Strahlentherapie Kurzinformation

Radio-Onkologie, was ist das?
Radio-Onkologie bezeichnet das medizinische Fachgebiet der Erforschung
und Behandlung von bösartigen sowie gutartigen Geschwulsterkrankungen/
Tumoren mit Hilfe von Strahlen. Onkos stammt aus dem Griechischen und
bedeutet Geschwulst. Eine radio-onkologische Behandlung wird auch Strahlentherapie, Radiotherapie oder Bestrahlung genannt.

Strahlenarten
Wir verwenden verschiedene Strahlenarten mit unterschiedlichen Energien,
überwiegend sind es Photonen. Diese Strahlen sind unsichtbar und geruchlos.
Dieselben Strahlen verwendet man für diagnostische Zwecke, zum Beispiel
beim Röntgen, jedoch in weit geringerer Dosierung. Die Strahlen werden von
Bestrahlungsgeräten (Linearbeschleunigern, Orthovoltgerät) künstlich erzeugt
oder von einer radioaktiven Quelle (Brachytherapie) abgegeben.

Wie funktioniert die Bestrahlung?
Tumorzellen vermehren sich schnell und unkontrolliert. Da sie so schnell wachsen, reagieren sie viel empfindlicher auf Strahlung als gesunde Zellen. Durch
die Strahlen werden Tumorzellen gehindert, sich weiterhin zu vermehren. So
kann der Tumor nicht mehr weiter wachsen, und die Tumorzellen sterben ab.
Gesundes Gewebe kann durch neue Methoden und moderne Geräte immer
besser geschont werden, so dass akute Nebenwirkungen seltener auftreten
und nach der Therapie wieder abheilen.

Ablauf einer Strahlentherapie
Beim ersten Termin mit dem Radio-Onkologen wird die Patientin, der Patient untersucht und die Therapie besprochen. Danach wird mit der Bestrahlungsplanung
begonnen, die immer individuell und auf den Patienten und den Tumor abgestimmt
wird.
Die optimale Strahlendosis/Strahlenverteilung im Körper wird mit Hilfe eines Computers berechnet. Dazu muss zuerst eine Computertomographie (CT) angefertigt
werden. Ziel ist, dass eine möglichst hohe Strahlendosis auf den Tumor, aber möglichst wenig Strahlung auf das gesunde Gewebe trifft. Die genaue Berechnung der
Strahlendosis wird durch Mitarbeitende der Medizin-Physik der Universitätsklinik
für Radio-Onkologie sichergestellt.
Für jede Tumorbehandlung wird die Therapie gewählt, welche die beste Aussicht
auf Heilung oder Linderung hat.
• Linearbeschleuniger
Die Bestrahlung mit einem Linearbeschleuniger ist eine externe Bestrahlung (von
aussen), meist mit Photonen. Mit einem Lasersystem wird die Patientin oder der
Patient korrekt gelagert. Je nach Tumor sind dazu Hilfsmittel wie ein Spezialkissen
oder eine Maske nötig.
• Hochpräzisionsbestrahlung/Stereotaxie
Modernste Geräte (z. B. das CyberKnife), wissenschaftliche Methoden und ein
kompetentes Team ermöglichen die millimetergenaue und hochkomplexe Bestrahlung eines Tumors. Unser Zentrum für Hochpräzisionsbestrahlung gehört zu den
führenden Anbietern stereotaktischer Behandlungen in der Schweiz.

• Brachytherapie
In unserem Zentrum für Brachytherapie bietet ein spezialisiertes Team alle
Formen der Brachytherapie an. Bei der Brachytherapie (Bestrahlung von
innen) wird eine winzig kleine Strahlungsquelle direkt in den Tumor platziert, was das umliegende Gewebe maximal schont. Nach der Bestrahlung
bleibt keine Radioaktivität im Körper zurück.
• Orthovolt-Therapie
Die Orthovolt-Therapie dient der Behandlung von oberflächlichen Haut
erkrankungen, chronischen Gelenkentzündungen, Narbengeschwulsten,
etc. mit künstlich erzeugter, niederenergetischer Strahlung.

Während der ganzen Strahlentherapie finden regelmässig Arztgespräche
statt. Medizinisch-technische Fachpersonen für Radiologie MTRA begleiten
Patientinnen und Patienten während der Bestrahlung. Sie übernehmen wichtige Aufgaben in der Strahlentherapie und bedienen die Geräte. Pflegefachpersonen informieren über die richtige Pflege während der Therapie und wie
mögliche Nebenwirkungen am besten behandelt werden.
Die Universitätsklinik für Radio-Onkologie ist einer der Hauptkooperationspartner im Tumorzentrum des Inselspitals Bern, dem University Cancer Center Inselspital UCI. Im Rahmen des interdisziplinären Tumorboards wird gemeinsam die bestmögliche Behandlung für die Patientinnen und Patienten
besprochen und festgelegt.

Wir bieten Menschen mit Diagnose Krebs eine
rundum optimale Behandlung und Betreuung!

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.radioonkologie.insel.ch
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