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A ngst und Panik – diese Gefühle 
bestimmten im vergangenen 
halben Jahr das Leben von 
Angelika Uwiera. Im Frühjahr 

2017 entdeckte ein Arzt bei ihr einen bös-
artigen Hauttumor, ein sogenanntes Plat-
tenepithelkarzinom. „Innerhalb von zehn, 
zwölf Wochen hat es sich rasend schnell 
entwickelt“, erinnert sich die 61-Jährige.

Als sie erfuhr, dass sie Krebs hat, stand 
Uwiera mitten im Berufsleben, engagierte 
sich in der Gemeinde und trug morgens 
Zeitungen aus. Sie hatte einen großen 
Freundeskreis, war viel unterwegs. Zu-
nächst tat sie deshalb einfach so, als hätte 
das alles nichts mit ihr zu tun. Doch die 
Ärzte drängten zur Operation, und schließ-
lich ließ sie alles geschehen: 17 Stunden 
dauerte der Eingriff, bei dem Chirurgen 
ihr Teile des vom Krebs befallenen Un-
ter- und Oberkiefers entfernten und, so 
gut es ging, ersetzten – durch Stahl und 
körpereigenes Gewebe. Es folgten sechs 
quälende Wochen auf der Intensivstation, 
dann eine Rehabilitationsmaßnahme in 
der Breisgau-Klinik im südbadischen Bad 
Krozingen.

„Das war meine Rettung“, sagt Uwiera 
heute. „Ich habe mich dort gut aufgeho-
ben und in meinen Ängsten ernst genom-
men gefühlt. Nach der Reha ging es mir 
wesentlich besser.“

Nach einer Krebserkrankung ist die 
Reha für alle Beteiligten eine besondere 
Herausforderung. „Wir sehen immer wie-
der, wie sehr die Krankheit die Menschen 
mitnimmt“, sagt Jens Leifert, Leitender 
Arzt der Onkologie in der Breisgau-Klinik. 
Für viele sei es ein harter Schlag, so deut-
lich mit der eigenen Sterblichkeit konfron-
tiert zu werden. „Diese Patienten müssen 
wir nicht nur körperlich, sondern auch 
psychisch wieder fit machen.“ Wichtige 
Pfeiler der onkologischen Rehabilitation 
sind deshalb neben Physio- und Bewe-
gungstherapie, einer Ernährungsberatung 
und Sport auch eine psychologische Be-
treuung und eine Sozialberatung.

Die Zeit in der Reha soll den Erfolg ei-
ner Krebstherapie sichern, indem die ge-
sundheitlichen Folgen der Tumorerkran-
kung beseitigt oder wenigstens gemindert 
werden. „Wir haben dafür regulär drei, 
mitunter vier Wochen Zeit“, sagt Leifert. 
Das genüge, um den Patienten viele An-
stöße mitzugeben und Maßnahmen für zu 
Hause zu veranlassen.

Einer dieser Impulse ist Sport. Lange 
herrschte die Meinung, dass sich scho-
nen müsse, wer Krebs hat. „Das ist eine 
falsche Annahme und der Beginn einer 
gefährlichen Abwärtsspirale“, erklärt On-
kologe Leifert. „Unter Schonung bauen 
Muskulatur und Kondition ab. Der Pa-

 Neue Kraft für 

das Leben

Voraussetzungen 
für die Reha

Folgende Punkte müssen aus 
medizinischer Sicht erfüllt 
sein, damit ein Patient eine 
onkologische Rehabilitation 
antreten darf:

 Der Patient hat eine Krebs-
diagnose bekommen.

 Die Erstbehandlung (Opera-
tion oder Strahlentherapie) ist 
bereits abgeschlossen.

 Die körperlichen, seelischen, 
sozialen oder beruf ichen 
Behinderungen, die dem 
Patienten durch die Erkrankung 
entstanden sind, sind  
therapierbar beziehungsweise 
positiv zu beeinfussen.

 Der Patient ist für die 
onkologische Rehabilitation 
ausreichend belastbar.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung
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Die Rehabilitation soll Krebspatienten die Ängste nehmen und  
ihnen helfen, den Alltag wieder zu bewältigen. Viele schaffen es dank 
 maßgeschneiderter Therapie zurück in den Beruf



Befürworter der 
Bewegung 
Onkologe Jens Leifert 
im Sportraum der 
Breisgau-Klinik, wo 
Patienten trainieren 

Quelle: Reha-Statistik-Datenbasis 2007–2014

der Krebspatien-
ten sind nach  
der Reha wieder  
erwerbsfähig

71 %
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tient wird untrainiert, müde und schwach 
und schont sich weiter – da kommt er  
irgendwann nicht mehr heraus.“

Die Therapeuten der Breisgau-Klinik 
animieren Krebspatienten zu täglicher 
Bewegung auch über die therapeuti-
schen Maßnahmen hinaus. Grundsätzlich, 
meint Leifert, bestehe kein Grund, we-
gen einer Krebserkrankung keinen Sport 
zu treiben. Lediglich einige individuelle 
Gegebenheiten bedeuteten möglicher-
weise Einschränkungen. Wer etwa ge-
rade eine Bauchoperation hinter sich hat, 
sollte seine Bauchmuskulatur vorerst nicht 
beanspruchen. Wer Metastasen in einem 
Knochen hat, darf diesen nicht allzu stark 
belasten. „Unser Fachpersonal weiß sehr 
gut, worauf jeder Patient achten muss“, 
sagt Leifert.

Neben den onkologischen bietet die 
Breisgau-Klinik orthopädische Reha-Maß- 
nahmen an. Das Sportangebot ist breit, 
reicht von Gymnastik in der Halle bis 
Nordic Walking in der Umgebung. Das 
Training, sagt Leifert, helfe den Patienten, 
das Verhältnis zu ihrem Körper neu zu 
definieren. Durch die Erkrankung sei ihr 
Vertrauen in die eigene Unverletzlichkeit 
zerstört; mit Bewegung lasse es sich lang-
sam wieder aufbauen. Viele Patienten sind 
verunsichert: Reicht die Kraft? Wie hoch 
darf die Belastung sein? „Obwohl sie gern 
Sport treiben würden, trauen sich viele 
nicht“, berichtet Leifert. Er ermuntert sie, 
gemäß ihren Fähigkeiten aktiv zu werden. 

Krebspatientin Uwiera, die sich der 
komplizierten Kieferoperation unterzie-
hen musste, bekam in der Reha Tipps für 
das richtige Atmen, lernte Entspannungs-
übungen und nahm am Bewegungstrai-
ning teil. Zahlreiche Gespräche mit The-
rapeuten halfen der 61-Jährigen, ihre 
Krankheit zu akzeptieren und besser mit 
ihr zu leben. Heute ist Uwiera geduldig 
mit sich. „Natürlich hätte ich auf diese Er-
fahrung gern verzichtet“, sagt sie. „Aber 
es ist, wie es ist. Ich gebe mir alle Zeit, 
die ich brauche, um das zu verarbeiten.“

Ein gut informierter Patient, sagt Lei-
fert, sei das A und O in der Therapie. 
Die meisten Reha-Kliniken bieten daher 
Workshops und Vorträge an, in denen 
es zum Beispiel um die Entstehung von 
Krebs geht. „Es kommen aber auch The-
men zur Sprache, die der Patient von sich 
aus nicht ansprechen würde“, erklärt Lei-
fert, „etwa der Umgang mit Impotenz und 
Inkontinenz nach Prostatakrebs.“ 

Sich gesund ernähren, Sport treiben, 
empfohlene Therapien fortsetzen, sich 
über die Krankheit und deren Verlauf in-
formieren – Krebspatienten wird einiges 
abverlangt. Das sei für viele eine Her-
ausforderung, berichtet Leifert. „Manche 
stecken psychisch tief in der Krise, selbst 
wenn sie eine gute Prognose haben.“ 
Dann sei das Fingerspitzengefühl der Psy-
chologen und Sozialberater gefragt.

Eine solche Sozialberaterin ist Marita 
Gutjahr. In der Badenweiler Klinik Park-
Therme kümmert sich die Psychoonko-

login und Sozialarbeiterin 
mit einer Kollegin um alle 
Angelegenheiten, die den 
sozialen Alltag betreffen. 
Gutjahr organisiert Haus-
haltshilfen und Anschluss-
behandlungen, hilft bei 
Anträgen und in finanziel-
len Fragen. Sie informiert 
die Patienten auch darü-
ber, dass ihnen für zwei 
Jahre ein 50-prozentiger 
Schwerbehindertenaus-
weis zusteht – das wissen 
die wenigsten. Ein großer 
Arbeitsbereich von Gutjahr 
ist die „Medizinisch-beruf-
lich orientierte Rehabiliti-
ation“: Wie geht es im Job 

weiter und vor allem wann? „Diese Fra-
gen treiben jene um, die noch berufstätig 
sind“, sagt Gutjahr. Wer eine Krebsthe-
rapie hinter sich hat, kann danach bis zu 
einem Jahr nicht arbeiten.

Möglichst schonend, aber fließend soll 
der Weg zurück in den Berufsalltag sein. 
Schon in der ersten Reha-Woche finden die 
Sozialberater deshalb in Gesprächen mit 
einem neuen Patienten heraus, welche Vor- 
stellungen er von seiner beruflichen Zu-
kunft hat und welche Möglichkeiten seine 
Ärzte sehen. Dann greift Gutjahr zum Te-
lefon. „Es ist wichtig, den Wiedereinstieg 
nicht nur zeitlich zu gestalten, sondern 
auch herauszufinden, wie die Bedingungen 
am Arbeitsplatz sind und ob sie verändert 
werden könnten“, erklärt sie. Patienten, 
die etwa nach einer Chemotherapie unter 
einschlafenden Händen litten, bräuchten 
einen ergonomischen Arbeitsplatz.

Ist eine Rückkehr in den Beruf nicht 
möglich, informiert Gutjahr über Wei-
terbildungen und Umschulungen oder 
klärt, ob eine vorübergehende Berentung 
infrage kommt. „Die Umstände sind bei 

Marita Gutjahr (links), Sozial-
arbeiterin, im Gespräch mit  
einer Kollegin in der Badenweiler 
Klinik Park-Therme

»Durch die  
Sozialbera-
tung bei uns 
fühlen sich 
die Patienten 
entlastet«

Zu einer guten Reha gehört eine indivi-
duelle Ernährungsberatung. In der Klinik 
kommt in der Regel nährstoffreiche, fett-
modifizierte und schonende Kost auf den 
Teller. Nicht selten nehmen die Köche auf 
jeden Einzelfall Rücksicht. Patientin Uwi-
era beispielsweise reiste mit dem Ziel in 
die Breisgau-Klinik, nach den drei Reha-
Wochen wieder selbstständig essen zu 
können. Das hat sie geschafft – vor allem 
dank einer flexiblen Küche, die alles, was 
nötig war, für sie pürierte.

SO HILFT  REHA  O N K O L O G I E
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jedem anders“, berichtet sie. „Aber eines 
haben alle Patienten gemeinsam: Sie füh-
len sich durch uns entlastet.“ Viele verlie-
ßen die Beratung fröhlich und erleichtert.

Beim Wiedereinstieg in den Beruf geht 
es nicht nur um das Sichern der Existenz, 
sondern auch um Wohlbefinden und Teil-
habe. Wieder arbeiten gehen zu können 
ist für viele eine wichtige Motivation. Die 
Einbeziehung dieser sozialen Aspekte sei 
gerade bei Krebspatienten entscheidend, 
meint Wilfried Hoffmann, Chefarzt der 
Klinik Park-Therme. „So wichtig es ist, 
die Patienten nach modernstem medizini-
schem Wissen zu betreuen, so bedeutsam 
ist die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Fachrichtungen im Reha-Team.“

Krebspatienten haben oft noch andere 
Erkrankungen wie zu hohen Blutdruck 
oder Diabetes. Beides wird während der 
Reha medizinisch behandelt. Die Ärzte 
und Krankenpfleger müssen sich also in 
vielen Bereichen auskennen, zumal die 
Rehabilitation inzwischen direkt im An-
schluss an die Akutbehandlung im Kran-
kenhaus erfolgt. Für die Patienten ist das 

von Vorteil, weil es so keine Behandlungs-
lücken gibt. Für das Personal in der Reha-
Klinik ist es eine Herausforderung: Es sieht 
sich viel häufiger mit den Frühkomplikati-
onen einer Krebstherapie konfrontiert als 
noch vor einigen Jahren. „Ständige Wei-
terbildung ist ein Muss“, sagt Chefarzt 
Hoffmann. „Das gilt für Ärzte ebenso wie 
für die Kollegen in der Küche.“

In Badenweiler spielt die Bewegungs-
therapie eine wichtige Rolle. Selbst ein 
80-Jähriger, ist sich Hoffmann sicher, 
könne unter fachkundiger Anleitung noch 
körperlich aktiv sein oder werden. „Ein 
gewisses Maß an Selbstständigkeit trägt 
natürlich zu einer guten Prognose bei“, 
sagt der Arzt. Und das Gefühl, nicht al-
lein zu sein: Neben Einzelgesprächen und 
-beratungen bieten die meisten Reha-Kli-
niken Gruppentreffen an. Existenzängste, 
Furcht vor Schmerzen, die Frage nach 
dem Lebenssinn – das Gespräch mit an-
deren Betroffenen kann beruhigend und 
heilsam sein. � 

CLAUDIA FÜSSLER

5% Leukämien u. a.

9%übrige

3%HNO

6%Atmungsorgane

6%weibliche Genitalorgane

8%Harnorgane

Verdauungsorgane 17%

18%Prostata

28%Brustdrüsen

Häufige  
Indikationen

Brustkrebs, die häufigste Krebsart 
bei Frauen, ist Anlass für mehr als 
jede vierte onkologische Reha

Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Fit mit Gymnastikband 
Chefarzt Wilfried Hoffmann bei 
einer Sportstunde  mit Patienten  
der Klinik Park-Therme
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