
Chemotherapie? 
Ein Erfahrungsbericht einer Patientin 
 
 
 
Bei einer Krebserkrankung wird etlichen Patienten statt einer Operation, vor oder nach einer 
Operation eine Chemotherapie empfohlen. Diese dient zur Prophylaxe, zur Heilung oder wird 
palliativ angewendet. 
 
Es gibt verschiedene Chemotherapien, die nach dem individuellen Krankheitsbild in einer 
Tumorkonferenz von den Ärzten zusammengestellt und empfohlen werden. 
 
Die Diagnose Krebs löst in der Regel schon genügend sorgenvolle Gedanken aus - und dann 
noch eine Chemotherapie. Man hört so viele schreckliche Geschichten darüber. Es sei einem 
übel, man soll  sich übergeben müssen, es gehe einem nicht gut. Das muss nicht ganz so sein. 
80% aller Chemos werden ohne große Probleme vertragen. 
 
Aus meiner Erfahrung als Betroffene und als ehemalige langjährige Vertrauensfrau der 
Schwerbehinderten (ca. 3500 Beschäftigte, ca. 180 Schwerbehinderte davon etliche mit einer 
Krebserkrankung), habe ich erfahren, dass man selbst Einiges tun kann, damit es einem während  
der Chemotherapie nicht schlecht gehen muss. 
 
 
Ein paar Tipps, die hilfreich sein können.  
 

• Ihr Arzt hat Ihnen eine Chemotherapie empfohlen, fragen Sie nach. Schreiben Sie sich zu 
Hause auf, was Sie den Arzt fragen möchten und haken Sie dies im Gespräch ab. 

• Vor der Therapie sind einige Untersuchungen notwendig, um die körperliche und 
gesundheitliche Situation beurteilen zu können: z.B. Herzecho, Knochenszintigramm, 
Blutbild,  Ultraschall der Organe, Röntgen der Lunge 

• Port legen � damit nicht bei jeder Chemo die Infusionsnadel über die Armvene gelegt 
werden muss, ist es von Vorteil, sich einen Port legen zu lassen. Die Armvenen leiden in der 
Regel unter einer Chemoinfusion. Der Port wird unterhalb des Schlüsselbeines durch einen 
kleinen Schnitt unter örtlicher Betäubung gelegt und bleibt für die Zeit der Therapie liegen. 

• Vor der jeweiligen Infusion der Chemo, bekommen Sie ein Medikament (z. B. Emend), 
damit Ihnen nicht übel wird.  

• Sie bekommen einen Pass, in den Ihre Chemositzungen, Ihr Blutbild und die Medikamente 
eingetragen werden. 

• Nehmen Sie sich genügend zu Trinken mit, sowie ein Buch zum Lesen oder Handarbeiten 
mit. Es lenkt ab, wenn Sie aktiv während der Chemoinfusion etwas tun. 

• Sie bekommen von der Klinik/ Tagesklinik eventuell Medikamente für zwei Tage mit, damit 
Ihnen nicht übel wird, sowie weitere Empfehlungen. 
Hinweis: bei Übelkeit, bei Sodbrennen, bei Mundschleimhautproblemen, bei Verstopfung, 
bei Kopfschmerzen. Dagegen kann man etwas tun. Fragen Sie ggf. Ihren Arzt dazu. 

• Bitten Sie Ihren Arzt, dass er Ihnen ein Magenschutzmittel verschreibt, das Sie während der 
gesamten Chemotherapiezeit nehmen.  

• Ein täglicher Vitamincocktail (Saft, Pulver usw., aber nicht hochdosiert) und Mineralstoffe, 
stärken die körpereigene Abwehr. 

• Bewegen Sie sich jeden Tag an der frischen Luft. Bewegung ist wichtig und der Sauerstoff 
tut Ihrem Körper gut.  

• Gehen Sie in den ersten Tagen in Begleitung eine gewisse Zeit und steigern Sie sich langsam. 
 
 
 
 



 
 

• Ist Ihr Kreislauf unten, kann es hilfreich sein, sich nicht unbedingt  hinzulegen. Stattdessen 
können Sie sich in der Wohnung bewegen, Gymnastik machen, oder gehen Sie im Haus die 
Treppen auf und ab, bis Ihr Kreislauf wieder ein Stück weit oben ist. Es wird Ihnen dann 
besser gehen, auch wenn es zunächst schwer fällt. 

• Ernähren Sie sich gesund: Frisches Gemüse und/ oder Obst, eiweißhaltige Nahrungsmittel 
(mageres Fleisch, Fisch, Schinken, Quark, Käse, Linsen, Hülsenfrüchte usw.). 

• Essen Sie nur, worauf Sie Lust haben. 
• Essen Sie! Auch wenn Sie sich eventuell über einen Gewichtsverlust freuen, weil Sie 

abnehmen möchten, jetzt ist Abnehmen nicht angesagt. Sie brauchen viel Energie. Der 
Körper kann die aufgenommene Nahrung jetzt nicht voll verdauen; deswegen müssen Sie 
essen. 

• Trinken Sie viel und worauf Sie Lust haben (außer Alkohol). 
• Cremen und sprühen Sie sich ggf. die Nase ein, das hält die Schleimhäute „elastisch“. 
• Eventuell helfen befeuchtende Augentropfen, damit die Augen ihre Feuchtigkeit behalten. 
• Gehen Sie nicht in die Sonne ohne starkes Sonnenschutzmittel, da Ihre Haut sehr empfindlich 

geworden ist. 
• Pflegen Sie sich, aber nicht Ihre Krankheit, sondern seien Sie aktiv. 
• Ein gutes soziales Netz (Familie, Freunde und Bekannte) tut gut, aber reden Sie nicht zu viel 

über Ihre Erkrankung. 
 
 
 
 
Ich habe auf diese Weise die Chemotherapie gut geschafft und konnte nach jeweils einem 
Chemozyklus (alle drei Wochen) nach cirka acht Tagen wieder arbeiten und privat schöne Dinge 
unternehmen. 
 
Ob Sie arbeiten können, hängt von Ihrer beruflichen Tätigkeit ab. 
Haben Sie schon an eine stufenweise berufliche Wiedereingliederung gedacht? So fällt der 
Wiederbeginn nach der Krankheitsphase leichter. Sie können auch einen Antrag auf 
Schwerbehinderung stellen. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Chemotherapie gut schaffen. Haben Sie keine Angst! 
 
 
A. E.         München, Februar 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


