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Die wichtigste Behandlung gegen mundtrockenheit, eine 

häufige nebenwirkung von krebs und der krebsbehand-

lung, ist die einnahme von viel Flüssigkeit. 

aucH die fOlgenden empfeHlungen können ge-

gen mundtrOckenHeit vOn nutZen sein:

– nehmen sie alle paar minuten einen schluck Flüssigkeit 

oder ein getränk zu sich, versuchen sie es mit einem 

strohhalm, wenn es ihnen hilft. eventuell sollten sie eine 

wasserflasche mit sich führen, damit sie immer etwas zur 

hand haben. Das ziel sollten mindestens acht tassen Flüs-

sigkeit am tag sein.

– Probieren sie sehr süße oder saure lebensmittel* und ge-

tränke, wie limonade. Diese lebensmittel können die 

speichelbildung im mund erhöhen.

– lutschen sie ein lutschbonbon oder einen lolli, eis am 

stiel oder essen sie einen kaugummi. lassen sie marme-

ladenschnitten langsam in ihrem mund zergehen. Diese 

lebensmittel können helfen, dass mehr speichel erzeugt 

wird.

– essen sie weiche und pürierte lebensmittel (lebensmittel 

mit einem hohen Flüssigkeitsgehalt), die leichter zu schlu-

cken sind.

– essen sie gefrorene nachspeisen (wie tiefgefrorene trau-

ben und wassereis) oder eiswürfel.

– halten sie ihre lippen feucht mit Balsam, salbe oder gel.

– Befeuchten sie die lebensmittel mit saucen, Bratensaft 

oder salatdressings, damit sie leichter zu schlucken sind.

– spülen sie ihren mund mit einem teelöffel Pflanzenöl, ins-

besondere vor der nachtruhe.

scHränken sie die einnaHme der fOlgenden le-

bensmittel ein, da diese die mundtrOckenHeit 

nOcH verstärken können:

– Flüssigkeiten und lebensmittel mit hohem zuckergehalt 

koffeinhaltiger kaffee, tee, Cola-getränke und schokola-

de salzige lebensmittel.

– alkoholische getränke, wie Bier, wein und mixgetränke 

trockene lebensmittel, wie derbes Fleisch, rohes gemü-

se, Brot, Brezeln, reis, Chips, muffins und kuchen.

– Vermeiden sie mundspülungen mit alkoholgehalt, die 

den mund noch stärker austrocknen.

– Vermeiden sie am besten den konsum von tabak und al-

kohol.

leiden sie stark an trockenem mund, dann fragen sie ihren 

arzt oder zahnarzt nach geeigneten mundspülungen oder 

künstlichem speichel. 

Besprechen sie mit ihrem arzt auch, ob und welche medi-

kamente sie eventuell einnehmen sollten, um die speichel-

bildung anzuregen. einige der Vorschläge für wunden 

mund und rachen können auch hier von nutzen sein.

prObleme mit den ZäHnen Oder dem ZaHn-

fleiscH verringern

Probleme mit den zähnen und dem zahnfleisch sind häu-

fige nebenwirkungen des krebses. ihr arzt und zahnarzt 

sollten sich gut abstimmen, um zahnprobleme vor Beginn 

der Behandlung zu lösen. essen sie oft oder viel süßig-

keiten, dann sollten sie die zähne auch häufiger putzen.

mundtrOckenHeit 
(XerOstOmie) 
und ZaHnfleiscHprObleme
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nacHfOlgend ein paar weitere anregungen, um 

ZaHnprOblemen vOrZubeugen:

– ihr arzt und zahnarzt müssen unbedingt von allen auftre-

tenden zahnproblemen in kenntnis gesetzt werden.

– suchen sie unbedingt regelmäßig ihren zahnarzt auf. Pa-

tienten, die einer Behandlung unterzogen werden, die 

sich auf den mund auswirkt – beispielsweise Bestrahlung 

von kopf und hals – müssen den zahnarzt gegebenen-

falls öfter als gewöhnlich aufsuchen.

– Verwenden sie eine weiche zahnbürste. Fragen sie ihren 

arzt, Pflegefachperson oder zahnarzt nach anregungen 

bezüglich einer besonderen zahnbürste und/oder zahn-

pasta, wenn ihr zahnfleisch sehr empfindlich ist.

– spülen sie den mund mit warmem wasser aus, wenn sie 

wunden am zahnfleisch oder im mund haben.

– wenn sie speisen mit hohem zuckergehalt zu sich neh-

men, oder solche, die an den zähnen verkleben, sollten 

sie immer die zuckerfreie Variante wählen oder putzen 

sie sich danach unbedingt die zähne oder spülen den 

mund aus. 

sorbitol, ein zuckerersatz, der in vielen zuckerfreien 

lebensmitteln enthalten ist, verursacht häufig Durchfall. 

haben sie Durchfallprobleme, sollten sie vor dem kauf das 

etikett der zuckerfreien lebensmittel beachten und deren 

Verwendung einschränken


