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Weltkrebstag 04. Februar: LKH Vöcklabruck
unterstreicht Bedeutung von gesunder Ernährung

Gesunde Ernährung reduziert einerseits das Risiko, überhaupt an Krebs zu erkranken
und stellt andererseits eine maßgebliche Stütze im Genesungsprozess dar. Anlässlich
des Weltkrebstages möchten Prim. Dr. Klaus Wilthoner und Diätologin Josefa Eiter
vom LKH Vöcklabruck die Bedeutung von gesunder Ernährung einmal mehr ins
Gedächtnis rufen.
„Es wäre zwar schön, zu sagen: wer sich gesund ernährt, hat die Garantie, nicht an Krebs zu
erkranken, doch leider ist diese Aussage natürlich unzulässig. Diese Garantie gibt es nicht.
Was wir jedoch wissen und auch nachweislich feststeht, ist die Tatsache, dass eine gesunde
Ernährung, das Erkrankungsrisiko reduziert. So weiß man, dass bestimmte Inhaltsstoffe, die
sich in z.B. geräuchertem oder gepökeltem Fleisch befinden, Magenkrebs auslösen können.
Fette Ernährung verlängert zudem die Verweildauer der Speisereste im Darm. Der Darm wird
träge, es kommt zu Verstopfungen. Somit bleiben die Giftstoffe, die sich im Stuhl befinden
länger an der Darmschleimhaut anliegen, was wiederum die Entstehung von Darmkrebs
fördern kann. Übermäßiger Alkoholkonsum kann in erster Linie bösartige Erkrankungen des
Kehlkopfes, der Speiseröhre und der Leber auslösen“, erklärt Abteilungsleiter für Innere
Medizin, Primar Dr. Klaus Wilthoner vom LKH Vöcklabruck.
Für PatientInnen, die bereits an einer Krebserkrankung leiden, ist es besonders wichtig, auf
eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Ein guter Ernährungszustand kann
den Therapieverlauf beispielsweise bei einer Chemo- oder Strahlentherapie, positiv
beeinflussen.
Josefa Eiter ergänzt: „Menschen mit einer Krebserkrankung ‚vergessen‘ oft auf das Essen,
weil entweder die Sorgen um die Erkrankung im Vordergrund stehen oder die Therapienebenwirkungen den Appetit rauben – oder beides. In diesen Fällen kommt der ausreichenden
Zufuhr an Einweiß – z.B. in Form von Fleisch, Fisch, Milchprodukten aber auch Brot und
Beilagen – eine große Bedeutung zu. Darüber hinaus raten wir zu Bewegung, denn körperliche Betätigung regt den Appetit an. Außerdem ist es wichtig, ausreichend zu trinken.“
Bei vielen KrebspatientInnen steigt im Laufe der Zeit der Wasseranteil im Körper, während
das Muskel- und Fettgewebe abgebaut wird. Primar Wilthoner empfiehlt deshalb die

Verwendung hochwertiger Fette (Omega3-Fettsäuren), wie sie in Fisch oder in Olivenöl enthalten sind. „Aufgrund der erhöhten Infektanfälligkeit raten wir unseren PatientInnen zudem
die Speisen, die roh zu verzehren sind, gründlich zu waschen – besser ist hier, schälbares
Obst und Gemüse zu verwenden. Weiters sollten die Speisen nicht über einen längeren Zeitraum warmgehalten und beim Einkauf auf unbeschädigte Verpackung geachtet werden“, so
der Internist.
Es kommt auch vor, dass KrebspatientInnen zunehmen, was meist als zusätzliche psychische
Belastung empfunden wird. „Auch hier stehen wir als Team – bestehend aus ÄrztInnen,
DiätologInnen und Pflegefachkräften – mit entsprechenden Tipps beratend zur Seite. Der
Ernährungszustand unserer PatientInnen wird laufend von uns kontrolliert und evaluiert. Dies
ist vor allem im Fall einer Mangelernährung entscheidend, um sofort mit entsprechenden
Maßnahmen gegenzusteuern“, so Eiter abschließend.

