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Bei onkologischen Erkrankungen

Die onkologische Erkrankung und die hieraus resultierenden
Funktions- und Fähigkeitsstörungen werden als Ergebnis sich
wechsel  seitig beeinflussender körperlicher, seelischer und
 sozialer Einflussfaktoren verstanden.

Für die onkologische Rehabilitation ist ein ganzheitlicher
Ansatz, bei dem körperliche, seelische, soziale und berufliche
Hilfen je nach individueller Bedürftigkeit gewichtet und durch-
geführt werden, erforderlich.

Bei stark abweichenden Schädigungen und Beein träch ti gun -
gen der Aktivitäten bei den onkologischen Erkran kungen wird
mit dem Rehabilitanden ein auf ihn abgestimmter individuel-
ler Rehabilitationsplan erstellt und die individuellen Reha -
bilita tions ziele gemeinsam definiert.

Zu den wesentlichen Behandlungselementen der
 onkologischen Rehabilitation gehören in der Klinik:

• Beratung und Schulung laryngek tomierter und 
tracheotomierter Menschen und ihrer Angehörigen sowie 
Anpassung und Erprobung geeigneter Hilfsmittel. 

• Physiotherapie/Physikalische Therapie zur Erhaltung 
und Besse rung der Mobilität und Beweglichkeit, 
Atemgymnastik bei eingeschränkter Lungenfunktion, 
Lymphdrainagen zur Lym phö dem  pro phylaxe und 
Behandlung, Sport und Bewe gungs therapie, Kombinationen
aus physiotherapeutischen und kognitiven Ele men  ten im 
Sinne eines Körper wahr nehmungstrainings.

• Psychologische Beratung/Therapie einzeln oder in 
psychoonkologischer Gruppe zur Unterstützung bei der 
Krankheits verarbeitung und Erlangung selbst-
regulatorischer Kompe tenzen und Infor mationen.

• Individuell bedarfsgerechte Angebote in Gruppen- 
oder Einzel therapie, Entspannungstechniken, Biofeed-
back-Ver fahren und Ge  staltungs-, Musik- und Tanztherapie,
Schmerz therapie, Ergo therapie und Ernährungsberatung.

• Soziale Beratung und Hilfestellung, beispielsweise 
bei der Reintegration in Beruf und Alltag, im Hinblick 
auf Sozial leis tungen, Informationen zur Vermittlung von 
Selbsthilfegruppen, Rehabilitationssport und Tumornach- 
sorge.

• Medizinische Trainingstherapie mit adäquater 
Geräteausstattung (MTT)

• Raucherentwöhnung

• Medikamentöse Therapie

• Das therapeutische Team verfügt über vielfältige   
Zusatz quali fi kationen. Besonderer Wert wird auf  psycho- 
onkolo gische Kom pe tenz  gelegt.
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Rehabilitationsziele

Folgende Rehabilitationsziele werden in 
besonderem Maße verfolgt und mit den
Rehabilitanden abgesprochen:

• Überwinden von Sprachbehinderungen, 
bzw. Erlernen einer Ersatzstimme

• Verbesserung der Zungenbeweglichkeit, der 
Schluckfähigkeit und des Geschmackes

• Verminderung des Lymphstaues

• Regeneration der Schleimhaut im Nasen-, 
Rachen- und Kehlkopfbereich

• Verbesserung der Beweglichkeit der 
Halswirbelsäule, der Schultern und der Arme

• Körperliche und psychische Stabilisierung des 
Gesundheitszustandes

• Verbesserung der Narben- und Hautverhältnisse

• Erzielen von Schmerzlinderung oder 
Schmerzfreiheit

• Erlernen von Bewältigungsstrategien

• Abbau von Informationsdefiziten

• Anleitung zu aktiver Krankheitsbewältigung

• Verbindung zu Selbsthilfegruppen

Bei Hals-Nasen-Ohren Erkrankungen

Die MALBERGKLINIK behandelt schon 
seit Jahr zehnten sehr erfolgreich das 
gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-
Erkrankungen.

Insbesondere für die Behandlung der Folgeschäden
nach Tumoroperationen, Bestrah lungen und Chemo -
therapien sowie nach Frakturen des Gesichts schädels
und bei Erkran kungen der Hör- und Gleich gewichts -
organe sind wir durch die langjährige Erfahrung bestens
 ge rüstet.

Unser Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe

Unser Ziel ist es, dem Betroffenen zu helfen, seine neue, ver-
änderte Situation zu meistern, lernen mit ihr zu leben und
diese mit sich selbst und anderen in Einklang zu bringen, im
Sinne einer Hilfe zur Selbst hilfe.

Spezialisten für Kehlkopfoperierte 

Einer unserer Schwerpunkte ist die Behandlung und Be -
treuung von Kehlkopfoperierten in enger Zu sammen arbeit mit
den verschiedenen Selbsthilfegruppen auf Landes- und
Bundesebene.

Begleitet und mitbetreut werden unsere Rehabilitanden,
während des Aufenthaltes, unter anderem durch einen eben-
falls betroffenen, kehlkopflosen Rehabilitationshelfer, der in
besonderem Maße mit den körperlichen und psychischen
Problemen der Rehabilitanden vertraut ist.

Therapeuten-Team

Selbstverständlich steht das gesamte Therapeuten-Team auch
den anderen HNO-Rehabilitanden zur Ver fügung, wobei die
Abstimmung der Behand lungs maßnahmen mit dem Rehabili-
tanden besprochen wird.

Dem Therapeutenteam steht ein HNO-Facharzt 
vor und es besteht aus:

• Logopäden              • Sprachtherapeuten

• Masseuren                   • Krankengymnasten

• Bademeistern               • Ergotherapeuten

• Lymphtherapeuten       • Psychotherapeuten

• Sozialarbeitern und Diätassistentin
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