
Diagnose Krebs – eine Horrordiagnose für 500.000 Deutsche jährlich. 
Die Krankheit selbst macht Angst, die Therapie hat oft unangenehme 
Nebenwirkungen. Aber man kann auch gut durch die schwierige Zeit 
kommen. Was wirklich hilft – und wo es Unterstützung gibt

statt leiden 
LEBEN

Mal trifft es eine Freundin: Brust-
krebs. Der Arbeitskollege er-
krankt an Darmkrebs. Oder der 
Tante muss ein bösartiges Haut-

melanom wegoperiert werden: Jedes Jahr wer-
den eine halbe Million Menschen in Deutsch-
land mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Das 
löst oft ein Gefühls-Chaos aus: „Die Betroffe-
nen stehen zunächst unter Schock“, sagt Dr. 
Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsin-
formationsdienstes am Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg. Die Medizine-
rin beantwortet gemeinsam mit ihrem Team 
pro Jahr rund 33.300 individuelle Anfragen 
und weiß aus Erfahrung: „Vorbehalte oder gar 
Ängste bestehen vor allem wegen der Neben-
wirkungen der Krebstherapie wie Übelkeit, 
Haarausfall und Müdigkeit.“ Glücklicher weise 

haben sich nicht nur die Behandlungs-
methoden selbst verbessert, sondern auch die 
Therapien der Nebenwirkungen. Hier ist eine 
kleine Orientierungshilfe.

Gereizte Haut 
Rosige Wangen, feine Poren, ein ebenmäßiger 
Teint: Von so einem Hautbild können viele 
Krebspatienten nur träumen. Leider wird un-
ser größtes Organ je nach Therapie unter-
schiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen. 
„Chemo- und Strahlentherapie nehmen 
schnell teilende Zellen ins Visier, zu denen ne-
ben den Krebszellen auch Hautzellen zählen“, 
erklärt Weg-Remers. Gerötete, trockene und 
wunde Stellen sind deshalb keine Selten-
heit. Manche Medikamente machen die 

Nebenwirkungen einer Krebsbehandlung
wie Übelkeit können heute besser

behandelt oder vermieden werden

Dr. med. Susanne 
Weg-Remers

Leiterin des Krebsin-
formationsdienstes am 
Deutschen Krebsfor
schungszentrum  
in Heidelberg 
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Haut auch sonnenempfindlich. Zum Teil 
kommt es zu schuppenden und juckenden 
Hautverdickungen, Knötchen und Quaddeln. 
DAS HILFT: Auf Produkte mit reizenden In-
haltsstoffen wie Parfüms und ätherische Öle 
verzichten. Nur mit lauwarmem Wasser wa-
schen. Nach dem Duschen sanft mit einem 
weichen Handtuch abtupfen. Lockere Klei-
dung aus Naturstoffen wie Baumwolle tragen. 
Starke Sonneneinstrahlung meiden. 

Haarausfall 
Gerade für Frauen ist es eine Horrorvorstel-
lung: Plötzlich ist der Kopf kahl. Das muss aber 
nicht zwingend so sein. Am besten vorab mit 

dem behandelnden Arzt besprechen. Dieser 
weiß schon vor Therapiebeginn, ob mit einem 
Haarausfall zu rechnen ist. Spezielle Medika-
mente gegen den Haarausfall gibt es nicht. 
Kühlkappen verringern die Durchblutung der 
Kopfhaut während der Chemo, damit weniger 
Wirkstoffe zu den Haarwurzeln gelangen. 
„Nach neuesten Studien lässt sich der Haar-
ausfall dadurch aber nicht komplett verhin-
dern“, so Weg-Remers. Kleiner Trost: Nach Ab-
schluss der Therapie wachsen die Haare 
wieder nach.
DAS HILFT: Mützen, Tücher und Perücken 
eignen sich zur Kopfbedeckung. Natürlicher 
als Kunsthaarperücken wirken Modelle aus 
Echthaar. Inwieweit die Kosten übernommen 
werden, ist abhängig von der jeweiligen Kran-
kenkasse. Per se gilt: In der Regel gibt es nur 
Kunsthaarperücken auf Rezept. Im Einzelfall 
aber auch Echthaarmodelle. Bei besonderen 
Wünschen müssen die Mehrkosten unter Um-
ständen selbst getragen werden. Männern 
zahlt die Krankenkasse in der Regel allerdings 
keine Perücke.

Übelkeit 
Zuerst die gute Nachricht: „Es gibt heute wirk-
same Medikamente, um Übelkeit und Erbre-

terien im Spiel“, erklärt die Ärztin. „Durch die 
Krebstherapie ist das Immunsystem ge-
schwächt. Karies oder auch eine Parodontose 
können deshalb sehr rasch voranschreiten.“ 
Ganz wichtig ist während der Krebstherapie 
eine sorgfältige Mundhygiene: Nach jeder 
Mahlzeit die Zähne mit einer weichen Bürste 
putzen. Schleimhautentzündungen mehr-
mals täglich mit einer Spüllösung aus der Apo-
theke behandeln. Vorbeugend hilft es übri-
gens, Eiswürfel zu lutschen. Scharfe und saure 
Speisen besser vermeiden, genauso wie Tro-
ckenes, Hartes und Bröseliges. Das kann die 
Schleimhäute noch zusätzlich reizen. 

Hand-Fuß-Syndrom 
Während der Chemo mit bestimmten Medi-
kamenten kann es an Handflächen und 
Fußsohlen zu einer Hautveränderung 

chen vorzubeugen bzw. zu behandeln“, sagt 
die Expertin. „Diese werden häufig vor Beginn 
der Chemotherapie verordnet, um der Übel-
keit vorzubeugen.“ 
DAS HILFT: Von allen möglichen Nebenwir-
kungen einer Chemo sind Übelkeit und Erbre-
chen die oft am meisten gefürchteten. Stress 
und Ängste können die Übelkeit leider sogar 
noch verstärken. Bei Patienten, die schon 
mehrere Chemos hinter sich haben, kann es 
zum sogenannten antizipatorischen Erbre-
chen kommen: Betroffenen wird allein schon 
etwa vom Krankenhausgeruch übel. Hier kön-
nen Entspannungstechniken wie autogenes 
Training, progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson oder Yoga helfen. 

Dauermüdigkeit 
Krebskranke fühlen sich häufig ausgelaugt 
und kraftlos, extreme Müdigkeit macht ihnen 
zu schaffen. Selbst wenn die Behandlung 
längst beendet ist, hält das Gefühl maximaler 
Erschöpfung bei schätzungsweise 20 bis 50 
Prozent aller Betroffenen noch an. Fachleute 
bezeichnen diese Folgeerscheinung bei Krebs 
als Fatigue-Syndrom. 
DAS HILFT: Das beste Mittel gegen quälen-
de Müdigkeit ist Bewegung. Die Medizinerin 
empfiehlt: „Bleiben Sie im Rahmen Ihrer Mög-
lichkeiten körperlich aktiv.“ Das richtige Maß 
an Sport und Bewegung ist individuell von Pa-
tient zu Patient verschieden. Mit dem behan-
delnden Arzt abklären, wie viel man sich zu-
muten kann und sollte. Und: Körperliche oder 
seelische Ursachen für die Erschöpfung soll-
ten ausgeschlossen werden.

Entzündungen
Durch Chemo und Strahlentherapie können 
sich auch Rachen und Speiseröhre schmerz-
haft entzünden. Essen und Trinken fällt 
schwer und ist nur eingeschränkt möglich.
DAS HILFT: „Gehen Sie vor Therapiebeginn 
zur Kontrolle zum Zahnarzt“, rät Weg-Remers. 
„Unbehandelte Zahnschäden können ein Ri-
siko sein.“ Karies etwa ist ein bakterieller Be-
fall der Zahnsubstanz und sollte unbedingt 
vor Therapiebeginn behandelt werden, genau-
so wie Parodontose, eine Erkrankung des 
Zahnhalteapparats. „Hierbei sind immer Bak-

Hautpflege Spezielle Lotions und
Cremes mit Harnstoff oder Traubenkernöl

lindern Hautreizungen

Mundhygiene ist während der Krebstherapie
wichtig. Nach jeder Mahlzeit die Zähne

mit einer weichen Bürste putzen

Ernährung Optimal ist eine pflanzenbetonte
Kost mit vielen Ballaststoffen.

Diese stärken unsere Abwehrkräfte

Diese Rechte haben krebskranke Mütter
Haushaltshilfe bei Krebs

 Kochen, waschen, bügeln: 
Krebskranke Mütter kämpfen 
nicht nur gegen die Krankheit, 
sondern müssen auch noch den 
Familienalltag weiter stemmen. 
Für viele Betroffene ist das eine 
große Herausforderung. Zum 
Glück gibt es aber eine Haushalts
hilfe auf Rezept. Diese kann bei der 
Krankenkasse schriftlich bean
tragt werden. Zum ausgefüllten 
Formular muss eine Notwendig
keitsbescheinigung des behan
delnden Arztes vorgelegt werden. 
Wichtig: Im Haushalt muss ein Kind 
unter zwölf Jahren leben, das nicht 
anderweitig betreut werden kann. 

Die Krankenkasse übernimmt in 
diesem Fall die Kosten für eine 
Haushaltshilfe während des Kran
kenhausaufenthalts oder einer 
Rehabilitation. Nach der Rückkehr 
ist die Unterstützung auf höchs
tens vier Wochen begrenzt. 
Der Einsatz pro Tag beträgt in der 
Regel acht Stunden. 
Wichtig: Am besten frühzeitig bei 
der Krankenkasse oder dem 
Sozialdienst im Krankenhaus 
erkundigen. 
Tipp: Bei älteren Kindern bei der 
Krankenkasse nachfragen, ob die
se freiwillig für die Betreuungs
leistung aufkommt. 

Unterstützung Die Kasse zahlt eine
Hilfe, wenn mindestens ein Kind 
unter 12 Jahren zum Haushalt zählt
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Entspannend Yoga oder autogenes
Training hilft vielen Betroffenen, Stress

und Ängste abzubauen 

kommen, die mit einer schmerzhaften Schwel-
lung einhergeht. Die betroffenen Stellen sind 
gerötet und fühlen sich leicht taub an. Im fort-
geschrittenen Stadium ist das Zugreifen und 
Laufen eingeschränkt. Das kann so weit ge-
hen, dass beides nur noch unter starken 
Schmerzen möglich ist und sich auf der Haut 
beispielsweise Blasen bilden. 
DAS HILFT: Kühlen. Außerdem bequeme, 
nicht zu enge Schuhe tragen – das kann die Be-
schwerden leicht lindern. Letztendlich ist das 
Hand-Fuß-Syndrom aber ein Fall für den Arzt. 
„Dieser entscheidet individuell, ob es viel-
leicht sogar notwendig ist, die Therapie zu un-
terbrechen oder die Medikamentendosis zu 
reduzieren“, so die Expertin. Hautentzündun-
gen und offene Wunden werden zusätzlich mit 
Kortisonsalben oder Cremes mit Harnstoffen 
behandelt.

Nervenschäden 
Es ist ein extrem unangenehmes Gefühl: 
Plötzlich fühlen sich Hände und Fußsohlen 
taub, pelzig und eingeschlafen an. Dann be-
ginnt es unter der Haut zu kribbeln, als wür-
den Hunderte Ameisen über die Hände oder 
den ganzen Fuß auf und ab laufen. Selbst 
kleinste Berührungen sind unangenehm. Hier 
handelt es sich um eine sogenannte Neuropa-
thie. „Auslöser sind meist Chemotherapie oder 
zielgerichtete Medikamente“, sagt Weg- 
Remers. „Diese schädigen die Nerven, sodass 
Reize nicht mehr richtig übertragen werden.“ 
Die Folge: Tast- und Temperaturempfindun-
gen können genauso wie die Schmerzweiter-
leitung gestört sein. 

DAS HILFT: Leider gibt es noch kein wirksa-
mes Medikament. Letztendlich können Be-
troffene zur Vorbeugung nicht viel tun. Am 
besten den behandelnden Arzt vor Therapie-
beginn fragen, wie hoch das Risiko zur Ent-
wicklung einer Neuropathie ist. „Klären Sie ab, 
ob es Ausweichmöglichkeiten gibt, um auf 
 diese Medikamente zu verzichten“, empfiehlt 
Weg-Remers. „Letztlich bleibt einem aber 
nichts anderes übrig, als Nutzen und Risiko 
gegeneinander abzuwägen.“ Schmerzen bei 
einer Neuropathie können mit Medikamenten 
behandelt werden. Auch eine Bewegungsthe-
rapie kann die Symptome lindern.

Blutarmut 
Die Chemo schädigt leider alle Gewebe, in de-
nen sich die Zellen rasch teilen, also auch das 
blutbildende Knochenmark. Infolgedessen 
kommt es zur Anämie, auch Blutarmut ge-
nannt. Die Zahl der Erythrozyten, der roten 
Blutkörperchen, ist zu niedrig. Dadurch wer-
den die Organe nicht mehr optimal mit Sauer-
stoff versorgt. Die Betroffenen fühlen sich 
schlapp und müde, leiden oft sogar unter Luft-
not, Schwindel oder Brustschmerzen. 
DAS HILFT: Hier gibt es mehrere Möglich-
keiten: „Abhängig vom Ausmaß der Beschwer-
den verordnet der Arzt ein anderes Chemo-
Medikament oder reduziert die Dosis“, sagt 
die Expertin. „Die zweite Möglichkeit ist, Me-
dikamente zu verabreichen, die das Wachs-
tum der Blutzellen fördern. Im Einzelfall kann 
auch eine Bluttransfusion infrage kommen.“  

Ängste 
Eine Krebserkrankung setzt nicht nur dem 
Körper, sondern auch der Seele zu. Aus Stu-
dien ist bekannt, dass fast 50 Prozent aller Be-
troffenen große Ängste haben, allen voran vor 
dem Fortschreiten oder der Rückkehr der 
Krankheit. Jeder Dritte entwickelt sogar 
schwere psychische Störungen wie etwa De-
pressionen oder Belastungsstörungen. 
DAS HILFT: „Obwohl Betroffene nichts für 
ihre Erkrankung können, plagen sie oft 

Schuldgefühle“, sagt Weg-Remers. „Das belas-
tet seelisch zusätzlich und beeinträchtigt die 
Lebensqualität.“ Psychoonkologen helfen, 
Krebs seelisch zu verarbeiten. Sie sind auf die-
se Betreuung spezialisiert und wissen, was 
Krebskranke bewegt und welche Aspekte in 
der Kommunikation wichtig sind. 

Chronischer Stress 
Ständige Arzttermine, Untersuchungen, neue 
Behandlungen – das bereitet jede Menge 
Stress. Warten, bis die Infusion bei der Chemo 
endlich durchgelaufen ist. Stillhalten bei der 
Computertomografie. Die Ungewissheit, ob 
die Therapie auch wirklich anschlägt und der 
Krebs besiegt wird. Von diesen Belastungen 
Betroffene können nachts oft nicht schlafen, 
haben keinen Appetit, fühlen sich wie ge-
lähmt.
DAS HILFT: Entspannungstechniken wie 
Yoga, autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson. Das Ziel: 
Verkrampfungen zu lösen, ein Zustand inne-
rer Ruhe und Gelassenheit. SABINE HOFFMANN

gesundheit.de/reha-krebs
Das Gesundheitsportal bietet weitere 
Infos über eine Reha nach Krebs

@

Aktuelles Wissen, Hilfe und Beratung 

Hier finden Betroffene 
Unterstützung

  Fragen zu Krebs 
beantwortet der Krebsinfor
mationsdienst telefonisch unter 
0800 – 420 30 40 (täglich 
8 – 20 Uhr, innerhalb Deutschlands 
kostenlos) und online unter 
krebsinformationsdienst.de

  Das Haus der 
Krebs-Selbsthilfe 
kümmert sich bundesweit um die 
Betreuung von Krebspatienten. 
Die 1500 Selbsthilfegruppen ver
mitteln umfassende und unabhän
gige Informationen zu den ver
schiedenen Krebserkrankungen 
und zur Krankheitsbewältigung 
und bieten Anlaufstellen vor Ort, 

am Telefon oder in Foren für einen 
Austausch jenseits des Arztge
sprächs. Mehr Infos telefonisch 
unter 0228 – 33889 540 
(Öffnungszeiten Mo. bis Do. 10 bis 
15 Uhr und Freitag 10 bis 13 Uhr) 
und online unter 
hausderkrebsselbsthilfe.de

  Einen Kurzfilm und eine 
Infobroschüre über die Entfernung 
der Brust sowie die Möglichkeiten 
zur Rekonstruktion finden 
Sie auf der Homepage der 
Deutschen Krebsgesellschaft 
unter folgendem Link: 
krebsgesellschaft.de/ 
brustrekonstruktion

Zum Wiederaufbau kann 
Eigenfett oder ein Implantat 
verwendet werden. Wovon 
hängt die Entscheidung ab?
Vom Wunsch der Patientin. Beim 
einseitigen Brustaufbau hat die 
Patientin in der Regel selbst die 
Wahl, für welche Art der Rekons-
truktion sie sich entscheidet. Die 
Kasse übernimmt in jedem Fall 
die Kosten. Für Eigenfett spricht, 
dass sich die Brust später warm, 
weich und lebendig anfühlt. Der 
Nachteil ist die sichtbare Narbe 
an der Entnahmestelle.
Das müssen Sie genauer 
erklären.
Das schonendste Verfahren ist 
die Diep-Lappenplastik. Zu-
nächst wird innerlich die gesam-
te Brustdrüse entfernt. Es bleibt 
also nur ein leerer Hautmantel 
übrig. Nun wird das Fettgewebe 
samt der versorgenden Blutgefä-
ße aus dem Unterbauch entnom-
men. Dann werden die Blutgefä-
ße wieder mit dem Blutkreislauf 
verbunden, sodass die neue 
Brust durchblutet ist. Ziel ist eine 
Rekonstruktion, die so natürlich 
aussieht wie die eigene Brust und 
sich ebenso anfühlt. Das Beson-
dere: Die Bauchwand bleibt in 
ihrer Struktur intakt, und es 
kommt nicht zu einer Schwä-
chung. Später verläuft eine 30 
Zentimeter lange Narbe quer am 
Unterbauch unterhalb des Ho-
senbunds. Nach dem Eingriff 
muss die Patientin fünf bis sie-
ben Tage in der Klinik bleiben.
Welche Komplikationen 
sind möglich? 
Es kann zu Wundheilungsstö-
rungen, Blutungen oder Infektio-
nen im Wundbereich kommen.

Was ist mit der Brustwarze?
Sie wird nach Möglichkeit erhal-
ten. Gelingt das nicht, wird sie 
später in einer ambulanten OP 
nachgebildet. Damit der War-
zenhof naturgetreu aussieht, 
wird er ähnlich wie bei Perma-
nent-Make-up mit Pigmentfarbe 
dem Original nachempfunden. 
Im Vergleich dazu: Was sind die 
entscheidenden 
Vorteile eines Implantats?
Der Eingriffsdauer ist erheblich 
kürzer: Statt drei Stunden dauert 
der einseitige Brustaufbau nur 
etwa eineinhalb Stunden. Zu-
dem verbleiben alle Folgen der 
Operation und Narben im Be-
reich der Brust. Ganz wichtig: 
Anders als bei einer normalen 
Brustvergrößerung ist das Im-
plantat deutlicher zu sehen, es 
fehlt ja die Brustdrüse als Abde-
ckung. Es kann sich kalt und 
fremd anfühlen. Ein weiterer 
Nachteil ist, dass das Implantat 
über die Jahre verhärtet. Das hat 
eine erneute Operation zur Fol-
ge. Zudem kommt das Implantat 
nur in eine Brust. Diese bleibt in 
Größe und Form so erhalten, 
während die andere Brustseite 
mit den Jahren altert und Verän-
derungen unterliegt. 
Ihr persönlicher Rat?
Wenden Sie sich zur Beratung an 
ein zertifiziertes Brustzentrum. 
Generell gilt: Je häufiger 
komplexe Operationen vorge-
nommen werden, umso erfahre-
ner ist das Personal und umso 
seltener kommt es zu Komplika-
tionen. Der Chirurg sollte 
mindestens einmal pro Woche 
eine Brustrekonstruktion 
durchführen.

70.000 Frauen erkranken 
jedes Jahr an Brustkrebs. 
Bei jeder Dritten kommt es 
zur Amputation. Eigenfett 
oder Implantat? Unser Experte 
erklärt die Möglichkeiten

Neue Brust

 Prof. Dr. med. 
Christoph Heitmann
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