
Von Rudolf G. Maier

Bad Füssing. Im Rahmen
einer so genannten, von den
Krankenkassen bezahlten
ambulanten Vorsorgeleis-
tung, der früheren ambulan-
ten Badekur, ist es in Bad
Füssing möglich, eine spezi-
elle „Onko-Train-Kur“ im
Rahmen eines Kuraufenthal-
tes zu absolvieren. Der Vor-
sitzende der Vereinigung
selbständiger Physiothera-
peuten Bad Füssing, Bad
Griesbach, Bad Birnbach,
Stefan Speiser, stellt den Hin-
tergrund und die Zielgruppe
für die ambulante onkologi-
sche Anschlussmaßnahme
mit individuellem Behand-
lungsprogramm in Bad Füs-
sing vor: „Wir Physiothera-
peuten haben festgestellt,
dass ein hoher Prozentsatz
unserer Patienten von einer
Krebserkrankung betroffen
ist oder betroffen war. Die Be-
handlung und Begleitung
dieser Patientengruppe ver-
langt spezielle Kenntnisse
und besondere Kompeten-
zen. Deshalb war es nur kon-
sequent, die für diesen Perso-
nenkreis notwendige fach-
lich individuelle Betreuung
im Rahmen einer qualifizier-
ten, ambulanten Vorsorge-
leistung durchzuführen.“

Die von den Physiothera-
peuten angebotene Therapie
ziele deshalb auf die spezifi-
sche Behandlung von Proble-
men ab, die Folgen von Kreb-
serkrankungen sind. Das
können Haut- oder Muskel-
veränderungen, Gefühlsstö-
rungen, Konditionsverlust,
chronische Müdigkeit oder

andere Beeinträchtigungen
sein. „Unsere speziell ge-
schulten Physiotherapeuten
berücksichtigen bei den On-
kologie-Patienten diese Be-
einträchtigungen und Ein-
schränkungen. Die Onko-
Train-Kur ist deshalb ein
ganz besonderes Reha-Trai-
ningsprogramm im Rahmen
der ambulanten Vorsorge-
leistung. Zusammengefasst
zielt die Onko-Train-Kur Bad
Füssing auf spezifische Be-
handlungen von Problemen,
die eine Folge von Krebser-
krankungen beziehungswei-
se der durchgeführten medi-
zinischen Behandlung sind“,
so Speiser weiter.

Für die betroffenen Patien-
ten werden abgestufte Mög-
lichkeiten der Behandlung

und Betreuung geboten. Bei-
spielsweise Krankengymnas-
tik, Manuelle Therapie und
Lymphdrainage. Im Vorder-
grund stehen die Verbesse-
rung von Mobilität, Koordi-
nation, Kraft oder der Senso-
rik.

Michael Huber, 2. Vorsit-
zender der Vereinigung
selbständiger Physiothera-
peuten, ergänzt: „Das Leis-
tungsniveau und die Folgen
der medizinischen Krebsbe-
handlung werden während
der Onko-Train-Kur perma-
nent in die Therapie einbezo-
gen. Im Gegensatz zu einem
klassischen Kuraufenthalt
findet diese besondere Kur-
form nach Krebserkrankun-
gen nicht in einer Klinik, son-

dern in einer Hotel- und Ur-
laubsatmosphäre statt.“ Das
bedeute, dass sich die Patien-
ten in Bad Füssing ihren Auf-
enthalt in einer Pension, ei-
nem Appartementhaus oder
Hotel selbst aussuchen kön-
nen. Den Patienten stehen
speziell für die Onko-Train-
Kur zertifizierte Physiothera-
peuten zur freien Auswahl
zur Verfügung. Eine Liste der
zertifizierten Therapeuten in
Bad Füssing ist auf der
Homepage des Verbandes
einsehbar. Vertiefende Infor-
mation bietet die Geschäfts-
stelle unter 4 08531/12848.
Hier kann auch eine zusam-
mengefasste Patienteninfor-
mation angefordert werden.

Der Weg zu dieser Kurform
führt entsprechend der Vor-
aussetzung für ambulante
Vorsorgeleistungen im aner-
kannten Kurort nach dem
gültigen Sozialgesetzbuch
mit einem Antrag des Arztes
direkt an die Krankenkasse.
Diese prüft und genehmigt
die ambulante Vorsorgeleis-
tung, die in Bad Füssing
durchgeführt wird. Speziell
für Onkologie-Patienten ha-
ben die Physiotherapeuten
dieses anerkannte Reha-Trai-
ningsprogramm unter Einbe-
ziehung der mitwirkenden
Ärzte entwickelt.

„Anerkannte Studien wei-
sen nach, dass bereits wäh-
rend einer Chemotherapie
durch individuelle Trainings-
formen positive Auswirkun-
gen bei der Wiederherstel-
lung der Kondition zu erwar-
ten sind“, betont Huber. Ein-
bezogen sei immer der Arzt,
der auch am besten beurtei-
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len könne, ob und wann die-
ses Training für den jeweili-
gen Patienten geeignet sei. Je-
der Teilnehmer erhalte zum
Abschluss des Kuraufenthal-
tes einen ärztlichen Ab-
schlussbericht für den Arzt
am Heimatort.

Wichtigste Voraussetzung
für den langfristigen Erfolg
der Onko-Train-Kur in Bad
Füssing sei die weitere Fort-
führung der erlernten Trai-
ningseinheiten und Verhal-
tensweisen. Wichtig seien, so
Vorsitzender Speiser, die
fachliche Beantwortung der
Fragestellungen, wer für die
Onko-Train-Kur geeignet sei
und was mit den Trainingsin-

halten erreicht werden kön-
ne. Einbezogen würden im
Bereich der Bewegungsange-
bote Therapieformen im
Thermalwasser der drei Ther-
men sowie auf dem Biovital-
Bewegungsparcours.

Hinzu kommen könne Er-
nährungsberatung, Raucher-
entwöhnung oder psycholo-
gische Betreuung. Durch die
optimale Vernetzung der an
der Onko-Train-Kur beteilig-
ten Praxen sowie weiteren
Leistungsanbietern wie
„Treffpunkt Gesundheit“ in
Bad Füssing sei für die opti-
male Versorgung der onkolo-
gischen Patienten in allen Be-

reichen gesorgt. Notwendig
sei eine Behandlungsdauer
von zwei bis drei Wochen.
Die ganz besondere Ziel-
gruppe seien, so Speiser, Pati-
enten, die nach ärztlichem
Rat an diesem spezifischen
und sehr individuellen Nach-
sorgeprogramm teilnehmen
sollten. Erfreulich sei auch
die zustimmende Reaktion
von Vertretern der Kranken-
kassen. Die durch Eigeniniti-
ative der Therapeuten entwi-
ckelte Trainingstherapie für
onkologische Patienten finde
das gewünschte Interesse bei
Betroffenen und Zustim-
mung bei Kostenträgern.

Heuer im Fasching ist es wieder soweit, denn sieben Jahre sind vorbei und die
Schäffler tanzen wieder.
Dieser uralte Brauch geht zurück auf ein Gelübde in der Zeit der Beulenpest
während des 30-jährigen Krieges und wurde in Bad Griesbach 1928 von den
Mitgliedern des Turnvereins wiederbelebt. Nach dem Krieg haben dann die
Feuerwehrmänner die Rolle der Schäffler übernommen. Und sie tanzen bis
heute.
Machen Sie am Samstag, 25. Februar 2017, einen gemütlichen Bummel durch
das Möbelhaus Schäufl in Bad Griesbach und lassen Sie sich die Aufführung
des Schäfflertanzes um ca. 11.30 Uhr nicht entgehen. Wir freuen uns auf Sie.
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Schäfflertanz-Aufführung
beim Möbel Schäufl

Vorstellung der neuen Patienteninformation zur „Onko-
Train-Kur“, einem onkologischen Rehabilitationstraining, in
Bad Füssing durch Michael Huber, 2. Vorsitzender (von links),
und Stefan Speiser, 1. Vorsitzender der Vereinigung selbständi-
ger Physiotherapeuten. − Foto: Maier


