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Sprechstunde im Ambulanten Zentrum 
für Hämatologie & Onkologie (AZHO)

Für unsere ambulanten Patient*innen des 
AZHO bietet Ernährungsberater Klaus Semler 
eine regelmäßige Sprechstunde an.

Bitte melden Sie sich im Sekretariat des Ambu-
lanten Zentrums für Hämatologie &  
Onkologie, um einen Termin für die Sprech-
stunde zu erhalten: 0461 816-2315

Stationäre Patient*innen
Unsere Patient*innen werden bei stationärer 
Aufnahme routinemäßig zu ihrem Ernährungs-
zustand befragt, sodass das Ernährungsteam im 
Bedarfsfall aktiv werden kann.

Sollten Sie selbst bei sich einen Bedarf feststel-
len, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren 
zuständigen Stationsarzt/-ärztin.



Ihr Ernährungsteam

Das Ernährungsteam im St. Franziskus-Hospital 
ist fächerübergreifend im Einsatz und unterstützt 
Patient*innen, die im Rahmen ihrer Erkrankung 
Beratung rund um die Ernährung benötigen, auf 
Grundlage neuester medizinischer und wissen-
schaftlicher Erkenntnisse.

Wir erarbeiten ein auf Sie abgestimmtes Ernäh-
rungskonzept und möchten dadurch Ihre Versor-
gung während und auch nach dem Krankenhaus-
aufenthalt verbessern, denn Körper und Psyche 
können durch eine ausgewogene Ernährung 
positiv beeinflusst werden.

Für wen ist das Angebot geeignet?

Dieses Angebot betrifft insbesondere 
Patient*innen mit Tumorerkrankungen, einem 
erniedrigten Body Mass Index (BMI) oder auffälli-
gem Gewichtsverlust.

Insbesondere Krebspatienten und ihre Angehö-
rigen fragen sich häufig, was denn eine empfeh-
lenswerte bzw. angemessene Ernährung ist und 
aufgrund der Vielzahl von Informationen ist es 
nicht immer einfach, individuell abgestimmte 
und seriöse Empfehlungen zu erhalten. 

Wie kann mir geholfen werden?

• Wie kann ich mich vor und während der 
Krebstherapie so ernähren, dass ich den The-
rapieerfolg optimal unterstütze?

• Was ist zu tun, wenn während der Therapie 
Übelkeit, Appetitlosigkeit oder andere Be-
schwerden auftreten?

• Welche Lebensmittel vertrage ich am besten 
nach einer Operation?

• Wie ernähre ich mich mit einem Stoma?

Diese und weitere individuelle Fragen tauchen 
oft im Rahmen einer Therapie auf. Wir geben 
Ihnen und Ihren Angehörigen Zeit und Raum für 
all Ihre Fragen. 

Ziel ist es, eine Mangelernährung zu beheben, 
bzw. dieser vorzubeugen. Wir bieten Ihnen pra-
xisnahe Hilfestellungen rund um das Thema Er-
nährung bei Krebs, die aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse berücksichtigen, denn eine gesunde, 
ausgewogene und schmackhafte Ernährung hat 
für viele Patient*innen einen besonderen Stellen-
wert.

Es geht nicht um spezielle Diäten und auch nicht 
um Verbote. Ziel der Ernährungstherapie ist es, 
dafür zu sorgen, dass Sie mit ausreichend Energie 
und allen nötigen Nährstoffen versorgt sind. Ihre 
persönlichen Essgewohnheiten, Vorlieben und 
Abneigungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Darüber hinaus können wir Ernährungsbera-
tungen und Ernährungsscreenings durchfüh-
ren. Wir nehmen uns Zeit für Sie, beobachten 
und kontrollieren Größe, Gewicht und Nah-
rungszufuhr und können somit Ihre Therapie 
unterstützen und begleiten.

Haben Sie durch die Erkrankung bspw. an 
Gewicht verloren, können unterstützende Maß-
nahmen auch vor einer Behandlung notwendig 
sein. Auch ist es manchmal sinnvoll, eine medi-
zinische, hochkalorische Trinknahrung mit viel 
Eiweiß, Vitaminen und Mineralien zu sich zu 
nehmen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und unsere 
Ernährungs-Experten können Sie bei der Gestal-
tung Ihrer Mahlzeiten bzw. bei Problemen mit 
dem Essen unterstützen. 


