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Ernährung bei Krebs: 
Weiter essen und genießen

Mit wem kann ich darüber sprechen?
• Suchen Sie Hilfe oder andere Informationen?
• Möchten Sie Ihr Herz erleichtern?
• Suchen Sie Informationen über eine Krebsart 

oder die Behandlungsmöglichkeiten?
• Möchten Sie erfahren, wie Sie ein 

Dienstleistungs angebot der Stiftung gegen 
Krebs nutzen können?

Rufen Sie gratis und anonym die Krebsinfo an  
(montags bis freitags, von 9 bis 18 Uhr).
Professionelle Berater (Ärzte, Psychologen, Pflegepersonal und 
Sozialarbeiter) haben für all diejenigen Zeit, die mit Krebs  
konfrontiert werden. Diese Ansprechpartner sind französisch- 
oder niederländischsprachig. Gerne können Sie sich auch an 
einen deutsch sprachigen Ansprechpartner wenden unter  
0476 99 08 19 oder info@stiftunggegenkrebs.be.

Chaussée de Louvain 479 • 1030 Brüssel
T. 02 736 99 99 • info@stiftunggegenkrebs.be • www.cancer.be
Unterstützen Sie uns: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1

Verfolgen Sie uns auf
www.facebook.com/fondationcontrelecancer

Machen wir Hoffnung zum Sieg!
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Einleitung 
In der Wissenschaft ist man sich inzwischen weitgehend 
darin einig, dass eine gesunde Lebensweise, zu der auch 
eine ausgewogene Ernährung gehört, dazu beitragen kann, 
bestimmten Krebsarten vorzubeugen. 
Während der Krankheit kommt die Ernährung aber oft zu 
kurz. Schließlich kann die Ernährung den Krebs nicht 
behandeln und somit auch nicht direkt heilen. 

Deshalb findet die Ernährungsberatung bei Krebs noch zu 
selten Beachtung. Zu Unrecht, wie wir jetzt wissen. Die 
Ernährung kann die Behandlung nämlich durchaus 
unterstützen. 

Da es durch den Krebs an sich oder durch seine Behandlung 
oft schwer fällt, das gewohnte Essverhalten beizubehalten, 
ist die Begleitung durch einen spezialisierten Ernährungs-
berater (oder -beraterin) oft eine ganz wichtige Hilfe. Dieses 
Informationsheft möchte jedem Krebsbetroffenen mit einigen 
einfachen Tipps dazu verhelfen, so lange wie möglich gesunde 
Ernährungsgewohnheiten beizubehalten und das Essen 
weiter zu genießen. Sollten diese Tipps Ihnen nicht helfen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt und 
eine(n) spezialisierte(n) Ernährungsberater(in). 
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 • einer Störung der Essenszeiten (z. B. bei häufigen 
Untersuchungen, die den Tagesrhythmus und damit 
die Mahlzeiten durcheinander bringen); 

 • psychosozialen Problemen (z. B. Gefühle wie 
Anspannung, Angst oder Depression, durch die man 
weniger Appetit hat). 

Wie beeinflusst Krebs die 
Ernährung?
Einige merken bereits vor der Diagnose oder im Laufe der 
Behandlung, dass sich ihre Essgewohnheiten verändern. So 
hat man beispielsweise weniger Appetit als sonst. Dies kann 
sowohl mit dem Krankheitsprozess selbst als auch mit 
äußeren Faktoren zusammenhängen. Versteht man aber die 
Ursachen, so ist es einfacher, (weitgehend) normale 
Essgewohnheiten beizubehalten und Mangelernährung zu 
vermeiden. Außerdem beruhigt es zu wissen, dass diese 
Situation nicht anormal ist. 

Einfluss des Krankheitsprozesses 

Eine Mangelernährung als Folge der Krebserkrankung an 
sich ist in drei verschiedenen Situationen zu beobachten: 

 • bei störender Position des Tumors (z. B. bei 
Speiseröhrenkrebs, wenn der Tumor die 
Nahrungspassage behindert); 

 • bei verändertem Stoffwechsel (z. B. unkontrollierbarer 
Gewichtsverlust bei Bauchspeicheldrüsenkrebs); 

 • bei bestimmten Beschwerden (Unwohlsein), wie 
Übelkeit oder Müdigkeit. 

Einfluss äußerer Faktoren 

Veränderte Essgewohnheiten können mit verschiedenen 
Faktoren zusammenhängen: 

 • einer Behandlung (z. B. chirurgischer Eingriff am 
Verdauungssystem); 

 • Nebenwirkungen der Behandlung (z. B. Geschmacks-
veränderung); 

Bei Beschwerden ist es wichtig, möglichst schnell zu 
reagieren. Je länger man wartet, umso schwieriger ist es, 
die Ernährung wieder zu normalisieren. Lassen Sie die 
Essenslust nicht zur Essenslast werden!
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Ernährung als Unterstützung 
der Behandlung 
Die Ernährung gilt grundsätzlich nicht als Behandlung gegen 
Krebs, weil Nahrungsmittel an sich keinen Einfluss haben 
auf: 

 • die Heilungs- oder Remissionsaussichten; 

 • das Auftreten von Behandlungsnebenwirkungen  
(wie Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein); 

 • das Risiko eines Rückfalls oder einer Bildung von 
Metastasen (= Streuungen); 

 • die Lebenserwartung.

Die Ernährung kann aber durchaus die Behandlung 
unterstützen. So kann eine hochwertige Ernährung dafür 
sorgen, dass: 

 • der Tumor besser auf die Behandlung reagiert; die 
Morbidität (= krankheitsbedingte Gesundheitsprobleme) 
und die Mortalität (= Sterberate) bei Chirurgie, 
Chemotherapie und Strahlentherapie zurückgehen; 

 • die Nebenwirkungen nicht so heftig ausfallen und 
schneller abklingen, z. B. bei Strahlen- und 
Chemotherapie;  

 • die Behandlung weniger toxisch ist, was vor allem bei 
Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielt; 

 • die Langzeitwirkungen, wie ein erhöhtes Risiko von 
Herz- und Gefäßerkrankungen, weniger gravierend sind; 

 • die Immunität (= Widerstandskraft) sich erhöht, 
wodurch weniger Infektionen auftreten; 

 • die Lebensqualität besser wird; 

 • der Krankenhausaufenthalt weniger lange dauert und 
die hiermit verbundenen Kosten niedriger ausfallen; 

 • weniger Arztbesuche nötig sind.

Daher ist die Begleitung durch eine(n) spezialisierte(n) 
Ernährungsberater(in) für Krebspatienten unverzichtbar, 
sowohl vor und während als auch nach der Behandlung. 

Ernährung bei Krebs = 
einfach gesunde 
Ernährung?
Obwohl allgemein eine gesunde Ernährung auch bei Krebs von 
Vorteil ist, geht es hier um mehr, nämlich um den optimalen 
Rahmen und in erster Linie darum, das Essen und Trinken so 
weit wie möglich zu genießen! Einer der wichtigsten Tipps 
lautet daher: Arbeiten Sie nicht einfach Diätmaßnahmen ab, 
sondern behalten Sie Ihre Essgewohnheiten bei. Außerdem 
kostet es immer Kraft, seine Gewohnheiten umzustellen. 
Deshalb sollte Ihre gesamte Energie in die Behandlung fließen. 

Wer seinem Körper helfen möchte, tut natürlich auch gut daran, 
sich gesünder zu ernähren. Dies kann die gesunden 
Körperzellen vor den nachteiligen Wirkungen bestimmter 
Krebsbehandlungen schützen und den Körper in besserer 
Verfassung halten. Genügend Wasser trinken (1 bis 1,5 Liter am 
Tag) und täglich mehrere Portionen Gemüse, Obst und 
Vollkornprodukte (Vollkornbrot, -pasta, -reis usw.) sind wichtige 
Aspekte, aber nur, wenn dies aus eigener Motivation und nicht 
widerwillig geschieht. 
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Wechselwirkungen 
zwischen Nahrungs
mitteln und Behandlungen
Die Ernährung kann einen Einfluss auf die Wirkung von 
(Krebs-)Medikamenten haben, beispielsweise bei einer 
Chemotherapie in Tablettenform. Meistens sagt man Ihnen 
(andernfalls sollten Sie nachfragen), ob Sie die Medikamente 
vor, während oder nach der Mahlzeit einnehmen müssen. 
Das ist wichtig, weil es einen Einfluss auf die Aufnahme und 
somit Wirksamkeit mancher Medikamente hat.

Bei bestimmten Medikamenten ist auch darauf zu achten, 
was Sie hierzu essen oder trinken. Das wohl bekannteste 
Beispiel ist Pampelmusensaft (Grapefruit). Er kann bei 
relativ vielen Arzneimitteln und auch bei einigen 
Krebsmedikamenten die Wirksamkeit, Nebenwirkung und 
Toxizität beeinflussen.
Neben Pampelmusensaft sind auch von anderen 
Nahrungsmitteln oder Getränken Wechselwirkungen 
bekannt. Das gilt übrigens auch für das Rauchen.
Daher sollte man immer die Packungsbeilage aufmerksam 
durchlesen oder den Arzt oder Apotheker um Rat fragen.

Fakten und Fabeln zur 
Ernährung bei Krebs
Krebsbetroffene stellen sich viele Fragen, was die 
Ernährung bei Krebs angeht. In Ihrem Bekanntenkreis, den 
Medien und im Internet stoßen sie teils auf widersprüchliche 
Antworten. Hier sind Fakten von Fabeln zu unterscheiden, 
wobei man sich immer an den neuesten Stand der 
Wissenschaft halten sollte.

Gegen den Willen essen ist verlorene Energie und hilft weder 
dem Ernährungszustand noch der Lebensqualität. Dabei ist es, 
wie gesagt, ganz wichtig, bei gutem Ernährungszustand zu 
bleiben, um die Krankheit zu bekämpfen und erfolgreich 
behandeln zu können. Bei der Erhaltung eines „guten“ 
Ernährungszustands geht es in allererster Linie darum, 
weiterhin genügend Kalorien zu sich zu nehmen. Dass diese 
Kalorien manchmal aus weniger gesunden Nahrungsmitteln 
stammen, ist in dieser Phase nebensächlich. 

Durch Beschwerden und Nebenwirkungen während der 
Behandlung kann es nämlich teilweise schwer sein, gesunde 
Ernährungsabläufe beizubehalten. Ein beeinträchtigter 
Ernährungszustand kann schnell zu Gewichtsverlust führen.

Deshalb ist es zu diesem Zeitpunkt weniger wichtig, durchweg 
Gesundes zu essen, als weiterhin genügend Energie 
aufzunehmen. Das schafft man vor allem, indem man genau das 
isst, worauf man Lust hat, auch wenn es vielleicht weniger 
gesunde oder oft dieselben Dinge sind. Eine andere Lösung 
besteht auch darin, besonders energiereiche Nahrungsmittel zu 
wählen. Etwas weiter in diesem Informationsheft finden Sie 
konkrete Tipps, was Sie bei ungewolltem Gewichtsverlust tun 
können.
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Frauen mit Übergewicht zu sein. Konkret wird derzeit 
empfohlen, den Alkoholkonsum bei hormon-
abhängigem Brustkrebs auf im Schnitt weniger als  
1 Standardglas pro Tag zu beschränken.

 • Bei der Diagnose von Leber-, Brust- (bei Frauen) und 
Dickdarm- oder Mastdarmkrebs (bei Männern) kann 
Alkohol das Risiko einer erneuten Erkrankung an 
einer solchen Krebsart erhöhen.

Die beste Ernährung bei Krebs ist eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung

NICHT UNBEDINGT
 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung dazu beitragen kann, vor Krebs 
und auch nach einer Krebserkrankung vor einem Rückfall 
und einer erneuten Erkrankung zu schützen.
Während einer Krebsbehandlung kann eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung dazu beitragen, dass man die 
Nebenwirkungen der Behandlung nicht so stark spürt, da der 
Körper in einer besseren Verfassung ist.
Krebs und auch Krebsbehandlungen können gewisse 
Beschwerden hervorrufen (Müdigkeit, Übelkeit, 
Geschmacksveränderung, Abneigung gegen bestimmte 
Nahrungsmittel ...), durch die es schwierig ist, gesunde oder 
ganz einfach gewohnte Ernährungsmuster beizubehalten. 

Ein beeinträchtigter Ernährungszustand kann schnell zu 
Gewichtsverlust und Mangelernährung führen. Dabei ist 
erwiesen, dass Mangelernährung unter Umständen die 
Behandlungswirkung abschwächt, die Nebenwirkungen 
verstärkt und die Lebensqualität verschlechtert. 
Um eine Mangelernährung während der Behandlung zu 
vermeiden oder in Grenzen zu halten, ist es vor allem 
wichtig, genügend Kalorien und Proteine zu sich zu nehmen. 
Dass diese Kalorien und Proteine bisweilen aus weniger 
gesunden Nahrungsmitteln stammen, ist in diesem Fall 
nebensächlich. Danach kann man sich wieder auf eine 
gesunde, ausgewogene Ernährung umstellen.

Bei einer Krebsbehandlung sollte man 
besser keinen Alkohol trinken

RICHTIG
 
Bei Krebs vermeiden Sie am besten Alkohol. Wer gerne ein 
Gläschen trinkt, sollte sich auf 1 Standardglas pro Tag (z. B. 
250 ml Pils, 125 ml Wein ...) als Frau und 2 Standardgläser als 
Mann beschränken. In den folgenden Fällen ist es aber 
besser, im Schnitt weniger als 1 Standardglas pro Tag oder 
gar keinen Alkohol zu trinken:

 • Viele Chemotherapeutika werden von der Leber 
verarbeitet. Kommt es durch Alkohol zu einer 
Leberentzündung während der Behandlung, kann dies 
die Nebenwirkungen verstärken.

 • Einige Chemotherapeutika und die Bestrahlung von 
Kopf, Hals und Brust können eine Entzündung der 
Mundschleimhaut hervorrufen (auch Stomatitis oder 
Mukositis genannt). In einem solchen Fall kann 
Alkohol den Mund reizen und die Entzündung 
verstärken. Bei einer Mundschleimhautentzündung ist 
es daher besser, keinen Alkohol zu trinken. Selbst 
kleinere Mengen können schon eine Entzündung 
begünstigen. Bei jeder Behandlung, von der man weiß, 
dass sie ein hohes Entzündungsrisiko mit sich bringt, 
sollte man am besten gleich zu Beginn auf Alkohol 
verzichten. Vergessen Sie nicht, dass auch bestimmte 
Mundspülungen einen hohen Alkoholgehalt haben.

 • Nach der Diagnose von Mundhöhlen-, Rachenhöhlen-, 
Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs sollten sie am besten 
komplett auf Alkohol verzichten. Alkohol erhöht bei 
diesen Krebsarten das Risiko, erneut an einem solchen 
Krebs zu erkranken. Je höher der Konsum, umso höher 
das Risiko.

 • Alkohol kann den Östrogenspiegel (die Menge dieses 
weiblichen Sexualhormons im Körper) erhöhen, womit 
das Risiko eines hormonabhängigen 
Brustkrebsrückfalls steigen kann. Dies muss 
allerdings noch durch zusätzliche Studien bestätigt 
werden. Bisher scheint dies vor allem ein Problem bei 
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Nahrungsergänzungsmittel
können Krebs heilen

FALSCH

Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente, Pflanzenextrakte usw.) sind keine 
Krebsbehandlung an sich. Sie können allerdings ergänzend zur 
klassischen Therapie (Chirurgie, Strahlentherapie, 
Chemotherapie, Hormontherapie, Immuntherapie usw.) 
angewandt werden. So können Sie in manchen Fällen 
beispielsweise die Wirkung der klassischen Behandlung 
unterstützen, zur Schwächung der Nebenwirkungen der 
Behandlung beitragen oder die Lebensqualität verbessern. 
Doch VORSICHT: Nahrungsergänzungsmittel können auch 
unerwünschte, nachteilige Wirkungen haben. Zu den 
nachteiligen Wirkungen gehört an erster Stelle, dass sie die 
Wirkungen einiger Krebsbehandlungen unter Umständen 
abschwächen. Sie können die Krankheit manchmal sogar 
verschlimmern und in bestimmten Fällen bei Überdosierung 
tödlich sein. Des Weiteren können sie die Wirkung anderer, 
klassischer Medikamente beeinflussen und selbst 
Nebenwirkungen haben. Sprechen Sie bitte immer vorher mit 
Ihrem Onkologen, wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel oder 
andere unkonventionelle Behandlungen anwenden möchten. 

Soja ist bei Brustkrebs  
als Nahrungsmittel erlaubt

RICHTIG
 
Seit geraumer Zeit geht das Gerücht um, dass Soja als 
Nahrungsmittel bei Frauen mit Brustkrebs krebsfördernd ist. 
Das stimmt nicht. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von 
Soja (also die Aufnahme über die Nahrung) das Brustkrebs-
risiko nicht erhöht. Auch nach Brustkrebs ist der Verzehr von 
Soja kein Problem. Bei Frauen mit Brustkrebs nach der 
Menopause und Frauen mit hormonrezeptor-negativem 
Brustkrebs soll das Risiko einer erneuten Brustkrebs-
erkrankung sogar niedriger und die Prognose besser sein. 

Hat man bei Krebs auch noch Übergewicht, 
muss man Diät machen

NICHT UNBEDINGT

Krebs oder auch die Behandlung von Krebs kann 
Ernährungsprobleme und einen Gewichtsverlust begünstigen. 
Außer wenn Ihr Onkologe dazu rät, empfiehlt es sich somit nicht, 
während der Behandlung eine Diät zur Gewichtsabnahme zu 
machen. Hiermit warten Sie am besten, bis Sie die Behandlung 
hinter sich haben. Wenn der Krebs oder die Behandlung bei 
Ihnen nicht zu einem Gewichtsverlust führt und Sie trotzdem 
wegen Übergewichts abnehmen möchten, sollten Sie bitte Ihren 
Onkologen fragen, ob dies während der Behandlung ratsam ist. 
Ohnehin sollten Sie nicht mehr als 1 kg pro Woche abnehmen.

Brustkrebs ist hier eine Ausnahme.
Übergewicht bei Brustkrebs wird mit einem erhöhten Risiko in 
Verbindung gebracht, an einer der folgenden Krebsarten neu zu 
erkranken: Krebs an derselben oder der anderen Brust, 
Gebärmutterschleimhautkrebs, Dickdarm- oder Mastdarmkrebs. 
Daher ist es für Personen, die an Brustkrebs erkrankt sind und 
außerdem mit Übergewicht zu kämpfen haben, von Vorteil, eine 
Gewichtszunahme während und nach der Behandlung zu 
vermeiden. Es ist allgemein ratsam, ein normales Gewicht 
anzustreben, doch niemals auf drastischem Weg, denn ein zu 
schneller oder zu starker Gewichtsverlust kann die Wirkung 
der Behandlung beeinflussen. Auf Onkologie spezialisierte 
Ernährungsberater(innen) können Sie hier begleiten, sowohl 
zur Gewichtskontrolle als auch zur Gewichtsabnahme. 

Wenn Sie eine(n) auf Onkologie spezialisierte(n) 
Ernährungsberater(in) in Ihrer Gegend suchen, werfen Sie einen 
Blick in unsere Adressenliste auf www.cancer.be/annuaire.

Nahrungsergänzungsmittel  
können Krebs heilen
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Unwohlsein bei Krebs: 
häufig auftretende 
Beschwerden
Unwohlsein gehört zu den häufigsten Beschwerden einer 
Krebsbehandlung. Sie können bei allen möglichen 
Krebsarten auftreten und führen häufig zu weniger Appetit, 
neben weiteren Unannehmlichkeiten. Unwohlsein kann 
verschiedene Ursachen haben. Vermutlich ist der Krankheits- 
prozess an sich teilweise hierfür verantwortlich, doch auch 
Behandlungen, beispielsweise eine Chemotherapie, können 
Unwohlsein verursachen. Unwohlsein lässt sich also nicht 
immer gänzlich vermeiden oder beseitigen. In vielen Fällen 
können aber einige – oft einfache – Maßnahmen dazu 
beitragen, das Unwohlsein zu lindern.

Das Unwohlsein äußert sich hauptsächlich durch:

 • Appetitlosigkeit (Anorexie);

 • Abneigung gegen bestimmte Nahrungsmittel (was 
unter anderem auf Geschmacks- und 
Geruchsveränderungen zurückzuführen sein kann);

 • Übelkeit, Erbrechen;

 • Müdigkeit.

Anorexie (Appetitlosigkeit)

Anorexie (fehlender oder stark zurückgegangener Appetit) 
kann vor oder kurz nach Beginn einer Chemotherapie 
auftreten und längere Zeit anhalten. Grund hierfür ist, dass 
die Mund- und Nasenschleimhaut angegriffen ist. Dies hat 
häufig einen veränderten Geschmacks- und Geruchssinn zur 
Folge, wodurch der Appetit nachlassen kann. Viele Patienten 
verspüren ein Schwere- und Druckgefühl im Magen, was den 
Appetit ebenfalls hemmt. Einige Patienten leiden auch unter 
Übelkeit und Erbrechen. Ein Mittel gegen Übelkeit und 
Erbrechen hilft meist gegen diese Beschwerden. Anorexie 
kann auch eine Folge der Krebskrankheit selbst sein.

Bei Frauen mit hormonrezeptor-positivem Brustkrebs, die sich 
einer Hormontherapie unterziehen, hat der Verzehr von Soja 
keine nachteiligen Folgen. 

Vorsicht allerdings bei Soja durch Nahrungsergänzungsmittel
Anders sieht es nämlich bei der Aufnahme von Soja über 
Nahrungsergänzungsmittel aus. Hiervon ist abzuraten. 
Diese können das Risiko eines hormonsensiblen 
Brustkrebses unter Umständen erhöhen.

Unsere Tipps:

 • Nehmen Sie 1 bis 2 Mal am Tag ein Sojaprodukt als 
Nahrungsmittel zu sich. Das ist gut für die Gesundheit, 
und in dieser Menge besteht keine Gefahr, dass Sie zu 
viel Soja verzehren.

 • Ersetzen Sie Fleisch bei der Hauptmahlzeit und als 
Brotbelag regelmäßig durch vegetarische Alternativen, 
beispielsweise durch Zubereitungen auf Soja-Basis (wie 
Tofu oder Tempeh). Man findet diese Produkte in Form 
von Burger-Patties, Würfeln, Gehacktem usw.

 • Verwenden Sie Miso (Sojabrühe) statt herkömmlicher 
Brühe, beispielsweise für Suppen.

 • Nehmen Sie als Zwischenmahlzeit einen Soja-Drink, 
Soja-Joghurt oder eine sonstige Zubereitung auf Soja-
Basis zu sich. In der Abteilung mit Naturprodukten 
und im Reformhaus finden Sie auch beispielsweise 
Edamame-Bohnen (junge Sojabohnen) in Form von 
Snacks.

 • Der Begriff „Sojasprossen“ ist irreführend: Eigentlich 
handelt es sich hierbei um die Sprossen der 
Mungbohne (auch Mungobohne genannt) und nicht der 
Sojabohne. Sojasprossen haben nicht die gleichen 
Eigenschaften wie die Sojabohne oder die Produkte 
hieraus.

Weitere „Fakten und Fabeln“ zur Ernährung finden Sie auf: 
www.cancer.be/mythesrealitespendantcancer
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Ernährungstipps:

 • Sorgen Sie regelmäßig für etwas körperliche 
Bewegung, möglichst an der frischen Luft, z. B.  
durch einen kurzen Spaziergang.

 • Achten Sie auf eine angenehme und ruhige Stimmung 
beim Essen.

 • Verwenden Sie keine Light-Produkte oder 
Nahrungsmittel mit reduziertem Zucker- und/oder 
Fettgehalt, sondern die  vollwertigen Alternativen.

 • Nehmen Sie appetitanregende Nahrungsmittel zu sich, 
wie Fruchtsaft oder einen Aperitif (in gemäßigter 
Menge), Brühe, Sorbet, Apfelscheiben, Kaugummi usw.

 • Sorgen Sie für eine möglichst abwechslungsreiche 
Ernährung.

 • Kauen Sie gründlich und vermeiden Sie es, Luft zu 
verschlucken.

 • Vermeiden Sie große Mengen ballaststoffreiche 
Nahrung, weil sich hierbei schnell ein 
Sättigungsgefühl einstellt.

 • Halten Sie immer einzeln verpackte Snacks griffbereit, 
die Sie besonders mögen.

 • Trinken Sie nicht kurz vor oder während der Mahlzeit.

 • Essen Sie keine Suppe zur Mahlzeit, sondern eine 
Stunde davor.

 • Trinken Sie genug, vorzugsweise Getränke mit hohem 
Energiegehalt (Fruchtsaft, Milch, Sportgetränke ...).

Abneigung gegen bestimmte 
Nahrungsmittel, Geschmacks und 
Geruchsveränderungen

Geschmacksveränderungen kommen bei Krebs und 
Krebsbehandlungen sehr häufig vor. Sie können dazu führen, 
dass Sie plötzlich eine Abneigung gegen manche – oft stark 
riechende – Nahrungsmittel verspüren. Auch sogenannte 
„negative Assoziationen“, die durch bestimmte Erfahrungen 
mit Nahrungsmitteln im Laufe einer Krankheit oder 
Behandlung entstehen, können eine Abneigung auslösen. 
Wenn Ihnen beispielsweise übel wurde, kurz nachdem Sie Ihr 
Lieblingsgericht gegessen hatten, kann es sein, dass Ihnen jetzt 
bei diesem Gericht alles andere als das Wasser im Mund 
zusammenläuft.
Im Folgenden sind einige allgemeine Tipps zur Ernährung 
und zu einzelnen Nahrungsmitteln und Getränken aufgeführt. 
Wir hoffen, dass Sie Ihr Essen damit weiter genießen. Das ist 
ganz wichtig, denn eine häufige Begleiterscheinung bei Krebs 
ist Mangelernährung, die den Erfolg Ihrer Behandlung(en) 
beeinträchtigen oder auch die Nebenwirkungen verstärken 
kann. Das müssen Sie unbedingt vermeiden.
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 • Experimentieren Sie mit Gerichten und Zubereitungen 
(neue Geschmacksnoten, Dinge, auf die Sie früher keine 
Lust hatten usw.).

 • Sorgen Sie für Abwechslung bei den Mahlzeiten und auch 
innerhalb einer Mahlzeit: Geschmack (salzig und süß), 
Konsistenz (weich und knusprig), Temperatur (warm und 
kalt), Zubereitungsart (Pfanne und Ofen) ...

 • Neutral schmeckende Nahrungsmittel sind meist gut 
verträglich (Milch- und Getreideprodukte, Obst, Salate ...).

 • Gerichte bei Zimmertemperatur oder gekühlt haben in 
der Regel einen besseren Geschmack als warme 
Zubereitungen.

 • Weiche Nahrungsmittel (Pudding, Shakes, Joghurt ...) 
sind manchmal leichter zu essen als harte (Baguette, 
Nüsse ...).

 • Nahrungsmittel mit starkem oder pikantem Geschmack 
können einem Gericht den unangenehmen Geschmack 
nehmen, zum Beispiel Minze, Basilikum, Zitrone und 
süßsaure Saucen.

 • Meiden Sie eine Zeit lang Gerichte, gegen die Sie eine 
Abneigung verspüren. Probieren Sie sie später wieder, 
nach und nach. Die Abneigung verschwindet 
normalerweise mit der Zeit. Warme und im Ofen 
zubereitete Nahrungsmittel, frittierte Gerichte, rotes 
Fleisch, Fisch, Speck, Brokkoli, Blumenkohl, Zwiebeln 
und Rosenkohl rufen ebenfalls oft Abneigung hervor.

 • Kombinieren Sie Fleischgerichte mit natursüßen 
Nahrungsmitteln wie Beeren (Preisel-, Heidelbeeren, 
Cranberrys), Apfelmus oder Pfirsich. 

 • Auch Kosmetikprodukte, Blumen, Tabakrauch und 
Reinigungsmittel lösen oft eine Abneigung aus.

 • Ein gestörter Geschmackssinn lässt sich in manchen 
Fällen durch Zink als Ergänzungsmittel verbessern (nach 
der ersten Hälfte der Mahlzeit einnehmen), selbst wenn 
Sie keinen Zinkmangel haben. Fragen Sie Ihren Arzt um 
Rat. Zu viel Zink kann Übelkeit hervorrufen. Sollte dies 
bei Ihnen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Ernährungstipps

 • Achten Sie auf gute Mund- und Zahnhygiene: 

 > Putzen Sie die Zähne mit einer weichen Zahnbürste 
und einer milden Fluor-Zahnpasta. Putzen Sie Zähne, 
Zahnfleisch und Zunge immer vorsichtig. Putzen Sie 
die Zähne morgens, vor und nach der Mahlzeit sowie 
vor dem Schlafengehen. 

 > Spülen Sie Ihren Mund regelmäßig mit Wasser aus und 
benutzen Sie Mundspülungen. Spülen Sie Ihren Mund 
vor der Mahlzeit und notfalls auch nach der ersten 
Hälfte Ihrer Mahlzeit.

 • Wenn sich zu wenig Speichel bildet, fragen Sie Ihren 
behandelnden Arzt oder Zahnarzt nach einem 
Medikament. Mit trockener Zunge und trockenem Mund 
nehmen Sie nämlich keinen Geschmack wahr.

 • Rauchen Sie nicht.

 • Lassen Sie über Ihren Arzt untersuchen, ob Sie einen 
bestimmten Nährstoffmangel haben, der ein Grund für 
die Geschmacksveränderung sein könnte. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn Sie zu wenig Vitamin A, B3 
oder Zink haben oder eine Blutarmut durch einen Mangel 
an Vitamin B12. Der Ausgleich eines solchen Nährstoff-
mangels kann das Geschmacksempfinden verbessern. 

 • Trinken Sie zwischen und unmittelbar vor den 
Mahlzeiten Sprudelwasser mit säuerlichem Geschmack 
(indem Sie Apfelsinen- oder Zitronensaft hinzugeben, 
außer bei Mundgeschwüren). Sie können es auch mit 
anderen kohlensäurehaltigen Getränken versuchen, mit 
süßem oder bitterem Geschmack (z. B. Bitter Lemon).

 • Vermeiden Sie Essensgerüche bei der Zubereitung, die 
Ihnen den Appetit nehmen können. Lassen Sie hierzu 
eine andere Person die Mahlzeiten zubereiten und bleiben 
Sie während der Zubereitung aus der Küche oder halten 
Sie die Zubereitungszeit so kurz wie möglich, indem Sie 
fertige Zutaten oder Gerichte verwenden oder häufiger 
kalte Gerichte essen.
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 • Achten Sie auf gute Mund- und Zahnhygiene.

 • Atmen Sie tief und langsam durch die Nase ein. Das kann 
gegen Übelkeit helfen. 

 • Essen Sie zu Uhrzeiten, an denen die Übelkeit nicht so 
stark ist (eventuell auch nachts).

 • Manchmal ist die Übelkeit noch schlimmer bei leerem 
Magen. Daher können Zwischenmahlzeiten helfen.

 • Kombinieren Sie kalte und warme Speisen nicht innerhalb 
ein und derselben Mahlzeit.

 • Unterbrechen Sie Ihre Mahlzeit, wenn die Übelkeit zu 
stark wird, und essen Sie dann weiter, wenn Sie sich 
besser fühlen.

 • Ruhen Sie sich nach den Mahlzeiten am besten im Sitzen 
aus.

 • Vermeiden Sie Gerüche, die Ihre Übelkeit verschlimmern: 
Essensgerüche, Gewürze, Parfüm, Reinigungsmittel, Rauch ...

 • Trinken Sie in kleinen Schlücken, vermeiden Sie 
gezuckerte Getränke. Kohlensäurehaltige Getränke helfen 
manchmal gegen Übelkeit.

 • Versuchen Sie, regelmäßig zu trinken, aber nicht kurz vor 
oder während der Mahlzeit. Getränke oder flüssige 
Nahrungsmittel sollten Sie erst eine Stunde nach der 
Mahlzeit zu sich nehmen.

 • Einen Eiswürfel lutschen kann bei plötzlicher Übelkeit 
helfen und eventuell Erbrechen verhindern.

 • Morgendliche Übelkeit lässt sich abschwächen, indem Sie 
vor dem Aufstehen ein paar trockene Toastscheiben essen.

Tipps gegen Übelkeit nach Bestrahlung

Essen oder trinken Sie nicht sofort nach der Behandlung. 
Verschieben Sie die Mahlzeit, bis Sie wieder Nahrung 
vertragen, z. B. noch am selben Tag spät abends. Nach einer 
Bestrahlung des Magens trinken oder essen Sie am besten 
nicht in den ersten zwei Stunden nach der Bestrahlung, um die 
Übelkeit nicht zusätzlich auszulösen. Danach empfiehlt es 
sich, mit Tee und Zwieback, etwas Joghurt, einer Tasse Suppe 
oder Brühe zu beginnen. Wenn Sie das vertragen, können Sie 
wieder – am besten kleine – Mahlzeiten zu sich nehmen. 

GerichteTipps:

 • Thunfischsalat;

 • Eiersalat;

 • Hühnchensalat;

 • Nudelsalat;

 • Milkshakes;

 • Pudding;

 • sonstige weiche Süßspeisen;

 • Käse;

 • Cottage Cheese;

 • Joghurt;

 • Eiscreme. 

Rezepte und gezielte Tipps je nach Geschmacks veränderung 
(schlechter Geschmack, Metallgeschmack, wenig Geschmack 
usw.) finden Sie auf www.cancer.be/gout  

Übelkeit und Erbrechen

Erbrechen oder Übelkeit als Reaktion auf eine Behandlung 
kann ziemlich schnell auftreten (innerhalb weniger Stunden) 
oder mit Verzögerung nach 1 oder 2 Tagen. Übelkeit kann 
auch schon vor der Behandlung auftreten, durch Angst, 
Stress oder vorangegangene unangenehme Erfahrungen (als 
sogenannte „konditionierte“ Reaktion). Auch nach der 
Behandlung kann dies noch vorkommen.

Tipps gegen Übelkeit:

 • Das Wichtigste: Essen Sie, worauf Sie Lust haben, und 
zwingen Sie sich zu nichts. Hören Sie nicht auf das, was 
andere im Bekanntenkreis sagen, auch wenn es gut 
gemeint ist.

 • Besprechen Sie die Übelkeit mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin: 
Er/Sie kann Medikamente verschreiben, damit die 
Übelkeit nachlässt.
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 • Benutzen Sie Kochgeschirr, das Sie auch als Essgeschirr 
benutzen können. So sind Sie schneller mit dem Spülen 
fertig.

 • Benutzen Sie Hilfsmittel, die Ihnen das Leben leichter 
machen, z. B. ein elektrisches Messer oder einen 
elektrischen Dosenöffner. 

 • Räumen Sie Utensilien, die Sie regelmäßig benutzen, auf 
Greifhöhe ein. So müssen Sie sich nicht bücken oder 
strecken, um sie hervorzunehmen.

 • Wenn Sie etwas in einer Schüssel mischen müssen, legen 
Sie eine kleine Gummimatte unter, damit sich die 
Schüssel nicht bewegt.

 • Geben Sie das Essen direkt am Herd auf die Teller. So 
müssen Sie keine schweren Töpfe tragen.

 • Benutzen Sie abwaschbare Tischsets aus Plastik statt 
einer Tischdecke.

 • Benutzen Sie leichte Gegenstände.

 • Kochen Sie nach Möglichkeit im Sitzen.

 • Bereiten Sie doppelte Portionen zu und bewahren Sie die 
andere Hälfte im Kühlschrank oder Gefrierfach auf.

 • Lassen Sie andere spülen oder schaffen Sie sich einen 
Geschirrspüler an.

Entdecken Sie unsere Rezepte bei Krebs und bei Unwohlsein 
auf www.cancer.be/recettes > "Pendant un cancer"  

Nähere Informationen über Müdigkeit finden Sie auf  
www.cancer.be/le-cancer/effets-secondaires/fatigue

Tipps gegen Übelkeit nach Chemotherapie

Essen und trinken Sie an den Behandlungstagen das, was 
möglich ist, und versuchen Sie in der Zeit zwischen den 
Behandlungstagen, dies ein wenig zu kompensieren und 
etwas mehr zu essen.

Müdigkeit

Starke Müdigkeit ist eines der häufigsten Symptome bei 
Krebspatienten. Dies hat mehrere Ursachen: die 
Krebskrankheit an sich, Emotionen, die Krebsbehandlung, 
Blutarmut, Schmerzen ... Deshalb ist auch eine gezielte 
Behandlung erforderlich, die sich je nach Patient 
unterschiedlich gestalten kann. Sprechen Sie Ihren Arzt 
unbedingt auf die Müdigkeit an.

Ernährungstipps:

 • Kaufen Sie Fertiggerichte, lassen Sie Mahlzeiten von 
anderen zubereiten oder lassen Sie sich nach Möglichkeit 
Mahlzeiten liefern. Die Nahrungsaufnahme an sich kostet 
schon genug Energie.

 • Versuchen Sie auch, mittags Gemüse mit eiweißreichen 
Produkten zu kombinieren (wie Fleisch, Fisch, 
Fleischersatz, Eier, Käse) und abends dann Gemüse mit 
Kohlenhydraten (Kartoffeln, Nudeln, Reis ...). Dies kann 
tagsüber helfen, weniger müde zu sein.

 • Nehmen Sie bei starker Müdigkeit energiereiche 
Mahlzeiten mit weicher Konsistenz (Pudding) oder in 
flüssiger Form (Getränke) zu sich, beispielsweise Trink- 
oder Zusatznahrung (im Volksmund auch „Astronauten-
nahrung“ genannt). Solche Nahrungsprodukte sind in der 
Apotheke erhältlich. Stellen Sie Ihre Nahrung aber nie 
auf eigene Hand derart drastisch um, sondern besprechen 
Sie dies erst mit dem behandelnden Arzt oder einem auf 
Onkologie spezialisierten Ernährungsberater (bzw. 
Ärztin oder Ernährungsberaterin).

 • Versuchen Sie, genug zu trinken.

 • Planen Sie Ihre Besuchszeiten so, wie Ihre Mahlzeiten 
und Ruhezeiten dies erlauben, und nicht umgekehrt.
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Nähere Infos?
Besuchen Sie unsere Website www.cancer.be. Dort finden Sie 
nähere Informationen zum Thema Ernährung bei Krebs, 
wie:

 • detaillierte Informationen über Ernährung und 
Nahrungsergänzungsmittel;

 • praktische Tipps zu bestimmten Beschwerden;

 • Informationen über Trink- oder Zusatznahrung;

 • Rezepte bei Krebs und mit Trink- oder Zusatznahrung;

 • Buchempfehlungen.

Falls Sie kein Internet haben, erreichen Sie uns auch  
per Telefon bei der Krebsinfo: 0800 15 801. 
Einen deutschsprachigen Ansprechpartner erreichen Sie  
unter 0476 99 08 19.

Ernährungsberater(innen) 
stehen Ihnen zur Seite!
Viele Leute denken, dass Ernährungsberater nur da sind, 
wenn man abnehmen möchte. In der Tat wenden sich manche 
Brustkrebspatientinnen bei einer Hormontherapie, die oft als 
Nebenwirkung eine unerwünschte Gewichtszunahme hat, an 
eine(n) Ernährungsberater(in). Doch wussten Sie auch, dass es 
Ernährungsberater(innen) gibt, die ganz spezifisch in der 
Onkologie arbeiten? 
Man nennt sie auch onkologische Ernährungsberater(innen). 
Sie sind der ideale Ansprechpartner, um Krebspatienten zu 
begleiten. So können Sie auch als Patient weiterhin das Essen 
und Trinken genießen und behalten Ihren Ernährungs-
zustand während und nach der Behandlung weitgehend bei.

Wann ist es ratsam, eine(n) onkologische(n) 
Ernährungsberater(in) einzuschalten?

 • Wenn Sie ungewollt Gewicht verlieren oder zunehmen.

 • Bei Ernährungsproblemen wie Übelkeit und Erbrechen, 
Appetitlosigkeit, Geruchs- und Geschmacksveränderungen, 
Schluckproblemen, Müdigkeit, kurzum: bei allem, was 
Ihre Essgewohnheiten und Essensfreude stört.

 • Wenn Sie Fragen zur optimalen Ernährung während oder 
nach einer Krebserkrankung oder zu Nahrungs-
ergänzungs mitteln haben. 

 •  
Mit anderen Worten: Wenden Sie sich 
schnell an eine(n) onkologische(n) 
Ernährungsberater(in) in Ihrer Nähe,  
wenn die Essenslust zur Essenslast wird! 
 
Die Stiftung gegen Krebs stellt auf ihrer Website  
www.cancer.be eine kostenlose Datenbank mit Adressen 
von onkologischen Ernährungsberater(inne)n bereit. 
Gehen Sie hierzu in die Rubrik www.cancer.be/annuaire. 
Dort finden Sie den oder die onkologischen Ernährungs-
berater(innen), die in Ihrem Krankenhaus oder in Ihrer 
Nähe arbeiten.

 •
 • Falls Sie kein Internet haben, erreichen Sie uns auch  

per Telefon bei der Krebsinfo: 0800 15 801.  
Einen deutschsprachigen Ansprechpartner erreichen  
Sie unter 0476 99 08 19. 
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Auf www.cancer.be erhalten Sie:

 • zusätzliche Informationen über die Krankheit, die 
Behandlungen, die Nebenwirkungen

 • Ratschläge, um besser mit Ihrer Erkrankung 
umgehen zu können: Ernährung, Schönheit, usw.

 • die Kontaktangaben all unserer Begleitdienste für 
Patienten

 • zahlreiche Faltblätter und Broschüren zum Lesen 
und/oder Bestellen

Unsere Broschüren können ebenfalls per Telefon über 
Krebsinfo (0800 15 801 - FR) oder über unsere Webseite 
(www.cancer.be/publications - bestellt werden. 
Gerne können Sie sich auch an einen deutschsprachigen 
Ansprechpartner wenden unter 0476 99 08 19 oder  
info@stiftunggegenkrebs.be.

Stiftung gegen Krebs
Machen wir Hoffnung zum Sieg! 

Die Stiftung gegen Krebs hat sich Folgendes 
zur Aufgabe gemacht: 

 • In erster Linie finanzieren wir die besten 
Forscherteams, damit sie Behandlungen finden 
können, die die Überlebenschancen und die 
Lebensqualität der Patienten verbessern. Denn 
im Kampf gegen Krebs ist es die wissenschaftliche 
Forschung, die Schritt für Schritt Hoffnung in einen 
Sieg verwandelt.

 • Wo es nötig ist, handeln wir selbst, und zwar 
insbesondere, indem wir psychosoziale Projekte 
finanzieren, die dazu beitragen können, die 
Lebensqualität von an Krebs erkrankten Personen 
und ihren Angehörigen zu verbessern.

 • Wir mobilisieren alle Akteure, denn gemeinsam sind 
wir stärker und kommen schneller ans Ziel. 

 • Wir informieren und verbreiten das gesamte Wissen 
über Krebs, über die Mechanismen hinter der 
Krankheit und über Behandlungsformen; wir machen 
Forschungsergebnisse für die breite Öffentlichkeit 
zugänglich und verständlich ...
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