
brustkrebs 
AnschlussheilbehAndlung 

und rehAbilitAtion

hilfreiche Wege



sehr geehrte PAtientin, 

nach der anstrengenden und belastenden Behandlung 
gilt es, die Kräfte für einen neuen Start ins normale  
Leben zu sammeln. 

Wir möchten lhnen dabei helfen. 
In der MEDICLIN Kraichgau-Klinik verfügen wir über 
umfangreiches Wissen über Brustkrebs sowie seine  
Behandlung und Rehabilitation. Ärzt*innen für Reha-
bilitationsmedizin arbeiten hier eng mit Ärzt*innen für 
Frauenheilkunde zusammen. 

Wir sprechen mit Ihnen die bisherige Therapie durch, 
um noch bestehende Fragen zu klären. Danach über-
legen wir mit Ihnen gemeinsam, wo und wie wir Ihnen 
helfen können. So stellen wir aus unseren vielfältigen 
Therapiemöglichkeiten ein individuelles Programm zu-
sammen, das wir auch während Ihres Aufenthaltes re-
gelmäßig neu besprechen und gegebenenfalls anpas-
sen.

So können Sie von der Zeit bei uns optimal profitieren.



Menschen für Menschen
Persönlich angenommen sein

In ausgesprochen familiärer Atmosphäre wird bei 
uns jede Patientin als Persönlichkeit mit individu-
ellen Bedürfnissen wahrgenommen. Die direkte 
Beziehung zu Ärzt*innen, Therapeut*innen und 
Berater*innen ist wichtig für die vertrauensvolle 
Atmosphäre.

AbstAnd finden                                                    
es geht nicht nur um krebs.

Auch wenn Tumor-spezifische Themen bei uns 
eine große Rolle spielen, sind wir doch keine 
„reine Krebsnachsorgeklinik“. 

Unser breites Indikationsgebiet umfasst auch 
Schmerzerkrankungen, Atemwegserkrankungen,  
Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen 
sowie Gelenkprobleme und ermöglicht so eine 
umfassende Behandlung, auch wenn mehrere 
Krankheiten vorliegen. 



Ärztliche therAPie

 Untersuchung und Behandlung

 Planung der gesamten Therapie

 Information und Schulung

Psychologie / Psychoonkologie

 Abbau von Ängsten

 Erkennen und Nutzen der eigenen Kraftreserven

 Entspannungsmethoden

PhysiotherAPie

 Funktionstraining

 Spezielle Gymnastik

 Konditionsaufbau

 Ultraschall-Anwendungen

sPezielle therAPie von nebenWirkungen

 Lymphdrainage

 Fatigue Therapie

 Behandlung der Polyneuropathie



zur ruhe koMMen – krAft schöPfen 
Weichenstellung für die zukunft

Die Besserung durch die Rehabilitation soll nicht nur 
kurzfristig sein, sondern lange anhalten. Wir möchten 
unseren Patientinnen zeigen, was ihnen langfristig 
hilft und was sie dann auch zu Hause für sich tun 
können. So wirkt die Rehabilitation auch auf Dauer.

neue horizonte
das leben neu entdecken

Die medizinische Behandlung ist die eine Seite. Die 
Entdeckung neuer Kraftquellen und neuer Lebens-
freude die andere Seite. Deshalb legen wir viel Wert 
auf eine heitere Atmosphäre in der Klinik, auf Kultur, 
Kreativität und Wohlfühlelemente. 

ein gutes leben trotz krankheit ist möglich – 
wir wollen dazu verhelfen.    



ergÄnzende 

therAPieAngebote

 kreAtivtherAPie

 ergotherAPie

 koMPleMentÄre therAPie

 ernÄhrungsberAtung

 soziAlberAtung

 sPirituelle Angebote

 vortrÄge zu vielen theMen



Eine Anschlussheilbehandlung wird in der Regel 
vom behandelnden Krankenhaus oder der  
strahlentherapeutischen Einrichtung in die Wege 
geleitet. Auch danach sind auf Antrag weitere 
Nachsorgerehabilitationen möglich. 

Bitte beachten: Nach § 9, SGB IX besteht ein 
Wunsch- und Wahlrecht bei der Klinikauswahl. 
Kostenträger der Rehabilitation von Tumor-
erkrankungen ist in den meisten Fällen die 
Deutsche Rentenversicherung.

sollten sie hierzu frAgen hAben, 
rufen sie uns bitte An! 

PAtient*innenAufnAhMe

heike schweitzer i christiane Pitz 
Telefon 0 72 64 8 02-106 und -107

bei Medizinischen frAgen

ihr Weg zu uns

dr. med. Peter trunzer 
Chefarzt 

Rheumatologie und chronische 
Schmerzerkrankungen, Onkologie 

peter.trunzer@mediclin.de

Prof. dr. reinhard hackenberg 
Oberarzt 

Facharzt für Gynäkologie 

reinhard.hackenberg@mediclin.de



www.kraichgau-klinik.de
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Mediclin kraichgau-klinik
Fritz-Hagner-Promenade 15
74906 Bad Rappenau 
Telefon 0 72 64 8 02-0
Telefax 0 72 64 8 02-115
info.kraichgau-klinik@mediclin.de 

Bad Rappenau liegt im Kraichgau südöstlich von Heidel-
berg. Der große Kurpark mit See direkt vor der Klinik ver-
mittelt eine wohltuende Atmosphäre und lädt zu vielen 
Aktivitäten ein.


