
Onkologische Therapien wie die Strah-
lentherapie greifen nicht nur erkrankte 
Zellen, sondern auch 

gesunde Körperzellen an. Mit 
der DERMASENCE BarrioPro 
Pflegeserie und dem enthal-
tenen Sanddornfruchtfleischöl 
kann die Hautbarriere gestärkt 
und Missempfindungen redu-
ziert werden.

Ärztlicher Rat sollte eingeholt wer-
den, wenn die Hautveränderungen 
sich verstärken, es zu allergischen 
Reaktionen kommt oder durch 
die medizinische Hautpflege nicht 
stabilisiert werden können. Auch bei 
Unsicherheiten, ob Onkologika und 
medizinische Hautpflege kombi-
nierbar sind, ist Arztrücksprache zu 
halten.

www.das-pta-magazin.de/
dermasence

AnzeigeAnzeige

C--Wie haben Sie bisher Ihre Haut 
gepflegt? Und welche Reinigungs- 
und Pflegeprodukte verwenden Sie 
im Augenblick?

A--Welche Krebstherapeutika 
werden bei Ihnen angewendet? 
Werden unterschiedliche Thera-
pieformen kombiniert?

B--Leiden Sie unter Allergien oder 
Unverträglichkeiten, die bei der 
Produktauswahl und -empfehlung 
zu berücksichtigen sind?

D--Wie oft müssen Sie zur Bestrah-
lung in die Klinik? Und wie lange 
dauert die Behandlung insgesamt?Beratungsfall

Wann zum Arzt

Empfehlung

Eine 59-jährige Kundin erzählt der PTA von ihrem Brustkrebs 
und der Strahlentherapie. Schon nach der ersten Sitzung hat 
ihre Haut gereizt reagiert. Sie weiß nicht, wie sie die ange-
griffene Stelle pflegen soll und fragt nach einer lindernden 
Creme. 

Erweitern Sie mit dem eTraining Ihr Fach-
wissen für die Beratung in der Apotheke. 
Checken Sie im Selbsttest, ob das neu er-

worbene Wissen schon sitzt!

Wichtige Fragen

Worum geht es?
Das eTraining präsentiert Ihnen wei-
tere Beratungsfälle zur belasteten 
Haut bei onkologischen Therapien. 
Vertiefen Sie Ihr Wissen auf diesem 
Gebiet und nehmen Sie praktische 
Tipps für Ihr Beratungsgespräch mit.

www.das-pta-magazin.de/
dermasence

eTraining

lentherapie greifen nicht nur 

Onkologie und Hautpflege
Die onkologische Therapie und die damit 
verbundenen Auswirkungen auf den 
Körper können zu sehr trockener und 
fettarmer Gesichts- und Körperhaut 
führen. Eine konsequente und gezielte 
Hautpflege zur Stärkung der Hautbarriere 
kann Hautschädigungen vorbeugen 
und minimieren. Mit diesem eTraining 
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Kundin

Die Strahlentherapie belastet meine Haut ziemlich. 
Schon gleich nach der ersten Behandlung war sie 
gerötet und empfindlich. Jetzt bin ich sehr unsi-
cher. Darf ich meine Haut während der Therapie 
denn überhaupt pflegen?

Kundin

Kundin

Sollte ich dabei bestimmte Produkte oder auch be-
stimmte Inhaltsstoffe meiden?

Kundin

Was kann ich denn während der Behandlung 
Gutes für meine Haut tun?

PTA

PTA

Verwenden Sie nur Fomulierungen, die frei von 
hautreizenden Parfümstoffen sind. Nutzen Sie 
statt Seifen lieber seifenfreie Waschlotionen, und 
vermeiden Sie chemische und mechanische Reize.

PTA

Gegen Hautpflege spricht gar nichts, im Gegenteil. 
Denn die Folgen wie Rötungen, Juckreiz und Haut-
trockenheit schränken  Ihre Lebensqualität ein. Das 
muss wirklich nicht sein!

PTA

Pflegen Sie Ihre Haut mit beruhigenden, barrie-
restärkenden und feuchtigkeitsspendenden Pro-
dukten. Nur nicht direkt vor und nach der Therapie.
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