
Rehabilitation bei Krebs
Der Schwerpunktdes Lebens.Med Zentrums Bad Erlach im südlichen
Niederösterreich istdie Rehabilitation nachoder währendeiner
Krebsbehandlung. Durchein umfassendesTherapieprogramm und
ein multiprofessionellesTeam aus Fachärzten,Allgemeinmedizinern
undTherapeuten kannderGesundheitszustandverbessert werden.

Information: Lebens.Med Zentrum Bad Erlach
Beste-Gesundheit Platz 1, 2822 Bad Erlach,
S +43 2627/81300, info@lebensmed-baderlach.at

Das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach istVertragspartner der
Österreichischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb
von BesteGesundheit.

Gewinnen Sie eine von
sechs Übernachtungen
mit Vollpension für zwei
Personen in einem Beste
Gesundheit-Betrieb.
Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und be-
antworten Sie die Frage
zum YouTube-Kanal von
Beste Gesundheit.
Teilnahmeschluss:
12. 12. 2021.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Ergo- und Physiotherapie sind wichtige Bestandteile des Therapieprogramms

Prim. Dr. Stefan Vogt, Ärztlicher Leiter des Lebens.Med
Zentrums Bad Erlach, mit Elke Mitteregger.

Mit neuen Kräften zurück im Alltag
Eine Steirerin erzählt, wie ihr die Reha nach
einer Krebserkrankung geholfen hat

D ie Ausflüge auf meinen
Hausberg mit unserer
Hündin Emma wollte

ich mir nicht nehmen lassen.
Positives Denken ist für
mich der Schlüssel zum Er-
folg. Das Negative kann ich
sowieso nicht ändern“, lau-
tet die beeindruckende Ein-
stellung von Elke Mittereg-
ger aus Liezen (Stmk.).

Im März dieses Jahres hat
sich das Leben der 67-Jähri-
gen schlagartig verändert.
Aufgrund beeinträchtigter
Sehstärke und erhöhtem
Blutdruck suchte sie einen
Augenarzt und einen Inter-
nisten auf. Röntgen und
Biopsie folgten – schließlich
wurde die Diagnose „Lun-
genkrebs“ gestellt. Im Ganz-
körper-CT zeigte sich, dass
der Krebs bereits ins Gehirn
gestreut hatte. „Das war erst-
mal ein Schock“, schildert
Frau Mitteregger.

Was dann folgte, nahm sie
zwar gefasst hin, sorgte aber
für physische Erschöpfung:
Insgesamt vier Bestrahlun-
gen und ein Zyklus einer
hochdosierten Chemothera-
pie schwächten ihren Kör-
per. „Es war sehr hart. Durch

starke Übelkeit habe ich
deutlich an Gewicht verlo-
ren“, erklärt sie. Ihre Familie
gab ihr Rückhalt. Daraus
schöpfte sie ebenso Kraft wie
aus ihrer positiven Einstel-
lung zum Leben.

Erschöpfung
in den Griff bekommen
Nach der Primärbehandlung
wurde Elke Mitteregger von
ihrem Hausarzt auf die Mög-
lichkeit einer Onkologischen
Rehabilitation aufmerksam
gemacht, weil damit Neben-
wirkungen wie Appetitlosig-
keit oder Erschöpfungszu-
stände sehr gut behandelt
werden können. Über Re-
cherchen im Internet fand
die Betroffene das Le-
bens.Med Zentrum Bad Er-
lach (NÖ), wo sie einen drei-
wöchigen Aufenthalt mit
umfassendem Therapiepro-
gramm verbrachte.

Die Grundlage dafür ist
eine medizinische Erstbegut-
achtung, welche durch Fach-
ärzte bzw. Allgemeinmedizi-
ner durchgeführt wird.
„Unser Ziel besteht darin,
die Patientinnen und Patien-
ten beim Erreichen persönli-

cher Ziele und der Rückkehr
in den privaten und berufli-
chen Alltag bestmöglich zu
unterstützen. Einem inter-
disziplinären Ansatz ent-
sprechend werden die Be-
handlungsziele gemeinsam
definiert“, erklärt Prim. Dr.
Stefan Vogt, Ärztlicher Lei-
ter der Onkologischen Reha-
bilitation im Lebens.Med
Zentrum Bad Erlach.

Ein multiprofessionelles
Team aus Fachärzten, Allge-
meinmedizinern und Thera-
peuten setzt das auf den Pa-
tienten abgestimmte Pro-
gramm um, welches aus Ein-
zel- oder Gruppentherapien
besteht. Profitiert hat Frau
Mitteregger vor allem vom
Ausdauer- und Fitnesstrai-
ning, aber auch von der Er-
nährungsberatung mit den
Diätologinnen und den Ge-
sprächen mit den Psycholo-
gen. „Besonders hilfreich
war, dass so individuell auf
mich eingegangen wurde.
Ich habe mir mit den Thera-
peuten Ziele gesteckt und
diese mit deren Unterstüt-
zung Schritt für Schritt um-
setzen können. Zu Beginn
ging ich etwa kleine Runden
um das Zentrum. Am Ende
der Reha konnte ich glückli-
cherweise wieder ausgedehn-
te Spaziergänge unterneh-
men“, berichtet die Steire-

rin. Eine Erfahrung hat sie
während ihres Aufenthaltes
besonders gerührt: „Nach
zwei Wochen sprach mich
ein junger Mitarbeiter an
und fragte, was die Thera-
peuten denn mit mir ge-
macht hätten. Das hat mich
kurz verwirrt. Er sagte dann,
dass ein ganz deutlicher,
positiver Unterschied im
Vergleich zu meiner An-
kunft erkennbar ist. Bei so
viel Offenheit und Herzlich-
keit konnte ich mir eine
Freudenträne nicht verknei-
fen.“

Aufgeben kommt für Elke
Mitteregger nicht in Frage
Ihrer Leidenschaft – ausgie-
bige Wanderungen mit ihrer
Hündin Emma auf den
Hausberg ihrer Heimat –
kann Frau Mitteregger nun
wieder nachgehen. „Mein
Ziel ist es, jedes Mal ein
Stückchen weiter zu wan-
dern.“ Darüber hinaus hat
die 67-Jährige erneut einen
Antrag auf Onkologische
Rehabilitation gestellt und
ist zuversichtlich, damit wei-
tere Therapieziele zu errei-
chen. „Aufgeben ist keine
Option für mich. Man muss
sich immer selbst motivie-
ren“ – das möchte sie auch
anderen Krebskranken mit
auf den Weg geben.

Fo
to

s:
Le

be
ns

.M
ed

Ze
nt

ru
m

Ba
d

Er
la

ch

INFORMATIONEN

MITMACHEN &
GEWINNEN


