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Die Strahlentherapie ist ein klinisch-therapeutisches 
Fach. Das tägliche Werkzeug des Radio-Onkologen 
sind der Linearbeschleuniger und die Brachythe-
rapie-Einheit, alles modernste High-Tech-Ge-
räte. Kenntnisse in der Strahlenphysik und onkolo-
gischen Diagnostik sind für den Facharzt genauso 
bedeutend wie die interprofessionelle und inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Medi-
zinfächern, Medizinphysikern, Radiologietechnolo-
gen, Pflegefachkräften und Feinmechanikern. „Der 
Strahlentherapeut ist Mitglied des Tumorboards, 
wenn es um die Planung der individuellen Therapie 

Strahlentherapie heute:  
   effektiv und präzise
„Bin ich nach einer Strahlentherapie 
selbst radioaktiv?“ oder „Fallen mir nach 
der Bestrahlung die Haare aus?“: Fragen 
und Ängste, mit denen Radioonkologen 
immer wieder befasst sind. Die Radio-
therapie ist ein innovatives Gebiet der 
Medizin. Neue und verbesserte Metho-
den erlauben heute, Tumore sehr zielge-
richtet und in den meisten Fällen auch 
nebenwirkungsarm zu bestrahlen.

eines Krebspatienten geht“, sagt Primar Univ.-Prof. 
Dr. Hans Geinitz, Vorstand der Abteilung für Radio- 
onkologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern. Diese ist eine der größten im deutsch-
sprachigen Raum und neben jener im LKH Vöcklab-
ruck die einzige in Oberösterreich. Knapp 2500 Pa-
tienten jährlich werden auf dem neusten Stand der 
Technologie behandelt. „Bei 50 bis 60 Prozent un-
serer Patienten wird eine Bestrahlung mit dem Ziel 
der Heilung eingesetzt. Aber auch palliativ hilft sie 
mit, die Lebensqualität zu verbessern“, sagt Primar 
Geinitz.

Fixes Standbein der Tumorbehandlung
Neben der Operation und der Chemotherapie ist 
die Strahlentherapie das dritte Standbein der per-
sonalisierten Tumorbehandlung. Rund 60 Prozent 
aller Krebspatienten werden bestrahlt. „Derzeit 
forscht man intensiv, welche Wechselwirkungen es 
mit den neuen zielgerichteten Krebsmedikamenten 
wie etwa monoklonalen Antikörpern gibt“, erklärt 
der Radioonkologe und nennt die Anwendungsge-
biete für Strahlentherapie:
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Kurative (heilende) Strahlentherapie: Ziel ist 
es, die Krebszellen zu zerstören und tumor-
frei zu werden. Bei frühen Stadien des Prosta-
takrebses oder Kehlkopfkrebses sowie lokali-
sierten und langsam wachsenden Lymphomen 
etwa kann die Bestrahlung alleine heilend 
wirken.
Prof. Geinitz zitiert die aktuelle britische Pro-
tecT-Langzeitstudie, die belegt, dass bei der 
Therapie von lokalisiertem Prostatakrebs 
die Strahlenbehandlung ebenso effektiv ist 
wie eine Operation und schonender in Be-
zug auf Komplikationen wie Inkontinenz und 
Impotenz. „Die hochpräzise Technik der In-
tensitätsmodulierten Strahlentherapie, kurz 
IMRT, und Gabe von höheren Dosen in we-
niger Sitzungen wird bei Männern ab 65 Jah-
ren mit früh lokalisiertem Prostatakrebs in un-
serem Klinikum als Alternative zur Operation 
angeboten. Ab mittlerem Risiko für Metasta-
sen wird die Bestrahlung mit Hormontherapie 
kombiniert. Die Patienten sollten über die ver-
schiedenen Therapieoptionen informiert sein, 
bevor sie gemeinsam mit dem Arzt eine Ent-
scheidung treffen“, sagt Prof. Geinitz.

Adjuvante (unterstützende) Strahlen- 
therapie: Sie geht immer mit einer Operation 
oder/und Chemotherapie einher. Von neoad-
juvant spricht man, wenn die Bestrahlung vor 
der Entfernung des Tumors durchgeführt wird, 
um den Tumor zu verkleinern.

Palliative Strahlentherapie: In diesem Fall 
hilft die Bestrahlung, Schmerzen und ande-
re Symptome zu lindern, die durch den nicht 
mehr heilbaren Tumor/Metastasen hervorge-
rufen werden. 

Methoden, Therapiearten und Bestrahlungssche-
mata sind vielfältig. Bestrahlt werden nicht nur bös-
artige, sondern auch gutartige Tumore, niedrig do-
siert wendet man sie auch bei akut- oder chronisch 
entzündlichen, degenerativen oder hyperprolifera-
tiven Erkrankungen (mit überschüssiger Zellbildung, 
etwa bei Narben) an.

Radio-onkologische Therapiearten 
a) perkutane Strahlentherapie: Mehr als 90 Pro-
zent aller Bestrahlungen werden weltweit von au-
ßen mit hochenergetischen Röntgenstrahlen (io-
nisierende Photonenstrahlung) durch die Haut 
durchgeführt. Die Strahlen werden in einem Line-
arbeschleuniger erzeugt. Die Anpassung des The-
rapiestrahls an den Tumor erfolgt durch zahlreiche 
exakt positionierbare Lamellen (Leaves) im Kopf des 
Linearbeschleunigers.
Selten wird perkutan auch mit Protonen oder Koh-
lenstoffkernen (Ionentherapie) bestrahlt. Ionen ge-
ben ihre Strahlenenergie erst dann frei, wenn sie 
beim Durchdringen des Gewebes abgebremst wer-
den und eine geringere Geschwindigkeit erreichen. 
Durch Variierung der Strahlenenergie kann die Tie-
fe der Dosisverteilung gesteuert werden. Dies er-
laubt eine sehr gute Fokussierung der Strahlung 
auf das Tumorgewebe und eine Schonung des ge-
sunden Gewebes. Die Ionentherapie eignet sich 
gut für die Bestrahlung solcher Tumore, die gegen 
eine herkömmliche Strahlentherapie eher unemp-
findlich sind. „Wir schicken jährlich rund fünf Pati-
enten, etwa Kinder mit Tumoren oder Patienten mit 
seltenen Sarkomen im Kopfbereich, in das einzige 
Zentrum für Ionentherapie nach Wiener Neustadt“, 
sagt Prof. Geinitz.
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b) Brachytherapie: Hierbei bestrahlt man Tumore 
meist mit hoher Dosis von innen heraus. Bestrahlt 
wird entweder über kleine hochaktive radioaktive 
Quellen, die ferngesteuert für bestimmte Zeit im 
Nachladeverfahren (Afterloading) in den Tumor ein-
gebracht werden (Gebärmutterhals, Speiseröhre, 
Lunge, Zervixkarzinom) oder als permanente Strah-
ler mit kurzer Halbwertszeit im Körper verbleiben. 
So kann man etwa bei Prostatakrebs im Frühstadi-
um kleine radioaktive Teilchen, die so genannten 
Seeds, direkt über mehrere Hohlnadeln in die Pros- 
tata einbringen. Ziel ist, dass durch die radioaktive 
Aussendung der Seeds Prostatakarzinomzellen zer-
stört werden. Anhand der aktuellen Datenlage zeigt 
sich im Vergleich zur Bestrahlung von außen oder 
der Operation eine etwa ebenbürtige Heilungsrate 
durch die Brachytherapie für Prostatakarzinome im 
Anfangsstadium. Der Eingriff kann bei einem kurz-
stationären Aufenthalt durchgeführt werden.

c) intraoperative Strahlentherapie (IORT): Diese 
Methode wird in Oberösterreich seit etwa drei Jah-
ren nur im Ordensklinikum Linz durchgeführt und 
steht im Rahmen einer trägerübergreifenden Ko-
operation allen onkologisch tätigen Krankenhäu-
sern im Bundesland zur Verfügung. IORT wird wäh-
rend der Operation und in Narkose durchgeführt. 
Das Tumorbett wird nach der Tumorentfernung mit 
hoher Einzeldosis einige Minuten lang unter Sicht 
bestrahlt. „Wir führen diese Methode bei älteren 
Brustkrebspatientinnen mit lokalem Tumor im Früh-
stadium ohne Lymphknotenbefall als einmalige 
Strahlentherapie durch. So erspart man der Frau die 
herkömmliche dreiwöchige Bestrahlung von außen. 
Nach vorliegenden Daten ist die einmalige IORT bei 
dieser Indikation gleich wirksam wie Bestrahlung 
von außen“, erklärt der Radioonkologie und meint, 
dass das gesunde Umgebungsgewebe bei IORT ex-
trem geschont wird, und auch das kosmetische Er-
gebnis in vielen Fällen ein verbessertes. Mittlerweile 
wird die Methode auch in speziellen Krebsfällen von 
Dick- und Mastdarm, Bauchspeicheldrüse sowie im 
HNO-Bereich und bei Weichteiltumoren eingesetzt.
Vorbereitung und individuelle Planung

Eine Strahlentherapie muss sorgfältig und individu-
ell geplant werden. Um die Strahlung genau dosie-
ren zu können, braucht das behandelnde Team ei-
nerseits Informationen über die genaue Lage des 
Tumors und der Organe, andererseits darüber, wie 
viel Strahlung Gewebe und Tumor aufnehmen kön-
nen. Die benötigte Strahlenmenge richtet sich da-
nach, wie empfindlich der Tumor auf die Strahlen 
reagiert; dies kann im Vorfeld genau berechnet wer-
den. All diese Informationen gewinnt der Facharzt 
bei einer Computertomografie (CT). Die ermittelten 
Werte werden anschließend in einen Bestrahlungs- 
computer eingelesen. So lässt sich die benötigte 
Strahlungsdosis exakt berechnen.
Alle für die Bestrahlung relevanten Daten werden 
vom Planungsprogramm auf elektronischem Weg 
an das Bestrahlungsgerät gesendet. Die Thera-
piegeräte werden elektronisch angesteuert, das 
heißt, die Bestrahlungsdaten werden vor jeder Sit-
zung für jeden einzelnen Patienten von einer Daten-
bank abgerufen, was die Therapie für den Patienten 
sicher macht.
Die Anzahl der Bestrahlungen hängt von Tumor-
art, -stadium und -größe ab. Möglich sind Bestrah-
lungen einmal täglich, an fünf Tagen hintereinander 
gefolgt von zwei Tagen Pause, aber auch mehrere 
Bestrahlungssitzungen an einem Tag (hyperfrakti-
oniert) oder nur ein- bis dreimalige Bestrahlungen 
wöchentlich (hypofraktioniert). Für Patienten mit 
Herzschrittmacher oder Defibrillator gelten beson-
dere Bedingungen, die vor der Therapie mit dem 
Arzt abgeklärt werden.

Prof. Geinitz mit Patienten beim Informationsgespräch 
und der Therapieplanung
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Techniken zur Bestrahlung
Je nach Tumor wird die Bestrahlungstechnik ge-
wählt, die größtmöglichen Erfolg verspricht:

3D-konformale Strahlentherapie: 
Sie ist heute bei der äußeren Bestrahlung 
Standard. Das Strahlenfeld wird mithilfe von 
Blenden und Filtern möglichst zielgenau an die 
Tumorform und -größe angepasst. Seit neun 
Jahren wird in Linz die hypofraktionierte Be-
strahlung, sprich weniger Bestrahlungen, dafür 
mit höherer Dosis, bei Brustkrebs und seit zwei 
Jahren auch bei Prostatakrebs angewendet. 
Die Zahl der Fraktionen (Bestrahlungen) wird 
um 30 bis 40 Prozent reduziert. Studien be-
weisen, dass die klinischen Ergebnisse gleich 
sind, die Hypofraktionierung aber patienten-
freundlicher und langfristig etwas verträg-
licher ist. „Nur bei Brustkrebspatientinnen un-
ter 50 Jahren wenden wir dieses Schema nicht 
an, weil es noch zu wenig Langzeitergebnisse 
gibt“, sagt Primar Geinitz und ergänzt: „Mitt-
lerweile wurden etwa 2000 Brustkrebspatien-
tinnen mit hypofraktionierter Bestrahlung, also 
nur drei statt fünf Wochen Sitzungen, erfolg-
reich behandelt.“

Hochpräzisionsstrahlentherapie: 
Wenn möglich, wird sie zunehmend angewen-
det. Dazu zählen die stereotaktische-, die in-
tensitätsmodulierte- und die bildgeführte 
Strahlentherapie.
Bei der stereotaktischen Therapie treffen 
die Behandlungsstrahlen aus verschiedenen 
Einstrahlwinkeln punktgenau auf den Tumor. 
Zu diesem Zweck wird der Patient bei der Be-
strahlung entweder fixiert, oder seine spon-
tanen Lageveränderungen und Atembewe-
gungen werden automatisch ausgeglichen. 
Der Tumor kann mit sehr hohen Einzeldosen 
bestrahlt werden. Die Bestrahlung ist sehr prä-
zise, einem chirurgischen Eingriff vergleichbar, 
weshalb diese Form bei einer Einzeit-Strah-
lentherapie auch Radiochirurgie genannt wird. 
Die stereotaktische Bestrahlung ist für Hirn-
metastasen geeignet, aber auch für inopera-
ble Primärtumore oder einzelne Metastasen in 
Lunge, Leber, und Wirbelsäule.
Die intensitätsmodulierte Strahlenthera-
pie (IMRT) ist eine Weiterentwicklung der 
3D-Strahlentherapie, bei der über hunderte 
bis tausende kleine Subfelder oder Teilstrahlen 
behandelt werden, sodass die Strahlen zwar 
„permanent“ durch den Tumor laufen, aber 

Bei der hypofraktionierten Bestrahlung wird mit höherer Strahlendosis, dafür weniger oft bestrahlt.
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Primar Univ.-Prof. Dr. Hans Geinitz, Leiter der Ra-
dioonkologie im Ordensklinikum Linz, Barmher-
zige Schwestern
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„Der Bereich der Radioonkologie 
ist ein innovativer, in dem sich viel 
Neues tut. In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich etwa bezüglich Do-
sisanpassung und -verteilung sowie 
Präzision viel verbessert und bei den 
Fraktionsschemata viel verändert.“

gleichzeitig das getroffene gesunde Gewebe 
variiert. Auch die Strahlenintensität innerhalb 
des Tumors kann verändert werden. Die IMRT 
ist zum Beispiel bei Prostatakrebs, Hirntumo-
ren, Tumoren im Kopf-Halsbereich, Tumoren 
des Verdauungstrakts und im Genitalbereich 
einsetzbar.

Radio-Chemotherapie: Die Strahlentherapie 
von außen erfolgt in Kombination mit Che-
motherapie. Hierbei erhöhen die eingesetz-
ten Chemotherapien die Strahlenempfindlich-
keit des Tumorgewebes, wodurch die Effizienz 
der Strahlentherapie steigt. Nur wenige Che-
motherapeutika sind für die simultane Anwen-
dung mit ionisierender Strahlung geeignet.

50 bis 60 Prozent der Krebskranken werden heute 
geheilt. Tendenz ist steigend. Die Strahlentherapie 
ist unverzichtbarer Teil der onkologischen Therapie. 
„Die Radioonkologie ist ein sehr komplexes Feld, 
das sich schnell weiterentwickelt. Jede Behand-
lung wird individuell auf den Patienten abgestimmt. 
In den vergangenen zehn Jahren hat sich bezüg-
lich Präzision, Dosisverteilung und -anpassung so-
wie in den Fraktionsschemata sehr viel verbessert. 
Die Nebenwirkungen werden von vielen Patienten 
immer noch überschätzt, viele Ängste sind heute 
unbegründet.

Mag. Christine Radmayr

Die ionisierte Strahlung bewirkt einen DNA-Scha-
den in der teilungsaktiven Tumorzelle, sodass sie 
sich nicht mehr teilen kann oder den Zelltod erlei-
det. Gesunde Gewebe, die eventuell eine geringe 
Strahlenmenge abbekommen, verfügen über bes-
sere Regenerationsmechanismen und können eine 
Schädigung durch Strahlen besser kompensieren.

Wie wirkt die 
Strahlentherapie?
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Therapie zur Zahnsanierung und verwenden 
während der Strahlung zum Beispiel schüt-
zende Fluoridschienen“, erklärt der Primar.
im Achsel- und Leistenbereich: Schwellung 
der Extremitäten durch Lymphödeme
Brust: Rötung, Überwärmung und Schwellung, 
sehr selten entzündliche Veränderungen in der 
Lunge. Geinitz: „Es kommt zu keiner Verbren-
nung, wie Brustkrebspatientinnen öfter mei-
nen, denn es wird keine thermische Energie 
übertragen.“ Als Spätfolge kann es manchmal 
zu Veränderungen in Form und Konsistenz der 
Brust kommen. Bei einer Strahlenfibrose ver-
härtet sich das Gewebe an der bestrahlten 
Stelle. 
Bauchraum und Becken: Verdauungsstö-
rungen wie Durchfall, Blähungen, Verstopfung, 
Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Probleme beim 
Harnlassen.

Während der Bestrahlungsserien soll man den All-
tag so gut als möglich normal leben, starke körper-
liche und seelische Belastungen meiden. Von Chlor-
wasser, Sauna, Thermalwasser und zu viel Sonne 
wird abgeraten, vom Rauchen sowieso. Keine rei-
zenden Pflegeprodukte verwenden oder kratzende 
Kleidung tragen. Bewegung nach der Bestrahlung 
ist förderlich. 

Mag. Christine Radmayr

Je zielgenauer, desto nebenwirkungsärmer
Je besser die Bildgebung, desto präziser die The-
rapie und umso geringer die Nebenwirkungen. Ziel 
ist es, stärkere Spät-Nebenwirkungen unter der 
Fünf-Prozent-Grenze zu halten.
„Lokale Nebenwirkungen während bis einige Wo-
chen nach der Bestrahlung können auftreten. Auch 
Müdigkeit kommt häufig vor, die nach Therapieen-
de verschwindet“, erklärt Radioonkologe Primar 
Hans Geinitz. Strahlentherapie wird auch von al-
ten Menschen gut vertragen und ist für Patienten 
mit Herzschrittmacher möglich, wenn er nicht im di-
rekten Bestrahlungsfeld liegt. Vorher und nachher 
sollte man das Gerät kontrollieren lassen. 
Nebenwirkungen generell: Bestrahlte Haut kann 
mit Rötung, Jucken, Trockenheit und Schmerzen im 
bestrahlten Bereich reagieren. Haare fallen nur aus, 
wenn das Gehirn bestrahlt wird. Die Fruchtbarkeit 
ist in Gefahr, wenn Geschlechtsorgane im Bestrah-
lungsareal liegen.

Lokale akute Nebenwirkungen:
im Kopf-Hals-Bereich: Schleimhautentzün-
dungen, Schluckbeschwerden, Mundtro-
ckenheit, Änderungen des Geschmackssinns, 
Heiserkeit. „Parodontose und Karies kön-
nen Spätfolgen sein, daher raten wir vor der 

Intraoperative Strahlenthe-
rapie (IORT):
Bestrahlt wird zum Beispiel 
bei Brustkrebs noch in Nar-
kose nach der Entfernung 
des Tumors. 
Das ist eine Alternative zur 
äußeren Bestrahlung etwa 
bei lokalisiertem Brustkrebs 
im Anfangsstadium.

Foto: Werner Harrer


