
Was geschieht 
bei der Strahlentherapie?

Die Strahlentherapie, auch als Radiotherapie 
bekannt, bildet zusammen mit den chirurgischen 
Verfahren und der Chemotherapie das Dreier-
gespann im Kampf gegen Krebserkrankungen. 

Bei der Strahlentherapie werden gezielt hoch-
energetische Röntgenstrahlen von außen in den 
Körper eingebracht, die Tumorzellen abtöten 
bzw. deren Wachstum hemmen oder gar verhin-
dern sollen.

radprax ist die erste Einrichtung im Bergischen 
Städtedreieck und Umgebung, die die neue  
Bestrahlungstechnik RapidArc© einsetzt.

Tipps für die Sprechstunde

• Gern dürfen Sie zum Erstgespräch jeman-
den aus Ihrer Verwandtschaft oder eine Ver-
trauensperson mitbringen: So vermeiden 
Sie, Dinge zu vergessen oder zu verwech-
seln. Denn vier Ohren hören mehr als zwei.

• Scheuen Sie sich nicht, während des Ge-
sprächs Notizen zu machen.

• Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen 
und lassen Sie sich Fachausdrücke erklären. 

• Reden Sie offen über Ihre Ängste, Sorgen 
und Befürchtungen – unsere Ärztinnen und 
Ärzte sind Ihre Partner, die mit Ihnen gemein-
sam den Kampf gegen die Krankheit aufneh-
men.

Kontakt

Strahlentherapie Wuppertal
Leimbacher Str. 51a
42281 Wuppertal
Fon 0202 / 2489 1200
Fax 0202 / 2489 1299

Strahlentherapie Solingen
Schwanenstr. 136
42697 Solingen
Fon 0212 / 2489 2200
Fax 0212 / 2489 2209

www.radprax.de | info@radprax.de

Strahlentherapie 
mit IMRT 
und RapidArc 

Sichere 
Bestrahlung 
mit hochmoderner 
Technik
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Sehr geehrte Patientinnen 
und Patienten, 
gerne möchten wir Ihnen unsere neuen strah-
lentherapeutischen Behandlungsmethoden 
vorstellen und Ihnen die sich dahinter verber-
gende Technik etwas näher erläutern, damit 
Sie sich mit besserem Verständnis und ohne 
Angst vor anonymer Technik in die strahlenthe-
rapeutische Behandlung begeben können. Wir 
geben Ihnen damit einen Überblick darüber, 
was Sie in den nächsten Wochen Ihrer Thera-
pie erwartet.

radprax verfügt über eine neue Generation 
von Linearbeschleunigern. Das sind Bestrah-
lungsgeräte, die in der Strahlentherapie des 
Krebses einen großen Fortschritt darstellen.

Tumore gezielter bekämpfen, 
gesundes Gewebe besser schützen

Das ist seit je her das Motto der Strahlenthera-
pie, dem wir mit den neuen Geräten einen großen 
Schritt näher gekommen sind. Wir können jetzt die 
intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT), ein 
gegenüber den bisherigen sehr viel schonenderes 
und effektiveres Verfahren durchführen. Wenn Sie 

einen Menschen von vorne ansehen, sieht er anders 
aus als von der Seite. Von vorne müssen die Strahlen 
weniger Gewebe durchdringen als von der Seite. Auch 
sind der Kopf, der Hals, der Brustkorb, der Bauch und 
die Beine sehr unterschiedlich. Um diese unterschied-
lichen Körperformen und -intensitäten auszugleichen, 
wurde die o. g. intensitätsmodulierte Strahlentherapie 
entwickelt. Damit kann man erstens sehr viel besser als 
bisher die unterschiedliche Dicke des Gewebes, das 
durchstrahlt wird, z. B. von vorne oder von der Seite in 
der Bestrahlung berücksichtigen. Auch sieht ein Tumor 
aus den verschiedenen Blickwinkeln sehr unterschied-
lich und keinesfalls symmetrisch aus. Mit der neuen 
Bestrahlungstechnik ist es zudem möglich, während 
der Bestrahlung durch Einblendung die Strahlen auf 
den Tumor zu konzentrieren, je nachdem von welcher  
Seite man ihn bestrahlt. Beides erlaubt, das umgeben-
de gesunde Gewebe besser zu schonen und den Tumor 
selbst gleichzeitig mit einer höheren und möglichst end-
gültig  heilenden Strahlendosis zu behandeln. Auf diese 
Weise erhöhen sich einerseits die Erfolgschancen der 
Tumortherapie und andererseits treten die unerwünsch-
ten Nebenwirkungen deutlich seltener auf. Technisch 
wird dies durch ein kompliziertes Blendensystem (Multi- 
leafkollimatoren mit beweglichen Metalllamellen) er-
reicht, das aus jeder Blickrichtung nur den Tumor in 
seiner jeweiligen Form für die Strahlen freigibt.

Die Bestrahlungsdauer 
verkürzt sich deutlich

Als erste Einrichtung im Bergischen Land und dar-
über hinaus haben wir die deutlich schnellere Form 
der oben beschriebenen intensitätsmodulierten 
Strahlentherapie bei uns eingeführt. Sie heißt bei 
unserem Beschleuniger RapidArc, was soviel be-
deutet wie „schneller Bogen“. 

Diese Form der Bestrahlung vereint die o. g. 
Vorteile der neuen Methode mit einer deutlichen 
Verkürzung der einzelnen Behandlung. Der Kopf 
des Linearbeschleunigers, aus dem die Strahlen 
austreten, dreht sich während der Bestrahlung 
kontinuierlich um den Patienten. Dabei bewegen 
sich auch die Blenden und passen sich ständig der 
Form des Tumors an. Damit kann eine Strahlen-
therapiesitzung so beschleunigt werden, dass sie 
nur noch ca. ¼ der Zeit dauert. Für Sie als Patientin 
oder Patient ist es einfacher während einer kürze-
ren Bestrahlungszeit tatsächlich ruhig zu liegen.

Seit der Einführung dieser neuen innovati-
ven Verfahren haben wir bereits mehr als 200  
Patientinnen und Patienten damit behandelt und 
hervorragende Ergebnisse erzielt. Für Sie als  
Patient bedeutet das während und nach der Strah-
lenbehandlung eine bessere Lebensqualität.   
         


