
So ist es verständlich, dass etwa ein Drittel 
der onkologischen Patienten zusätzlich 
eine behandlungsbedürftige psychische 
Erkrankung entwickelt. 

Um insbesondere diesen schwer belasteten Men-
schen helfen zu können, bietet die Abteilung für 
Psychoonkologie und Psychosomatik der Klinik Bad 
Trissl ein innovatives Behandlungskonzept mit neuen 
therapeutischen Möglichkeiten.  

Was uns auszeichnet: Wir bieten als erste Klinik in Deutsch-
land eine stationäre psychosomatische Abteilung nur für 
Menschen mit einer onkologischen Erkrankung. 

So ist es uns möglich, in unterschiedlichen Einzel- und 
Gruppentherapien intensiv auf all die Themen, die eine 
Krebserkrankung mit sich bringt, einzugehen. Unser Ver-
sorgungsangebot richtet sich an Patientinnen und Patien-
ten, die an einer akuten oder einer bis zu 5 Jahre zurück-
liegenden Krebserkrankung, verbunden mit einer psychi-
schen Erkrankung (z. B. Angsterkrankung, Depression 
oder chronische Schmerzsyndrome), leiden. Durch die 
Einbindung der Psychoonkologie in die Klinik Bad Trissl 
können wir, wenn nötig, während des psychosomatischen 
Aufenthaltes auch eine onkologische Therapie (z. B. eine 
Chemotherapie oder Bestrahlung) durchführen. 

Die Klinik Bad Trissl bietet als onkologische Fachklinik das 
gesamte Spektrum der onkologischen Akutmedizin, Re-
habilitation, Psychosomatik und Psychoonkologie. Unser 
Behandlungsumfang erstreckt sich über alle onkologi-
schen/hämatologischen Erkrankungen von Erwachsenen 

und umfasst auch die Behand-
lungsbausteine der onkologischen 

Standardtherapie, der Integrativen Onkolo-
gie, der Rehabilitation und der Psychoonkologie. 

Dieses hervorragende und einzigartige medizinische und 
therapeutische Leistungsangebot verdankt seinen Erfolg 
auch der stilvollen und fürsorglichen Atmosphäre in  
der Klinik Bad Trissl und der herrlichen Bergwelt Ober-
bayerns.   •

Eine Krebserkrankung bedeutet körperlich wie auch seelisch 
eine extreme Belastung. Die Diagnosestellung, die Behand-
lung und auch die Zeit danach konfrontieren die Betroffe-
nen mit existenziellen Ängsten, erfordern neue Strate-
gien und stellen bisherige Lebensziele in Frage.  
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Innovatives psycho somatisches  
Versorgungsangebot nur für  
onkologische Patienten 
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Klinik Bad Trissl  
Bad-Trissl-Str. 73 
83080 Oberaudorf 
Telefon: +49 8033-200 
www.klinik-bad-trissl.de 

Kontaktdaten Psychosomatik  
und Psychoonkologie 
Chefärztin Frau Dr. Sabine Schäfer 
Sekretariat Frau Katrin Grahammer
Telefon: +49 8033 20-266


