
Patienteninformation

Reha-Sport
 

KontaKt und InfoRmatIonen

Schermbecker Landstraße 88
46485 Wesel
telefon: (02 81) 106 – 20 71
email: visalis@evkwesel.de
Internet: www.visalis.de

Öffnungszeiten

montag – freitag 8.00 – 20.00 uhr
Samstag   8.00 – 14.00 uhr

Ansprechpartner

Leitender Physiotherapeut
thomas Samusch

Reha-Sport
Leitung 
marcus Großbodt

Kontakt

email: rehasport@visalis.de
Hotline: (02 81) 106 – 50 71
dienstag   17.00 – 20.00 uhr
mittwoch   10.00 – 13.00 uhr

ReHa-SPoRt In deR 
KRebSnacHSoRGe

dieses Gruppenangebot dient der Verbesserung 
von vorhandenen funktionseinschränkungen 
sowie der Steigerung der allgemeinen fitness 
nach einer Krebstherapie. eine Krebserkrankung 
belastet Körper und Seele in hohem maße. 
operationen, chemo- bzw. bestrahlungsthera-
pien und deren nebenwirkungen beeinträchti-
gen die betroffenen in ihrer körperlichen funkti-
onsfähigkeit. 

unsere geschulten Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter berücksichtigen insbesondere die 
psycho sozialen aspekte der Kursteilnehmer, 
beraten, unterstützen und lotsen durch diese 
Phase des Lebens.   

Ziele

 Verringerung bzw. aufhebung von 
 bewegungseinschränkungen

 förderung der Körperwahrnehmung

 Stärkung des Herz-, Kreislauf- und 
 Immunsystems

 Reduzierung von beschwerden und  
 erschöpfung (z.b. fatigue-Syndrom)

 abschwächung von nebenwirkungen
 der chemo- bzw. bestrahlungstherapie



Rehabilitationssport (Reha-Sport) ist eine vom 
arzt verordnete und von den Krankenkassen 
zeitbegrenzt geförderte Leistung. Im Regelfall 
stellt Reha-Sport eine ergänzende maßnahme 
zur medizinischen Rehabilitation dar. 

Reha-Sport wird in Gruppen, von qualifizierten 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern durch-
geführt.  

Kostenübernahme

In der Regel werden 50 Übungseinheiten  
à 45 minuten, innerhalb von 18 monaten  
übernommen.

bei schweren beeinträchtigungen können bis zu 
120 Übungseinheiten innerhalb von 36 monaten 
übernommen werden. 

mit medizinischer begründung kann im einzelfall 
eine dauerhafte Reha-Sport therapie erfolgen.

Für wen ist Reha-Sport geeignet?

Reha-Sport kommt grundsätzlich bei jeder 
körper lichen beeinträchtigung  und funktions-
störung in betracht, die dazu führen, dass der 
mensch nicht mehr uneingeschränkt am täg-
lichen Leben teilhaben kann. darüber hinaus 
bieten wir speziellen Reha-Sport in der Krebs-
nachsorge an.

Gerne beraten wir Sie individuell über 
unser vielfältiges Angebot.

die Reha-Sportangebote dienen dem erhalt 
und /oder der Wiederherstellung der körper-
lichen funktions fähigkeit. Kraft, mobilität  
und ausdauer sowie bewegungssicherheit 
werden trainiert und Schritt für Schritt ge- 
steigert: 

 Schmerzen lindern

 ausdauer und muskelkraft stärken

 mobilität erhalten

 Koordination und flexibilität verbessert

 Körpergewicht reduziert

 Hilfe zur Selbsthilfe erlernen

 Selbstbewusstsein stärken

die positiven auswirkungen des Reha-Sports 
auf die Gesundheit sind unumstritten: alltags-
beschwerden werden vermindert und krank-
heitsbedingten folgeschäden kann gezielt  
entgegengewirkt werden. das Risiko an folge-
erkrankungen zu erleiden sinkt.

ReHa-SPoRt-mItGLIedScHaftZIeLe deS ReHa-SPoRtSWaS ISt ReHa-SPoRt?

Visalis Reha-Sport-Mitglied

Sie können mit oder ohne ärztliche Verordnung –  
z.b. im anschluss an eine Reha-Sport-
verordnung – als mitglied im Visalis Reha-Sport 
weiter trainieren. 

Vorteile

 mitglieder können zusätzlich dreimal 
 wöchentlich am großen Visalis Reha-Sport-
 angebot teilnehmen

 ermäßigte Gebühren bei teilnahme an 
 weiteren Präventionskursen

Reha-Sportangebote

 trockengymnastik

 Hockergymnastik

 osteoporose-Prophylaxe

 Sturz-Prophylaxe

 Wassergymnastik (z.Zt. nicht im angebot)

Weitere Informationen zu den einzelnen Kursen 
erhalten Sie bei den Kursleiterinnen und Kurs-
leitern und im Visalis-Kursheft.

 


