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Andrea Frentzel erkrankte vor zwei Jah-ren an Brustkrebs. Zur Anschlussheilbe-handlung und zur Folge-Reha kam sie in die Klinik Schwabenland nach Isny-Neu-trauchburg. Sie berichtet über ihre Erfah-rungen mit der Rehabilitati on:„Im Dezember 2016 spürte ich einen Knoten in der linken Brust, auch fühlte ich mich müde und schwach. Ich organisier-te einen Termin bei meiner Frauenärztin. Nach der Ultraschalluntersuchung sagte sie mir, dass ich Brustkrebs habe. Zwei Wochen später, am 20. Dezember, wurde dann die linke Brust entfernt. Die Lymph-knoten waren zum Glück nicht befallen. Bei einem Test, der die Rückfall rate er-mittelt, lagen die Werte bei 30 Prozent, daher wurde mir vom Arzt zu einer Che-motherapie und anschließend zu einer Bestrah lungstherapie geraten. Die letzte Bestrahlung fand am 31. Mai 2017 statt.
Die passende Klinik findenVom Sozialdienst im Kranken haus er-hielt ich eine Liste mit Rehabilitations-einrichtungen. Im Internet schaute ich mir die Ein richtungen an. Die Klinik Schwa benland liegt in Berg- und Bo-denseenähe und das hat mich angespro-chen. Vom ersten Tag an habe ich mich in der Anschluss heilbehandlung wohl ge-fühlt und habe auch schnell Kontakt zu an deren Patienten gefunden. Mein Ehe-mann hat mich begleitet und war als Gast in der Klinik. In der Therapie probierte ich viele ver schiedene Sportarten aus, auch das Nordic Walking. Es hat mir so zuge- Waldburg-Zeil Kliniken
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„Die Reha hat mich inspiriert“
Brustkrebspatientin empfiehlt: Anschluss- und Folge-Reha nutzensagt, dass wir uns zu Hause umgehend -ben und seit dem regelmäßig walken.Im Januar 2018 wurde eine Operation zur Brustrekonstrukti on durchgeführt. Dazu wurde der Bauch von der einen Seite bis zur anderen Seite quer aufgeschnit ten. noch einige Monate, bis die Narbe und das Gewebe so verheilt waren, dass ich wieder Sport treiben konnte.Im Juni 2018 fuhr ich erneut zur Rehabi-litation in die Klinik Schwa benland. Pati-enten nach Krebs erkrankungen erhalten in der Re gel nach der Anschluss-Reha eine zweite Folge-Reha. 

Freundschaften entstehenEinige meiner Bekannten, die ich bei dem ersten Aufenthalt in der Klinik Schwaben-land ken nengelernt habe, waren auch zur Rehabilitation hier. Es haben sich Freund-schaften entwickelt und wir hatten auch außerhalb der The rapie Kontakt. Meine Leistungsfä higkeit hat sich gesteigert und ist um einiges besser als in der An-schlussheilbehandlung 2017. So konnte ich in der Therapie auch in einer höheren Belastungsgruppe einsteigen. 
NarbenbehandlungEs war mir sogar möglich, bei der Gym-nastik mit meinem Bauch über einen großen Pezziball zu rol len. Eine zusätzli-

Im Kräutergarten der Klinik Schwabenland Frentzel (rechts) und Gertrud Heim (Mitte) oft gemeinsamen Kochkurs waren die Haare von nach Neutrauchburg – und wurde beinahe nicht erkannt. che Therapie zur Narbenbehandlung hat mir hierbei geholfen. Bei diesem Reha-Aufent halt hat mich das Fahrradergome-ter inspiriert. Ich habe mir vorge nommen, sobald ich wieder zu Hause bin, mich in einem Fitness studio anzumelden. Therapie und Sport tun gut und sind deshalb wichtig. Aber trotz Sport habe ich bemerkt, dass ich meine Seele nicht vergessen darf. Es ist gut, mit anderen Patientin nen zu sprechen, es gibt aber auch die Möglichkeit, Gespräche mit Psychotherapeuten zu führen.“ -ten. Eines, was sie in der Reha gelernt hat: Therapien und Sport sind zur Heilung nach ei-ner Brusterkrankung wichtig – wichtig ist aber 
Anschlussbehandlung und 
Folge-Reha helfenKrebspatienten steht eine soge-nannte Anschlussheilbehandlung (AHB) nach OP und Strahlen/Che-motherapie zu sowie eine zweite, sogenannte Folge-Reha inner-halb eines Jahres nach der AHB. Hierzu beraten die DRV und die Krebsberatungsstellen. Zusätzlich können Patientinnen und Pati-enten innerhalb von vier Jahren nach Diagnosestellung eine so-genannte „Reha zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit“ wahrnehmen.Anzeige


