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Unsere Empfehlungen rund um
Ihre individuelle Chemotherapie
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medicum-Apotheke
Asklepios-Apotheke

Liebe Patientin, lieber Patient,
viele Patienten fragen uns, was sie selbst während
einer Krebstherapie zu Ihrer Genesung und Ihrem
Wohlbefinden beitragen können. Mit dieser Broschüre
möchten wir Ihnen Informationen zu unterstützenden Maßnahmen bei möglichen Beschwerden und
typischen Nebenwirkungen geben. Wir hoffen, dass
wir Ihnen mit dieser Broschüre einige hilfreiche
Tipps geben und so Ihre Therapie unterstützend
begleiten können. Gerne beantworten wir Ihnen
alle offen gebliebenen Fragen rund um die Behandlung und auch alle weiteren Fragen zu Arzneimitteln
und Wirkungen sind uns immer willkommen. Zögern
Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen!

Warum ist Ihre Ernährung gerade
jetzt besonders wichtig?

Wir (AUMEAS) stellen uns vor
AUMEAS ist der Zusammenschluss von der Aukamm-,
medicum- und Asklepios-Apotheke, zum ganzheitlichen Nutzen Ihrer Gesundheit.
Wir versorgen mehr als 200 Ärzte, Kliniken, Heime,
Pflegedienste und empfehlen uns als Partner im
Gesundheitswesen. Des Weiteren betreuen und
beliefern wir regional Firmen und Unternehmen.
Jeder Patient oder Kunde erhält, ganz individuell,
unsere volle Aufmerksamkeit – vor Ort und weit
über Wiesbaden hinaus.
Unsere Dienstleistungen gehen dabei von der
individuellen Arzneimittelabgabe über Interaktions-Check, Blistern, Ernährungsberatung bis
hin zum Gesundheits-Screening.
Fragen Sie uns …
… wir sind Teil Ihrer Gesundheit!

In unserer Abteilung Steril-Herstellung stellen wir
in mehreren Laboren auf dem neuesten Stand
der Technik Chemotherapeutika und parenterale
Ernährungslösungen individuell für unsere Patienten
her. Da Qualitätssicherung bei uns ein besonderes
Augenmerk genießt, validieren wir unsere eigenen
Methoden regelmäßig und arbeiten nach GMPStandards. Eine eigene mikrobiologische Abteilung
testet regelmäßig unsere Räumlichkeiten auf
Keimbelastung.

Aukamm Apotheke - Sterilherstellung
Kloppenheimer Weg 11
65191 Wiesbaden
Tel.:
0611-95016 500
Fax:
0611-95016 599
E-Mail: onkocare@aumeas.de
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Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA-Messung)
Mittels einer sogenannten BIA-Messung können
Ihre Körperzusammensetzung und Ihr Ernährungszustand und damit auch eine mögliche Mangelernährung schnell und einfach bestimmt werden. Die
Messung dauert nur wenige Sekunden, ist nicht
schmerzhaft und liefert zum Beispiel Informationen
über Körperfettanteil, Muskelmasse und Wasseranteil im Körper. So können Defizite frühzeitig erkannt
und ihnen entgegengewirkt werden, was dazu
beiträgt, Ihre Lebensqualität langfristig zu erhalten
und zu verbessern. Gerne können Sie eine BIA-Messung bei uns durchführen lassen, fragen Sie uns
einfach nach einem Termin.

Gibt es eine „Krebsdiät“?

Eine Tumorerkrankung kann Ihre Ernährung auf
verschiedenen Wegen beeinflussen, zum Beispiel
kann der Tumor Ihren Stoffwechsel verändern und
zu einem erhöhten Energiebedarf führen. Je nach
Lage des Tumors und Art der Therapie kommen
Probleme beim Kauen und Schlucken, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall und Verstopfung vor, die eine ausreichende Nahrungsaufnahme
behindern. Nicht zuletzt tragen Appetitlosigkeit
und seelische Faktoren wie Angst und Niedergeschlagenheit dazu bei, dass Krebspatienten oftmals
zu wenig essen und damit ein Gewichtsverlust
droht. Hierdurch wird nicht nur die Leistungsfähigkeit eingeschränkt und das alltägliche Leben erschwert, sondern die Patienten sind auch anfälliger
für Infekte und die Nebenwirkungen der Therapie.
Die fehlende Energie wird aber für die belastende
Therapie dringend benötigt, sodass eine gesunde
und vor allem ausreichende Ernährung für Tumorpatienten besonders wichtig ist.

Es kursieren immer wieder verschiedene Berichte
über bestimmte „Krebsdiäten“, die eine Krebserkrankung verhindern oder sogar heilen können
sollen. Für diese liegen allerdings keinerlei klinische
Studien vor, die ihre Wirksamkeit belegen. Solche
„Krebsdiäten“ können schnell zu einer unzureichenden Nahrungs- und Energiezufuhr (z. B. durch das
Meiden von Kohlenhydraten) und damit zu einem
Verlust wichtiger Energiereserven führen und den
Körper zusätzlich schwächen. Daher ist von solchen
„Krebsdiäten“ dringend abzuraten.

Um einen Gewichtsverlust während der Therapie
zu vermeiden und einer Mangelernährung vorzubeugen ist es wichtig, durch eine abwechslungsreiche, gesunde und leicht verdauliche Kost den
Körper mit ausreichend Energie und Nährstoffen zu
versorgen. Dadurch wird auch das Immunsystem
gestärkt, die Behandlung oftmals besser verkraftet
und nicht zuletzt die Lebensqualität verbessert.

Im Folgenden haben wir einige allgemeine Tipps zu
gesunder Ernährung, aber auch viele Empfehlungen
speziell für die Zeit während Ihrer Krebsbehandlung
zusammengestellt. Auch für die möglicherweise
auftretenden Nebenwirkungen der Behandlung finden
Sie hier hilfreiche Hinweise.
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Appetitlosigkeit
Tumorpatienten leiden oft unter Appetitlosigkeit, die
sowohl körperliche als auch seelische (z. B. Sorgen,
Ängste) Ursachen haben kann.
Tipps:
• Essen Sie immer, wenn Sie Appetit haben
• Bewegung an der frischen Luft macht hungrig, ein
Spaziergang vor dem Essen regt den Appetit an!

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
(DGE) hat ihre Ernährungsempfehlungen für
eine gesunde und vollwertige Kost in 10 Regeln
zusammengefasst:
1. Lebensmittelvielfalt genießen
	Essen Sie möglichst abwechslungsreich und
bevorzugen Sie pflanzliche Lebensmittel
2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“
	Mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen
Obst pro Tag!
3. Vollkorn wählen
	Zum Beispiel bei Nudeln, Brot und Reis
4.	Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl
ergänzen
	Täglich Milchprodukte, Fisch 1- 2x pro Woche,
nicht mehr als 300 - 600 g Fleisch pro Woche
5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen
	Pflanzliche Öle bevorzugen, versteckte Fette
(Wurst, Gebäck, Fertigprodukte) meiden
6. Zucker und Salz einsparen
	Mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke
möglichst meiden, sparsam mit Zucker und Salz
und salzreichen Lebensmitteln umgehen
7. Am besten Wasser trinken
	1,5 Liter Wasser oder kalorienfreie Getränke pro
Tag sollten es sein
8. Schonend zubereiten
	Nur solange wie nötig mit wenig Wasser oder
Fett garen und das Verbrennen von Lebensmitteln vermeiden
9. Achtsam essen und genießen
	Lassen Sie sich Zeit beim Essen!

Allgemeine Tipps für die Ernährung
während einer Krebsbehandlung
Um Ihren Körper auch während der belastenden
Therapie gut mit Energie und Nährstoffen zu
versorgen und einem Gewichtsverlust vorzubeugen
können Sie folgende allgemeine Ratschläge
beherzigen:
•E
 ssen Sie, wann immer Sie Appetit haben
•A
 chten Sie auf Abwechslung in Ihrem Speiseplan
•M
 ehrere kleine Mahlzeiten werden häufig besser
vertragen als 3 große Hauptmahlzeiten
•E
 ssen Sie in Ruhe und mit Genuss, am besten
in Gesellschaft
•N
 ehmen Sie kalorienhaltige Zwischenmahlzeiten
und Snacks zu sich
•R
 ichten Sie Ihr Essen appetitlich an
•N
 icht bei (gesunden) Fetten sparen (pflanzliche
Öle, Nüsse, Samen, Avocado)
•F
 alls erforderlich: zusätzlich energie- und eiweißreiche Trinknahrung verwenden (pur oder in
Rezepte integriert)
• Hilfreich können auch speziell abgestimmte
Nahrungsergänzungen sein. Fragen Sie uns.
Leider können durch Ihre Therapie Nebenwirkungen
auftreten, die Ihnen eine gesunde und ausreichende
Ernährung erschweren, wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen und Entzündungen
der Mundschleimhaut. Daher haben wir im folgendem einige hilfreiche Tipps für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, sich auch dann gut
zu ernähren.

10.	Auf das Gewicht achten und in Bewegung
bleiben
	30 - 60 Minuten moderate körperliche Aktivität
pro Tag!
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• Essen Sie in entspannter, ruhiger Atmosphäre und
in Gesellschaft und sorgen Sie für Ablenkung
beim Essen (Unterhaltung, Musik, Filme), um die
Nahrungsaufnahme zu verbessern
• Essen Sie, worauf Sie Lust haben und was Ihnen
schmeckt!
• Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt
sind oft besser verträglich
• Appetitanregend sind zum Beispiel säuerliche
Lebensmittel, Obst- und Gemüsesäfte, Tees oder
Tropfen mit Bitterstoffen (z. B. Schafgarbe) – vor
der Mahlzeit einnehmen
• Lüften Sie gut durch und vermeiden Sie starke
Essensgerüche

Übelkeit und Erbrechen
Übelkeit und Erbrechen sind häufige Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Ihr Arzt kann Ihnen
hiergegen wirksame Medikamente verschreiben,
dennoch können Sie zusätzlich folgenden Empfehlungen folgen:
• Nehmen Sie die verschriebene Medikation wie
vom Arzt verordnet ein, nicht erst bei Bedarf
• Vermeiden Sie es, vor der Chemotherapie bzw.
bei Übelkeit Ihre Lieblingsspeisen zu essen. Es
könnte passieren, dass sie sonst automatisch eine
Abneigung gegen diese Speisen entwickeln
• Vermeiden Sie starke Essensgerüche. Warme
Speisen riechen oft stärker, lassen Sie sie gegebenenfalls vor dem Essen etwas abkühlen
• Essen Sie lieber mehrere kleine Mahlzeiten am
Tag. Lassen Sie sich Zeit beim Essen und kauen
Sie sorgfältig
• Trinken Sie ausreichend (2 -3 Liter/Tag), aber
verteilt auf kleine Portionen
• Ingwertee hilft vorbeugend
• Bei akuter Übelkeit können Mischungen aus
Pfefferminz- und Kamillentee helfen

• Essen Sie bevorzugt fettarme und leichte, mild
gewürzte Gerichte. Leicht verdauliche Speisen
sind zum Beispiel: Brühe mit Reis- oder Nudeleinlage, Laugengebäck, Zwieback, Haferbrei, mildes
Gemüse wie Spinat, Zucchini, Karotte und Fenchel, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Banane, Apfelmus,
mageres Fleisch
• Ruhen Sie sich nach dem Essen aus – achten Sie
aber darauf, den Kopf leicht erhöht zu lagern
•E
 ntspannungsübungen sowie Ablenkung in Form
von Musik, Gesprächen, Spaziergängen können
bei Übelkeit helfen
• Falls Sie erbrechen müssen, warten Sie 2 Stunden
mit der nächsten Hauptmahlzeit, damit sich Magen
und Speiseröhre beruhigen können

Geschmacksveränderungen
Leider kann es passieren, dass sich durch die Therapie Ihr Geschmacksempfinden verändert, da die
Geschmacksknospen in ihrer Funktion während
der Behandlung eingeschränkt sind. Daher kann
es sein, dass Ihnen süße Lebensmittel plötzlich
weniger süß vorkommen, während bittere Lebensmittel oft noch bitterer erscheinen. Auch kann
ein etwas metallischer Geschmack auftreten. Die
Geschmacksknospen erholen sich aber meist nach
Therapieende wieder.
Im Fall von Geschmacksveränderungen kann es
hilfreich sein
• bittere Zutaten (Grapefruit, Chicorée) zu vermeiden
• mit vielen Kräutern und Gewürzen zu experimentieren
• Plastikbesteck zu verwenden (bei metallischem
Geschmack)
• saure Lebensmittel oder Getränke können den
Schleim im Mund lösen und dabei helfen, den
Geschmack wieder zu verbessern
• Fleisch vor dem Garen einzulegen (z. B. in süße
Marinaden, Sojasauce, Fruchtsaft), um den eventuell bitteren Geschmack zu vermindern

Eventuell kann sich der Geschmacksinn so verändern,
dass Abneigungen gegen bestimmte Lebensmittel
(häufig gegen Fleisch und Wurst) entstehen. In diesem Fall können Sie Ihren Eiweißbedarf auch über
Milch und Milchprodukte in Kombination mit pflanzlichen Eiweißquellen decken (Hüttenkäse, Quark,
Joghurt, Soja, Hülsenfrüchte).
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Entzündungen im Mund- und
Rachenbereich (Mucositis)
Eine Chemo- oder Strahlentherapie kann die
Schleimhäute von Mund, Rachen, Speiseröhre und
dem Magen-Darm-System mit schädigen und zu
Entzündungen der betroffenen Bereiche führen.
Diese äußern sich durch Rötungen, Brennen, offene
Stellen in der Mundschleimhaut, zähen Speichel
und weiße Beläge und können, insbesondere beim
Schlucken, sehr schmerzhaft sein. Achten Sie daher
auf eine gute Mundhygiene und lassen Sie gegebenenfalls vor Therapiebeginn eine professionelle
Zahnreinigung und -sanierung von Ihrem Zahnarzt
durchführen!

Mundtrockenheit (Xerostomie),
Kau- und Schluckstörungen

Bei Entzündungen der Mundschleimhaut können
folgende Tipps helfen:

Verminderte Speichelbildung und Mundtrockenheit
während der Therapie kann durch altersbedingte
Rückbildung oder Beschädigung der Speichel
drüsen (z. B. durch Bestrahlung) entstehen. Ebenso
kann es zu zähflüssigem Speichel kommen. Da der
Speichel das Kauen, Schlucken und die Verdauung
unterstützt, kann Mundtrockenheit eine adäquate
Ernährung erschweren. Meist erholt sich die Speichelbildung aber innerhalb von 6 -12 Monaten nach
Therapieende wieder.
Folgende Tipps können Ihnen helfen:
• Langes Kauen, bittere Getränke (Bitter-Lemon,
Tonic-Water), gefrorene Früchte (Ananas), Kauen
von zuckerfreien Kaugummis, Lutschen von
(sauren) Bonbons, Zitronen- und Pfefferminztee
können den Speichelfluss anregen
• Bevorzugen Sie wasserreiche Lebensmittel (Obst,
Suppen, Saucen) und meiden Sie trockene, bröselige Lebensmittel (Brot, Brötchen, Kekse, Fleisch)
• E ssen Sie Speisen mit weicher Konsistenz (Gemüse-/Kartoffelpüree, Reis, Kompott), schneiden
Sie (Fleisch-)Gerichte klein und geben Sie viel
Sauce dazu, reichern Sie bei Schluckbeschwerden
Speisen mit hochwertigem Fett an

•T
 rinken Sie häufig in kleinen Mengen über den Tag
verteilt (zuckerfreie Zitronenlimonade, Tees) um
den Mund feucht zu halten

• Vermeiden Sie harte, bröselige (Kekse, Zwieback)
und saure, stark gewürzte Speisen, da diese die
Schleimhaut zusätzlich reizen

•A
 chten Sie unbedingt auf eine gute und gründliche Mundhygiene, da der Speichel auch als
Schutzbarriere der Zähne gegen Bakterien wirkt

• Trinken Sie viel und häufig in kleinen Schlucken,
aber meiden Sie (kohlen-)säurehaltige Getränke

• Stellen Sie möglichst das Rauchen ein, da Rauchen
den Mund zusätzlich austrocknet
•N
 ach Rücksprache mit Ihrem Arzt können Sie auch
sogenannten „künstlichen Speichel“ verwenden.
Das sind spezielle Mundsprays, die die Mundschleimhaut befeuchten. Einen ähnlichen Effekt
haben besondere Kaugummis. Fragen Sie uns.

Speziell für die Einnahme von festen Medikamenten bei Schluckbeschwerden haben
wir ein spezielles Schluckgel entwickelt:
„Schluck’s“
Das von uns hergestellte Gel erleichtert
Ihnen die Einnahme von Tabletten und überdeckt auch gleichzeitig den bitteren Nachgeschmack des Medikaments. Es ist zucker-,
gluten- und lactosefrei und mit neutralem,
Himbeer- und Orange-Geschmack erhältlich.
Fragen Sie uns einfach danach!
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Zusätzliche Empfehlungen für eine gute
Mundhygiene:
• Verwenden Sie zum Zähneputzen eine saubere,
weiche Zahnbürste und milde Zahnpasta ohne
Menthol
• Spülen Sie Ihren Mund 4x täglich mit Wasser, Salbeitee oder einer alkoholfreien Mundspüllösung
• Reinigen Sie auch die Zahnzwischenräume mit
Zahnseide oder Interdentalbürstchen
• Verwenden Sie 1 x wöchentlich Fluoridgel
• Es ist wichtig, auf eine gute Zahnpflege zu achten,
auch wenn es unangenehm ist!

• Ebenso sollten Sie sehr heiße oder sehr kalte
Speisen und Getränke sowie Alkohol und Nikotin
vermeiden
• Bevorzugen Sie milde, weiche und flüssige
Lebensmittel und Speisen
• Spülen Sie Ihren Mund regelmäßig mit Wasser,
Salbeitee oder alkoholfreien Lösungen
• Bei Schluckbeschwerden kann das Verwenden
eines Strohhalms das Trinken erleichtern
• Sollten selbst Wasser und Tee Schmerzen bereiten,
kann ein leichtes Andicken der Flüssigkeiten hilfreich sein
• Das Lutschen von Dexpanthenol-haltigen Lutschtabletten und/oder von Eiswürfeln aus Salbeitee
(ohne scharfe Kanten) ist ebenfalls empfehlenswert
• Sollten weiße Beläge, eine Dunkelfärbung der
Zunge, Bläschen oder offene Stellen im Mundbereich auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt
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Verstopfung
Die durch die Therapie verursachte Darmschädigung kann auch zu Verstopfung führen, d. h. zu
weniger als 3 Stuhlgängen pro Woche.
Hier können folgende Empfehlungen hilfreich sein:
• Reichlich trinken (mindestens 2 -3 L/Tag)
• Ballaststoffreich essen, z. B. Vollkornprodukte,
Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. Aber Vorsicht:
Steigern Sie die Ballaststoffmenge schrittweise,
um Blähungen und Völlegefühl zu vermeiden
• Hilfreich können auch vorgequollene Flohsamen
oder Flohsamenschalen sein, diese müssen allerdings mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen
werden (Trinken Sie ein Glas Wasser hinterher!)
• Stopfende Lebensmittel sollten vermieden
werden: z. B. Schokolade, Laugengebäck, Käse
• Anregend auf die Darmtätigkeit wirken zum
Beispiel warme Getränke auf nüchternen Magen
getrunken, gekühlte Sauermilchgetränke (aus
Joghurt, Kefir oder Buttermilch), eingeweichte
Trockenfrüchte

Durchfall (Diarrhö)
Während einer Chemotherapie kann es zu Durchfall
kommen, der schnellstmöglich behoben werden
sollte, da sonst die Gefahr eines extremen Flüssigkeits- und Mineralstoffverlusts besteht. Sollte der
Durchfall länger als 2 -3 Tage anhalten, suchen Sie
bitte Ihren Arzt auf.

• Ebenso kann es hilfreich sein, Milchzucker(Laktose-)haltige Lebensmittel zu vermeiden,
da die Chemotherapie den Darm schädigen und
so Milchzucker nicht mehr abgebaut werden
kann. Als Folge können Blähungen, Durchfall und
Krämpfe auftreten.

Folgende Tipps können Ihnen bei Durchfall helfen:

•S
 pätestens ab dem zweiten Tag sollten Sie leicht
verdauliche, fettarme und ballaststoffarme Nahrungsmittel zu sich nehmen: geriebener, roher
Apfel, zerdrückte Banane, leicht verdauliches
Gemüse (Karotte, Zucchini, Spinat), Getreidebreie,
Kartoffeln, Nudeln, Reis, fettarme (ggfs. Laktosefreie) Milchprodukte, mageres Fleisch

• Trinken Sie viel (mindestens 2 -3 Liter pro Tag),
vorzugsweise stilles Wasser, Saftschorlen ohne
Kohlensäure. Meiden Sie Kaffee, Alkohol und kalte
Getränke.
• Das bekannte Hausmittel „Cola und Salzstangen“
wird nicht mehr empfohlen, da der hohe Zuckergehalt der Cola den Durchfall verstärken kann.
• Meiden Sie Zuckeraustauschstoffe wie Sorbit, Xylit,
Mannit und Isomalt, da diese eine abführende
Wirkung haben können.

•M
 eiden Sie sehr fetthaltige Speisen, scharf gebratene oder gewürzte Lebensmittel, saures Obst,
schwer verdauliches und blähendes Gemüse
(z. B. Kohlsorten) und Hülsenfrüchte, Nüsse, Chips

• Regelmäßige Bewegung/etwas Sport können
ebenfalls helfen
• Versuchen Sie es mit einer Bauchmassage: kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn, rechts unten
auf der Bauchdecke beginnen

Trinknahrung
Falls eine bedarfsdeckende Versorgung über die
normale Ernährung nicht möglich sein sollte, gibt
es zudem verschiedene Trinknahrungen und andere spezielle bilanzierte Nahrungsprodukte wie
Joghurts, mit denen eine unzureichende Ernährung ergänzt werden kann. Diese werden in vielen
Geschmacksrichtungen angeboten (z. B. Frucht,
Schokolade oder auch neutral) und können sowohl
zwischen den Mahlzeiten als Snack oder zur Anreicherung von anderen Speisen verwendet werden.

Hier ein paar Tipps zur Verwendung
von Trinknahrung:
• Gut schütteln, fruchtige Geschmacksrichtungen
am besten leicht gekühlt genießen
• Zwischen den Mahlzeiten trinken, möglichst in
kleinen Schlucken
• Angebrochene Packungen bitte im Kühlschrank
aufbewahren (für maximal 24 Stunden)
• Besonders die neutralen Geschmacksrichtungen
eignen sich auch zum Kochen, sie sollten allerdings nicht über 60 - 70 °C erwärmt werden. Zum
Beispiel können sie in Suppen und Saucen eingerührt werden, oder zur Anreicherung von Puddings
und Quarkspeisen verwendet werden.

Ernährung nach Behandlungsende
Nach Beendigung der Therapie ist es wichtig, das
Risiko für einen Rückfall oder eine erneute Tumorerkrankung zu minimieren. Daher gelten die gleichen
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung und aktiven Lebensstil wie für Gesunde (s. auch 10 Regeln
der DGE). Hierzu gehören das Erreichen oder Halten
eines normalen Körpergewichts, den Verzehr von
reichlich Obst, Gemüse und Vollkornprodukten,
das Einschränken des Konsums von rotem Fleisch,
Wurstprodukten und Salz sowie regelmäßige
körperliche Aktivität (30 min. täglich).
Neben den oben genannten Nebenwirkungen
können während Ihrer Behandlung weitere, sich
nicht auf die Ernährung auswirkende Neben
wirkungen auftreten. Auch für diese können
wir Ihnen einige Empfehlungen geben, um die
Beschwerden etwas zu lindern.

• Bei länger anhaltenden Durchfällen sollte auf
eine ausreichende Kalium- und Elektrolyt-Zufuhr
geachtet werden, z. B. über Banane, Aprikose,
Brühe, Elektrolytpräparate aus der Apotheke
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• Kühlende Fußbäder können angenehm sein, leichte
Schmerzen können durch Kühlung mit Kältepacks
oder Hochlagern gelindert werden

• Lappen, Handtücher etc. nicht auswringen

Auch Hautausschläge und Juckreiz können unter einer
Zytostatika-Behandlung auftreten. Diese können
sich durch Rötung oder Schuppung zeigen, die sich
oftmals vom Gesicht auf Rücken und Brust ausweiten
und sich zu einer akneähnlichen Hautveränderung
entwickeln können. Ein solcher Hautausschlag kann
allerdings auch ein Anzeichen dafür sein, dass Sie
auf die Therapie ansprechen.

• Meiden Sie das Tragen von Ringen und achten Sie
auf eine schonende Mani-/Pediküre

Folgende Maßnahmen können bei Hautausschlägen
hilfreich sein:

• Direkte Sonneneinstrahlung, Chlor- und Salzwasser
meiden

• Wenn Sie sich in der Sonne aufhalten, verwenden
Sie Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor
(am besten LSF 50+) und tragen Sie einen Sonnenhut oder eine Kappe um Kopf und Gesicht zu
schützen

• Regelmäßige Pflege von Händen und Füßen mit
(harnstoffhaltigen) Feuchtigkeitscremes
• Beim Spülen und Putzen mit Spülmittel/Haushaltsreinigern immer Handschuhe tragen (diese
sollten aber nicht zu eng sitzen)

Pharmakogenetische Analyse
Stratipharm – Ihr komplettes individuelles Enzymprofil
Stratipharm ist ein pharmakogenetischer Kompletttest und eine Serviceleistung Ihrer AUMEAS.
Für jedes Ihrer Medikamente können mit der Stratipharm-Kundenkarte spezifische Risikotests
durchgeführt werden, wodurch Sie maßgeschneiderte Dosisempfehlungen erhalten.
Bei dem Test werden über 120 verschiedene genetische Variationen untersucht, die einen
immensen Einfluss auf die Verstoffwechselung Ihrer Medikamente haben können.
Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine Speichelprobe in Ihrer AUMEAS-Apotheke entnehmen
zu lassen. Wir schicken Ihre Probe dann an Stratipharm und schon nach wenigen Tagen erhalten
Sie das Ergebnis auf Ihrer Stratipharm-Kundenkarte. Damit können wir Ihre persönliche Arzneimitteltherapie auf Wirksamkeit, eventuelle Probleme und Verträglichkeit prüfen. Fragen Sie uns
danach!

Müdigkeit (Fatigue)

Hand-Fuß-Syndrom

Da sowohl die Erkrankung selbst als auch die Therapie
sehr belastend für den Körper sind, leiden viele
Patienten unter Müdigkeit und Energielosigkeit
und fühlen sich im Alltag weniger belastbar. Um
dennoch das alltägliche Leben gut bewältigen zu
können, kann es hilfreich sein

Rötung, Schwellung, Schmerzen und gegebenenfalls
Blasenbildung an den Handinnenflächen und den
Fußsohlen deuten auf ein sogenanntes Hand-FußSyndrom hin, das durch einige Medikamente ausgelöst werden kann. Manchmal kann sich auch das
Feingefühl der Hände und Füße verändern, was
sich als Kribbeln oder Taubheitsgefühl äußert.

• ausreichend zu schlafen (aber dabei Ihren Schlafwach-Rhythmus beizubehalten)

Folgende Empfehlungen können hilfreich sein:

• sich regelmäßig zu bewegen (kurze Spaziergänge,
leichter Sport)

•R
 eibung und starken Druck auf Hände und Füße
vermeiden

• Entspannungspausen einzuplanen (zum Lesen,
Musikhören)

• Bequeme und weit geschnittene Kleidung tragen

• Entspannungsübungen wie autogenes Training
zu versuchen

• Hände und Füße nicht mit heißem Wasser reinigen,
zum Abtrocknen keine rauen Handtücher verwenden,
sondern die Haut mit einem weichen Handtuch
trocken tupfen

• sich mit Freunden zu treffen, ins Kino gehen und
andere soziale Aktivitäten aufrecht zu erhalten

•W
 eiche und bequeme Schuhe anziehen

• auf Ihr Körpergewicht zu achten (s. o.)

www.aumeas.de

Hautausschlag (Ekzem)

• Beim Öffnen von Drehverschlüssen ein Handtuch
zur Hilfe nehmen
• Wichtig: bei starken Schmerzen, Blasenbildung oder
Blutungen an Händen oder Füßen kontaktieren Sie
bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt

• Verwenden Sie nur hautschonende Lotionen,
Duschgele und Shampoos (am besten parfümfrei)
• Benutzen Sie zur Reinigung der Haut lauwarmes
Wasser und seifenfreie Lotionen und waschen Sie
Ihre Haare mit milden Shampoos
• P flegen Sie Ihre Haut regelmäßig mit rückfettenden Cremes oder Lotionen, vor allem nach
dem Duschen oder Baden

Die Leistungen Ihrer AUMEAS
auf einen Blick:
•	Ernährungsberatung zur Prophylaxe von
ernährungsbedingten Problemen während
der (Chemo-)Therapie
•	Bioimpedanzanalyse (B.I.A.) zur Bestimmung
des Ernährungszustandes, zur Erkennung
von Mangel- und Fehlernährung und zur
Verfolgung des Diätverlaufs
•	Enterale und parenterale kalorienbilanzierte
Zusatz- und Ersatznahrung
•	Medikamentenstoffwechselanalyse zur
individuellen Dosis-Optimierung von
Dauermedikation und Zytostatika

• Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur
beim Duschen und Baden nicht zu hoch ist
• Versuchen Sie, auch wenn es juckt, nicht zu kratzen
• Tragen Sie weite, leichte und luftdurchlässige
Kleidung
• Bei beginnendem akneartigen Hautausschlag die
Haut mit Cremes pflegen, die einen niedrigen
Fettgehalt haben. Erst bei Verkrustung und
Ablösung der Pusteln auf feuchtigkeitsspendende
Gesichtspflege und Körperlotionen umsteigen.

•	Medikationsmanagement
•	Beratung zu komplementären Ansätzen
konform mit der Therapie, zum Beispiel
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
•	Wundmanagement – adäquate, individuelle
und phasengerechte Wundversorgung,
auch von ulzerierenden Geschwüren

www.aumeas.de

Aukamm-Apotheke	Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
Tel.: 0611-95016 200
medicum-Apotheke	Langenbeckplatz 2
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-95016 300
Asklepios-Apotheke	Schiersteiner Straße 42
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611-95016 400
Inh. Apotheker Martin Hofmann e. K.
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