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Was ist Chemotherapie?

Medikamente gelangen auf dem Blutweg zu jeder Körper-
zelle und sind Wirkstoffe gegen den Krebs. Krebswachstum 
soll so gehemmt werden.

Wie wird die Chemotherapie verabreicht?

in Form von:  • Spritzen
  • Tabletten
  • Infusionen

Werde ich geheilt?

Diese Frage können wir Ihnen erst nach der Behandlung 
beantworten. Eine Heilung ist angestrebt, zunächst soll die 
Krankheit eingedämmt werden. Wäre die Therapie aus-
sichtslos, würde sie kein Arzt verordnen. Unterschätzen Sie 
die Heilungschancen nicht. Resignieren Sie nicht, Ihr Körper 
hat Ihnen Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Zeit intensiv. 
Denken Sie positiv.

Wie lange dauert die Behandlung?

Ca. ein halbes Jahr lang müssen Sie alle 3 bis 4 Wochen für 
insgesamt 4 bis 6 Zyklen in die Klinik.
Ein Aufenthalt dauert pro Zyklus zwischen 1 und 3 Tagen.

Muss ich während der Therapie still im Bett liegen?

Nein, je nach Befinden können Sie  während  der Chemo-
therapie sitzen, liegen, lesen, fernsehen... Es geht alles.

Wird es mir während der Therapie schlecht gehen?

Es muss nicht sein, aber es kann folgendes auftreten:
• Übelkeit / Erbrechen
• Gewichtsabnahme / Appetitlosigkeit
• Durchfall / Verstopfung
• Wassereinlagerung
• Nervenschäden (Kribbeln in Händen und Füßen)
• Haarausfall

Was geschieht während der Therapie mit mir?

Die Chemoterapie wirkt abtötend auf die Tumorzellen und 
sie beeinträchtigt gesunde Zellen. Dies kann sich äußern in 
Form von:
 • Abnahme der weißen Blutkörperchen
    (Leukozyten, zuständig für die Abwehr)

 • Abnahme der Blutplättchen   
        (Thrombozyten, zuständig für die Blutgerinnung)

 • Abnahme der roten Blutkörperchen
    (Erythrozyten, zuständig für die Sauerstoffversorgung der Zellen)

Darf ich Sport treiben?

Aber bitte nicht zu viel des Guten !!!

Kann ich alles essen?

• essen und trinken in Maßen
• säurebeständige Getränke meiden
• Verzicht auf blähende Speisen
• viel Obst und Gemüse essen
• viel Flüssigkeit zuführen (je nach Geschmack und Verträg-
   lichkeit)

Kann ich in den Urlaub fahren?

Solange Sie sich wohl fühlen,
fahren Sie wohin Sie möchten.

Tipp: Vor Ort einen Arzt suchen.

Kann ich während der Chemotherapie arbeiten?

Nein, die körperliche Belastung ist zu stark.

Worauf sollte ich achten ?

• Menschenansammlungen meiden (Bus, Bahn)
• witterungsangepasste Kleidung tragen, um Infektionsge-
   fahr zu verringern
• Verzicht auf Saunabesuche
• nicht heiß baden, um die Blutungsgefahr gering zu halten

• nach der Entlassung dreimal täglich Temperatur messen
   (ab 38°C Hausarzt konsultieren)
• zweimal wöchentlich Blutbildkontrolle beim Hausarzt
• bei starkem Durchfall Hausarzt aufsuchen

Tipp:
Nehmen Sie vitaminreiche Kost zu sich!
Der Sauerstoffwert
wird dabei verbessert.


