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Krebs und Ernährung 
Kleiner Beitrag zu einem großen Thema 

"Eure Nahrung soll euer Heilmittel, eure Heilmittel eure Nahrung sein." 

Dieser Satz wird Hippokrates (460 bis etwa 377 v. Chr.) zugeschrieben, dem 
griechischen Arzt und sogenannten "Vater der Heilkunde". Kein Zweifel: 
Lebensmittel bedeutet weit mehr, als nur Brennstoff für unseren Lebensofen. In 
gesunden Tagen spielt der Gedanke an die Ernährung meist eine untergeordnete 
Rolle. Im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung bekommen die Mahlzeiten 
und die Auswahl der Lebensmittel einen nie geahnten Stellenwert. Im Verlauf der 
Behandlung tauchen Fragen und Ängste auf, die zu besprechen sehr sinnvoll 
und ratsam ist.


"Gibt es spezielle Nahrungsmittel, die meinen Krebs heilen können?" 

Manche Buchtitel oder Artikel in bunten Zeitschriften lassen vermuten, dass man 
sich nur richtig ernähren müsse, damit der Tumor verschwindet. Eine "Krebs-
Diät", oder ein bestimmtes Lebensmittel, das Ihre Erkrankung sicher heilt, gibt 
es dennoch definitiv nicht. Es gibt für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, 
sehr sinnvolle Strategien zur Ernährung. Manche Lebensmittel sind tatsächlich 
sehr empfehlenswert, andere sollten Sie in ihrer speziellen Situation 
möglicherweise meiden. Eine gesunde, der Erkrankung angepasste Ernährung 
kann ihr Immunsystem wirkungsvoll unterstützen, die Verträglichkeit und 
Effektivität der Chemotherapie verbessern, den Appetit fördern und helfen, das 
Gewicht zu halten. 


"Grapefruits sind so gesund, meine Frau bringt mir jeden Tag eine mit." 

Vorsicht!! Es gibt Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und pflanzliche 
Medikamente, die während einer Chemotherapie auf keinen Fall auf dem 
Speiseplan stehen sollten. Die Grapefruit gehört dazu! Schon ein Glas 
Grapefruitsaft am Tag kann dazu führen, dass Ihre Chemotherapie wesentlich 
mehr Nebenwirkungen hat. Aronia, Zitronenschale und Ingwer, Passionsblume, 
grüner Tee und Johanniskraut … das alles ist normalerweise (sehr) gesund - 
jedoch nicht unter allen Gegebenheiten. Wenn Sie spezielle Krebsmedikamente 
einnehmen, können pflanzliche Präparate, Nahrungsergänzungs- oder 
Lebensmittel die Wirkung Ihrer Antitumortherapie stärken oder schwächen.


Es ist auch nicht sinnvoll, Unmengen an Salat zu essen: schnell ist der Magen 
gefüllt und es entsteht ein Sättigungsgefühl, ohne dass Sie die für 
Ihre Situation ausreichende Menge an wichtigem Protein und 
wertvollen Fetten zu sich genommen haben. 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Informieren Sie Ihren behandelnden Arzt und lassen Sie sich beraten, wenn Sie 
neben den verordneten oder von ihm empfohlenen Präparaten etwas 
Zusätzliches einnehmen oder Ihren Speisezettel verändern.


"Es ist nicht so schlimm, wenn ich Gewicht verliere, ich war eh' zu dick." 


Leider ein Trugschluss. Denn das, was im Verlauf von Erkrankung und Therapie 
verloren geht, ist zumeist wertvolles Muskelgewebe. Vermehrte Schwäche, 
Antriebslosigkeit und negative Einflüsse auf den Stoffwechsel sind die Folge. Ein 
Zuwenig an qualitativ hochwertiger Nahrung bedeutet gleichzeitig oft ein 
Zuwenig an notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und den für das 
Immunsystem so wichtigen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. 
Wussten Sie, dass der krankhafte Gewichtsverlust und die dadurch entstehende 
Unterernährung zu den häufigsten Todesursachen onkologischer Patienten 
gehört?


"Ich habe gehört, der Krebs ernährt sich von Kohlenhydraten. Die lasse ich 
jetzt weg." 

Vorsicht! Ganz so einfach ist es nicht. Nicht nur die bösartigen Zellen benötigen 
Kohlenhydrate zum Wachsen, auch unser Gehirn ist, zumindest zu einem Teil, 
auf Kohlenhydrate angewiesen. Die sogenannte "ketogene Diät" hat namhafte 
Befürworter, aber auch ernstzunehmende Kritiker. Lassen Sie sich beraten.


"Mein Mund ist so empfindlich." 

Eine Entzündung der Mundschleimhaut kann dazu führen, dass das Essen zu 
einer sehr unangenehmen und schmerzhaften Angelegenheit wird. Dass der 
Appetit dann auf der Strecke bleibt, wundert nicht. Besonders im 
Anfangsstadium kann diese Stomatitis mit naturheilkundlichen Maßnahmen sehr 
gut behandelt werden.


"Ich krieg einfach nichts 'runter, es schmeckt alles nach Pappe." 

Geschmacksveränderung, Geschmacksverminderung und Überempfindlichkeit 
gegenüber bestimmten Gerüchen gehören zu den häufigen Nebenwirkungen der 
Chemotherapie. Lassen Sie sich nicht entmutigen! Entwickeln Sie 
Entdeckergeist, seien Sie kreativ und probieren Sie Neues aus - es gibt eine 
Fülle von Ideen im Internet, in Broschüren und Büchern. Auch während der 
Chemo kann Essen Freude machen. Und danach sowieso!


"Essen ist bei uns zu Hause ein ganz heikles Thema." 

Ihr/e Partner/in meint es sicher gut, wenn Ihr Leibgericht samt Vorsuppe und 
Nachspeise auf dem Tisch steht, und er/sie Ihnen dann erwartungsfroh 
gegenüber sitzt. Möglicherweise wird daheim auch plötzlich ganz anders 
gekocht, weil dies oder das ja besonders gut bei Krebs ist. Und Sie 
… haben vielleicht gar keinen Appetit, wollen aber niemanden 
enttäuschen und löffeln die Suppe mit einem gequälten Lächeln aus. 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Damit ist niemandem geholfen. Sprechen Sie offen und ehrlich miteinander 
damit ihre Beziehung tragfähig bleibt. Wenn das schwer fällt, lassen Sie sich 
helfen und sprechen Sie auch dieses Thema bei Ihrem behandelnden Arzt oder 
einem spezialisierten Psychoonkologen an.


Die Impulse in diesem Dokument sollen als Anregung dienen und ersetzen 
selbstverständlich keine Behandlung oder qualifizierte Beratung. Dazu 
vereinbaren Sie am besten einen persönlichen Termin.


Weitergehende, verlässliche schriftliche Information finden Sie z. B. in der 
Blauen Reihe der Deutschen Krebshilfe, als Papierausgabe bestellbar oder als 
Download unter


https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/046_0107.pdf


Viel Kraft und immer wieder Grund zur Freude wünscht Ihnen 

Henrika Vogt

https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/046_0107.pdf

