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krebspatienten können unter wunden im mund und zahn-

fleisch leiden und sollten ihren arzt befragen, um sicher zu 

stellen, dass die wunden eine nebenwirkung der krebsbe-

handlung und nicht ein eigenständiges zahnproblem sind. 

Der arzt kann ihnen ein medikament verschreiben, das ihre 

mund- und rachenschmerzen lindert. 

auch von ihrem zahnarzt können sie oft ratschläge für die 

mundpflege erhalten. lassen sie sich einen zahnarzttermin 

geben, bevor sie mit der krebsbehandlung beginnen bzw. 

zwischen den Behandlungen, damit alle erforderlichen 

maßnahmen ergriffen werden können. Vorbeugende zahn-

ärztliche maßnahmen sind von grundlegender Bedeutung, 

bevor sie mit der Chemo- oder strahlentherapie beginnen. 

Versuchen sie auch das rauchen einzustellen, da dies die 

mundschleimhaut zusätzlich reizt. Die wunden verschwin-

den normalerweise mit der zeit, aber einige lebensmittel 

reizen während der wundphase einen bereits empfind-

lichen mund und bereiten dann noch größere kau- und 

schluckbeschwerden. Durch die umsichtige auswahl der 

lebensmittel und eine korrekte mund-, zahn- und zahn-

fleischpflege können sie normalerweise besser essen. 

Hier sind einige anregungen, die iHnen Helfen, 

die Wunden in mund und racHen Zu beHandeln: 

– gut verträgliche lebensmittel

– Versuchen sie, weiche lebensmittel zu essen, die sich 

leicht zerkauen und schlucken lassen, wie beispielsweise:

– milchshakes

– Bananen, apfelmus und andere weiche obstarten

– Pfirsich-, Birnen- und aprikosennektare

– wassermelonen

– hüttenkäse, Joghurt

– kartoffelpüree, nudeln

– makkaroni und käse

– eiercremes, Pudding und gelatine

– rühreier

– hafermehl und andere gekochte getreideflocken

– gemüsepüree oder -brei, aus erbsen und karotten

– hack- oder schabefleisch

– weichobstkonserven oder Fruchtnektare aus Pfirsichen, 

Birnen und aprikosen

mundscHleimHaut-
entZündung 
(stOmatitis/mucOsitis)
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lebensmittel, die einen Wunden mund Oder ra-

cHen begünstigen können.

möglicHerWeise müssen sie auf die fOlgenden 

lebensmittel verZicHten bZW. sie einscHrän-

ken:

– rohe, grobe oder trockene lebensmittel, inklusive rohes 

gemüse, müsli, toast und kräcker

– würzige oder salzige gerichte. Vermeiden sie säurehal-

tige lebensmittel wie essig, mixed Pickles und oliven.

– zitrusfrüchte und -säfte, einschließlich orangen, Pampel-

musen und mandarinen

– tomatensaucen oder -saft

alkoholische getränke oder mundspülungen, die alkohol 

enthalten. alkohol reizt die empfindliche mundhaut.

ess- und kOcHtipps

–  kochen sie die lebensmittel, bis sie weich und zart sind.

–  schneiden sie die lebensmittel in kleine stücke, um so 

den aufwand für das kauen vor dem schlucken zu redu-

zieren.

–  Verwenden sie einen mixer oder eine küchenmaschine, 

um gemüse (wie kartoffeln, erbsen und karotten) oder 

Fleisch zu verarbeiten, bis alles weich ist.

–  geben sie den lebensmitteln Bratensaft, Fleischbrühe 

oder saucen bei.

– mixen sie die lebensmittel mit Butter, margarine, dünnem 

Bratensaft oder einer sauce, damit sie leichter zu schlu-

cken sind.

– nehmen sie getränke mit hohem kalorie- und eiweißge-

halt neben den mahlzeiten ein.

– trinken sie mit einem strohhalm, um mundbereiche mit 

wunden und Verletzungen zu umgehen.

– nehmen sie einen kleineren löffel als gewohnt, beispiels-

weise einen kinderlöffel.

– nehmen sie die lebensmittel kalt oder auf zimmertem-

peratur zu sich. heißes essen kann einen empfindlichen 

mund und rachen reizen.

– Versuchen sie, warme Bouillons oder salzige Fleischbrü-

hen zu trinken. Das kann die rachenschmerzen lindern.

– Versuchen sie, eiswürfel zu lutschen.

– trinken sie weniger säurehaltige Fruchtsäfte, z. B. Bir-

nen-, hagebutten- oder Pfirsichsaft.

– Fällt ihnen das schlucken schwer, legen sie den kopf zu-

rück oder nach vorne, das kann helfen.

– Betäuben sie den mund mit eiswürfeln oder wassereis 

mit geschmack.


