In Bayern
Rehabilitation mitten in der Natur.
Am Rande des Bayerischen Waldes befindet sich
die Klinik Prof. Schedel, eine der größten Rehabilitationseinrichtungen in Ostbayern. Gleich nebenan: die Dreiflüssestadt Passau. Natur und Kultur
liegen somit nah beieinander.

Diagnose

HAUTKREBS
Wir begleiten Sie

Wir legen großen Wert auf eine hochwertige Rehabilitation, die mit menschlicher Fürsorge und
Zuwendung einhergeht. Durch unsere Versorgungsstruktur, die über viele Jahre entstanden ist,
werden Sie sich bei uns rundum geborgen fühlen.

Ihre Reha –
neue Kraft fur Korper und Seele.
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Diagnose Hautkrebs
Ein gemeinsames Ziel vor Augen.

Rehabilitation nutzen
Lassen Sie nichts unversucht.

Reha wie sie sein soll
Ihre Genesung ist uns wichtig.

Eine Krebserkrankung der Haut zieht fast immer
eine Operation nach sich, wobei sehr oft auch
Lymphknoten entfernt werden. Zur erfolgreichen
Behandlung können zudem Interferon-, Chemotherapie oder medikamentöse Behandlungen nötig
werden. Während der Tumorbehandlung kann es
zu Problemen kommen, die von Patient zu Patient
unterschiedlich sein können. Möglich sind:

Eine Rehabilitation nach einer Hautkrebserkrankung
soll Ihnen helfen, die Krankheit und ihre Folgen psychisch und körperlich zu verarbeiten. Dies wird durch
zahlreiche Behandlungsverfahren erreicht.

Eine stationäre Rehabilitation sollte nach einer
Hautkrebsoperation den Abschluss einer erfolgreichen Therapie darstellen. Zahlreiche Vorteile erleichtern die Genesung:

l

Allgemeine Schwächung

l

Schwellungen der operierten Region

l

Bewegungs- und Belastungsdefizite

l

Störungen der Wundheilung

l

Schmerzen im Operationsgebiet

l

Psychische Labilität

l

Konzentrationsstörungen

Diese Folgen lassen sich durch eine gezielte
Rehabilitation in einer dafür spezialisierten Klinik
behandeln.
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Krankengymnastik (einzeln oder in der Gruppe)
hilft, die körperlichen Leistungen zu verbessern.

l

Treten Wundheilungsstörungen auf, werden diese
von uns entsprechend behandelt.

l

Sollten Schwellungen entstehen, ist manchmal
eine Lymphdrainage sinnvoll.

l

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind für
die Prophylaxe wichtig.

l

Sollten Sie psychologische Betreuung benötigen,
stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

l

Sie können uns gerne auch zu Rentenfragen
kontaktieren.

l

Wir bieten Ihnen außerdem Gesundheitsschulungen an.
Für weitere Informationen zu Therapie und
Prognose stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

l

Bei uns bekommen Sie alles unter einem Dach.
Wir organisieren die Rehabilitation so, dass sie 		
davon nur profitieren können.
Durch regelmäßige Therapien bringen wir Sie 		
auf den richtigen Weg.
Unser erfahrenes Therapieteam weiß, wo es ansetzen muss, um Ihnen zu helfen.
Bei uns können Sie über eine „Rund um die 		
Uhr“- Betreuung verfügen.
Treten Probleme auf, haben wir stets ein offenes
Ohr.
Tauschen Sie sich mit anderen Patienten aus – 		
auch das ist ein guter Weg zur Genesung.

