die Anbahnung der Oesophagus ersatzstimme, die 
Stimmbildung mit Hilfe der Stimmprothese oder elek-
tronischen Stimmhilfe sowie die Schulung bei Sprech-
störungen finden im Rahmen der Logopädie statt.Un-
sere Strahlentherapeutin überwacht die Behandlung 
von Bestrahlungsfolgen.

Die Stärkung gesunder Ressourcen zur selbständigen 
Bewältigung des Alltags und zur Wiedereingliederung 
in das soziale Umfeld und das Erwerbsleben stehen im 
Mittelpunkt. 

Der Behandlungsplan wird in individueller Absprache 
mit dem Patienten erstellt. Unsere Patienten werden 
befähigt, erlernte Trainingsinhalte selbständig umzu-
setzen und erworbene Kenntnisse auch nach der Re-
habilitationsmaßnahme zu nutzen. Dies verbessert die 
Lebensqualität langfristig und nachhaltig. Eine rasche 
Rückkehr in das häusliche Umfeld und den Beruf wird 
so gefördert. 

Fortsetzung im Akutbereich 
eingeleiteter Tumortherapien 

Bei Bedarf ist die Fortsetzung bereits eingeleiteter 
Chemothera pien, hormonell-medikamentöser Behand-
lungen, Immun- oder An ti körpertherapien während des 
Rehabilitationsaufenthaltes mög lich. Um eine Vorinfor-
mation wird gebeten.
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„ Lass die Nahrung deine Medizin sein“

Gesunde, ausgewogene und individuell abgestimmte Ernährung 
ist ein wichtiges Standbein in der onkologischen Rehabilitation.

Rehabilitation nach Speiseröhren-,
Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs

Patienten nach Operationen an der Speiseröhre, am 
Magen oder an der Bauchspeicheldrüse durchlaufen 
ein intensives Schulungsprogramm zum Umgang mit 
dem veränderten Verdauungsverhalten. Sie erhalten 
Hinweise für eine angepasste  Ernährung, die sie in 
der Lehrküche und im Klinikalltag praktisch erproben  
können.

Rehabilitation nach Darmkrebs oder
bei Kurzdarmsyndrom nach Operation

Eine individuelle Ernährungsberatung durch Diätassis-
tenten und Ärzte unterstützt Sie bei der Gestaltung Ih-
res Ernährungsplans. Praktische Hinweise erhalten Sie 
in der Lehrküche. Eine ernährungsmedizinische Diag-
nostik steht zur Verfügung.

Rehabilitation von Stomapatienten

Patienten nach Stomaanlage im Bereich des Darm- 
oder Harntraktes erlernen die selbständige Stomaver-
sorgung unter individueller Anleitung durch ausgebilde-
te Stomatherapeuten. Bei Wunsch kann in die Irrigation 
eingewiesen werden. Ein Seminar unterstützt Sie bei 
Fragen zur Alltagsgestaltung mit dem Stoma.

Rehabilitation nach Brustkrebs und
gynäkologischen Tumorerkrankungen

Das Behandlungskonzept beinhaltet neben einem all-
gemeinen Konditionstraining auch ein freudbetontes 
Bewegungsprogramm sowie ein breites psychoon-
kologisch ausgerichtetes Schulungsprogramm zum 
Umgang mit den Erkrankungs- und Therapiefolgen. 
Zur Selbstuntersuchung der Brust wird angeleitet. Bei 
Bedarf können Lymphdrainagen erfolgen. Für spezielle 
Fragen steht unsere Gynäkologin zur Verfügung.

Rehabilitation nach Prostata- oder Blasenkrebs

Die Rehabilitation nach Prostataentfernung oder Anla-
ge einer Neoblase konzentriert sich auf die Reduktion 
der Harninkontinenz mittels Beckenbodengymnastik 
und ggf. Biofeedbacktraining. Eine Sexualsprechstun-
de wird durch unseren Urologen angeboten. Ein spe-
zielles Informationskonzept vermittelt Kenntnisse zum 
Umgang mit der Erkrankung und den Therapiefolgen, 
auch nach Strahlentherapie

Rehabilitation nach hämatologischer Erkrankung
 
Spezielle Therapieangebote zielen auf die Reduzierung 
therapiebedingter Nebenwirkungen, wie z. B. die che-
motherapieinduzierte Polyneuropathie, sowie auf die 
Verbesserung des Leistungsvermögens. Ein Seminar 
mit Informationen zur Erkrankung und Nachsorge so-
wie zum Thema Fatigue, dem chronischen Müdigkeits-
syndrom, wird angeboten.



10 | 11 

Fatique

Wenn Sie an einer chronischen Erschöpfungssymp-
tomatik leiden, bieten wir neben der Suche nach der 
Ursache in einem Seminar Hinweise zum Umgang und 
zur Überwindung des chronischen Müdigkeitssyn-
droms an. Mit einem angepassten Trainingsprogramm 
können Sie Ihr Leistungsvermögen verbessern.

„ … Lebenskunst besteht auch darin,
 wieder das Wunderbare zu erkennen …“

Hilfe nicht nur für den Körper, 
sondern auch für die Seele

Die persönliche Krankheitsbewältigung wird durch ein 
umfassendes medizinisches Informationsangebot rund 
um die Erkrankung, zu gezielten unterstützenden Maß-
nahmen und zur Alltagsgestaltung unterstützt. Hinwei-
se zur gesunden krebsprotektiven Ernährung werden 
anschaulich vermittelt.

Eine breite psychoonkologische Betreuung stärkt in-
dividuelle Strategien der Krankheitsverarbeitung.  
Psychologische Beratungsgespräche, das Erlernen 
von Entspannungstechniken, Stressbewältigungsver-
fahren und kreative Therapieangebote tragen zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität bei. 

Rehabilitation nach Nierenkrebserkrankung

Patienten nach Nieren(teil)entfernung erhalten Infor-
mationen zum angepassten Trinkverhalten, zur an-
gemessenen körperlichen Belastung und erlernen 
Übungen zur Rumpfstabilisation. Eine Beratung durch 
un se ren Urologen erfolgt im Rahmen der Tumor-
nachsorgeuntersuchung. Eine ausgeprägte Nieren-
funktionsschwäche kann durch unsere Nephrologen 
überwacht werden.

Patienten mit Lungentumoren

Für Patienten nach Lungenkrebsbehandlung oder tho-
raxchirurgischen Ein griffen steht eine intensive Atem-
therapie im Mittelpunkt des speziellen Behandlungs-
konzeptes. Neben dem Konditionsaufbau erfolgen 
ergänzend Inhalationsbehandlungen  und eine Einfüh-
rung in Übungen mit einem Atemtrainer.

Das multiprofessionelle Ärzte  team der Fachabtei-
lung Onkologie und Hämatologie be rät Sie gern im 
Rahmen vor han dener Kompetenzen:

· Innere Medizin
· Onkologie und Hämatologie
· Psychoonkologie
· Gynäkologie
· Strahlentherapie
· Palliativmedizin
· Allgemeinmedizin
· Physikalische und Rehabilitative Medizin
· Transfusionsmedizin

Konsiliarische Kompetenzen:

· Urologie
· HNO-Heilkunde
· Diabetologie
· Neurologie
· Kardiologie
· Orthopädie
· Nephrologie
· Orthoptik
· Zentrum für rehabilitative Wundtherapie

Eine enge Zusammenarbeit mit vor- und nach-
behandelnden Ärzten und Kliniken wird gepflegt.  
Unsere Klinik verfügt über alle wesentlichen 
diagno stischen Möglichkeiten.

Ein edukatives Gesundheitstraining ist auf die Er-
schließung und Stärkung individueller Ressourcen 
und Vermeidung von Krebsrisikofaktoren sowie auf 
die notwendige medizinische Nachsorge ausgerich-
tet. Information, Motivation und Training unterstützen 
die Hilfe zur Selbsthilfe, so beim Wunsch nach gesun-
dem Schlaf oder rauchfreiem Leben.

Die sozialmedizinische Beratung bereitet die Rück-
kehr in den Alltag und Beruf vor. Unser Sozialdienst 
unterstützt Sie bei der Vorbereitung der Alltagsorgani-
sation und notwendiger Hilfe in der Häuslichkeit.
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Medizinisches Zentrum für Arbeit und Beruf (MedZAB)

Das MedZAB bietet die Möglichkeit, berufsbezogene 
Fragestellungen im Umfeld gesundheitlicher Beein-
trächtigungen vollständig und umfassend zu beant-
worten. Dazu zählen insbesondere die Beurteilung der 
somatischen und kognitiven beruflichen Leistungsfä-
higkeit und die Prüfung von Empfehlungen bezüglich 
der weiteren Rehaplanung, z. B. im Hinblick auf die Ge-
währung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Kompetenzzentrum der Medizinisch- 
Berufs orientierten Rehabilitation (MBO®/MBOR)

Die Erhaltung der beruflichen Leistungsfähigkeit steht 
gleichwertig neben der Wiederherstellung der physi-
schen und psychomentalen Funktionen.

Basierend auf den Erfahrungen und Eigenentwicklun-
gen der KLINIK BAVARIA werden MBO®-spezifische 
Therapie-, Trainings- und Schu lungs maßnahmen in 
das Behandlungskonzept integriert. Nach den bishe-
rigen Erfahrungen und durchgeführten Studien haben 
Rehabilitanden mit gesundheitlichen Einschrän kun gen 
bei Einsatz von Instrumenten der medizinisch-berufs-
orientierten Rehabilitation bessere Chancen, frühzeitig 
an ihren Arbeitsplatz zurück zukehren und ihre berufli-
che Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. Sie sind 
bei der Ausübung ihres Berufes weniger beeinträchtigt.

Kompetenzzentrum der medizinisch-
beruflichen Rehabilitation (MBR/Phase II)

Das Rehabilitationskonzept orientiert sich an den 
Grundsätzen und Empfehlungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft für me dizinisch berufliche Rehabilitations-
einrichtungen (MBR/ Phase II). Das Kompetenzzentrum 
fördert Menschen, die körperlich, seelisch und/oder 
geistig durch Krankheit ggf. auf Dauer leistungsgewan-
delt sind und die wegen schwerer krankheitsbedingter 

· motorischer oder kognitiver 
Leistungseinschränkungen, 

· Lernstörungen (einschl. Lernentwöhnung), 
· besonderer Störanfälligkeit und Umfeldabhängigkeit,
Störungen des Sozial- und Arbeitsverhaltens 

auf besonders umfassende multidisziplinäre diagnosti-
sche und therapeutische Leistungen der medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation angewiesen sind. In An-
lehnung an das bio-psycho-soziale Modell der ICF ist 
das vorrangige Ziel die frühestmögliche und dauerhafte 
Wiedereingliederung in den bisherigen oder einenande-
ren Beruf, Familie und Gesellschaft entsprechend des 
vorliegenden Leistungsvermögens, ggf. auch unter Be-
rücksichtigung verbleibender Beeinträchtigung.
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Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern fachkundig bei Fragen zur Antragstellung 
und zu den Voraussetzungen für eine Rehabilitationsmaßnahme in Kreischa.
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