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Die Radiotherapie ist eine rein lokale 
Maßnahme. Die tumorzerstörende 
Wirkung tritt also nur innerhalb des 
Bestrahlungsfeldes auf.

Bei jedem zweiten 
Krebspatienten wird im 
Laufe seiner Erkrankung 
eine Strahlentherapie 

notwendig.

Die Wirkung 
Die Zerstörung der Krebszellen erfolgt mithilfe von 

ionisierender Strahlung 
(Röntgenstrahlung),

Zerfallsstrahlung 
(bei der Brachytherapie) oder

Teilchen 
(Elektronen, Protonen, Ionen).

Wie wird Bestrahlt?
Das Ziel einer Bestrahlung ist es, das gesunde Gewebe zu 
verschonen und lediglich den Tumor zu treffen. Die 
Bestrahlung selbst erfolgt von außen (klassische externe 
Strahlentherapie) oder von innen (Brachytherapie). 

Bei modernen Techniken, wie der Körperstammbestrahlung, 
ist keine Fixierung mehr notwendig. Bei der Kopf- oder 
Halsbestrahlung müssen Kopf und Oberkörper mit einer 
speziell angepassten, thermoplastischen Netzmaske fixiert 
werden. Diese beeinträchtigt weder die Atmung noch die 
Sinneswahrnehmungen. Dafür werden aber die Präzision und 
Treffsicherheit der Bestrahlung erhöht, was die Anwendung 
(sehr) hoher Dosen erlaubt. 

Um die Bestrahlung zu planen, müssen Tumor und 
Organsysteme zunächst genau dargestellt werden - 
dreidimensional oder mithilfe bildgebender Verfahren. 
Innerhalb des bildgebenden Verfahrens gibt es drei 
Möglichkeiten zur Darstellung: 

Computertomografie 
(CT)

Kernspintomografie
(MR)

Positronen-Emissionstomografie 
(PET)

Die Ionisierung schädigt die Erbsubstanz von 
teilungsaktiven Zellen. Tumore sind nicht, oder nur 

unzureichend, dazu in der Lage, die Schäden an der 
Erbsubstanz zu reparieren. Die Schäden verhindern also die 
Zellteilung und führen damit zum Untergang der Zelle. Der 
Tumor vernarbt oder schrumpft. Auch gesundes Gewebe kann 
betroffen sein, aber insgesamt fällt die Schädigung geringer 
aus als am Tumor, da die Reparatursysteme intakt sind und 
etwaige Schäden am Erbgut repariert werden können. 

Die Dosierung der Strahlung
Die Gesamtdosis der Strahlung ist immer abhängig von der 
Strahlenempflinglichkeit des Tumors und des umliegenden 
Gewebes. 

Mit Hilfe der Fraktionierung erfolgt eine 
Aufteilung der Gesamtdosis in “Einzelportionen”. 
Hier gibt es verschiedene Optionen: 

Standard-
fraktionierung 

Hypo-
fraktionierung

Hyper-
fraktionierung

Akzelerierung Radiochirurgie

Verabreichung einer 
Einzeldosis von 1,8-2,0 
Gy, 5x pro Woche. Dies 
ist besonders sicher im 
Hinblick auf mögliche 

Spätfolgen und der 
aktuell weit verbreitete 

Standard. 

Einsatz höherer 
Einzeldosen in einer 
verminderten Anzahl 

von Sitzungen. 

Einsatz einer 
geringeren Dosis pro 
Sitzung, allerdings in 
mehr notwendigen 

Sitzungen.

Mehrere Sitzungen an 
einem Tag - meist 2x 

täglich. Üblicherweise 
in Kombination mit 

Hyperfraktionierung 
(„Hyperfraktioniert-

akzelerierte 
Bestrahlung“).

Einmalige sehr hohe 
Einzeldosis, z.B. bei 

Hirnmetastasen. 
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Doch es gilt: 
Ein Wiederauftreten (Rezidiv) ist trotz Bestrahlung möglich. Glioblastome sind schnell wachsende Tumore. Eine 
Wiederkehr der Krankheitssymptome erfolgt oft nach nur einigen Monaten. Dennoch kann eine Therapie 
lebensverlängernd wirken und muss immer individuell mit behandelnden Ärzt*innen genau besprochen werden. 
Günstig für eine Prognose sind jüngeres Alter und weniger bösartige Tumorzellen.

 

Wusstest Du schon?

Die Dosiseinheit in der 
Strahlentherapie heißt Gray, 
Abkürzung Gy, nach dem 
britischen Radiologen und 
Physiker Louis H. Gray.
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