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Patienteninformation

Zusammenfassung

	Eine Krebstherapie wird für jeden Patienten 
individuell dosiert.

	Nahrungsmittel, Mineralstoff- und Vitamin-
päparate, Rauchen und pflanzliche Präpara-
te können Wirkungen und Nebenwirkungen 
von Krebsmedikamenten zum Teil erheblich 
verändern.  

	Pflanzliche Präparate und rezeptfreie Arznei-
mittel gehören auch zur Medikamentenliste! 

	Orale Krebsmedikamente erfordern beson-
dere Sorgfalt. 

	Für eine sichere Krebstherapie sind Patien-
ten und Angehörige wichtige Partner!

 
Wir wünschen uns gut informierte Patienten 
und Angehörige. 

Bitte fragen Sie deshalb auch mehrmals nach, 
wenn Sie etwas nicht verstanden haben!

Orale Krebsmedikamente

Folgende Hinweise sollten Sie beachten, um 
eine orale Krebstherapie für Sie und Ihre An-
gehörigen sicher zu Hause durchzuführen:

Entnehmen Sie die Tabletten oder Kapseln 
möglichst selbst aus der Packung. Waschen 
Sie sich nach der Medikamenten-Einnahme 
die Hände. Schwangere bzw. Stillende oder 
Kinder dürfen keine oralen Krebsmedika-
mente für Sie richten!

	Tabletten nicht teilen oder zermörsern! 
Kapseln nicht öffnen!

	Bei Schluckbeschwerden halten Sie bitte 
Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Falls erforderlich, werden Ihnen Arzt oder 
Apotheker genau erklären, wie Sie Ihre Me-
dikamente auch in diesem Fall sicher einneh-
men können.

	Reste oraler Krebsmedikamente  
gehören nicht in den Hausmüll!  
Bitte zur Entsorgung an Ihre 
Apotheke zurückgeben. Schwarzwald-Baar Klinikum 
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Wechselwirkungen mit pflanzlichen 
Präparaten

Johanniskrautpräparate beschleunigen den 
Abbau einiger Krebsmedikamente und ver-
mindern damit die Wirksamkeit zum Teil in 
erheblichem Ausmaß. Dies kann orale Krebs-
medikamente ebenso betreffen wie Infusi-
onstherapien.   
         
Wechselwirkungen mit Medikamenten sind 
auch für viele andere pflanzliche Präparate 
beschrieben (z.B. für Gingko-, Echinacea- und 
hochdosierte Knoblauchpräparate). 

Die Wirkung der Krebsmedikamente kann 
vermindert sein oder es kann zu verstärkten 
Nebenwirkungen kommen.

	Auch pflanzliche Präparate und rezept-
freie Arzneimittel (z.B. Omeprazol, Pan-
toprazol) gehören zur Medikamentenlis-
te!

Dies gilt unabhängig davon, wo Sie die Me-
dikamente gekauft haben. Sagen Sie Ihrem 
Arzt, dass Sie solche Präparate einnehmen.  
Arzt und Apotheker können dann prüfen, ob 
ein Einfluss auf Ihre Tumortherapie besteht.

Besonderheiten der Arzneimittel-
Einnahme bei Krebspatienten

Krebsmedikamente werden für jeden Patien-
ten individuell dosiert, um eine optimale Wirk-
samkeit bei bestmöglicher Verträglichkeit zu 
erreichen. Deshalb ist es bei Krebspatienten 
besonders wichtig, auf alles zu achten, was 
diese fein abgestimmte Dosis beeinflussen 
könnte. Das betrifft neben anderen Medika-
menten auch Nahrungsmittel, Vitamin- oder 
Mineralstoffpräparate, pflanzliche Präparate 
und sogar das Rauchen.  

Immer mehr Krebspatienten erhalten heu-
te bereits einen Teil oder sogar die gesam-
te Krebstherapie in Form von Tabletten oder 
Kapseln. Diese Entwicklung ermöglicht vie-
len Patienten eine größere Unabhängigkeit. 
Während Sie jedoch bei einer Infusionsthera-
pie im Krankenhaus oder in einer onkologi-
schen Ambulanz von erfahrenem Fachperso-
nal intensiv betreut werden, übernehmen Sie 
bei einer solchen oralen Krebstherapie selbst 
eine große Verantwortung. Krebsmedika-
mente in Form von Tabletten oder Kapseln 
sind keinesfalls eine „kleine Chemotherapie“, 
sondern ebenso stark wirksame Medikamen-
te wie Infusionen oder Injektionen! 

	Für eine sichere und optimale Krebsthe-
rapie übernehmen Sie als Patienten und 
Angehörige eine große Verantwortung!

Wechselwirkungen mit der Nahrung

Die Wirkung von Medikamenten, die Sie oral 
(d.h. als Kapseln oder Tabletten) einnehmen, 
kann durch Nahrung oder Nahrungsergän-
zungsmittel beeinflusst werden. Grapefruit-
saft hemmt Enzyme, die für den Abbau vieler 
Arzneimittel benötigt werden. Daher können 
Nebenwirkungen verstärkt auftreten.

	Während der gesamten Einnahmezeit 
kritischer Medikamente darf deshalb 
kein Grapefruitsaft getrunken werden.

Calcium-, Magnesium- und Eisenpräparate 
sowie Milch und Milchprodukte können Arz-
neistoffe binden. Kritische Medikamente soll-
ten deshalb immer mindestens zwei Stunden 
zeitversetzt eingenommen werden. 
Einige Medikamente werden bei Rauchern 
schneller abgebaut und haben dadurch eine 
geringere Wirkung. Wenn Sie mit dem Rau-
chen aufhören, muss evtl. die Dosis geändert 
werden.

	Deshalb sollte Ihr Arzt wissen, wenn Sie 
mit dem Rauchen aufgehört haben.


