
Bergluft schnuppern, Kraft in der umliegenden Berg- und Seenland-
schaft Oberbayerns tanken, wieder fit werden und ein modernes sowie 
individuelles Therapiekonzept für Krebspatienten: Während einer Re-
habilitation in der Klinik Bad Trissl ist das alles möglich!  

Die Klinik Bas Trissl ist umgeben von einer herrlichen Berglandschaft 
und bietet abwechslungsreiche Möglichkeiten für lange Spaziergänge in 
der Natur und Wäldern. Mit freiem Blick auf das Kaisergebirge aus zahl-
reichen Klinikräumen machen die Therapien sowie die Bewegung an der 
frischen Bergluft gleich noch mehr Spaß. Dabei wird nicht nur der Kör-
per wieder fit, sondern auch die Seele wird wieder in Einklang gebracht. 

Unser Selbstverständnis für Ihre onkologische Rehabilitation 
Die Rehabilitation, besonders nach einer onkologischen Erkrankung,  
ist viel mehr als nur die Wiederherstellung von Fitness und körperlicher 
Leistungsfähigkeit. Es geht darum,  Rehabilitand/innen gleich welchen 
Alters, die Teilhabe am Leben mit all seinen Facetten wieder zu er-
möglichen. Also den Wiedereinstieg in eine berufliche Tätigkeit bzw. 
die Fähigkeit die Familie wieder versorgen, aber auch Freizeitangebote 
wahrnehmen zu können und am sozialen Leben teil zu haben. 
Um diese Zielsetzung zu erreichen, bieten wir ein individuelles Be-
handlungskonzept, bauen auf motivierte Mitarbeiter und ein Ambiente, 
in dem sich die Rehabilitand/innen wohl- und angenommen fühlen, mit 
allen individuellen Bedürfnissen und Anliegen. „All dies ist hier in der 
Klinik Bad Trissl gegeben,“ so die neue leitende Ärztin der Rehabilitation 
Dr. Silvie Kohlmann.  

Grundsätzlich werden in der Klinik Bad Trissl Rehabilitationen nach 
allen onkologischen Erkrankungen durchgeführt. In der Klinik sind ver-
schiedene erfahrene Fachärzte (z. B. Onkologen/Hämatologen, Urologe, 
Internisten) tätig und stehen für eine umfassende onkologische Behand-
lung bzw. Nachsorge zur Verfügung.  

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der gynäkologischen-onkologi-
schen Rehabilitation, die Frau Dr. Kohlmann als Gynäkologin besonders 
am Herzen liegt. Denn besonders für Frauen ist es außerordentlich 
wichtig, im Rahmen der Reha von den vielfältigen häuslichen und fami-
liären Pflichten entlastet zu werden, sich einmal liebevoll von anderen 
versorgen zu lassen. Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse wieder 
spüren, Kraft zu tanken um dann gestärkt nach Hause zurückzukehren.

Was uns in Bad Trissl auszeichnet 
Frau Dr. Kohlmann, die über langjährige Rehaerfahrung verfügt und 
zuvor im hohen Norden als ärztliche Leitung tätig war, ist begeistert von 
den Voraussetzungen, die hier gegeben sind.  

„Wenn man die Klinik Bad Trissl betritt, hat man von der ersten Minute 
an das Gefühl des Geborgenseins und das ist eine ganz wesentliche 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Rehabilitation mit einem umfassen-
den Behandlungsansatz. Neben den etablierten Sport- und Bewegungs-
angeboten gibt es eine psychoonkologische Betreuung, Kunsttherapien, 
Achtsamkeitsübungen, Yoga, Klangmassagen, Pilates und vieles mehr, 
was neben dem Körper auch die Seele wieder stärkt und den Lebens-
mut weckt“, so Frau Dr. Kohlmann. 

Die Kulinarik wird in der Klinik Bad Trissl groß geschrieben. Wir ko-
chen mit regionalen Produkten jeden Tag selbst, legen viel Wert auf die 
Qualität der Lebensmittel und Gerichte, da wir der Überzeugung sind, 
dass eine hochwertige Speisenversorgung positiv auf das Wohlbefinden 
unserer Patienten und Rehabilitanden wirkt. Dieses Engagement ist 
mit dem Eckart Witzigmann Preis im Jahr 2021 ausgezeichnet worden. 
Gemeinsam mit dem Sternekoch Jan Hartwig und dem Turmorzentrum 
München entwickeln wir kontinuierlich unsere Speisenversorgung 
weiter und bieten eine hochwertige Küche an. Selbstgebackene Kuchen 
und das Trissl-Café runden das Angebot ab. 

„Das schönste, was mir die Rehabilitanden zum Abschied sagen können 
ist, dass sie sich gut aufgehoben gefühlt haben, gestärkt nach Hause 
fahren und wiederkommen möchten“ so Dr. Kohlmann weiter, denn 
dann war die Rehabilitation erfolgreich.

Leitende Ärztin Reha, 
Dr. Silvie Kohlmann
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Onkologische Rehabilitation in der Klinik Bad Trissl 

Die Klinik Bad Trissl im Herzen der oberbayerischen Bergwelt. 

Frauenpower für unsere gynäkologische-onkologische Rehabilitation. 
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