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ein lang andauernder oder schwerer Durchfall, ist eine häu-

fige nebenwirkung des krebses oder der krebsbehand-

lungen, der zu bedeutenden Problemen, wie Dehydrierung, 

nährstoffverlust und anderen gesundheitsproblemen füh-

ren kann. 

sprechen sie mit ihrem arzt, wenn der Durchfall schwer ist 

oder länger als ein paar tage dauert. nachfolgend ein paar 

anregungen, um mit dem Durchfall fertig zu werden. 

kOcHtipps

– trinken sie viel Flüssigkeit, um den mit dem Durchfall ein-

hergehenden Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

– nehmen sie anstatt dreier großer lieber mehrere kleinere 

mahlzeiten ein.

– nehmen sie viele lebensmittel und getränke zu sich, die 

einen hohen natrium- und kaliumgehalt besitzen, zwei 

wichtige mineralstoffe zur aufrechterhaltung der körper-

funktionen. Diese mineralstoffe gehen oft mit dem Durch-

fall verloren. zu den Flüssigkeiten mit hohem natriumge-

halt gehören Bouillons oder fettfreie Fleischbrühen. le-

bensmittel mit hohem kaliumgehalt, die keinen Durchfall 

verursachen, sind z. B. Bananen-, Pfirsich- und aprikosen-

nektar sowie gekochte kartoffeln bzw. kartoffelpüree. 

sportgetränke und flüssige nahrungsergänzungsprodukte 

enthalten sowohl natrium als auch kalium und kohlenhy-

drate, die für den körper leicht aufzunehmen sind.

prObieren sie die fOlgenden lebensmittel:

– hüttenkäse, Joghurt

– reis, nudeln, kartoffeln oder Pasta

– maniokmehl oder weizencreme

– eier (gekocht, bis das eiweiß fest ist; keine spiegeleier)

– milde erdnussbutter

– weißes Brot

– geschältes obst aus der Dose und gut gekochtes 

 gemüse

– hühnchen oder Pute ohne haut, mageres rindfleisch 

oder Fisch (gekocht oder gebraten, nicht aber frittiert)

essen sie die fOlgenden lebensmittel nicHt 

Oder nur in bescHränktem umfang:

– würzige lebensmittel

– fettige, ölige oder frittierte lebensmittel, wenn sie den 

Durchfall verschlimmern

– rohes gemüse und schalen, samenkörner und Fasern 

von ungeschältem obst

– gemüse mit hohem Ballaststoffgehalt, wie Brokkoli, mais, 

getrocknete Bohnen, kohl, erbsen und Blumenkohl

– sehr heiße oder kalte speisen oder getränke. trinken sie 

alles auf zimmertemperatur

– lebensmittel und gertränke mit koffeingehalt, wie kaf-

fee, einige erfrischungsgetränke und schokolade

– blähende lebensmittel und getränke, wie erbsen, linsen, 

gemüse der senffamilie, Bohnen, zwiebeln, mit kohlen-

säure versetzte getränke, kaugummi und soda

– zuckerfreie süßigkeiten oder gummiwaren mit sorbitol 

(einem zuckerersatz, der eine gemäßigte abführende 

wirkung besitzt). suchen sie auf dem etikett der lebens-

mittel nach sorbitol

WicHtige HinWeise

tritt eine plötzliche und nicht lang andauernde Durchfalle-

pisode ein, sollten sie in den folgenden 12 bis 14 stunden 

nur klare Flüssigkeiten zu sich nehmen. Damit kommt der 

Darm zur ruhe und es wird der bedeutende Flüssigkeits-

verlust während des Durchfalls ausgeglichen. ihr arzt bzw. 

krankenschwester/-pfleger sollte unbedingt davon in 

kenntnis gesetzt werden. Verwenden sie milch und milch-

produkte mit Vorsicht. manche Patienten entwickeln wäh-

durcHfall



rend der Behandlung eine Unverträglichkeit gegen lakto-

se. laktose ist der milchzucker in lebensmitteln. wird bei 

laktose-Unverträglichkeit laktose aufgenommen, ist 

Durchfall die Folge. Befragen sie ihren arzt oder ernäh-

rungsberater, wenn sie meinen, ein Problem mit laktose zu 

haben. sollte der Durchfall länger andauern, wenden sie 

sich an ihren arzt oder ihre krankenschwester, die ihnen 

dann eventuell ein mittel gegen Durchfall empfehlen kann. 

Besprechen sie jegliche Änderungen ihres ernährungs-

plans mit ihrem arzt, ihrer krankenschwester oder ihrem 

ernährungsberater, da ein längerfristiger ausschluss be-

stimmter lebensmittel ihren nährstoffhaushalt aus dem 

gleichgewicht bringen kann.

Für das medikament Campto oder irinicotecan bzw. in der 

kombination Xeliri oder Folfiri gelten gegen Durchfall spe-

zielle Vorschriften. Diese informationen geben wir ihnen 

gesondert ab. 
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