
Mit uns neue Kräfte entdecken

Nephrologie - 
Transplantationsnachsorge

Rehabilitation nach Transplantation
 Intensives Nachsorgeprogramm 

für organtransplantierte Patienten

Rehabilitation nach Nierenlebendspende
Kombireha für Spender und Empfänger

Rehabilitation vor Dialyse / mit Dialyse
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I.  Anschlussheilverfahren nach Transplantation
 Für frisch transplantierte Patienten,

 dreiwöchiger Aufenthalt als stationäre Rehabilitation nach der Trans-   
 plantation.

II.  Rehabilitation nach Nierenlebendspende
 Als Anschlussheilverfahren nach Organspende,

 dreiwöchiger Aufenthalt, gerne als „Kombireha“ mit dem Empfänger.

III. Langzeitnachsorge nach Transplantation
 Zwei- bis dreiwöchiger Aufenthalt (Heilverfahren) für alle länger 

 transplantierten Patienten, jährliche Wiederholungsaufenthalte.

VI.  Rehabilitation dialysepfl ichtiger Patienten
 In Kooperation mit dem nahegelegenen Dialysezentrum Bad Tölz.

V.  Rehabilitation bei Nierenerkrankungen
 Als Anschlussheilverfahren nach einem stationären Aufenthalt oder als  

 Heilverfahren. Auch in der Phase vor der Dialysepfl ichtigkeit.

VI.  Interdisziplinäre Behandlung
 Nephrologische Patienten, die sich in einer anderen Abteilung unserer Klinik   

 befi nden, werden im Bedarfsfall von unserer Abteilung konsiliarisch mitbetreut.
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Langzeitergebnisse verbessern und Lebensqualität 
steigern

Nach Transplantation, nach Nierenspende und in 
jeder Phase einer Nierenerkrankung

In der Abteilung Innere Medizin – Nephrologie / Transplantationsnachsor-
ge werden seit dem Jahr 2000 stationäre Rehabilitationen nach Organtrans-
plantation sowohl nach dem operativen Eingriff als auch im Rahmen der 
Langzeitnachsorge durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich unser Spek-
trum erweitert und wir haben Rehabilitationen auch für Nierenspender, für 
Dialysepatienten und Patienten mit noch nicht terminaler Niereninsuffi zienz 
etabliert.

Ziel ist es, in jeder Phase der Nierenerkrankung die Risikofaktoren für ein 
Fortschreiten der Erkrankung zu verringern und die Lebensqualität zu stei-
gern. Bei Patienten nach Transplantation sollen die medizinischen Rahmen-
bedingungen in den ersten Wochen nach Transplantation und auch im Lang-
zeitverlauf so optimal als möglich eingestellt werden, da sich gezeigt hat, dass 
dies wesentlich zum Langzeitüberleben des Transplantats beiträgt. Nieren-
spender erfahren die gleiche intensive Rehabilitation wie der Transplantat-
empfänger, um so der neu eingetretenen „Einnierigkeit“ Rechnung zu tragen.

Die Abteilung Innere Medizin – Nephrologie / Transplantationsnachsorge 
bietet strukturell und personell die Voraussetzungen für eine hoch qualifi -
zierte, multimodale  Rehabilitation nephrologischer und transplantierter Pa-
tienten. Mit den Fachabteilungen Orthopädie, Neurologie und dem Zentrum 
für Diabetes- und Stoffwechselerkrankungen verfügt die m&i-Fachklinik Bad 
Heilbrunn über interdisziplinäres Fachwissen, das unseren Patienten zugute 
kommt.

Dr. med. Doris Gerbig
Chefärztin

Tobias Lau
Oberarzt
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Zwei Faktoren bestimmen im Wesentlichen 
das Schicksal von transplantierten Organen: 

1.   die Häufi gkeit und Schwere von akuten  
 Ab stoßungsreaktionen (und damit 
 auch die  Ent   stehung einer sogenannten 
 „chronischen Ab sto ßung“), 

2.   das Risiko für kardiale und cerebrovas-
 kuläre Erkrankungen beim Organem-
 pfänger. 

Während die Gefahr der immunologischen Re-
aktionen bei Ärzten und Patienten seit langem 
bekannt und gefürchtet ist, hat man dem Risi-
ko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-
erkrankungen zu wenig Beachtung geschenkt. 
Es ist in den letzten Jahren aber recht klar ge-
worden, dass transplantierte Organe umso län-
ger und besser arbeiten, je günstiger dieses Risi-
koprofi l gestaltet werden kann.

Mit dem Ziel, die klinischen Langzeitergebnis-
se nach Transplantation durch intensive Nach-
sorge weiter zu verbessern und die Lebensqua-
lität der Patienten zu erhöhen, wurde im Jahr 
2000 das Rehabilitationsprogramm „Leben 

nach Organtransplantation“ an der Fachklinik 
Bad Heilbrunn ins Leben gerufen.

Im Zentrum jedes Rehabilitationsaufenthaltes 
in der Fachabteilung Nephrologie / Transplan-
tationsnachsorge steht eine internistisch-trans-
plantationsmedizinisch ausgerichtete Diagnos-
tik und Therapie in enger Kooperation mit dem 
einweisenden Zentrum, um Risikofaktoren für 
das Transplantatüberleben zu erkennen und zu 
reduzieren. Hierzu gehören auch intensive 
physio- und sporttherapeutische Maßnahmen, 
die die körperliche Leistungsfähigkeit wieder-
herstellen und steigern sollen. Psychologische 
Leistungen werden ebenso wie Sozialberatun-
gen angeboten. Regelmäßige Schulungen und 
Gesundheitstrainings zu krankheitsspezifi -
schen, aber auch allgemeinen Themen sowie 
Gesprächsgruppen runden das Programm ab 
(siehe bitte Seite 9 und 10: Therapiemodule).

Das Rehabilitationsprogramm steht transplan-
tierten Patienten kurz nach der Transplantati-
on und auch in der Langzeitnachsorge offen. 
Hier bieten wir Aufenthalte einmal jährlich an.

Minimiertes Risikoprofi l verlängert die 
Lebensdauer des transplantierten Organs
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Nierenspender haben Anspruch 
auf Rehabilitation

Unter einer Nierenlebendspende versteht man 
die Spende einer Niere eines gesunden Men-
schen zur Transplantation. Aufgrund des an-
haltenden Organmangels nimmt die Nierenle-
bendspende in Deutschland einen immer 
größer werdenden Stellenwert ein.

Die Spende einer Niere an einen nahestehen-
den Menschen ist ein ganz besonderes Ge-
schenk, das von der Gesellschaft besonders 
gewürdigt werden muss.

Im Zuge der gesetzlichen Neuregelungen zur 
Organspende, die am 1. August 2012 in Kraft 
traten, wurde auch der Versicherungsschutz 
von Lebendspendern verbessert. Künftig muss 
die Krankenkasse des Organempfängers – oder 
dessen private Krankenversicherung – anfal-
lende Kosten in Zusammenhang mit einer 
Organspende übernehmen. Dazu zählt auch 
die Teilnahme des Spenders an einer Rehabili-
tation nach dem Eingriff.

Diese Anschlussheilbehandlung wird von dem 
Transplantationszentrum, in dem der Eingriff 
durchgeführt wird, über den dortigen Sozial-
dienst beantragt. In der Regel sind für diesen 
Aufenthalt drei Wochen vorgesehen.

Wir haben ein Rehabilitationsprogramm ent-
wickelt, das den Bedürfnissen des Spenders 
nach seiner Nierenspende Rechnung trägt und 
in weiten Teilen dem Rehabilitationspro-
gramm nach Transplantation entspricht (s. 
Seiten 8 bis 10).  Es handelt sich hierbei nicht 
nur um eine Rehabilitation nach einem opera-
tiven Eingriff, sondern um die Evaluation der 
medizinischen Situation, die mit „Einnierig-
keit“ neu entstanden ist. Neben der internis-
tisch-nephrologischen Betreuung werden dem 
Spender die gleichen Rehamaßnahmen ange-
boten, die auch für den Nierenempfänger vor-
gesehen sind.

Es hat sich für den Gesundungsprozess als för-
derlich erwiesen, wenn Lebendnierenspender 
und Transplantatempfänger gemeinsam die 
Rehabilitation antreten. Hier können sich 
Spender und Empfänger auch mit psychothe-
rapeutischer Begleitung mit dem neu eingetre-
tenen Zustand und den spezifi schen Anforde-
rungen nach den Eingriffen vertraut machen.

Spender und Empfänger können zwischen der 
Unterbringung in zwei Einzelzimmern oder in 
einem gemeinsamen Doppelzimmer wählen.

Die rehabilitativen Maßnahmen sollen dazu 
beitragen, die medizinischen, körperlichen 
und seelischen Rahmenbedingungen in jedem 
Stadium der Nierenerkrankung und auch bei 
Dialysepfl ichtigkeit zu verbessern und somit 
die Lebensqualität der Patienten zu steigern. 

Seit Jahren pfl egen wir bei der Behandlung dia-
lysepfl ichtiger Patienten eine enge Kooperati-
on mit dem nahegelegenen Dialysezentrum in 
Bad Tölz.

Rehabilitation vor Dialysepfl ichtigkeit / 
mit Dialysepfl ichtigkeit
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Einzigartig und ganzheitlich:
Das interdisziplinäre Behandlungskonzept der 

Innere Medizin
Diabetologie/Kardiologie

Zentrum für Diabetes- und
Stoffwechselerkrankungen

Orthopädie
Unfallchirurgie/Sportmedizin

Zentrum für 
Schmerzerkrankungen
Zentrum für Osteoporose

Physiotherapie
Im Bereich der Physiotherapie bieten 
unsere hoch qualifi zierten Mitarbei-
ter für ausgewählte Fälle das gesamte 
Spektrum moderner und bewährter 
Behandlungsmethoden (z.B. Manuel-
le Therapie, Cranio-Sacral-Therapie, 
Osteopathie, PNF, Schlingentisch).

Sport- und Bewegungstherapie
Die Sport- und Bewegungstherapie 
trägt mit alltagsbezogenen Angeboten 
wie Radfahren, Wandern, Nordic-Wal-
king, therapeutischem Klettern, Lang-
laufen, Bogenschießen und Tai Chi zu 
Ihrer körperlichen Fitness bei. Das Ge-
rätetraining in der Medizinischen Trai-
ningstherapie leitet zum selbstständi-
gen Training über. Wir bieten Ihnen verschiedene Therapiegruppen, 
die auf Ihren Trainingszustand und Ihre Trainingsziele abgestimmt 
sind. Unsere Physiotherapeuten stellen transplantierten Patienten ein 
sehr individuelles Trainingsprogramm zusammen, insbesondere nach 
erst kurz zurückliegender Transplantation. Klinische Sozialarbeit/Re

Falls Sie es wünschen, kann Sie 
über sozialrechtliche Ansprüche
stellungen bei erforderlichen An

Patienten im erwerbsfähigen Alt
Teilhabe am Arbeitsleben berate
chenden Schritte eingeleitet, die
lichen Reintegration verhelfen. 
duelle Lösungen für die Zeit nac

Physikalische Therapie
Die Physikalische Therapie umfasst 
fachlich fundierte Massagetechniken, 
wie die Lymphdrainage, Akupunktur- 
und Bindegewebsmassage, die ergän-
zenden Maßnahmen der Elektrothera-
pie, Magnetfeld- und Lasertherapie 
ebenso wie Teilbäder, Heu- und Fan-
go-packungen (für ausgewählte Fälle).

Med
Die m&i-Fachklinik Bad Heilbr
artiges und ganzheitliches Leis
den Fachbereichen Innere Me
zin, Nephrologie, Diabetolog
Orthopädie, HNO- und Augenh
ziplinäres Ärzteteam, das regel
rufsgruppen im Hause zusam
eine nachhaltig erfolgreiche Be

Der PA
im Mitte
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m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn

Neurologie
Neuropsychologie

Zentrum für 
Schluckstörungen

Ergotherapie
Größtmögliche Selbstständigkeit in 
allen Aktivitäten des täglichen Le-
bens ist Ziel der Ergotherapie. Mit 
individuellen Übungen zur Schu-
lung und Anregung der motori-
schen, kognitiven, perzeptiven und 
sensiblen Funktionen bereiten wir 
die Patienten auf den Alltag vor und 
helfen z.B. bei diabetesbedingten 
Störungen der Hände (Cheiropathie) 
und Polyneuropathien. Die Anpas-
sung und der Einsatz von Hilfsmit-
teln und die Stärkung der beein-
trächtigten Extremität sind dabei besonders wichtig.

ehaberatung
e unser Team der Sozialberatung 
he informieren und Ihnen Hilfe-
Antragstellungen geben.

Alter werden über Leistungen zur 
aten und es werden die entspre-
die dem Patienten zu einer beruf-
n. Im Mittelpunkt stehen indivi-
ach der stationären Therapie.

Nephrologie
Transplantationsnachsorge

Zentrum für 
Nierenerkrankungen

dizin
brunn verfügt über ein einzig-
istungsangebot. Mediziner aus 

Medizin, Transplantationsmedi-
ogie, Kardiologie, Neurologie, 
nheilkunde bilden ein multidis-
elmäßig mit allen anderen Be-
mmenarbeitet. Das garantiert 

Behandlung.

Psychologie
Allen Patientinnen und Patienten der Abteilung Nephrologie-Transplan-
tationsnachsorge stehen psychologische Leistungen zur Verfügung. Diese 
umfassen neben einer Gesprächsgruppe auch Einzelberatung und Kurz-
zeitpsychotherapie sowie Entspannungsmethoden (z.B. Progressive Ent-
spannung nach Jacobson).

Körper und Seele hängen eng zusammen und beeinfl ussen sich gegensei-
tig. Sie können deshalb auf das Angebot der Psychologie zurückgreifen, 
um persönliches Wohlbefi nden und Lebensqualität zu steigern, vorhan-
dene individuelle Ressourcen zu aktivieren und belastende Erfahrungen 
und Gefühle (wie z.B. Ängste vor Organverlust) zu bewältigen. 

Es werden Methoden der Verhaltenstherapie, der Gesprächstherapie und 
Systemische Therapie eingesetzt.

ATIENT
telpunkt
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Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass jeder 
Patient zu Beginn seines Aufenthaltes in unse-
rer Abteilung ein ausführliches ärztliches Auf-
nahmegespräch mit eingehender Aufnahme-
untersuchung und Ultraschalluntersuchung 
der Bauchorgane erfährt. Ebenfalls am Auf-
nahmetag besprechen wir mit Ihnen Ihre indi-
viduellen Rehabilitationsziele und die geplan-
te Diagnostik und Therapie. Bei den täglichen 
Visiten werden die Ergebnisse der Diagnostik 
erörtert und Ihre Therapie ggf. angepasst, dies 
auch in Rücksprache mit dem einweisenden 
Zentrum oder einweisenden Nephrologen. 
Am Tag der Entlassung erhalten Sie einen aus-
führlichen Arztbrief mit den Ergebnissen aller 
Untersuchungen und der Laborwerte sowie ei-
ner zusammenfassenden Beurteilung. 

Parallel durchlaufen alle Patienten ein inten-
sives und speziell auf ihre Situation abge-
stimmtes „Rehabilitationsprogramm“ in unse-
rer fachübergreifenden, physikalisch-medizi-
nischen Abteilung. 
Das Programm besteht aus einem Bewegungs- 
und Ausdauertraining inklusive medizinischer 
Trainingstherapie an einer Vielzahl von mo-
dernen Trainingsgeräten, Entspannungsübun-
gen, Massagen, Balneo- und Hydrotherapie. 
Zudem werden verschiedene Trainingsgrup-
pen zur Steigerung der Mobilität und Belast-
barkeit angeboten, soweit möglich fi nden die-
se im Freien statt.

Die psychologischen Leistungen werden 
kontinuierlich und abgestimmt auf den in-
dividuellen Bedarf angeboten. Zudem fi ndet 
wöchentlich eine Gesprächsgruppe unter psy-
chologischer Leitung statt. Weiterhin können 
die Patienten an einer Entspannungsgruppe 
(progressive Muskelentspannung nach Jacob-
son) teilnehmen.

Im Rahmen unserer Patientenfortbildung 
bieten wir Vorträge u. a. zum Thema Nieren-
schutz, Transplantation und Immunsuppressi-
on an. Diabetiker können eine intensive Dia-
betesschulung und -beratung durchlaufen.

Es werden Ernährungsberatungen (z.B. zu den 
Themen keimreduzierte Kost, kaliumarme 
Ernährung, Reduktionskost) angeboten, die 
durch unsere Ernährungsberater für Sie umge-
setzt werden. 

Bei akutem Bedarf werden Sie von den ande-
ren medizinischen Fachabteilungen konsilia-
risch mitbetreut.

Gerne stellen wir Sie bei unseren Mitarbeitern 
des Sozialdienstes vor, der mit Ihnen Fragen 
z.B. zu Beruf, Berentung oder zu Hilfen im All-
tag erörtern kann. 

Wie ist unsere stationäre Rehabilitation 
aufgebaut?
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Therapiemodule

I.  Medizin

tägliche Arztvisite, z. T. mit Physiotherapeut oder Psychologe

Abdomensonographie

Sonographie Transplantat mit Doppler- und Duplexuntersuchung, ggf. im Verlauf

Blutuntersuchungen (inkl. Spiegel der Immunsuppressiva, CMV, BKV, HLA-Antikörper) 
mindestens einmal pro Woche (bei erst kürzlich transplantierten Pat. mindestens zweimal 
pro Woche)

Urinuntersuchungen (Albumin, Stix, Sediment, ggf. Kultur)

Ruhe-EKG

24h-Blutdruckmessung

24h-Sammelurin auf Eiweiß

Blutzuckertagesprofi le

täglich Blutdruck,  Gewicht

Echokardiographie

Ergometrie

Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Gefäße und der Carotiden

Langzeit-EKG

bei Wundheilungsstörungen tägl. Betreuung im Verbandsraum

Knochendichtemessung

Röntgen

konsiliarische Untersuchungen, z.B. im Fachbereich Neurologie, Orthopädie, Kardiologie, 
Diabetologie, HNO, Augenheilkunde

obligat:

fakultativ:
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II. Rehabilitation

Sport- und Bewegungstraining inkl. med. Trainingstherapie an Geräten

Physikalische Therapie

Entspannungsübungen (z. B. Tai Chi)

Massagen

Balneo- und Hydrotherapie

Trainingsgruppen unterschiedlichen Schweregrades

Ergotherapie

III. Psychologische Leistungen

Einzelgespräche

Paargespräche

Gesprächsgruppe

Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen

IV. Schulungen

Nierenschutz

Transplantation

Immunsuppression

Ernährungsberatung (insbes. keimreduzierte Kost)

Diabetesschulung u. v. m.

V. Klinische Sozialarbeit / Rehaberatung
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Service und Wohnlichkeit
Großen Wert legen wir auf angenehme Atmo-
sphäre und Servicequalität. Allen transplan-
tierten Patienten stehen neu renovierte Einzel-
zimmer mit TV, Dusche und WC zur Verfügung. 
Auch bieten wir geräumige, ebenfalls renovier-
te Doppelzimmer mit dem gleichen Komfort, 
wenn Sie mit einer Begleitperson anreisen 
möchten oder Lebendnierenspender und 
-empfänger gemeinsam den Rehabilitations-
aufenthalt verbringen. 
Als Privatpatient können Sie sich auch für ein 
Komfortzimmer entscheiden.

In unserem geräumigen Speisesaal gibt es ei-
nen speziell für transplantierte und nephrolo-
gische Patienten reservierten Bereich, in dem 
Sie sich an einem eigenen, reichhaltigen Buf-
fet bedienen können. Täglich stehen Ihnen 
mehrere Gerichte zur Auswahl, die unser Chef-
koch und sein Team frisch für Sie zubereitet. 
Bei Bedarf können die Speisen in Zusammen-
arbeit mit unserer Ernährungsberatung auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Therapiefreie Zeit erleben 
In Ergänzung zur Therapie bietet das Haus-
programm „freizeit“ täglich vielfältige Ange-
bote zur Unterhaltung, kreativen Freizeitge-
staltung und Entspannung. Im Mittelpunkt 
steht die aktive Freizeitgestaltung für neue Im-
pulse und Anregungen.

Komfort und Service



Dr. med. D. Gerbig, Chefärztin
Abteilung Innere Medizin-Nephrologie
Transplantationsnachsorge

Wörnerweg 30
83670 Bad Heilbrunn

Telefon 08046 18-4146
Telefax  08046 18-4088

andrea.harrer@fachklinik-bad-heilbrunn.de
www.fachklinik-bad-heilbrunn.de

Zertifi ziert nach:

Ihr Weg zu uns
Es gibt zwei Möglichkeiten der Anmeldung:

1. Stationäre Anschlussheilbehandlung

Frisch transplantierte Patienten und Nierenspender werden vom Transplantationszentrum über den dort zu-

ständigen Sozialdienst zu einer Anschlussheilbehandlung (AHB) angemeldet. 

Auch Patienten vor/mit Dialysepfl ichtigkeit können während eines stationären Aufenthaltes mit nephrologi-

scher Hauptdiagnose von der behandelnden Klinik über den dortigen Sozialdienst für eine stationäre Rehabi-

litation bei uns angemeldet werden. Eine AHB in unserer Klinik dauert in der Regel drei Wochen.

2. Stationäres Heilverfahren

Wegen der großen Bedeutung des ersten Jahres für den weiteren Transplantationsverlauf können frisch trans-

plantierte Patienten einen zweiten Aufenthalt nach ca. einem halben Jahr beantragen. Anschließend besteht 

die Möglichkeit, einmal pro Jahr an einem zwei- bis drei-wöchigen, stationären Nachsorgeprogramm teilzu-

nehmen. Auch Patienten vor/mit Dialysepfl ichtigkeit können eine nephrologisch ausgerichtete Rehamaß-

nahme in unserem Haus wahrnehmen. 

Über den betreuenden Hausarzt oder Facharzt kann das Heilverfahren als stationäre Rehamaßnahme bean-

tragt werden. Nach Bewilligung der Maßnahme durch den Kostenträger vereinbaren wir mit Ihnen einen 

Aufnahmetermin. 

Allen nephrologischen Patienten stehen Einzelzimmer zur Verfügung. Auf Wunsch können Sie auch mit 

einer Begleitperson (zuzahlungspfl ichtig) im Doppelzimmer anreisen.

Bei Fragen oder bei Problemen bei der Kostenübernahme stehen wir Ihnen selbstverständlich unter Telefon

08046 18-4146 zur Verfügung.
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