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Nach dem Krebs 
Schritte zurück ins Leben
Durch verbesserte Früherkennung und modernere, wirksamere Behandlungsformen ge-
lingt es immer mehr Krebserkrankten, zu einer längeren Überlebenszeit zu verhelfen. Ein 
wesentlicher Baustein zur Verbesserung der Lebensqualität ist die onkologische Rehabi-
litation. Dadurch wird die Wirksamkeit der Krebstherapie gestärkt, die Nebenwirkungen 
der Behandlung werden vermindert und die Betrofenen werden in ihrem Lebensalltag 
unterstützt.

Der Tumor ist entfernt, Chemotherapie und Be-
strahlung sind überstanden. Wochen und Monate 
der Angst und Sorge liegen hinter einem. Eine 
Krebsbehandlung ist für Patienten sehr anstren-
gend und belastend. Ist diese Zeit vorüber, gilt es 
nach vorne, in die Zukunft zu blicken. Wie geht es 
weiter? Wie lässt sich Gesundheit und Normalität 
wiederherstellen? Die Rückkehr in den Alltag fällt 
manchen Betroffenen schwer. Eine onkologische 
Rehabilitation kann diesen Weg erleichtern.  

Reha nach der Akutbehandlung
Patienten brauchen nach der Akutbehandlung Un-
terstützung, denn eine schwere Erkrankung ver-
langt Körper, Geist und Seele vieles ab. Patienten 
leiden oft an Folgeerkrankungen wie Polyneuro- 

pathie, Depressionen, Angststörungen und Fatigue 
(Ermüdungssyndrom).

„Idealerweise wird die Reha gleich im Anschluss an die 
Akuttherapie absolviert, das bringt erfahrungsgemäß 
die meisten positiven Effekte. Eine Reha kann aber 
auch zu einem späteren Zeitpunkt begonnen werden“, 
sagt Primaria Dr. Daniela Gattringer, Vorstand der 
Abteilung für Physikalische Medizin und Rehabilitation 
am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz. 
Selbst Patienten, die in Remission sind, die also als 
geheilt gelten (in der Regel nach fünf Jahren ohne 
Krebs), können eine Maßnahme beantragen, zum Bei-
spiel um mit den Nachwirkungen der Erkrankung oder 
der Therapie besser zurecht zu kommen. Auch eine 
Wiederholung einer Reha-Maßnahme ist möglich.
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Prim. Dr. Daniela Gattringer, Physikalische Medizin und Reha-

bilitation am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz

 
„In der Reha gilt es auch mit Mythen auf-
zuräumen, wie zum Beispiel, dass es be-
stimmte Krebsdiäten gibt. Solche existie-
ren nicht. Wir optimieren die Ernährung 
sehr individuell, je nachdem ob ein Patient 
übergewichtig, untergewichtig oder man-
gelernährt ist.“

Einzige ambulante Reha in Österreich

Am Vinzenzambulatorium, das im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Linz angesiedelt ist, wird 
Österreichs einzige ambulante Reha angeboten. 
Die Maßnahme dauert sechs Wochen, insgesamt 
60 Einheiten, aufgeteilt auf zwei bis drei Halbtage 
pro Woche. Die Teilnehmer sollten im Umkreis von 
20 bis 30 Kilometer wohnen und die Möglichkeit 
haben, regelmäßig zur Reha zu kommen. Vorausset-
zung, um eine ambulante Reha in Angriff nehmen 
zu können, ist also eine ausreichende persönliche 
Belastbarkeit. 

Ziele
Die Ziele der Reha orientieren sich am Zustand und 
der Erwartung des Patienten. Meist steht eine Wie-
dereingliederung in das Berufsleben oder die Be-
fähigung, den Alltag zu meistern, im Vordergrund. 
„Eine Reha soll eine Brücke in das normale Leben 
bilden“, sagt Dr. Gattringer. Damit das gelingt, wird 
die körperliche und psychische Gesundheit des Pa-
tienten gestärkt und sein Lebensstil optimiert.
Die konkreten Ziele werden zu Beginn der Reha-Maß-
nahme nach eingehender ärztlicher Untersuchung 
durch ein Team von medizinischen Betreuern ge-
meinsam mit dem Patienten individuell festgelegt. 
Darauf aufbauend wird ein Therapieplan erstellt, 
der die Zielerreichung in den nächsten sechs Wo-
chen sicherstellen soll. Am Ende der Therapie wird 
diese überprüft.

Multimodale Therapie
Inhalte sind Bewegung, psychologische Betreuung 
und Lebensstil-Beratung.
 
Die ambulante Reha besteht aus drei Säulen:

Lebensstilberatung: Der Patient wird aus-
führlich beraten, wie er seinen Lebensstil ver-
bessern kann, zum Beispiel durch Sport und 
Ernährung.
Psychologische Beratung: Unterstützung bei 
der Krankheitsbewältigung, Erlernen von Ent-
spannungstechniken, Stress- und Schmerzbe-
wältigung, Kreativtherapie.
Aktivität: Bewegungstraining, Physiotherapie 
und Ergotherapie wird aktiv im Rahmen der 
Reha absolviert: Einzel- und Gruppentherapie, 
Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining, 
Yoga, Arbeitsplatz-/Ergonomietraining.

 
Diese drei Säulen bilden den Rahmen der Therapie, 
die Schwerpunkte werden je nach Patienten und 
seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten individuell 
festgelegt.

Lebensstil
Jeder Betroffene hat es selbst in der Hand, nach 
erfolgter Therapie viel für seine Gesundheit zu tun. 
Wichtig: Nicht rauchen, viel Bewegung und eine 
gesunde Ernährung vermindern das Rückfallrisiko. 

Bewegung und Sport: Jede Bewegung ist gut, 
die Dosis richtet sich nach dem Befinden des 
Patienten. Optimal wäre fünf Mal pro Woche 
eine halbe Stunde aerobes Training.
Die Ernährung optimieren: Wichtig ist die Re-
duktion von Zucker und anderen „schnellen“ 
Kohlenhydraten. „In der Reha gilt es auch mit 
Mythen aufzuräumen, wie zum Beispiel, dass es 
bestimmte Krebsdiäten gibt. Solche existieren 
nicht. Wir optimieren die Ernährung sehr indivi-
duell, je nachdem ob ein Patient übergewichtig, 
untergewichtig oder mangelernährt ist“, sagt 
Dr. Gattringer. Von einer Ernährungsumstellung 
profitieren laut Studien am deutlichsten Men-
schen mit Dickdarm-, Brust- und Prostatakrebs.
Raucherentwöhnung: Wer noch raucht, dem 
wird in der Reha Unterstützung angeboten, 
sich von dieser krebsverursachenden Sucht zu 
befreien.
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Reha hilft
Das Angebot der ambulanten onkologischen 
Reha am Vinzenzambulatorium in Linz besteht erst 
seit Jänner 2015. Erste eigene Daten zeigen eine 
Wirksamkeit hinsichtlich Verbesserung der Lebens-
qualität, Verminderung von Schmerz, Depressivität 
und Angst und eine Steigerung der Leistungsfä-
higkeit. „Untersuchungen aus Deutschland zeigen, 
dass sowohl die ambulante als auch die stationäre 
Onko-Reha effektiv hilft. Man weiß aber auch, 
dass die Wirksamkeit nach einem Jahr wieder 
nachlässt. Es wäre also wichtig, künftig langfri-
stige Reha-Konzepte in die Tat umzusetzen“, sagt  
Dr. Gattringer. 

Patienten-Feedback
Auch wenn es noch keine Untersuchungen gibt, so 
zeigt doch das Feedback der Patienten, wie diese 
Maßnahme erlebt wird. Dr. Gattringer sagt: „Viele 
Patienten schätzen es sehr, dass wir ihnen zeigen, 
wie sie sich sportlich betätigen können, ohne Angst 
zu haben, sich zu überfordern. Positiv erlebt wird 
auch die Gruppendynamik. Wir arbeiten in kleinen, 
geschlossenen Gruppen, die Patienten lernen sich 
dabei kennen und sie schätzen den Austausch über 
ihre Erfahrungen und Ängste. Manchmal bleiben sie 
nach der Reha weiter in Kontakt, etwa um gemein-
sam Nordic Walking zu betreiben.“

Stationäre Reha
 
Eine weitere Möglichkeit der Nachbehandlung ist 
eine stationäre Rehabilitation. Im Zuge eines dreiwö-
chigen Aufenthalts werden die Patienten auf ihrem 
Weg zurück in den privaten und beruflichen Alltag 
unterstützt. „Im Sinne einer integrativen Krebsbe-
handlung setzt unser Behandlungskonzept auf die 
körperliche, psychische und soziale Rehabilitation. 
Der Patient wird dort abgeholt, wo er steht. Das 
Vertrauen in den eigenen Körper wird gestärkt, um 
so Kraft zu finden, für den durch die Erfahrung der 
Erkrankung und Behandlung veränderten Lebensall-
tag“, erklärt Primaria Univ.-Prof. Dr. Alexander 
Gaiger, Leiter der Onkologischen Rehabilitation im  
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach in Niederösterreich.

Je nach Art der Erkrankung oder Form können die 
Folgestörungen und Beeinträchtigungen nach der 
primären Krebstherapie sehr unterschiedlich sein. 
Mit Hilfe eines individuellen Konzeptes kann punkt-
genau auf die Bedürfnisse des Patienten eingegan-
gen werden und man erhält die für ihn notwendigen 
medizinischen und therapeutischen Leistungen. „Je 
nach den konkret festgelegten Behandlungszielen 
legen wir den Schwerpunkt auf medizinische Trai-
ningstherapie und Sport, Sensomotorik oder psy-
chosoziale Unterstützung“, erklärt Dr. Gaiger.

Das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach ist das erste 
Gesundheitszentrum für Onkologische Rehabilitati-
on in Niederösterreich. Es ist Vertragspartner der 
österreichischen Sozialversicherungen. 100 Betten 
stehen für die Rehabilitations-Patienten zur Verfü-
gung, zudem gibt es 32 Betten für Begleitpersonen. 

Mehr Infos unter www.lebensmed-baderlach.at

Dr. Thomas Hartl
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Mit Reha Wiedereinstieg 

ins Leben geschaft

 
Die 23-jährige Oberösterreicherin Hanna B. war 
im Jänner 2016 zur Rehabilitation im Lebens.
Med Zentrum Bad Erlach – für sie hat sich damit 
einiges verändert. Im Sommer davor, kurz nach ih-
rem Bachelor-Abschluss und vor dem Aufbruch zu 
neuen Zielen, erfuhr sie von der Diagnose Lymph-
drüsenkrebs. Neben der Chemotherapie hatte sie 
mit unerwarteten Komplikationen und Stoma-Ne-
benwirkungen zu kämpfen. Schon da war ihr klar, 
dass sie unbedingt eine onkologische Rehabilitation 
machen möchte. Bei dem dreiwöchigen Reha-Auf-
enthalt hatte Hanna B. ausreichend Zeit für sich, und 
im hauseigenen Schwimmbad konnte sie ihre Lei-
denschaft für das Schwimmen wiederentdecken und 
damit jede Menge Entspannung finden. Ihre Rehabi-
litationsziele wurden erfüllt. „Ich habe ordentlich an 
Energie zugelegt – die Bewegungseinheiten haben 
mir jede Menge Kraft und Ausdauer gegeben und 
durch die psychologischen Gespräche habe ich eine 
neue Orientierung für meine berufliche Zukunft 
gefunden.“ Ihr Resümee: „Ich habe mit der Reha-
bilitation einen Wiedereinstieg ins Leben geschafft. 
Onkologische Rehabilitation hilft.“

 

Übersicht der Rehabilitationszentren 
www.krebshilfe.net/services/spezial-zentren/rehabi-
litationszentren/

Stationäre Onkologische Rehabilitation
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach
2822 Bad Erlach 

Onkologische Rehabilitation St. Veit
5621 St. Veit im Pongau 

Wittlinger Therapiezentrum
6344 Walchsee 

Onkologische Rehabilitationsklinik „Der Sonnberghof“
7202 Bad Sauerbrunn 

Therapiezentrum Rosalienhof
7431 Bad Tatzmannsdorf
 
Klinik Judendorf-Straßengel
8111 Judendorf-Straßengel 
 
Humanomed Zentrum Althofen
9330 Althofen

Weitere spezialisierte Rehabilitationszentren: 
REHA Zentrum Münster 
6232 Münster
 
Zentrum für Lymphologie
Landeskrankenhaus Wolfsberg
9400 Wolfsberg
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Hanna B. hat durch die onkologische Rehabilitation den 

Wiedereinstieg ins Leben geschafft.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Gaiger, Onkologische Rehabili-
tation im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach in Niederösterreich

 
„Das Vertrauen in den eigenen Körper wird 
gestärkt, um so Kraft zu inden, für den durch 
die Erfahrung der Erkrankung und Behand-
lung veränderten Lebensalltag.“
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