
Ein Chemo-Zyklus besteht aus einem Infusionstag und einer Regenerationszeit von einigen Tagen bis einigen 
Wochen. Besonders am Infusionstag sollten Sie sich nichts anderes vornehmen, denn der Tag gehört Ihnen und 
Ihrer Genesung. 

Diese Tipps habe ich sowohl von anderen bekommen als auch selbst erprobt:

Infusionszeit erfragen

Je nach Erkrankung erhalten Sie zusätzlich zu Ihren eigentlichen Medikamenten einige wunderbare „chemische 
Helferlein“. Zum Beispiel solche, die Sie beruhigen und schläfrig machen und solche, die Ihnen die Übelkeit wegzau-
bern. Ich fühlte mich davon hinterher immer ein bisschen wie beschwipst.

Jedes Infusionsfläschchen hat eine eigene „Durchtropfzeit“. Ärzte und Schwestern können Ihnen so prima aus-
rechnen, wie lange Sie ungefähr für Ihre Sitzung einplanen müssen. Fragen Sie am besten vorher, wie lange Ihre 
Infusionssitzung dauert.

Beispiel: Meine Chemo-Infusionen dauerten ca. 7 – 8 Stunden. Meine später anschließenden Antikörperinfusionen 
nur ca. 1,5 Stunden.

Während einer Infusion können Sie also gemütlich sitzend oder liegend schlummern, lesen oder auf Ihrem Handy 
oder Tablet rumspielen.

„Infusionsgerechte“ Kleidung auswählen

Wählen Sie für diesen Tag gemütliche und nicht einengende Wohlfühlkleidung aus.

Ihr Port sollte mit der Kleidung gut zugänglich sein. Ein Port ist ein Zugang mit einer kleinen Kammer, die über einen 
dünnen Schlauch mit einer großen Vene verbunden ist. Dieser wird bei einer kleinen ambulanten OP unter der Haut 
eingesetzt und hat den Vorteil, dass nicht für jede Infusion eine Vene gesucht und angestochen werden muss. Meist 
sitzt dieser am Brustbein oder in der Innenseite des Oberarms.

Gegen den Pieks rüsten

Damit das Anpieksen des Ports nicht spürbar ist, empfehle ich Ihnen ca. 
eine Stunde vor der Infusion EMLA-Salbe auf die Haut am Port auf-
zutragen und ein Pflaster drüberzukleben. Diese Salbe ist auch als 
„Spürnixsalbe“ bei zu impfenden Kindern bekannt – und beliebt. Ich 
gehe nie ohne zur Infusion.

Checkliste für eine angenehme Chemotherapie (ambulant)
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Stilles Wasser (Wasser mit Blubber macht eher den Magen nervös)
Belegte Brote
Kekse oder Naschereien
Müsliriegel
Trinkjoghurt
Obst (gerne auch in Häppchen geschnitten)
Bonbons gegen einen möglicherweise komischen Geschmack im Mund

Essen & Trinken mitnehmen

Beschäftigung einplanen

Es hängt ganz von Ihren Vorlieben ab. Einige Anregungen:

Viele Patienten berichten, dass sie an den Infusionstagen ganz besonders viel Hunger haben, meistens abends. Das 
liegt meist an den Antiübelkeits-Infusionen, die Cortison enthalten. 

Genießen Sie es am besten, denn ich gehöre zu denen, die dabei nicht so recht Appetit haben.

Tipp: Essen Sie während der Chemotherapie nicht Ihr Lieblingsessen. Es kommt nämlich vor, dass man es hinterher 
nicht mehr mag, weil es mit der Therapiezeit verknüft ist.

Handy
ggf. Tablet
ggf. mobiler Internetstick
Ladekabel
Verlängerungskabel (nicht immer reichen die Ladekabel gut zur Steckdose)
Kopfhörer (Achtung: Manche Zytostatika sollen das Gehör empfindlicher machen –
bitte vorher den Arzt fragen!)
Schreibsachen, Zeichensachen, Strickzeug etc.
Lektüre und / oder Hörbücher (Bitte mit Bedacht auswählen. Nicht immer 
hat man am Tropf Lust auf blutrünstige oder dramatische Geschichten 
oder kann sich gut konzentrieren. Und normale Zeitschriften erschei-
nen einem angesichts der Erkrankung oft zu banal. Anregungen: 
Kurzgeschichten, Comics, vergnügliche Romane oder Sachbücher, 
Biographien etc.)

Da Sie mitunter einige Stunden sitzen oder liegen, sollten Sie Ablenkung einplanen:

Lesebrille, Hörgerät, Gehilfe, Kontaktlinsen
Stifte
Notizbuch und -block

Hilfsmittel mitnehmen
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Besonderes

Und immer dran denken:
Die Medikamente sind wichtige Helfer für Ihre Genesung. Sollten Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie diese 
bitte immer mit Ihrem Arzt an. Er wird Ihnen helfen, diese zukünftig zu vermeiden oder zu mildern.

Diese kleine Checkliste soll Ihnen helfen, dass Sie Ihre wichtigsten Dinge von Beginn an dabei haben und den
Infusionstag sogar als etwas Besonderes sehen können. Für mich war es meistens wie ein kleines Picknick, bei dem 
ich die meiste Zeit geschlafen habe.

Suchen Sie noch mehr Ideen, wie Sie sich das Leben mit einer doofen
Erkrankung wie Krebs leichter und tröstlicher machen können? 

Genau dafür habe ich mein Buch geschrieben:

Krebs ist, wenn man trotzdem lacht
Wie ich von heute auf morgen Krebs hatte
und wieder zu neuem Lebensmut fand

Schauen Sie doch mal rein:
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Kuscheldecke und / oder großer Kuschelschal, denn beim Rumsitzen oder -liegen wird vielen leicht kalt
Tröstliches (Glücksbringer, Lieblingsfoto, Kuscheltier etc.)
Akkupressur-Bänder: Nach dem Prinzip der Akupressur wird durch eine kleine Noppe auf der Bandinnenseite der
sogegannte “Nei Kuan-Punkt” stimuliert. Die Bänder trägt man an beiden Handgelenken, sobald man Übelkeit 
verspürt. Nur wenige Minuten sind erforderlich, bis das Band seine Wirkung zeigt. (“Sea-Band”, in der Apotheke)

Vielleicht lassen Sie sich, gerade beim ersten Mal, von einem lieben Menschen begleiten?
Fragen Sie ruhig mal bei Ihrem Arzt nach, ob das (vom Platz her) möglich ist.

bei Amazon

https://www.amazon.de/gp/product/3869104120?ie=UTF8&tag=wwwsabinedink-21&camp=1638&linkCode=xm2&creativeASIN=3869104120



