
Integrative Rehabilitation mit Brustkrebs



Eine Krebserkrankung ist für die Betrof-
fenen ein einschneidendes Ereignis. Ist 
die Brustkrebsbehandlung überstanden 
geht es darum, wieder körperlich fit und 
seelisch stabil zu werden; gegebenenfalls 
auch die Erwerbsfähigkeit wiederherzu-
stellen. 

Integrative onkologische Rehabilitation 
für Brustkrebspatientinnen

Kraft schöpfen

Viele Frauen schätzen es, dafür einige Zeit ihre gewohnte Umgebung zu verlassen und 
sich an einem Ort aufzuhalten, wo sie frei von Verpflichtungen des Alltags sind. Hier 
können sie sich ganz auf sich und ihre Gesundheit konzentrieren. In einer Rehabilitation 
wird ihnen dafür ein individuell ausgerichtetes Therapieprogramm zusammengestellt. 

Der Natur nahe

Scuol eingebettet in die einzigartige Landschaft des Nationalparks und mit seinem ge-
sundheitsfördernden Klima in den Bergen ist ein idealer Ort für eine solche Rehabilitati-
on und Genesung. Unser innovatives, integratives Konzept berücksichtigt dabei Körper, 
Seele und Geist und legt grossen Wert auf Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, den 
Mitmenschen und der Natur. Diese Achtsamkeit begleitet sie während Ihres Aufenthaltes 
und hilft ihnen dabei ihre Beschwerden zu lindern, Mittel und Wege zur Selbsthilfe zu 
finden und sich wieder als «Teil des Ganzen» zu fühlen. 

In Einklang kommen

Neben psychologischen Aspekten und komplementärmedizinischen Selbsthilfemass-
nahmen (u.a. Wickel) bilden Bewegung (u.a. Physiotherapie und Heileurhythmie), Er-
nährung, Entspannung und die Misteltherapie die wesentlichen Säulen unseres Thera-
piekonzepts. Zudem werden achtsamkeitsbasierte Aspekte und Naturerlebnisse vertieft 
integriert. 

Wir verbinden die Stärken und Vorteile der Schulmedizin mit jenen der Komplementär-
medizin unter Anwendung von Anthroposophischer Medizin, Phytotherapie, Homöopa-
thie und Aromatherapie.

Nach Operation wird die Wundheilung mit Naturheilmitteln unterstützt und die Narben 
mit Massagen, Einreibungen behandelt. Physio- und Bewegungstherapeutinnen helfen 
mit gezielten Übungen im Schulterbereich wieder möglichst beweglich zu werden, und 
trainieren mit ihnen bestimmte Alltagsbewegungen. Lymphstau wird mit Lymphdraina-
gen und leichten Massagen behandelt.  Aktive Entspannungsübungen, manuelle Thera-
pien (z.B. Shiatsu) sowie Bewegungstherapien tragen dazu bei, Schmerzen zu lindern, 
und das allgemeine Befinden zu verbessern. Gespräche mit medizinischem Fachperso-
nal, Psychoonkologen oder der Austausch mit anderen Krebspatientinnen helfen, mit 
veränderten Situationen – z.B. im Beruf, in der Familie oder in der Partnerschaft – besser 
umgehen zu können. Bäder mit wohlduftenden Pflanzenölen, Honigmassagen wie auch 
Malen und Plastizieren beschleunigen nicht nur die Genesung sondern helfen ihnen Kör-
per, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen.
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Gesundheitszentrum Unterengadin
CLINICA CURATIVA
Via da l‘Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Tel. +41 81 861 13 00
clinica.curativa@cseb.ch
www.cseb.ch

Ihr Kontakt -
Information und Anmeldung




