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Die Krebsligen der Schweiz: 
Nah, persönlich, vertraulich, professionell
Wir beraten und unterstützen Sie und Ihre Angehörigen gerne in Ihrer 
Nähe. Rund hundert Fachpersonen begleiten Sie unentgeltlich während 
und nach einer Krebserkrankung an einem von über sechzig Stand orten 
in der Schweiz. 
Zudem engagieren sich die Krebsligen in der Prävention, um einen 
gesunden Lebensstil zu fördern und damit das individuelle Risiko, an 
Krebs zu erkranken, weiter zu senken.
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Diese Broschüre gibt einen Über-
blick über die Behandlung einer 
Krebserkrankung mit energierei-
chen Strahlen: die Strahlenthera-
pie. Sie wird auch als Radiothera-
pie oder als Strahlenbehandlung 
bezeichnet. Sie gehört neben den 
Operationen und medikamentö-
sen Therapien zu den Standardbe-
handlungen von Krebserkrankun-
gen. Um eine Krebserkrankung zu 
heilen oder um Beschwerden zu 
lindern, erhalten mehr als die Hälf-
te aller Krebspatientinnen und 
Krebspatienten im Laufe der Be-
handlung eine Strahlentherapie.

Der Verlauf einer Krebserkrankung 
ist von Mensch zu Mensch ver-
schieden. Entsprechend wird die 
gesamte Behandlung mitsamt der 
Strahlentherapie für jede Betroffe-
ne und jeden Betroffenen indivi-
duell geplant.

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt hat Ihnen 
vermutlich bereits erklärt, weshalb 
in Ihrem Fall eine Strahlentherapie 
empfehlenswert ist und wie diese 
ablaufen wird. In dieser Broschüre 
finden Sie weitere allgemeine In-
formationen über die Strahlenthe-
rapie, deren Planung, den Behand-
lungsablauf und über mögliche 
Nebenwirkungen und Massnah-
men zu deren Linderung. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Informationen in dieser Bro-
schüre können die Gespräche mit 
Ihrem Behandlungsteam ergän-
zen, jedoch nicht ersetzen. Zögern 
Sie nicht, Ihrer Ärztin oder Ihrem 
Arzt und dem gesamten Behand-
lungsteam die Fragen zu stellen, 
die Sie beschäftigen. Je mehr Sie 
über Ihre Krankheit und deren Be-
handlung wissen, desto verständ-
licher werden die Behandlungs-
abläufe und umso sicherer fühlen 
Sie sich während der Therapie. 

In zahlreichen weiteren Broschü-
ren der Krebsliga finden Sie hilf-
reiche Informationen und zusätzli-
che Tipps. Die auf Fragen rund um 
Krebs spezialisierten Beraterinnen 
und Berater in den kantonalen und 
regionalen Krebsligen und am 
Krebstelefon sind für Sie da und 
begleiten Sie gerne. Sie finden die 
Adressen und Kontaktdaten der 
Beratungsstellen auf Seite 54 f.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.

 Ihre Krebsliga
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Krebs – was ist das?

Krebs ist ein Sammelbegriff für 
verschiedene Krankheiten mit ge-
meinsamen Merkmalen:
• Ursprünglich normale Zellen 

vermehren sich unkontrolliert 
– sie werden zu Krebszellen.

• Krebszellen dringen in umlie-
gendes Gewebe ein, sie zer-
stören und verdrängen es 
dabei.

• Krebszellen können sich von 
ihrem Entstehungsort lösen 
und an anderen Stellen im 
Körper Ableger (Metastasen) 
bilden.

Wenn von «Krebs» die Rede ist, 
ist ein bösartiges, unkontrollier-
tes Wachstum von Körperzellen 
gemeint. Oft wird im Zusammen-
hang mit Krebs auch der Begriff 
Tumor (= Geschwulst) verwendet. 
Tumoren sind entweder gutartig 
(benigne) oder bösartig (malig-
ne). Bösartige Tumoren werden 
oft auch als Neoplasien bezeich-
net. Neoplasie bedeutet «Neubil-
dung» (griechisch néos = neu). 

Es gibt mehr als zweihundert ver-
schiedene Krebsarten. Man un-
terscheidet zwischen soliden Tu-
moren, die aus den Zellen eines 
Organs entstehen und eine Zell-
masse bzw. einen Knoten bilden 
(z.B. Brustkrebs), und Krankhei-
ten, die aus dem Blut- und Lymph-
system entstehen (z.B. Leukämi-
en). Letztere können sich zum 
Beispiel durch Schwellungen der 

Lymphknoten, aber auch durch 
Veränderungen des Blutbildes 
zeigen.

Die soliden bösartigen Tumoren, 
die von Oberflächengewebe wie 
Haut, Schleimhaut oder von Drü-
sengewebe ausgehen, werden als 
Karzinome bezeichnet. Die grosse 
Mehrheit aller bösartigen Tumo-
ren sind Karzinome. 

Entstehen solide bösartige Tu-
moren im Binde-, Fett-, Knorpel-, 
Muskel- und Knochengewebe 
oder in den Gefässen, bezeichnet 
man sie als Sarkome. 

Gutartig oder bösartig?
Gutartige Tumoren verdrängen 
durch ihr Wachstum gesundes 
Gewebe, dringen aber nicht in 
dieses ein. Sie bilden auch keine 
Metastasen. Je nach Lage kön-
nen aber auch gutartige Tumoren 
durch Verdrängung oder Einen-
gung von gesundem Gewebe (z.B. 
Nerven oder Blutgefässe) ernst-
hafte Beschwerden verursachen.

Bestimmte gutartige Tumoren 
können, teilweise erst nach Jah-
ren, bösartig werden. Ein Beispiel 
hierfür sind Darmpolypen. Das 
sind Wucherungen in der Schleim-
haut des Darms. Sie können eine 
Vorstufe von Darmkrebs sein.

Bösartige Tumoren hingegen wach-
sen in das umliegende Gewebe ein 
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und schädigen es. Solche Tumoren 
bilden auch neue Blutgefässe, um 
sich mit Nahrung zu versorgen.

Über Lymph- und Blutgefässe 
können Krebszellen in Lymph-
knoten und andere Organe gelan-
gen und dort Metastasen bilden. 
Meist bleibt erkennbar, von wel-
chem Organ bzw. Zelltyp diese 
Metastasen ausgegangen sind.

Es beginnt in der Zelle
Die Gewebe und Organe unseres 
Körpers werden aus Billionen von 
Zellen gebildet. Im Kern jeder Zel-
le befindet sich der Bauplan des 
jeweiligen Menschen: das Erb-
gut (Genom) mit seinen Chromo-
somen und Genen; es ist aus der 
so genannten Desoxyribonuklein-
säure (DNS, engl. DNA) aufgebaut, 
welche die Erbinformation enthält.

Durch Zellteilung entstehen im-
mer wieder neue Zellen, während 
alte absterben. Schädigungen im 
Erbgut können einerseits durch 
Fehler bei der Zellteilung und an-
dererseits durch verschiedene an-
dere Faktoren verursacht werden. 
In der Regel können die Zellen sol-
che Schäden selber erkennen und 
reparieren, oder sie sterben ab. 
Manchmal geschieht dies nicht, 
und die fehlerhafte (mutierte) Zel-
le teilt sich ungehindert und un-
kontrolliert weiter. Diese Zellen 
häufen sich an und bilden mit der 
Zeit einen Knoten, einen Tumor.

Erstaunliche Dimensionen
Ein Tumor mit einem Durchmes-
ser von einem Zentimeter ent-
hält bereits Millionen von Zellen 
und hat sich möglicherweise über 
mehrere Jahre entwickelt. Mit an-
deren Worten: Der Tumor ist nicht 
von gestern auf heute entstan-
den. Die Wachstumsgeschwin-
digkeit ist aber von Krebsart zu 
Krebsart verschieden. Langsam 
wachsende Tumoren können 
Durchmesser von vielen Zentime-
tern annehmen, bevor Beschwer-
den auftreten.

Ursachen
Krebserkrankungen sind auf Ver-
änderungen im Erbgut der Zel-
len zurückzuführen. Es sind eini-
ge Faktoren bekannt, die solche 
Veränderungen begünstigen und 
bei der Entstehung von Krebs ei-
ne Rolle spielen:
• der natürliche Alterungs-

prozess,
• der Lebensstil (einseitige 

Ernährung, ungenügende 
Bewegung, Rauchen, Alkohol-
konsum etc.),

• äussere Einflüsse (z.B. Viren, 
Schadstoffe, Tabakrauch,  
UV-Strahlung, Radioaktivität),

• erbliche bzw. genetische  
Faktoren. 

Auf einige dieser Risikofaktoren 
kann Einfluss genommen werden, 
auf andere hingegen nicht. Man 
schätzt, dass etwa ein Drittel der 
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Krebserkrankungen durch Vermei-
den von Risikofaktoren wie Tabak 
oder Alkohol verhindert werden 
könnte. Die übrigen Erkrankun-
gen sind auf nicht beeinflussbare 
oder unbekannte Faktoren zurück-
zuführen.

In der Regel sind mehrere Fakto-
ren zusammen für die Entstehung 
von Krebs verantwortlich. Im Ein-
zelfall ist jedoch oft nicht klar, 
welche Faktoren bei einer betrof-
fenen Person zur Erkrankung ge-
führt haben.

Alterung
Der natürliche Alterungsprozess 
des Menschen begünstigt Krebs-
krankheiten. Die Häufigkeit der 
meisten Krebsarten nimmt mit 
steigendem Alter zu. Fast 90 Pro-
zent der Krebserkrankungen tre-
ten bei Menschen jenseits des 50. 
Lebensjahres auf.

In der Regel laufen die Zellteilung 
und die Reparatur von Fehlern 
korrekt ab. Trotzdem sammeln 
sich mit der Zeit und zunehmen-
dem Alter Fehler im Erbgut an, 
die zur Entstehung einer Krebs-
erkrankung führen können. Je äl-
ter ein Mensch ist, desto höher ist 
dadurch das Risiko einer Krebs-
erkrankung. Da in unserer Gesell-
schaft die durchschnittliche Le-
benserwartung ansteigt, nimmt 
die Anzahl der Erkrankungen zu.

Lebensstil
Rauchen, Alkoholkonsum, Ernäh-
rung und Bewegung – sprich der 
Lebensstil – lassen sich beeinflus-
sen. Mit einer gesunden Lebens-
weise kann daher das Erkran-
kungsrisiko für einige Krebsarten 
gesenkt werden.

Äussere Einflüsse
Einigen äusseren Einflüssen wie 
beispielsweise Feinstaub ist man 
ungewollt ausgesetzt, und man hat 
nur begrenzt Möglichkeiten, sich 
ihnen zu entziehen. Gegen ande-
re äussere Einflüsse kann man sich 
schützen, beispielsweise durch 
Sonnenschutz vor UV-Strahlung 
oder durch Impfungen vor Viren, 
die Krebs verursachen können.

Vererbung
Von allen Krebsbetroffenen haben 
schätzungsweise fünf bis zehn Pro-
zent eine nachweisbar angebore-
ne Veränderung der Erbsubstanz, 
die das Krebsrisiko erhöht. In die-
sen Fällen spricht man von erblich 
bedingten Tumorerkrankungen. 
Personen mit einer vermuteten 
oder nachgewiesenen Krebsver-
anlagung sollten mit einer Fach-
person das weitere Vorgehen be-
sprechen. Die Veranlagung als 
solche kann nicht beeinflusst wer-
den, bei einigen Krebsarten kön-
nen jedoch Früherkennungsun-
tersuchungen oder Massnahmen, 
die das Erkrankungsrisiko reduzie-
ren, hilfreich sein. 
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bösartiger
Tumor

Die Entstehung eines Tumors
Beispiel: Karzinom in der Schleimhaut

gesundes
Gewebe 

Der  Tumor beginnt im gesunden Gewebe zu wachsen.

Krebszellen Blutgefässe

Krebszellen

Der  Tumor wächst in umgebendes Gewebe ein. Krebszellen  
gelangen durch Blutgefässe (rot/blau) und Lymphgefässe (grün)  
in andere Organe, wo sie Metastasen bilden. 

Lymphgefässe
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Wieso ich?
Möglicherweise beschäftigt Sie 
die Frage, warum gerade Sie an 
Krebs erkrankt sind. Vielleicht fra-
gen Sie sich auch: «Habe ich et-
was falsch gemacht?» Diese Fra-
gen sind sehr gut nachvollziehbar 
und können zu grosser Unsicher-
heit oder Wut führen. Die Gründe, 
warum Krebs entsteht, sind sehr 
komplex und auch für Experten 
schwer zu verstehen.

Niemand kann sich hundertpro-
zentig vor Krebs schützen. Ge-
sund Lebende können ebenso er-

kranken wie Menschen mit einem 
riskanten Lebensstil, junge wie 
alte Menschen. Ob jemand an 
Krebs erkrankt oder nicht, ist bis 
zu einem gewissen Grad auch Zu-
fall oder Schicksal. Unbestritten 
ist, dass die Diagnose «Krebs» ei-
ne grosse Belastung darstellt. 

Die Broschüre «Wenn auch die 
Seele leidet» (siehe S. 49) der 
Krebsliga geht auf die psychi-
schen Belastungen durch Krebs 
ein und zeigt auf, wie mit solchen 
Gedanken und Gefühlen umge-
gangen werden kann.
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Die Strahlentherapie

Die Strahlentherapie (Radiothera-
pie, Strahlenbehandlung) ist eine 
lokale Behandlung. D.h. sie wirkt 
dort, wo die Strahlen auf den Kör-
per treffen. 

Das Ziel der Strahlentherapie ist, 
Tumoren oder einzelne Krebszel-
len mit energiereichen Strahlen 
zu zerstören und dabei gesundes 
Gewebe möglichst zu schonen. 

Krebszellen teilen sich schneller 
als die meisten gesunden Kör-
perzellen. Sie reagieren deshalb 
empfindlicher auf eine Strah-
lentherapie. Die energiereichen 
Strahlen (siehe S. 17 f.) setzen in 
den Krebszellen biologische Pro-
zesse in Gang. Die Krebszellen 
teilen sich nicht mehr. Der Tumor 
stirbt ab oder ein erneutes Wachs-
tum eines Tumors, ein so genann-
tes Rezidiv, wird verhindert. 

Trotz modernster Technik und 
präziser Behandlungsplanung 
wirkt eine Strahlenbehandlung 
auf gesunde Zellen ein. Beson-
ders empfindlich sind die Körper-
zellen, die sich ebenfalls schnell 
teilen, beispielsweise die Haut- 
und Schleimhautzellen. Durch die 
Schädigung gesunder Zellen tre-
ten unerwünschte Wirkungen auf.

Unerwünschte Wirkungen kön-
nen sich während, aber auch nach 
Abschluss einer Strahlentherapie 
zeigen. Gesunde Zellen erholen 

sich im Gegensatz zu Krebszellen 
oft wieder. Teilweise bereits wäh-
rend der Strahlentherapie oder in 
den Wochen nach Therapieende. 
Mehr über unerwünschte Wirkun-
gen und was Sie dagegen tun kön-
nen, erfahren Sie ab Seite 35 ff.

Radioonkologin, Radioonkologe 
und Radioonkologie
Die Strahlentherapie planen und 
überwachen spezialisierte Ärzte: 
Die Radioonkologin oder der Ra-
dioonkologe. 

Mit den Radioonkologen arbei-
ten Fachpersonen verschiedener 
Disziplinen zusammen: Medizin-
physiker (Fachrichtung Strahlen-
physik), Fachpersonen für me-
dizinischtechnische Radiologie 
(MTRA) und Pflegefachpersonen. 

Die meisten Behandlungen mit 
Strahlen werden in der Radioon-
kologie durchgeführt. Eine Aus-
nahme sind Therapien mit offe-
nen Strahlenquellen (radioaktive 
Substanzen). Diese finden in den 
Abteilungen der Nuklearmedi-
zin statt. Offene Strahlenquellen 
werden beispielsweise zur Thera-
pie von Schilddrüsenkrebs einge-
setzt. Mehr darüber erfahren Sie 
ab Seite 22.
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Wann wird eine Strahlen-
therapie durchgeführt?

Die Therapiewahl bei einer Krebs-
krankheit ist von vielen Faktoren 
abhängig. Etwa von der Krebsart, 
der Grösse und Lage des Tumors 
oder von den Veränderungen 
(Mutationen), die in den Krebszel-
len vorliegen. 

Standardtherapien bei Krebs
Strahlentherapien gehören ne-
ben den Operationen und den 
medikamentösen Therapien zu 
den Standardtherapien bei Krebs. 
Medikamentöse Therapien sind 
beispielsweise Chemotherapien, 
zielgerichtete Medikamente, Im-
muntherapien oder antihormo-
nelle Therapien.

Mehr über medikamentöse The-
rapien erfahren Sie in der Bro-
schüre «Medikamentöse Tumor-
therapien».

Strahlentherapie als einzige 
Behandlung
In gewissen Fällen wird auf eine 
Operation verzichtet und nur eine 
Strahlentherapie durchgeführt. 

Kombinationstherapien
Die Standardtherapien, Operati-
on, medikamentöse Therapie und 
Strahlentherapie, werden oft mit-
einander kombiniert. Dies kann 
nacheinander oder gleichzeitig 
geschehen. 

Die Wirkung der Strahlenthera-
pie kann zum Beispiel durch eine 
gleichzeitig durchgeführte me-
dikamentöse Therapie verstärkt 
werden. Beispielsweise bei Tu-
moren in der Lunge, der Speise-
röhre oder dem Enddarm hat sich 
diese Therapiekombination be-
währt. 

Eine Strahlentherapie kann auch 
gegen lokale Beschwerden, wie 
Schmerzen, helfen. 

Tumorboard
Es gibt verschiedene Krebser-
krankungen, die wiederum un-
terschiedlich auf Therapien an-
sprechen. Genauso individuell ist 
die Reaktion jedes Betroffenen 
auf die einzelnen Behandlungen. 
Deshalb planen die Ärztinnen und 
Ärzte die Therapien für jede Be-
troffene und jeden Betroffenen 
individuell. Die Wahl der Therapie  
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ist abhängig von der Krebsart, 
der Grösse und Lage des Tumors 
oder von den Veränderungen, die 
in den Krebszellen vorliegen. 

Geplant wird die Therapie von 
Ärztinnen und Ärzten aus ver-
schiedenen Fachgebieten. Sie 
besprechen und beurteilen die 
Untersuchungsergebnisse wäh-
rend eines so genannten Tumor-
boards. Gemeinsam beraten sie, 
welche Behandlung für Sie am 
besten geeignet ist.

An den Tumorboards nehmen in 
der Regel Ärzte aus den folgen-
den Fachgebieten teil:
• Chirurgie: Je nach Art der 

Tumorerkrankungen nehmen 
Chirurginnen und Chirurgen 
aus den jeweiligen chirurgi-
schen Fachgebieten teil

• Radioonkologie: Strahlen-
therapien

• medizinische Onkologie:  
Medikamentöse Therapien

• Pathologie: Gewebeuntersu-
chungen

• Radiologie: Bildgebende  
Verfahren

• Nuklearmedizin (siehe S. 23)
• Internistische Spezialdiszipli-

nen je nach Art des bösartigen 
Tumors. Beispielsweise aus 
der Pneumologie oder  
der Gastroenterologie

• Manchmal nimmt auch die 
Hausärztin oder der Hausarzt 
teil

Therapieziele
Je nach Krebserkrankung und 
Krankheitsstadium werden mit 
der Strahlentherapie kurative oder 
palliative Therapieziele verfolgt.

Kurative Strahlentherapie
(lateinisch curare = heilen, 
pflegen)

Das bedeutet, dass die Strahlen-
therapie auf Heilung ausgerichtet 
werden kann. Die Chance dafür 
ist am grössten, wenn der Tumor 
oder einzelne Tumorzellen voll-
ständig zerstört werden können. 
Das ist aber nicht immer möglich: 
Je nach Grösse und Lage des Tu-
mors kann keine genügend hohe 
Strahlendosis verabreicht wer-
den, ohne dabei gesundes Gewe-
be zu sehr zu belasten.

In manchen Fällen kann eine al-
leinige Strahlentherapie unter 
Umständen die Operation er-
setzen, zum Beispiel bei Tumo-
ren der Mundhöhle, des Rachens 
und des Kehlkopfs, bei gewissen 
Hauttumoren, bei Prostatakrebs, 
bei kleinen Tumoren der Analre-
gion etc.

In vielen andern Fällen wird die 
Strahlentherapie ergänzend zur 
Operation und/oder in Kombina-
tion mit einer medikamentösen 
Tumortherapie eingesetzt. Am 
häufigsten bei Brustkrebs, Pros-
tatakrebs und Enddarmkrebs.
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Palliative Strahlentherapie
(lateinisch palliare = umhüllen, 
einen Mantel anlegen)

Wenn eine Heilung der Krebs-
erkrankung eher unwahrschein-
lich ist, kann mit einer palliati-
ven Strahlentherapie die aktuelle 
Krankheitssituation möglicher-
weise verbessert werden. Teil-
weise kann damit der Krankheits-
verlauf vorübergehend verzögert 
werden.

Das Hauptziel der palliativen Strah-
lentherapie ist, die Lebensqualität 
zu erhalten und zu verbessern.

Eine palliative Strahlentherapie 
wird etwa durchgeführt, um
• Schmerzen zu lindern. 
• Knochenmetastasen zurück-

zudrängen. Schmerzen können 
dadurch gelindert und das  
Risiko von spontanen Knochen-
brüchen verringert werden. 

• Tumoren, die auf ein Organ 
drücken, zu verkleinern und 
dadurch Beschwerden zu lin-
dern.

• Hirntumoren oder Hirnmeta-
stasen zu verkleinern, sodass 
Beschwerden gelindert oder 
Hirnfunktionen wiedererlangt 
werden können.

• Lungentumoren oder Luftröh-
rentumoren zurückzudrängen, 
um Atemnot zu verhindern 
oder zu lindern.

• Tumoren in der Speiseröhre 
zu verkleinern, um dadurch die 
Schluckfähigkeit zu verbessern.

• Blutungen zu stoppen, die von 
Tumoren verursacht werden. 

Der palliativen Medizin stehen 
neben der Strahlentherapie, me-
dikamentöse, pflegerische, psy-
chologische und seelsorgerische 
Massnahmen zur Verfügung, um 
Beschwerden wie Schmerzen, 
Atemnot, Blutungen oder Ängste 
zu lindern.

Die Ärztinnen und Ärzte planen 
zusammen mit der oder dem Er-
krankten die palliative Thera-
pie. Gemeinsam werden die Be-
handlungen ausgewählt, die 
Beschwerden lindern und für die 
betroffenen Menschen die best-
mögliche Lösung bieten. 

Überlegen Sie sich, eventuell zu-
sammen mit einer Psychoonko-
login oder einem Psychoonkolo-
gen, was Lebensqualität für Sie 
bedeutet. Sprechen Sie zudem 
mit Ihrem Behandlungsteam über 
Ihre Beschwerden und Wünsche, 
damit lindernde und begleitende 
Massnahmen gezielt auf Sie ab-
gestimmt werden.
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Therapieprinzipien
Je nach Krebserkrankung und 
Krankheitsstadium werden mit 
der Strahlentherapie adjuvante 
oder neoadjuvante Therapieprin-
zipien verfolgt.

Adjuvant
(lateinisch adiuvare = 
unterstützen, helfen)

Eine Strahlentherapie wird adju-
vant nach einer Operation durch-
geführt, um noch vorhandene 
Krebszellen zu zerstören. Damit 
kann das Risiko eines erneuten 
Tumorwachstums (Rezidiv) oder 
das Auftreten von Metastasen 
verringert werden. 

Neoadjuvant
(griechisch néos = neu 
und lateinisch adiuvare = 
unterstützen, helfen)

Eine neoadjuvante Strahlenthe-
rapie wird bereits vor einer Ope-
ration durchgeführt. Der Tumor 
soll dadurch verkleinert werden. 
Ein kleinerer Tumor kann bei ei-
ner Operation besser entfernt 
werden als ein grosser. Und bei 
einem kleineren Tumor ist es 
wahrscheinlicher, dass bei einer 
Operation ein Organ oder eine 
Körperfunktion erhalten werden 
kann. 

Die neoadjuvante Strahlenthera-
pie kann in Kombination mit einer 
Chemotherapie angeboten wer-
den (siehe S. 23).
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Unterschieden wird zwischen den 
Strahlentherapien von aussen und 
den Strahlentherapien von innen 
(siehe S. 21).

Strahlentherapie von 
aussen-Perkutane 
Strahlentherapien 
(lateinisch per = durch und 
cutis = Haut)

Bei einer perkutanen Strahlenthe-
rapie werden die Strahlen durch 
die Haut auf den Tumor gerichtet. 
Die perkutane Strahlentherapie 
ist die Radiotherapie, die am häu-
figsten eingesetzt wird. Im Kapi-
tel «Die Therapiesitzungen» (sie-
he S. 26) ist daher in erster Linie 
von der Planung und dem Ablauf 
der perkutanen Strahlentherapie 
die Rede.

Bestrahlungsgerät
Die Geräte, die bei einer perkuta-
nen Strahlentherapie am häufigs-
ten eingesetzt werden, heissen Li-
nearbeschleuniger. Damit können 
Röntgenstrahlen, so genannte 
Photonen, mit unterschiedlichen 
Energien und verschiedenen Ein-
dringtiefen erzeugt werden (siehe 
Kasten S. 17). 

Die Strahlen sind weder sicht-,  
hör-, riech- noch spürbar. Bei einigen 
Bestrahlungsgeräten hört man 
während der Strahlenbehandlung 
einzig die Betriebsgeräusche.

Die Bestrahlungsgeräte sind sehr 
beweglich. Sie können leicht in 
unterschiedliche Positionen ge-
bracht werden. Ebenso beweg-
lich ist der Behandlungstisch 
unter dem Bestrahlungsgerät. 
Dieser kann gedreht und so in 
die verschiedensten Positionen 
gefahren werden. Durch die Be-
weglichkeit des Bestrahlungsge-
räts und des Behandlungstisches 
erreicht man eine nahezu unbe-
grenzte Anzahl an möglichen Ein-
strahlwinkeln. Dies ist hilfreich 
für eine gut verträgliche Therapie. 

Welche Arten  
der Strahlentherapie gibt es?

Bestrahlungsgerät (Linearbeschleuniger) mit Bestrahlungstisch 
und Lagerungshilfen (rot).
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Es gibt verschiedene Typen von 
Linearbeschleunigern wie etwa:
• Tomotherapie: Geschlosse-

ne Röhren, in denen der so 
genannte Bestrahlerkopf um 
den Patienten rotiert. Der 
Tisch fährt während der Strah-
lenbehandlung langsam durch 
die Röhre.

• Das Cyberknife ist ein kleines, 
computergesteuertes Bestrah-
lungsgerät. Es ist an einem 
Roboter befestigt. Während die 
Patientin oder der Patient auf 
dem Tisch liegt, kann mit dem 
Cyberknife aus verschiedenen 
Richtungen bestrahlt werden.

Vergleicht man die unterschied-
lichen Bestrahlungsgeräte, erzie-
len sie ähnliche Wirkungen bei der 
Krebstherapie und bei der Scho-
nung des gesunden Gewebes so-
wie gesunder Organe.

Formen perkutaner 
Strahlentherapien
Es gibt verschiedene Formen per-
kutaner Strahlentherapien:
• die Oberflächen- und  

Halbtiefentherapie
• die Tiefentherapie

Die Oberflächen- und 
Halbtiefentherapie
Darunter versteht man die Be-
handlung von Tumoren, die an 
der Oberfläche liegen. Die Thera-
pie wird mit niederenergetischen 
Röntgenstrahlen durchgeführt. 

Teilweise dringen diese Röntgen-
strahlen nur wenige Millimeter 
tief ins Gewebe ein. Sie eignen 
sich daher gut bei der kurativen 
Behandlung von Hautkrebs.

Die Tiefentherapie
Bei der Tiefentherapie werden oft 
Röntgenstrahlen mit hoher Ener-
gie verwendet. Hochvoltphoto-
nen sind beispielsweise solche 
energiereichen Strahlen. Sie wer-
den von einem Linearbeschleuni-
ger erzeugt.

Elektronen und Photonen 
Für eine Strahlentherapie wer-
den entweder Elektronen oder 
Photonen verwendet.  
 
Elektronen sind die kleins-
ten elektrisch geladenen Ele-
mentarteilchen. Elektronen 
werden zur Behandlung von 
Tumoren, die nahe an der Kör-
peroberfläche liegen, verwen-
det. Beispielsweise Haut- oder 
Brusttumore. 
 
Photonen sind kräftigere Rönt-
genstrahlen als Elektronen. 
Photonen können tiefer ins  
Gewebe eindringen als Elekt-
ronen. Sie eignen sich deshalb 
zur Behandlung von Tumoren, 
die im Körperinnern liegen. 

Bestrahlungsgerät (Linearbeschleuniger) mit Bestrahlungstisch 
und Lagerungshilfen (rot).
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Energiereiche Strahlen zeigen ei-
nen so genannten Aufbaueffekt. 
Das bedeutet, sie entwickeln ihre 
Wirkung erst im tieferen Gewe-
be. Oberflächliches Gewebe wird 
dadurch geschont. Durch diese 
Technik ist heute die Behandlung 
hautschonender als dies früher 
der Fall war.

Trotzdem können bei einer Tiefen-
therapie während und nach der 
Behandlung unerwünschte Wir-
kungen auftreten. Beispielsweise 
Hautreaktionen oder Entzündun-
gen der Schleimhäute. Mehr da-
rüber erfahren Sie ab Seite 35 ff.

Um die Wirksamkeit und die Ver-
träglichkeit der Tiefentherapie zu 
optimieren, verwendet man Hilfs-
mittel. Sie helfen beispielswei-
se, den therapeutischen Röntgen-
strahl zu formen, die Betroffene 
oder den Betroffenen optimal zu 
lagern oder die Einstellungen am 
Bestrahlungsgerät zu kontrollie-
ren.

Strahlentherapietechniken
Die Strahlentherapietechniken er-
fordern alle den Einsatz von hoch-
energetischen Röntgenstrahlen 
oder starker Teilchenstrahlern: 
• Intensitätsmodulierte Radio-

therapie (IMRT)
• Volumen-modulierte Rotations-

bestrahlungen (VMAT, rapid arc)
• Bildgestützte Strahlentherapie 

(IGRT)

• Stereotaktische Strahlen-
therapie (SRT / Radiochirurgie)

• Atem- oder bewegungs-
gesteuerte Strahlentherapie

• Elektronentherapie
• Protonentherapie

Intensitätsmodulierte 
Radiotherapie (IMRT)
(IMRT = intensity modulated 
radiotherapy) 

Bei einer IMRT werden die Be-
strahlungsfelder in unterschied-
lich geformte kleine Segmente 
zerlegt, die nacheinander abge-
strahlt werden. Die Stärke (In-
tensität) der Strahlendosis im 
Bestrahlungsfeld wird dabei mo-
duliert. Dadurch können die Be-
reiche intensiver Strahlendosen 
perfekt an die Form des Tumors 

Strahlenschutz
Bestrahlungsgeräte unter-
liegen der eidgenössischen 
Strahlenschutzverordnung. 
Das eidgenössische Amt für 
Gesundheit (BAG) erteilt die 
Bewilligungen. Die Geräte 
werden regelmässig gemäss 
den Richtlinien und Empfeh-
lungen des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) überprüft. 
Ein optimaler Strahlenschutz 
für Patienten und das Personal 
ist so jederzeit gewährleistet. 
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angepasst werden. Die Organe 
und das Gewebe neben dem Tu-
mor werden optimal geschont.

Volumen-modulierte Rotations-
bestrahlungen (VMAT, rapid arc)
(VMAT = volumetric modulated 
arc therapy, rapid arc = schnelle 
Rotationsbestrahlung) 

Eine ergänzende Anpassung der 
Strahlendosen wird durch eine 
dreidimensionale Modulation er-
reicht, oft ist dies mit einer Ro-
tationsbestrahlung verbunden. 
Dabei dreht sich das Bestrah-
lungsgerät kreisförmig (rotie-
rend) um die Betroffenen. Die 
Rotationsbestrahlung ermög-
licht unendlich viele Einstrah-
lungsrichtungen. Die Dosis wird 
im gesunden Gewebe abge-
schwächt abgegeben.

Bildgestützte Strahlentherapie 
(IGRT)
(IGRT = Image-Guided Radiation 
Therapy) 

Die IGRT ist eine Bestrahlungs-
technik, bei der unmittelbar vor 
oder während der Strahlenbe-
handlung Kontrollbilder gemacht 
werden. Die bildgebenden Verfah-
ren helfen, die Lage und eine Ver-
änderung der Grösse beim Tumor 
zu erfassen.

Manchmal werden dafür auch ein 
Marker aus Gold oder ein Mag-

netsender in den Tumor eingelegt. 
Diese sind während den Aufnah-
men sichtbar und erlauben es, die 
Lagerung der Patienten oder die 
Einstellung am Bestrahlungsge-
rät anzupassen. Die Präzision der 
Strahlenbehandlung wird dadurch 
erhöht.

Bildgebende Verfahren, die bei 
der IGRT eingesetzt werden, sind 
Geräte für Röntgenaufnahmen, 
Ultraschallbilder, Computertomo-
grafien beziehungsweise Magnet-
resonanztomografien.

Stereotaktische 
Strahlentherapie / Radiochirurgie
(griechisch stereo = räumlich, 
táxis = Anordnung)

Bei der stereotaktischen Strahlen-
therapie werden die Strahlen 
punktgenau auf den Tumor gerich-
tet. Die stereotaktische Strahlenthe-
rapie wird durch eine Kombination 
von dreidimensionaler Bildgebung 
und millimetergenauer Lagerung 
des Betroffenen ermöglicht.

Ziel der stereotaktischen Strah-
lentherapie ist, einmalig oder in 
sehr wenigen Bestrahlungssit-
zungen eine sehr hohe Strahlen-
dosis auf den Tumor abzugeben, 
um ihn vollständig zu zerstören. 
Unterschieden wird zwischen der 
fraktionierten, stereotaktischen 
Strahlentherapie und der stereo-
taktischen Radiochirurgie.
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Bei einer fraktionierten, stereo-
taktischen Strahlentherapie wird 
die Strahlendosis auf verschiede-
ne Therapiesitzungen aufgeteilt.

Die stereotaktische Radiochirurgie 
ist eine einmalige, hochdosierte 
Bestrahlung. Die Dosis wird durch 
viele kleine Felder ins Zielgebiet ab-
gegeben. Eine stereotaktische Ra-
diochirurgie wird etwa zur Therapie 
von Leber-, Lungen-, Hirntumoren 
oder -metastasen durchgeführt.
 
Damit die Strahlen den Tumor ex-
akt treffen und das gesunde Gewe-
be optimal verschont bleibt, dürfen 
sich die Betroffenen während der 
Strahlenbehandlung nicht bewe-
gen. Dazu werden spezielle Lage-
rungshilfen verwendet. In der Re-
gel sind das Kunststoffmasken bei 
Strahlenbehandlungen von Hirn-
tumoren und spezielle Liegen bei 
Therapien im Bereich des Körper-
stammes.

Mehr über die Lagerung und die 
verschiedenen Lagerungshilfen 
während den Therapiesitzungen 
erfahren Sie ab Seite 28.

Atem- oder Bewegungs-
gesteuerte Strahlentherapie
Bei dieser Bestrahlungstechnik 
passt sich das Bestrahlungsgerät 
der Atmung der Betroffenen an. 
Die Strahlung wird beispielswei-
se nur beim tiefen Einatmen ab-
gegeben. Dafür lernen die Patien-

tinnen und Patienten, ruhig und in 
einem bestimmten Rhythmus zu 
atmen.

Diese Strahlentechnik wird bei-
spielsweise bei Strahlenbehand-
lungen der linken Brust ange-
wandt, um das Herz optimal vor 
den Strahlen zu schützen.
Tumoren, die nahe am Zwerch-
fell liegen, bewegen sich beim 
Atmen sehr stark, sodass sie 
oft nur mit einer atemgesteuer-
ten Strahlentherapie gezielt be-
strahlt werden können.

Elektronentherapie
Elektronen sind negativ geladene 
Elementarteilchen (siehe Kasten 
S. 17). Sie werden in einem Linear-
beschleuniger erzeugt. Strahlen-
behandlungen mit Elektronen 
eignen sich in erster Linie zur Be-
handlung oberflächlich gelegener 
Tumoren, da ihre Eindringtiefe re-
lativ gering ist.

Protonentherapie
Protonen sind positiv geladene Ele-
mentarteilchen (siehe Kasten S. 17). 
Durch diese positive Ladung lassen 
sich Protonen mithilfe von Magnet-
feldern zu einem Strahl bündeln. 
Die Protonen werden durch einen 
so genannten Kreisbeschleuniger 
(Cyclotrone) in Grossanlagen er-
zeugt. Mit vielen Umlenkmagneten 
kann der Strahl präzis auf den Tu-
mor gerichtet werden.
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Bei der Protonentherapie kann die 
Tiefe, in welche Strahlen ins Ge-
webe eindringen dürfen, durch die 
gewählte Beschleunigungsener-
gie exakt festgelegt werden. Da-
durch können auch tief im Körper-
inneren liegende Tumoren gezielt 
bestrahlt werden und darunterlie-
gendes gesundes Gewebe besser 
geschont werden. 

In der Schweiz wird die Protonen-
therapie nur am Paul Scherrer In-
stitut (PSI) in Villigen im Kanton 
Aargau durchgeführt (Stand März 
2018).

Die Grundversicherung der Kran-
kenkassen übernimmt die Kosten 
der Protonentherapie nur bei be-
stimmten Krebserkrankungen und 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen. Etwa bei tief im Körperinne-
ren liegenden Tumoren im Gehirn, 
den Augen oder der Wirbelsäule 
sowie bei Krebserkrankungen von 
Kindern oder Jugendlichen. Die 
Protonentherapie muss allerdings 
vorgängig von der Krankenkasse 
bewilligt werden.

 
Strahlentherapien von 
innen – Brachytherapien 

(griechisch brachys = kurz)

Bei Strahlentherapien von innen 
werden die Strahlenquellen di-
rekt im Tumor oder in seiner Nähe 

platziert. Dadurch wird der Tumor 
intensiv bestrahlt. Weil die Strah-
lenquellen nur eine geringe Reich-
weite haben, kann das umliegende 
Gewebe meist geschont werden.

Die dabei verwendeten Techniken 
heissen Seed-Implantation, inter-
stitielle oder intrakavitäre Brachy-
therapie. Die interstitielle und die 
intrakavitäre Brachytherapie wer-
den meistens mit dem so genann-
ten Nachlade- oder Afterloading-
Verfahren durchgeführt.

Seed-Implantation 
(englisch seeds = Samen)

Über Hohlnadeln werden klei-
ne, millimetergrosse radioaktive 
Seeds in die Tumorregion einge-
setzt. Dieser Eingriff erfolgt zwar 
meist unter Vollnarkose, aber am-
bulant. D.h. ein längerer Spitalauf-
enthalt ist nicht notwendig.

Während mehrerer Wochen be-
strahlen die Seeds den Tumor. Mit 
der Zeit verringert sich die täg-
lich abgegebene Strahlendosis, 
bis sie schlussendlich gar keine 
Strahlung mehr abgeben. Nach 
Therapieabschluss verbleiben die 
Seeds im Körper.

Seed-Implantationen werden etwa 
bei Prostatakrebs in einem frühen 
Krankheitsstadium durchgeführt.
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Interstitielle Brachytherapie  
mit Afterloading-Verfahren
(interstitiell = innerhalb des 
Gewebes, englisch Afterloading 
= Nachladeverfahren)

Bei interstitiellen Brachythera-
pien mit Afterloading-Verfahren 
werden kleine, dünne Schläuche, 
beziehungsweise Nadeln in den 
Tumor oder die Tumorregion ein-
gelegt. Der Eingriff erfolgt unter 
Vollnarkose. 

Bei der eigentlichen Strahlenbe-
handlung werden durch die dün-
nen Schläuche oder Nadeln com-
putergesteuert ein oder mehrere 
Führungsdrähte eingeführt. An 
der Drahtspitze befindet sich eine 
Strahlenquelle. Dieses Vorgehen 
nennt man Nachladeverfahren 
oder auf Englisch Afterloading. 
Nach Abschluss der Therapie 
werden die Schläuche oder Na-
deln wieder entfernt.

Brachytherapien mit dem After-
loading-Verfahren werden etwa 
bei Brustkrebs, Prostatakrebs 
oder bei Tumoren in der Halsre-
gion durchgeführt.
 
Intrakavitäre Brachytherapie  
mit Afterloading-Verfahren
(lateinisch intra = innerhalb und 
cavum = Höhle) 

Bei einer intrakavitären Brachy-
therapie wird ein so genann-

ter Applikator in eine natürliche 
Körperhöhle oder -öffnung ein-
geführt. Beispielsweise in die 
Scheide, die Gebärmutter, die 
Speiseröhre, die Luftröhre oder 
den Enddarm.

Der Applikator wird computer-
gesteuert im Nachladeverfahren 
mit einer Strahlenquelle beladen. 
Die Bestrahlung des Tumors er-
folgt so aus nächster Nähe. Un-
mittelbar nach der Strahlenthe-
rapie wird der Applikator wieder 
entfernt.

Andere Strahlen-
therapien und 
kombinierte Therapien 

Intraoperative Strahlentherapien
Selten wird während einer Opera-
tion (intraoperativ) bestrahlt. Be-
strahlt wird einmalig vor dem Ver-
schliessen der Wunde. 

Intraoperative Strahlentherapien 
werden mit Geräten durchgeführt, 
die für den Einsatz im Operations-
saal entwickelt wurden.

Radionuklidtherapie
Die Radionuklidtherapie ist ein 
Verfahren, bei dem eine radioak-
tive Substanz verabreicht wird. 
Diese kann über die Venen (ve-
nös) verabreicht oder geschluckt 
(oral = durch den Mund) werden. 
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Die radioaktive Substanz sam-
melt sich im Tumorgewebe an 
und zerstört dort die Krebszellen.

Radionuklidtherapien werden et-
wa bei Schilddrüsenkrebs, bei 
Knochenmetastasen, bei Neuro-
endokrinen Tumoren (NET) oder 
bei Lymphomen eingesetzt. 

Die Therapiesitzungen finden in 
den Abteilungen für Nuklearme-
dizin statt. Die behandelten Per-
sonen müssen dazu einige Tage 
im Spital verbringen. Bis die ra-
dioaktive Substanz vollkommen 
abgebaut und ausgeschieden ist, 
werden die Betroffenen isoliert 
untergebracht.

Strahlentherapie in  
Kombination mit Medikamenten
Zur Behandlung von Tumoren 
wird die Strahlentherapie oft zu-
sammen mit Medikamenten kom-
biniert. Die Medikamente wirken 
auf unterschiedliche Arten gegen 
die Tumorzellen. Mehr darüber er-
fahren Sie in der Broschüre «Medi-
kamentöse Tumortherapien» (sie-
he S. 49). 

Radiochemotherapie
Bei der so genannten Radioche-
motherapie werden Chemothe-
rapien mit einer Strahlentherapie 
kombiniert. Das ist die häufigste 
Behandlung von bösartigen Tu-
moren nach einer Operation. 

Radiochemotherapien sind zwar 
anstrengender als Strahlen- oder 
Chemotherapien alleine, doch 
bieten sie zusammen verabreicht 
oft bessere Heilungschancen. 
Beispielsweise bei Lungen- oder 
Kehlkopfkrebs. 

Strahlentherapie-  
und Hormontherapie
Die Kombination aus Hormon- 
und Strahlentherapie wird häu-
fig bei Prostatakrebs eingesetzt, 
manchmal auch anstatt einer 
Operation. Ebenso bei Brust-
krebs, dann aber für gewöhnlich 
nach einer Operation. 

Strahlentherapie in Kombination 
mit Immun- oder Antikörper-
therapien
Neuere medikamentöse Behand-
lungen wie Immun- oder Antikör-
pertherapien werden seit Kurzem 
ebenfalls mit Strahlenbehandlun-
gen kombiniert. Diese Behandlun-
gen werden bisher nur in weni-
gen radioonkologischen Zentren 
der Schweiz durchgeführt (Stand 
Sommer 2017).

Strahlentherapien in Kombi-
nation mit einer Wärmebe-
handlung (Hyperthermie)
(Hyperthermie = Wärmetherapie) 

Besonders bei einem erneuten 
Auftreten eines Tumors (Rezidiv) 
kann eine Wärmetherapie, kombi-
niert mit einer erneuten Strahlen-
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behandlung, in Betracht gezogen 
werden. Unterschieden wird zwi-
schen einer lokalen Hyperthermie 
und einer Ganzkörperhyperthermie.

Die Körpertemperatur eines Men-
schen beträgt um 37° C. Bei der 
Hyperthermie wird die Tempera-
tur in einer bestimmten Region 
oder im gesamten Körper auf über 
37° C erwärmt. Diese Erwärmung 
kann die Sensibilität eines Tumors 
auf eine Strahlentherapie oder ei-
ne Chemotherapie erhöhen.

Lokale Hyperthermie 
Eine lokale Wärmetherapie dau-
ert etwa 45 bis 60 Minuten. Die zu 
bestrahlende Körperregion wird 
währenddessen erwärmt. Dies ge-
schieht bei der Tiefenhyperther-
mie mit Radiowellen, bei der Ober-
flächenhyperthermie meist mit 
Mikrowellen oder Infrarotstrah-
lern. In der Regel wird danach so-
fort bestrahlt, vereinzelt auch eine 
Chemotherapie verabreicht.

Ganzkörperhyperthermie
Die Ganzkörperhyperthermie dau-
ert länger als die lokale Hyper-
thermie. Die gesamte Körpertem-
peratur wird vorsichtig und unter 
stetiger Überwachung der Körper-
funktionen auf etwa 39° C bis 40° C 
erhöht. Eine Ganzkörperhyperther-
mie wird oft mit Medikamenten 
kombiniert. Eingesetzt wird sie bei 
der Therapie von Metastasen.

Spezialisierte Zentren
Zwei spezialisierte Zentren bieten 
in der Schweiz Wärmetherapien, 
kombiniert mit Strahlentherapie an 
(Stand Sommer 2017): Die Ra  dio-
onkologie im Kantonsspital Aarau 
und die Radioonkologie im Linden-
hofspital Bern. Ausserdem besteht 
mit dem Swiss Hyperthermia Net-
work ein virtuelles Tumorboard, an 
dem Ärztinnen und Ärzte aller 
radio onkologischen Kliniken in der 
Schweiz teilnehmen können. Am 
Tumorboard stellen Ärzte Patien-
tinnen und Patienten vor, die von 
einer Hyperthermie-Behandlung 
profitieren könnten.

Therapie im Rahmen 
einer klinischen Studie

In der Medizin werden immer 
wieder neue Therapieansätze 
und -verfahren (z.B. andere Ope-
rationsart, neues Medikament) 
entwickelt. Ziel solcher neuer 
Therapieformen ist immer, dass 
behandelte Personen einen Vor-
teil erhalten, zum Beispiel ein län-
geres Überleben, ein langsame-
res Fortschreiten der Krankheit 
oder eine bessere Lebensqualität. 
Im Rahmen von Studien wird un-
tersucht, ob eine neue Therapie-
form tatsächlich besser ist als ei-
ne bereits anerkannte.
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Welche Vorteile oder Nachtei-
le sich für Sie aus einer Studien-
teilnahme ergeben könnten, lässt 
sich nur im persönlichen Ge-
spräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem 
Arzt klären. Motivierend für eine 
Teilnahme ist oft auch der Gedan-
ke, dass künftige Krebskranke da-
von profitieren können.

Es kann sein, dass Ihnen eine Be-
handlung im Rahmen einer sol-
chen klinischen Studie vorge-
schlagen wird. Sie können sich 
auch selbst nachlaufenden Studi-
en zu Ihrem Krankheitsbild erkun-
digen oder danach suchen unter 
www.kofam.ch. 

Die Teilnahme an einer Studie ist 
freiwillig. Sie können sich für oder 
gegen die Teilnahme entschei-
den. Auch wenn Sie einer Teil-
nahme zugestimmt haben, kön-
nen Sie jederzeit wieder davon 
zurücktreten. 

Wenn Sie sich nicht daran beteili-
gen möchten, hat dies keine nega-
tiven Auswirkungen auf Ihre Be-
handlung. Sie erhalten auf alle Fälle 
die nach dem heutigen Stand des 
Wissens bestmögliche Therapie. 
Die Broschüre «Krebsbehandlung 
im Rahmen einer klinischen Stu-
die» (siehe S. 50) erläutert, wo-
rauf es bei solchen Studien an-
kommt und was eine Teilnahme 
für Sie bedeuten kann.
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In diesem Kapitel erfahren Sie 
mehr über die Planung und den 
Ablauf einer Strahlentherapie. 
Je nachdem welche Technik ein-
gesetzt wird, kann das Vorgehen 
bei Ihnen von dem hier beschrie-
benen abweichen. Ihre Radioon-
kologin oder ihr Radioonkologe 
wird Sie über das geplante Vor-
gehen informieren. 

Der erste Termin
Beim ersten Besuch in der radio-
onkologischen Abteilung wird 
die Strahlentherapie geplant. Das 
Team in der Radioonkologie er-
klärt Ihnen den Ablauf und zeigt Ih-
nen auf Wunsch die Behandlungs-
räume. Eine Strahlenbehandlung 
findet an diesem Termin noch nicht 
statt.

In der Radioonkologie werden Ihre 
bereits vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse analysiert. Unab-
hängig von vorgängigen Untersu-
chungen wird Sie die Radio-
onkologin / der Radioonkologe noch-
mals über Ihre Krankheit und die 
bisherigen Therapien befragen und 
Sie untersuchen. So verschafft er 
sich ein Bild über Ihre aktuellen 
Beschwerden und Probleme.

Anhand aller Informationen zu Ih-
rer Krankengeschichte wird an-
schliessend ein Behandlungsplan 
erstellt. Diesen Plan und das wei-
tere Vorgehen bespricht der Radio-
onkologe mit Ihnen. 

Informieren Sie den Radioonkolo-
gen über alle Medikamente, die Sie 
einnehmen. Erwähnen Sie auch 
solche, die mit Ihrer Tumorerkran-
kung nichts zu tun haben. Es gibt 
nämlich Medikamente, die sich 
mit einer Strahlentherapie nicht 
gut vertragen und deshalb wäh-
rend der Therapie nicht einge-
nommen werden sollten.

Das Gespräch mit dem  
Radio onkologen 
Der Radioonkologe informiert Sie 
ausführlich über die Strahlenthe-
rapie. Verstehen Sie etwas nicht, 
fragen Sie nach. Erkundigen Sie 
sich, welche Art der Strahlenthe-
rapie Sie erhalten und weshalb 
gerade diese. Fragen Sie auch 
nach der Anzahl der Bestrah-
lungssitzungen und wie lange die-
se jeweils dauern, welche Begleit-
symptome oder Nebenwirkungen 
auftreten können und ob Sie be-
reits vorbeugend etwas dagegen 
tun könnten.

Die Therapie sitzungen
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Trauen Sie sich, zu fragen:

• Wo findet die Strahlentherapie statt? Wie viele Sitzungen umfasst 
die Therapie? Wie lange dauern die Vorbereitungen? Wie lange 
die einzelnen Sitzungen?

• Ist die Behandlung kurativ oder palliativ, also heilend oder symp-
tomlindernd? Verbessert Sie meine Lebensqualität?

• Gibt es Alternativen zur vorgeschlagenen Behandlung? Was be-
deutet es für meine Lebenszeit und meine Lebensqualität, wenn 
ich auf die Behandlung verzichte?

• Welche Nebenwirkungen können auftreten? Sind sie dauerhaft 
oder vorübergehend? Was kann ich dagegen tun?

• Kann ich alle meine Medikamente während der Strahlentherapie 
weiterhin einnehmen?

• Kennen Sie einen Fahrdienst, der den Transport in das Spital 
übernehmen kann? Beteiligt sich die Krankenkasse an den Trans-
portkosten?

• Welchen Einfluss hat die Strahlentherapie auf meinen privaten 
Alltag? 

• Benötige ich Hilfe im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung? 
Welche Kosten übernimmt die Krankenkasse?

• Wie kann ich die Absenzen für die einzelnen Therapiesitzungen 
gegenüber meinem Arbeitgeber rechtfertigen? Kann ich während 
der Strahlentherapie Voll- oder Teilzeit arbeiten?

• Ist es sinnvoll, vor der ersten Strahlentherapie eine zahnärztliche 
Kontrolle machen zu lassen (siehe S. 41 f.)?

• Kann ich während der Strahlentherapie am Wochenende verrei-
sen? Kann ich meinen Hobbys nachgehen?
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Vor einem Gespräch mit einem 
Arzt sind viele Menschen aufge-
regt und vergessen ihre Fragen. 
Deshalb kann es sinnvoll sein, al-
les was man wissen möchte vor-
her aufzuschreiben und den No-
tizzettel als Erinnerungsstütze 
mitzunehmen. Vielleicht lassen 
Sie sich auch von einer naheste-
henden Person begleiten. Vier Oh-
ren hören oftmals mehr als zwei.

Je mehr Sie über die geplante 
Strahlentherapie, den Behand-
lungsablauf und mögliche Ne-
benwirkungen wissen, desto 
besser können Sie sich auf die 
kommende Therapie konzentrie-
ren und fühlen sich während der 
Behandlung umso sicherer.

Bei Unklarheiten oder Unsicher-
heiten während der Strahlenbe-
handlung können Sie sich jeder-
zeit an die Mitarbeitenden des 
Behandlungsteams wenden. Das 
Wissen der Fachpersonen ist für 
Ihre Behandlung genauso wichtig 
wie für Ihr Wohlbefinden während 
und nach der Strahlentherapie.

Planung der  
Strahlen therapie 

Lagerung – Positionierung
Während den einzelnen Therapiesit-
zungen liegen Sie auf einem so ge-
nannten Bestrahlungstisch. Dieser 
kann in unterschiedliche Positionen 
gebracht werden und ist Bestandteil 
des Bestrahlungsgerätes. Damit die 
Strahlen den Tumor exakt treffen, 
muss bei jeder einzelnen Therapie-
sitzung die gleiche Position einge-
nommen werden. Die Suche nach 
der optimalen Lagerung gehört zur 
Planung der Strahlentherapie.

Immer dieselbe Position einzu-
nehmen und einige Minuten still 
zu liegen, ist nicht einfach. Um 
Ihnen diese Aufgaben zu erleich-
tern, werden Hilfsmittel verwen-
det. Dies können spezielle Kissen, 
Haltevorrichtungen, Vakuumkissen 
oder Masken sein. Diese werden 
für jede und jeden Patienten ange-
passt oder speziell hergestellt.

Unterschieden wird zwischen La-
gerungshilfen und Haltevorrich-
tungen.

Lagerungshilfen...
...sind Auflagen auf dem Bestrah-
lungstisch. Bei Strahlenbehand-
lung der Brust heissen solche La-
gerungshilfen Mammaboard; bei 
solchen im Bauchraum spricht 
man vom Lochbrett oder dem 
Bellyboard.
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Haltevorrichtungen...
...sind beispielsweise Vakuumkis-
sen. Mit diesen kann der Körper 
so stabilisiert werden, dass die 
Betroffenen bei jeder Therapie-
sitzung dieselbe Position einneh-
men und ruhig liegen bleiben.
...können individuell angefertigte 
Kopfmasken sein. Diese Haltevor-
richtungen werden am Bestrah-
lungstisch fixiert.

Bei einer Brachytherapie (siehe 
S. 21 f.) wird die Lagerung in einem 
speziellen Raum vorgenommen.

Planungs-Computertomografie 
(CT)
Ist die optimale Lagerung gefun-
den, wird in dieser Position eine 
Computertomografie durchgeführt. 
Dabei werden die Körperkonturen, 
die Dichte des Gewebes, die Lage 
der Organe sowie die Körperstelle, 
die bestrahlt werden soll, das so 
genannte Zielvolumen, genau er-
fasst. 

In der Regel umfasst das Zielvolu-
men den Tumor mit einem «Si-
cherheitsabstand» im gesunden 
Gewebe, um auch kleinste Ausläu-
fer des Tumors im gesunden Ge-
webe ebenfalls zu erfassen.

Je nach Tumor oder in welcher 
Lage sich der Tumor befindet, be-
nötigen die Ärztinnen/Ärzte für 
die Planung der Strahlentherapie  
weitere Informationen. Dafür wer-
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Für das Planungs-CT wird die Patientin  
vor dem Computertomografen exakt  
gelagert.

Aufgrund der Berechnungen werden 
 Lichtstrahlen wie ein Koordinatensystem 
auf den Körper projiziert und die ersten 
Markierungen eingezeichnet.

Bestrahlungsplanung am Computer.



den neben der Computertomogra-
fie weitere bildgebende Verfahren, 
wie etwa eine Magnetresonanz-
tomografie (MRT/MRI), eine Ult-
raschalluntersuchung oder eine 
Positronen-Emissionstomografie 
(PET) durchgeführt. 

Planung der Strahlentherapie
Um das Zielvolumen millimeter-
genau zu treffen und gesundes 
Gewebe möglichst zu schonen, 
braucht eine erfolgreiche Strah-
lentherapie eine präzise Planung. 
Die Radioonkologen werten die 
bei der Computertomografie ge-
sammelten Daten aus, um die 
Strahlendosis, die Anzahl der 
Therapiesitzungen (= Fraktio-
nen), die dazwischenliegenden 
Intervalle und die Bestrahlungs-
felder zu bestimmen. 

Damit der Tumor mit der ver-
schriebenen Strahlendosis bestrahlt 
wird, berechnen Medizinphysike-
rinnen und Medizinphysiker die 
Einstrahlwinkel sowie die Grösse 
und Form der Bestrahlungsfelder. 
Oft wird das Zielvolumen aus meh-
reren Richtungen (Bestrahlungs-
feldern) bestrahlt.

Simulation
Vor der ersten Therapiesitzung 
wird die gesamte Strahlenbe-
handlung einmal geprobt (simu-
liert). Dabei wird die Planung 
überprüft und kontrolliert. Die 
Simulation wird entweder in der 
Computertomografie (CT) oder 
am Bestrahlungsgerät oder an ei-
nem Simulator, einem speziellen 
Röntgengerät, durchgeführt.

Exakte Lagerung am Bestrahlungsgerät (Linearbeschleuniger).
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Stimmen die bei der Simulation 
erstellten Bilder mit den Daten der 
Planung überein, wird die Haut mit 
wasserfestem Filzstift markiert. 
Die Striche auf der Haut werden 
anschliessend mit transparenten 
Klebern abgeklebt. Anhand dieser 
Markierungen wird das Bestrah-
lungsgerät bei jeder Sitzung prä-
zis auf den Tumor ausgerichtet. 
Die Markierungen dürfen bis nach 
der letzten Sitzung bei der Körper-
pflege nicht entfernt werden. Erst 
dann kann die Farbe abgewaschen 
werden.

Übrigens werden in einigen Klini-
ken zusätzlich zu den Markierun-
gen mit dem Filzstift kleine Punkte 
auf die Haut tätowiert. 

Ablauf der  
Strahlen therapie

Therapiesitzungen – Fraktionen
Wie oft und wie lange bestrahlt 
wird, hängt von der Krebsart, 
dem Behandlungsvolumen, vom 
Behandlungsziel, der Strahlen-
empfindlichkeit (Sensibilität) des 
Tumors sowie des gesunden Ge-
webes ab.

Nur bei der stereotaktischen Radio-
chirurgie (siehe S. 19) wird die ge-
samte Strahlendosis in einer einzi-
gen Therapiesitzung abgegeben. 
In den meisten Fällen wird sie auf 
mehrere Therapiesitzungen auf-
geteilt, nicht selten über mehrere 
Wochen.

Bei einem grossen Bestrahlungs-
feld wird in der Regel mehr ge-
sundes Gewebe mitbestrahlt als 
bei einem kleinen. Deshalb wird 
die Therapiedosis auf mehre-
re kleine Dosen aufgeteilt. Das 
gesunde Gewebe und die Orga-
ne werden dadurch optimal ge-
schont und können sich zwischen 
den einzelnen Behandlungssit-
zungen erholen.

Wie lange dauert eine Strahlen-
therapie?
Wie lange eine einzelne Thera-
piesitzung dauert und wie oft sie 
durchgeführt wird, hängt unter 
anderem von der verwendeten 
Strahlenart ab. 

Fahrdienst
Können oder dürfen Sie nicht 
Autofahren? Benötigen Sie 
einen Fahrdienst? 
Bei Fragen rund um einen 
Fahrdienst und die Kostenüber-
nahme durch die Krankenkas-
se wenden Sie sich an Ihr Be-
handlungsteam oder an die 
Beratungs stellen Ihrer kantona-
len oder regionalen Krebsliga. 
Die entsprechenden Adressen 
finden Sie auf Seite 54 f.
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Die meisten Strahlentherapien 
von aussen werden ambulant 
durchgeführt. Ein Spitalaufent-
halt ist also nicht notwendig. Die 
Therapiesitzungen finden täglich 
von Montag bis Freitag statt. Die 
Vorbereitungen dauern je nach-
dem bis zu 15 Minuten, die eigent-
liche Strahlenbehandlung meis-
tens nur wenige Minuten.

Bei anderen Bestrahlungstechni-
ken verlaufen die Therapiesitzun-
gen anders: 
• Bei so genannten Hyperfrak-

tionierungen wird mehrmals 
täglich bestrahlt. 

• Einmalig und hochdosiert 
bestrahlt wird bei der stereo-
taktischen Radiochirurgie (sie-

he S. 19 f.). Die Vorbereitun-
gen beanspruchen manchmal 
mehrere Stunden. 

• Brachytherapien mit Afterloa-
ding-Verfahren (siehe S. 21 f.) 
werden ein- bis zweimal pro 
Woche verabreicht.

 
Die Therapiesitzungen
Bei den einzelnen Therapiesitzun-
gen werden Sie von einer oder 
mehreren Fachpersonen für me-
dizinisch-technische Radiologie  
(MTRA) betreut. Sie helfen Ihnen 
auch bei der Positionierung auf 
dem Bestrahlungstisch. Während 
der Strahlenbehandlung sind Sie 
zwar alleine im Raum, doch über 
eine Gegensprechanlage und Vi-
deokontrolle können Sie mit der/

Unmittelbar vor der Bestrahlung: Die Patientin ist exakt gelagert, Hautmarkierungen 
und Lichtstrahlen sind deckungsgleich.
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dem MTRA jederzeit Kontakt auf-
nehmen.

Vor jeder Therapiesitzung über-
prüfen die/der MTRA die Einstel-
lungen am Bestrahlungsgerät. 
Sie machen auch Kontrollaufnah-
men, um die Lagerung noch ein-
mal zu kontrollieren.

Bin ich radioaktiv?
Bin ich nach einer Strahlenthe-
rapie radioaktiv? Kann ich meine 
Mitmenschen verstrahlen? Die-
se Fragen stellen sich viele Men-
schen, wenn sie eine Strahlen-
therapie erhalten.

Strahlentherapie von aussen:
Die Strahlen durchdringen den 
Körper. Dabei werden keine radio-
aktiven Substanzen eingesetzt. 
Deshalb: Nach einer Strahlenthe-
rapie sind Sie nicht radioaktiv und 
Sie können auch niemanden «ver-
strahlen».

Brachytherapie mit Seeds  
(siehe S. 21)
Bei der Brachytherapie mit Seeds 
verbleibt radioaktives Material im 
Körper. Die Reichweite der Strah-
lenquellen (Seeds) ist aber so ge-
ring, dass keine Gefährdung der 
Umwelt besteht und Sie nahezu 
alle gewohnten Tätigkeiten weiter 
ungehindert ausführen können.

Radionuklidtherapie (siehe S. 22 f.)
Bei der Radionuklidtherapie wird 
eine radioaktive Substanz verab-
reicht. Bis sie durch den Körper 
wieder abgebaut ist, bleiben die 
Betroffenen in der Regel im Spi-
tal. Nach Hause gehen dürfen sie 
erst, wenn die Strahlung so gering 
ist, dass keine Gefahr mehr für an-
dere Menschen besteht.

Das Gespräch mit der Ärztin/
dem Arzt
Während der gesamten Strahlen-
therapie finden regelmässig Ge-
spräche mit der Radioonkologin/
dem Radioonkologen statt. Sie/
er und das gesamte radioonkolo-
gische Team sind auf Ihre Rück-
meldungen angewiesen. Nur so 
können sie Massnahmen pla-
nen, die Ihr Wohlbefinden stär-
ken oder unerwünschte Wirkun-
gen lindern.

Nach der letzten Therapie sitzung 
finden eine Abschlussuntersu-
chung und ein Abschlussgespräch 
mit dem Radioonkologen statt.
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 Abschlussgespräch mit der Radioonkologin  
oder dem Radioonkologen.

 Während der Behandlung finden immer 
wieder Gespräche mit den Radioonkologen statt.

Bei Fragen helfen Ihnen die Pflegefachpersonen,  
die Psychonokologinnen/-onkologen, die Mitarbeitenden der 

kantonalen Krebsligen oder des Krebstelefons weiter.

 Die Strahlentherapie beginnt
Sie erhalten einen Terminplan.

Bestrahlungen von aussen finden in der Regel  
täglich von Montag bis Freitag statt.

Die einzelne Therapiesitzung dauert wenige Minuten.

Der Radioonkologe erstellt und überprüft zusammen 
mit anderen Spezialisten den Behandlungsplan.

Ablauf einer Strahlentherapie von aussen

 Die Strahlentherapie wird geplant:
Planungs-Computertomografie (CT).

Die optimale Positionierung wird gesucht –  
Lagerungshilfen werden hergestellt.

Hautmarkierungen zur sicheren Einstellung  
werden angebracht.

Informationsgespräch mit der Radioonkologin oder 
dem Radioonkologen.
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Die heutigen Strahlentherapie-
techniken ermöglichen eine scho-
nendere Behandlung als dies frü-
her möglich war. Tumoren können 
gezielter bestrahlt und gesundes 
Gewebe dadurch besser geschont 
werden. Trotzdem kann eine Strah-
lentherapie unerwünschte Wirkun-
gen auslösen. 

Strahlentherapien sind lokale Be-
handlungen. Unerwünschte Wir-
kungen treten in der Regel auch 
nur dort auf, wo die Strahlen auf 
den Körper treffen. 

Je nachdem, welche Strahlendo-
sis verabreicht oder welcher Kör-
perbereich bestrahlt wird, können 
andere Nebenwirkungen auftre-
ten. Wird etwa im Bauchbereich 
bestrahlt, können Verdauungs-
probleme wie Durchfall, Blähun-
gen oder Krämpfe auftreten. Bei 
Strahlenbehandlungen im Brust-
bereich treten vor allem Hautirri-
tationen wie Rötungen oder of-
fene Stellen auf. Mehr darüber 
erfahren Sie ab S. 37.

Die meisten Nebenwirkungen klin-
gen nach dem Ende der Strahlen-
therapie wieder ab und verschwin-
den vollständig, etwa Hautrötungen 
oder Schluckbeschwerden. 

Andere Nebenwirkungen können 
erst Wochen oder Monate nach 
Therapieende auftreten. Gerade 
bei Organen, die sehr empfind-

lich auf eine Strahlentherapie re-
agieren, werden dann weiterfüh-
rende Massnahmen notwendig. 
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird Sie 
entsprechend informieren. 

Einige Menschen gehen trotz ei-
ner Strahlentherapie Ihrem ge-
wohnten Alltag nach. Anderen ist 
dies nicht möglich. Sie werden 
krankgeschrieben oder benötigen 
Hilfe im Haushalt oder bei der Kin-
derbetreuung.

Sie können das radioonkologi-
sche Team jederzeit ansprechen 
und ihm mitteilen, wenn Sie ver-
unsichert sind oder unter Ne-
benwirkungen leiden. Das Be-
handlungsteam kann Ihnen Tipps 
geben, was Sie vorbeugend ge-
gen Nebenwirkungen tun können. 
Ebenso kennen sich die Mitarbei-
tenden der radioonkologischen 
Abteilungen mit pflegerischen 
und medizinischen Massnahmen 
aus, die Beschwerden lindern. 

Fatigue – Müdigkeit 

Fatigue ist eine unüberwindba-
re Müdigkeit, die ein Gefühl voll-
kommener emotionaler, geistiger 
und körperlicher Erschöpfung hin-
terlässt. 

Diese Erschöpfung steht in keinem 
direkten Zusammenhang mit einer 
vorausgegangenen Belastung oder 

Unerwünschte Wirkungen
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Tätigkeit. Sie lässt sich mit Schlafen 
oder Ausruhen kaum überwinden.

Mehr als zwei Drittel aller Krebspa-
tientinnen und Krebspatienten lei-
den im Verlauf ihrer Krankheit und 
Therapie irgendwann an Fatigue. 
Sie fühlen sich müde und erschöpft. 
Manchmal leiden sie auch unter 
Kurzatmigkeit, Schwindel, Lust- und 
Appetitlosigkeit sowie Gedächtnis- 
und Konzentrationsstörungen. 

Die Ursachen von Fatigue können 
die Krebserkrankung, eine Che-
mo- oder Strahlentherapie, eine 
Blutarmut (Anämie), Schmerzen, 
Mangelernährung und/oder die 
psychische Belastung durch die 
Erkrankung sein. 

Die Intensität der Fatigue ist bei 
einer Strahlentherapie abhängig 
davon, mit welcher Dosis und wel-
cher Körperteil bestrahlt wird. Je 
länger die Behandlungsdauer und 
je höher die Strahlendosis, desto 
eher leiden Betroffene unter Fa-
tigue. Eine vorgängige Operation 
oder medikamentöse Tumorthe-
rapie kann die Müdigkeit noch zu-
sätzlich verstärken.

Die Müdigkeit lässt bei vielen Be-
troffenen einige Wochen nach Ab-
schluss der Behandlung nach. 
Informieren Sie Ihr Behandlungs-
team, falls die Fatigue weiterhin 
besteht und Ihre Lebensqualität 
beeinträchtigt. 

Energie tanken – einige Tipps, 
um die Müdigkeit zu lindern
Auf sich achten 
• Zu welcher Tageszeit verspü-

ren Sie die meiste Energie? 
Setzen Sie diese Zeit möglichst 
für Dinge ein, die Ihnen wichtig 
sind und Freude bereiten. 

• Sorgen Sie für ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen akti-
ven Phasen und Ruhepausen.

• Behalten Sie Ihre Gewohnhei-
ten und Aktivitäten bei. Gön-
nen Sie sich Erholungspausen.

• Essen Sie, was Sie mögen. 
Stellen Sie Ihre Ernährung 
nicht aufgrund falscher Vor-
stellungen um. Es gibt kei-
ne Diät, mit der Krebs geheilt 
werden kann.

• Trinken Sie genügend. Idea-
lerweise sollten Sie mehr als 
1,5 Liter pro Tag trinken. Fra-
gen Sie Ihr Behandlungsteam, 
ob bei Ihrer Therapie spezielle 
Empfehlungen bestehen.

Aktiv bleiben 
Möglicherweise sind Sie so mü-
de, dass Sie sich zu körperlichen 
Aktivitäten überwinden müssen. 
Bewegung, und sei es nur ein kur-
zer Spaziergang an der frischen 
Luft, hat jedoch viele positive Ef-
fekte und bessert nachweislich 
die Fatigue. 
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Hilfe annehmen 
Delegieren Sie. Geben Sie Aufga-
ben an andere Personen ab. Ange-
hörige, Freundinnen und Freunde 
sind oft gerne bereit, Ihnen etwas 
abzunehmen.

Vielleicht haben Sie Anspruch auf 
eine Haushalthilfe oder Sie spie-
len mit dem Gedanken, die Ar-
beitszeit zu reduzieren: Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
kantonalen und regionalen Krebs-
ligen informieren Sie gerne über 
die Möglichkeiten, auch in Bezug 
auf Ihre Rechte gegenüber der Ar-
beitgeberin/dem Arbeitgeber. 

Hautreaktionen

Obwohl versucht wird, gesundes 
Gewebe bei der Strahlenbehand-
lung möglichst zu schonen, kön-
nen an der bestrahlten Körperstelle 
Hautreaktionen vorkommen. Etwa:
• Schwellungen
• Rötungen 
• die Haut kann sich wie nach 

einem Sonnenbrand abschälen
• offenen Hautstellen 

Einige Zeit nach dem Ende der 
Therapie erholt sich die Haut wie-
der, oft ohne dass sichtbare Ver-
änderungen zurückbleiben. 

Selten bleiben Hautirritationen 
dauerhaft zurück:
• Eine sehr trockene Haut, vor 

allem wenn die Funktion der 
Talg- und Schweissdrüsen 
nachhaltig gestört ist

• Pigmentstörungen und Haut-
verfärbungen

Pflege der bestrahlten Haut 
Die Haut, die der Bestrahlung 
ausgesetzt ist, braucht besonde-
re Pflege. Die Haut, die nicht be-
strahlt wird, kann wie üblich ge-
pflegt werden.

Die Markierungen auf der Haut 
und die transparenten Kleber dür-
fen erst nach Abschluss der Strah-
lentherapie entfernt werden. 

Einige Tipps zur Pflege der be-
strahlten Haut:
• Waschen Sie die Haut mit lau-

warmem Wasser oder pH-neu-
traler Seife. 

• Die Haut darf nur mit Produk-
ten gepflegt oder eingecremt 
werden, die Ihnen Ihre Ärztin/
Ihr Arzt empfiehlt oder ver-
schreibt.

• Tupfen Sie die Haut mit einem 
weichen Tuch trocken. Reiben 
Sie nicht mit dem Frottiertuch 
über die bestrahlte Körperstelle.

Mehr über Müdigkeit und 
körperliche Aktivität ... 
... finden Sie in den Broschüren 
«Rundum müde» und «Körper-
liche Aktivität bei Krebs» (siehe 
S. 49). 
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• Juckt die Haut, sollten Sie nicht 
kratzen. Fragen Sie Ihr Behand-
lungsteam, welche Pflegepro-
dukte den Juckreiz lindern.

• Auf einen Besuch im 
Schwimmbad sollten Sie ver-
zichten, um die Markierungen 
auf der Haut zu schonen. Chlor 
und andere Chemikalien, die 
zur Aufbereitung des Wassers 
verwendet werden, reizen die 
Haut zusätzlich. Das gilt auch 
für Sonnenbaden, Besuche im 
Solarium, der Sauna oder dem 
Dampfbad.

• Tragen Sie weite Kleider.
• Nach Abschluss der Strahlen-

therapie kann die bestrahlte 
Haut empfindlicher sein als 
vor der Behandlung. Deshalb 
muss sie auch nach Abschluss 
der Therapie vor der Sonne 
geschützt werden. 

Das Team der radioonkologischen 
Abteilung wird Sie informieren, ob 
Sie spezielle Pflegeprodukte benö-
tigen. 

Haarausfall

Eine Strahlentherapie kann Haar-
ausfall verursachen. Betroffen sind 
jedoch nur die Haare im bestrahl-
ten Bereich. Beispielsweise die 
Kopfhaare bei einer Strahlenbe-
handlung des Schädels oder die 
Achselhaare bei einer Strahlenthe-
rapie der Brust.

Ist die Strahlendosis niedrig, 
wächst das Haar ungefähr zwei bis 
drei Monate nach Ende der Strah-
lentherapie wieder nach. Bei ho-
hen Strahlendosen kann es aber 
auch vorkommen, dass das Haar 
gar nicht mehr nachwächst.

Wenn das Bestrahlungsfeld am 
Kopf liegt, kann es neben Haaraus-
fall auch zu Reizungen der Kopf-
haut kommen. 

Kopfhaut 
Folgende Tipps helfen, die Kopf-
haut zu schonen und Reizungen 
zu lindern: 
• Die Haare mit einem milden 

Shampoo waschen. 
• Das Haar mit einem weichen 

Tuch trockenreiben, anstatt zu 
föhnen.

• Sonnenschutz: Tragen Sie eine 
Kopfbedeckung oder halten Sie 
sich im Schatten auf.

• Sind die Haare ausgefallen, 
sollten Sie eine Kopfbedeckung 
tragen. Über die Kopfhaut ver-
liert der Körper viel Wärme. 

Perücke oder Kopftuch?
Bei Haarausfall stellt sich die Fra-
ge, ob man die haarlose Zeit mit 
Kappen, Hüten, Strickmützen, Tur-
banen oder Tüchern überbrücken 
will oder ob man sich für eine Pe-
rücke entscheidet. 

Falls Sie sich für eine Perücke ent-
scheiden, ist es sinnvoll, diese be-
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reits vor Therapiebeginn auszu-
wählen. Die Coiffeuse oder der 
Coiffeur kann sich anhand Ihrer 
eigenen Haare ein Bild machen 
und die Frisur der Perücke indivi-
dueller und natürlicher gestalten.

In der Regel übernimmt die Inva-
lidenversicherung oder die AHV 
einen Teil der Kosten für die Pe-
rücke. Klären Sie mit Ihrer Ärz-
tin/Ihrem Arzt und mit der Kran-
kenkasse die Kostenübernahme 
ab. Ihre kantonale oder regionale 
Krebsliga (siehe S. 54 f.) oder Ihr 
Behandlungsteam kann Sie be-
raten und Ihnen möglicherweise 
auf Perücken und Kopfbedeckun-
gen spezialisierte Geschäfte nen-
nen.

Tipps und Ideen
Die Broschüre «Die Krebs-
therapie hat mein Aussehen 
verändert» (siehe S. 49) 
zeigt Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten.

Ernährungs- und 
Verdauungsprobleme

Strahlenbehandlungen im Bereich 
von Mund, Magen-Darm, Gehirn, 
Bauch und Becken können Ernäh-
rungs- und Verdauungsprobleme 
auslösen: 
• Strahlentherapien im Mund-

Hals-Bereich oder im Bereich 
des Brustkorbes können die 
Schleimhäute im Mund oder 
der Speiseröhre reizen. Das 
kann Schmerzen beim Kau-
en oder/und Schlucken sowie 
Sodbrennen oder Krämpfe 
auslösen. 

• Eine Strahlentherapie des 
Gehirns kann das so genann-
te Brechzentrum reizen, was 
Übelkeit und Erbrechen verur-
sachen kann. 

• Strahlenbehandlungen im 
Bauch- und Beckenbereich kön-
nen die Magen- oder Darm-
schleimhaut reizen. Wird 
im Bereich des Oberbauchs 
bestrahlt, können Übelkeit und 
Erbrechen, Durchfall, Krämpfe 
oder Verstopfungen auftreten. 
Strahlentherapien im Becken-
bereich können den Mastdarm 
reizen, was Stuhldrang, Blä-
hungen und Schleimabgang 
verursachen kann.

Nach Abschluss der Strahlenthera-
pien klingen die Ernährungs- und 
Verdauungsbeschwerden meist 
wieder ab.
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Essen und Trinken
Während einer Strahlentherapie 
können Sie alles essen. Am bes-
ten probieren Sie aus, was Ihnen 
schmeckt und was Sie vertragen. 
Idealerweise liefert eine ausgewo-
gene Ernährung alle lebenswich-
tigen Nährstoffe. Sie unterstützt 
und stärkt den durch die Krankheit 
und die Strahlentherapie belaste-
ten Körper. 

Übrigens: Eine «Krebsdiät», die 
Krebserkrankungen beeinflussen 
oder gar heilen kann, gibt es nicht. 

Informieren Sie Ihr Behand-
lungsteam, wenn während der 
Strahlentherapie Ernährungs- oder 
Verdauungsprobleme auftreten. Ei-
nige Beschwerden können mit Me-
dikamenten gelindert oder beho-
ben werden. Andere lassen sich 
durch Anpassungen in der Ernäh-
rung reduzieren.

Ernährungsberatung
Bei Problemen mit der Ernährung 
oder der Verdauung können Ihnen 
Ernährungsberaterinnen und Er-
nährungsberater helfen. Sie stellen 
für Sie einen speziellen Menüplan 
zusammen, der ihre Beschwerden 
lindern kann. Adressen von Ernäh-
rungsberatern in Ihrer Region fin-
den Sie auf der Homepage des 
Schweizerischen Verbandes für Er-
nährungsberaterinnen und -bera-
ter (siehe S. 48).

Alkohol und Nikotin
Alkohol und Nikotin reizen die 
Schleimhäute von Mund, Rachen, 
Speiseröhre und Magen. Ernäh-
rungs- und Verdauungsbeschwer-
den können dadurch verstärkt 
auftreten. Während Strahlenthe-
rapien im Bereich von Gesicht, 
Brustkorb und Oberbauch sollte 
deshalb auf Alkohol und Nikotin 
verzichtet oder beides nur in mo-
deraten Mengen konsumiert wer-
den. Am besten sprechen Sie sich 
mit Ihrer Ra dioonkologin oder Ih-
rem Radioonkologen ab, ob Sie 
zum Essen ein Glas Wein trinken 
dürfen.

Viele Menschen können auch 
nach einer Krebsdiagnose das 
Rauchen nicht plötzlich aufgeben. 
Vielleicht gelingt es Ihnen aber, 
täglich weniger zu rauchen. Wenn 
Sie Fragen zum Rauchstopp ha-
ben, können Sie sich an die Bera-
terinnen des Rauchstopptelefons 
wenden (siehe S. 47).

Ernährungsprobleme
Weitere Informationen über 
die Ernährung während einer 
Strahlentherapie erhalten Sie 
in der Broschüre «Ernährungs-
probleme bei Krebs» (siehe 
S. 49).
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Radiotherapie im Hals-
Nasen-Ohren-Bereich

Strahlentherapien im Bereich von 
Mund, Nase, Rachen und Kehlkopf 
können zudem die Schleimhäute 
reizen und zu Nebenwirkungen 
führen:

• Schluckbeschwerden und Pro-
bleme beim Kauen

• Trockenheit und/oder offene 
Stellen in Mund und Rachen

• Entzündung der Mundschleim-
haut 

• Speichelrückgang und zäher 
Speichel

• Verändertes Geschmacks-
empfinden. 

Die unerwünschten Wirkungen 
treten oft erst nach Beginn der 
Therapie auf. Wie intensiv sie sind 
und wie lange sie anhalten, ist von 
Mensch zu Mensch verschieden. 

Bei einigen Betroffenen wird die 
Mundschleimhaut derart gereizt, 
dass sie beim Kauen oder Schlu-
cken starke Schmerzen haben. In 
diesen Fällen können die Betrof-
fenen vorübergehend über eine 
Sonde ernährt werden.

Nach Abschluss der Strahlenthe-
rapie erholen sich die Schleim-
häute wieder. Die Beschwerden 
gehen zurück und verschwinden 
meist vollständig wieder. Ob ei-
ne Mundtrockenheit oder ein ver-
ändertes Geschmacksempfinden 

dauerhaft zurückbleibt, wird Ihnen 
der betreuende Radioonkologe er-
klären können.

Ernährung
Sollten Sie wegen der Proble-
me mit der Mundschleimhaut un-
ter Ernährungsproblemen leiden 
oder innerhalb von kurzer Zeit 
viel Gewicht verlieren, melden 
Sie dies unbedingt dem Behand-
lungsteam. Die Ärztin oder der 
Arzt wird Sie an eine Ernährungs-
beraterin oder einen Ernährungs-
berater überweisen.

Mundschleimhaut
Das Behandlungsteam wird Sie 
informieren, welche Mundpflege 
für Sie während der Strahlenthe-
rapie am besten ist. 

Oft können Beschwerden bei Ent-
zündungen der Mundschleimhaut 
oder Mundtrockenheit gelindert 
werden, wenn Sie
... mehrmals täglich den Mund 

mit Salbeitee oder reinem 
Wasser spülen,

... scharfe oder alkoholhaltige 
Mundwasser und Getränke 
vermeiden,

... auf Alkohol und Nikotin  
verzichten.

Zähne und Zahnstatus 
Strahlentherapien im Mund oder 
Hals-Nasen-Ohren-Bereich können 
Schäden an den Zähnen verursa-
chen.
Deshalb ist es wichtig, vor Be-
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ginn der Strahlentherapie den 
Zustand der Zähne und des Zahn-
fleisches durch die Zahnärztin 
oder den Zahnarzt kontrollieren 
und schriftlich dokumentieren zu 
lassen (Zahnstatus). 

Um Behandlungskosten für Zahn-
schäden nach einer Strahlenthe-
rapie gegenüber der Kranken-
kasse geltend zu machen, ist ein 
vorgängiger Zahnstatus dringend 
empfehlenswert. 

Radiotherapie  
des Unterleibs

Wird der Unterleib bestrahlt, kann 
es zu einer Reizung der Harnwege 
und zu Schmerzen beim Wasser-
lösen kommen. Je nachdem, wel-
che Region bestrahlt wird, können 
ausserdem Reizungen am End-
darm, Dickdarm und (seltener) 
Dünndarm auftreten. Nach Ab-
schluss der Therapie gehen diese 
Beschwerden wieder zurück.

Bei Tumoren im Beckenbereich 
werden oft Kombinationsthera-
pien durchgeführt (siehe S. 23 f.). 
Dabei können auch Blähungen, 
Krämpfe oder Durchfall auftre-
ten. Informieren Sie Ihr Behand-
lungsteam, wenn Sie unter sol-
chen Beschwerden leiden. 

Sexualität: Fruchtbarkeit  
und Zeugungsfähigkeit
Eine Strahlentherapie des Unter-
leibs kann Auswirkungen auf die 
Sexualität, die Fruchtbarkeit oder 
die Zeugungsfähigkeit haben.

Ob und in welchem Ausmass ei-
ne Strahlentherapie die Frucht-
barkeit oder die Zeugungsfähig-
keit beeinflusst, hängt auch von 
der bestrahlten Körperregion ab. 
Zudem wirkt sich eine Strahlen-
therapie auf jeden Menschen un-
terschiedlich aus.  

Lassen Sie sich deshalb bezüg-
lich Familienplanung und Sexua-
lität schon vor Beginn der Strah-
lentherapie von Ihrer Ärztin oder 
Ihrem Arzt beraten. Dabei soll-
ten auch die Einflüsse einer vor-
ausgegangenen Chemotherapie 
oder einer antihormonellen The-
rapie besprochen werden. 

Fruchtbarkeit
Bei einigen Krebserkrankungen 
werden Teile der Eierstöcke mit-
bestrahlt. Eine Strahlentherapie 
schädigt wie die Chemotherapie 
die Eizellen. Die Fruchtbarkeit kann 
dadurch vorübergehend oder dau-
erhaft beschädigt sein. Besteht ein 
Kinderwunsch, werden Sie mög-
licherweise an eine Spezialistin 
oder einen Spezialisten überwie-
sen. Dort werden Sie wegen einer 
möglichen Einfrierung (Kryokon-
servierung) von Eizellen beraten 
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und eine Entnahme kann noch vor 
Behandlungsbeginn vorgenom-
men werden.

Bei einer Bestrahlung des Unter-
leibs können ebenfalls Schleimhäu-
te, etwa in der Scheide, chronisch 
gereizt werden. Dies kann zu Ent-
zündungen führen, was Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr verursa-
chen kann. Zur Vorbeugung ist eine 
dauerhafte Pflege der Schleimhaut 
mit Cremes sinnvoll.

Zeugungsfähigkeit 
Bei Männern werden bei Strahlen-
behandlungen im Becken mög-
licherweise Hodengewebe oder 
die Samenbläschen mitbestrahlt. 
Dadurch könnten Samenzellen 
geschädigt und die Zeugungs-
fähigkeit beeinträchtigt werden. 
Auch Blutgefässe, die für eine 
Erektion wichtig sind, sind even-
tuell betroffen. 

Es kann sein, dass Sie für eine Be-
ratung an eine Spezialistin oder 
einen Spezialisten überwiesen 
werden. Etwa, um bei einem Kin-
derwunsch eine mögliche Einfrie-
rung (Kryokonservierung) von 
Spermien zu klären und vor Be-
handlungsbeginn vorzunehmen.
Oft bleibt die Potenz aber im sel-
ben Ausmass erhalten, wie sie 
vor der Strahlentherapie war. 

Sexualität
Krebs ist keine ansteckende Krank-
heit. Sie kann weder beim Ge-
schlechtsverkehr noch auf andere 
Weise übertragen werden. Wäh-
rend einer Strahlentherapie soll-
ten Frauen jedoch nicht schwanger 
werden und Männer keine Kinder 
zeugen, da Fehlbildungen beim Fö-
tus nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden können. Es kann rat-
sam sein, bis einige Wochen nach 
Abschluss der Bestrahlung zu ver-
hüten. Ihr Arzt oder jemand aus 
Ihrem Behandlungsteam wird Sie 
bei solchen Fragen gerne beraten.

Mehr über ...
... Fragen zur Sexualität, zur 
Zeugung und zur Schwanger-
schaft erfahren Sie in den Bro-
schüren «Weibliche Sexuali-
tät bei Krebs» und «Männliche 
Sexualität bei Krebs» (siehe 
S. 49).
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Viele Menschen leben heute mit 
einer Krebsdiagnose länger und 
besser, als dies noch vor wenigen 
Jahren möglich gewesen wäre. 
Die Behandlungen sind allerdings 
oft langwierig und beschwerlich. 
Gewisse Menschen können paral-
lel zu den Behandlungen ihren ge-
wohnten Alltag bewältigen, ande-
ren ist das nicht möglich.

Auf sich hören
Nehmen Sie sich Zeit für die Ge-
staltung der veränderten Lebens-
situation. Versuchen Sie heraus-
zufinden, was am ehesten zu Ihrer 
Lebensqualität beiträgt. Eine ein-
fache Selbstbefragung kann 
manchmal der erste Schritt zu 
mehr Klarheit sein:

• Was ist mir jetzt wichtig?
• Was brauche ich?
• Wie könnte ich es erreichen?
• Wer könnte mir dabei helfen?

Nach Abschluss der Therapien 
fällt die Rückkehr ins Alltagsle-
ben manchmal schwer. Daher ist 
es wichtig, auf die eigenen Be-
dürfnisse zu hören. Beachten Sie 
dazu auch das Kapitel «Beratung 
und Information» ab Seite 46 ff.

Miteinander reden
So wie gesunde Menschen unter-
schiedlich mit Lebensfragen um-
gehen, wird eine Krankheit auch 
von Mensch zu Mensch verschie-
den verarbeitet. Die Bandbreite 

reicht von «alles wird gut» über 
«wenn das nur gut geht» bis hin 
zu «das geht sicher schief» oder 
«ich muss sterben».

Angstgefühle sind eng mit jeder 
Krebserkrankung verknüpft, ganz 
unabhängig von den Heilungs-
chancen. 
Manche Menschen mögen nicht 
über ihre Ängste und Sorgen re-
den oder wagen es nicht. Ande-
ren ist es wichtig, sich jemandem 
anzuvertrauen. Dritte sind ent-
täuscht, wenn ihr Umfeld nicht 
auf sie eingeht. Es gibt kaum all-
gemeingültige Rezepte für den 
Umgang mit der Krankheit. Was 
einer Person weiterhilft, muss für 
eine andere nicht unbedingt das 
Richtige sein.

Fachliche Unterstützung  
beanspruchen
Zögern Sie nicht, fachliche Hilfe 
zu beanspruchen. Sprechen Sie 
mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. 
Auf diese Weise können Ihnen 
Massnahmen empfohlen und ver-
ordnet werden, die von der Kran-
kenkasse gedeckt sind.

Für psychosoziale Anliegen und 
Fragen rund um Rehabilitations-
angebote können Sie sich auch an 
Ihre kantonale Krebsliga oder den 
Sozialdienst im Spital wenden.

Leben mit Krebs
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Beratung und Information

Lassen Sie sich beraten

Ihr Behandlungsteam
Es wird Sie gerne beraten, was Sie 
gegen krankheits- und behand-
lungsbedingte Beschwerden tun 
können. Überlegen Sie sich allen-
falls auch, welche Massnahmen Ih-
nen zusätzlich helfen und Ihre Re-
habilitation erleichtern könnten.

Psychoonkologie
Eine Krebserkrankung hat nicht 
nur medizinische, sondern auch 
psychische und emotionale Fol-
gen wie etwa Ängste und Traurig-
keit bis hin zu Depressionen.

Wenn solche Symptome Sie stark 
belasten, fragen Sie nach Unter-
stützung durch eine Psychoonko-
login bzw. einen Psychoonkolo-
gen. Das ist eine Fachperson, die 
Sie bei der Bewältigung und Ver-
arbeitung der Krebserkrankung 
unterstützt.

Eine psychoonkologische Bera-
tung oder Therapie kann von Fach-
personen verschiedener Diszip-
linen (z.B. Medizin, Psychologie, 
Pflege, Sozialarbeit, Theologie 
etc.) angeboten werden. Wichtig 
ist, dass diese Fachperson Erfah-
rung im Umgang mit Krebsbetrof-
fenen und deren Angehörigen hat 
und über eine Weiterbildung in 
Psychoonkologie verfügt.

Ihre kantonale oder  
regionale Krebsliga
Betroffene und Angehörige wer-
den beraten, begleitet und auf viel-
fältige Weise unterstützt. Dazu ge-
hören persönliche Gespräche, das 
Klären von Versicherungsfragen, 
Kurs- und Seminarangebote, die 
Unterstützung beim Ausfüllen von 
Patientenverfügungen und das Ver-
mitteln von Fachpersonen, zum Bei-
spiel für eine Ernährungsberatung, 
für komplementäre Therapien.

Das Krebstelefon 0800 11 88 11
Am Krebstelefon hört Ihnen eine 
Fachperson zu. Sie erhalten Ant-
wort auf Ihre Fragen zu allen As-
pekten rund um die Erkrankung, 
und die Fachberaterin informiert 
Sie über mögliche weitere Schritte. 
Sie können mit ihr über Ihre Ängs-
te und Unsicherheiten und über Ihr 
persönliches Erleben der Krankheit 
sprechen. Anruf und Auskunft sind 
kostenlos. Skype-Kunden erreichen 
die Fachberaterinnen auch über die 
Skype-Adresse krebstelefon.ch.

Cancerline – der Chat zu Krebs
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene können sich über www.krebs-
liga.ch/cancerline in den Livechat 
einloggen und mit einer Fachbera-
terin chatten (Montag bis Freitag, 
11–16 Uhr). Sie können sich die 
Krankheit erklären lassen, Fragen 
stellen und schreiben, was Sie ge-
rade bewegt.
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Krebskrank: 
Wie sagt man es den Kindern?
Falls Sie von Krebs betroffen sind 
und kleinere oder grössere Kinder 
haben, stellt sich bald die Frage, 
wie Sie mit ihnen über Ihre Krank-
heit und ihre Auswirkung reden 
können.

Im Flyer «Krebskrank: Wie sagt 
man es den Kindern?» finden Sie 
Anregungen für Gespräche mit Ih-
ren Kindern. Der Flyer enthält auch 
Tipps für Lehrpersonen. Hilfreich 
ist zudem die Broschüre «Wenn El-
tern an Krebs erkranken – Mit Kin-
dern darüber reden» (siehe S. 49).

Die Rauchstopplinie 0848 000 181
Professionelle Beraterinnen ge-
ben Ihnen Auskunft und hel-
fen Ihnen beim Rauchstopp. Auf 
Wunsch können kostenlose Fol-
gegespräche vereinbart werden.

Seminare
Die Krebsliga organisiert an ver-
schiedenen Orten in der Schweiz 
Seminare und Wochenendkurse 
für krebsbetroffene Menschen: 
www.krebsliga.ch/seminare und 
Seminarbroschüre (siehe S. 49).

Körperliche Aktivität
Sie verhilft vielen Krebskranken 
zu mehr Lebensenergie. In einer 
Krebssportgruppe können Sie 
wieder Vertrauen in den eigenen 
Körper gewinnen und Müdigkeit 
und Erschöpfung reduzieren. Er-

kundigen Sie sich bei Ihrer kanto-
nalen oder regionalen Krebsliga 
und beachten Sie auch die Bro-
schüre «Körperliche Aktivität bei 
Krebs» (siehe S. 49).

Andere Betroffene
Es kann Mut machen zu erfahren, 
wie andere Menschen als Betrof-
fene oder Angehörige mit beson-
deren Situationen umgehen und 
welche Erfahrungen sie gemacht 
haben. Manches, was einem an-
deren Menschen geholfen oder 
geschadet hat, muss jedoch auf 
Sie nicht zutreffen.

Internetforen
Sie können Ihre Anliegen in einem 
Internetforum diskutieren, zum Bei-
spiel unter www.krebsforum.ch – 
einem Angebot der Krebsliga – oder 
unter www.krebskompass.de.

Selbsthilfegruppen
In Selbsthilfegruppen tauschen 
Betroffene ihre Erfahrungen aus 
und informieren sich gegensei-
tig. Im Gespräch mit Menschen, 
die Ähnliches erlebt haben, fällt 
dies oft leichter.

Informieren Sie sich bei Ihrer kan-
tonalen oder regionalen Krebsliga 
über Selbsthilfegruppen, laufen-
de Gesprächsgruppen oder Kurs-
angebote für Krebsbetroffene und 
Angehörige. Auf www.selbsthilfe-
schweiz.ch können Sie nach Selbst-
hilfegruppen in Ihrer Nähe suchen.
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Spitex-Dienste 
für Krebsbetroffene
Neben den üblichen Spitex-Diens-
ten können Sie in verschiedenen 
Kantonen einen auf die Begleitung 
und Behandlung von krebskranken 
Menschen spezialisierten Spitex-
Dienst beiziehen (ambulante On-
kologiepflege, Onkospitex, spital-
externe Onkologiepflege SEOP).

Diese Organisationen sind wäh-
rend aller Phasen der Krankheit für 
Sie da. Sie beraten Sie bei Ihnen zu 
Hause zwischen und nach den The-
rapiezyklen, auch zu Nebenwirkun-
gen. Fragen Sie Ihre kantonale oder 
regionale Krebsliga nach Adressen.

Ernährungsberatung
Viele Spitäler bieten eine Ernäh-
rungsberatung an. Ausserhalb 
von Spitälern gibt es freiberuflich 
tätige Ernährungsberater/innen. 
Diese arbeiten meistens mit Ärz-
ten zusammen und sind einem 
Verband angeschlossen:
Schweizerischer Verband der 
Ernährungsberater/innen SVDE
Altenbergstrasse 29
Postfach 686
3000 Bern 8 
Tel. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch

Auf der Website des SVDE kön-
nen Sie eine/n Ernährungsbe-
rater/in nach Adresse suchen: 
www.svde-asdd.ch

palliative.ch
Beim Sekretariat der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Palliative 
Medizin, Pflege und Begleitung 
bzw. auf deren Website finden 
Sie die Adressen der kantonalen 
Sektionen und Netzwerke. Mit 
solchen Netzwerken wird sicher-
gestellt, dass Betroffene eine op-
timale Begleitung und Pflege er-
halten – unabhängig von ihrem 
Wohnort.

palliative.ch
Bubenbergplatz 11
3011 Bern
Tel. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch

Versicherungen
Die Behandlungskosten bei Krebs 
werden von der obligatorischen 
Grundversicherung übernom-
men, sofern es sich um zugelas-
sene Behandlungsformen han-
delt bzw. das Produkt auf der so 
genannten Spezialitätenliste des 
Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG) aufgeführt ist. Ihr Arzt, Ih-
re Ärztin kann Sie darüber genau 
informieren. 

Auch im Rahmen einer klinischen 
Studie (siehe S. 24 f.) sind die Kos-
ten für Behandlungen mit zuge-
lassenen Substanzen gedeckt. 
Sollten noch nicht im Handel zu-
gelassene Medikamente oder 
neue Verfahren angewendet wer-
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den oder zusätzliche Massnah-
men erforderlich sein (z.B. gene-
tische Untersuchungen), werden 
die entstehenden Kosten in der 
Regel nicht Ihnen belastet, son-
dern mit Forschungsgeldern fi-
nanziert.

Bei zusätzlichen, nichtärztlichen 
Beratungen oder Therapien und 
bei Langzeitpflege sollten Sie vor 
Therapiebeginn abklären, ob die 
Kosten durch die Grundversiche-
rung bzw. durch Zusatzversiche-
rungen gedeckt sind.

Beachten Sie auch die Broschüre 
«Krebs – was leisten Sozialversi-
cherungen?» (siehe S. 50).

Broschüren der Krebsliga

• Medikamentöse 
Tumortherapien 
Chemotherapien und 
 weitere Medikamente 

• Krebsmedikamente zu  
Hause einnehmen 
Orale Tumortherapien

• Operationen bei Krebs

• Alternativ? Komplementär? 
Informationen über Risiken 
und Nutzen unbewiesener 
Methoden bei Krebs

• Schmerzen bei Krebs und  
ihre Behandlung

• Schmerztagebuch 
So nehme ich meine 
Schmerzen wahr

• Rundum müde 
Fatigue bei Krebs

• Ernährungsprobleme bei Krebs

• Das Lymphödem nach Krebs

• Weibliche Sexualität bei Krebs

• Männliche Sexualität bei Krebs

• Die Krebstherapie hat mein 
Aussehen verändert

• Wenn auch die Seele leidet 
Krebs trifft den ganzen 
Menschen

• Körperliche Aktivität bei Krebs 
Dem Körper wieder vertrauen

• Seminare 
für krebsbetroffene Menschen

• Krebs trifft auch die Nächsten 
Ratgeber für Angehörige und 
Freunde

• Zwischen Arbeitsplatz  
und Pflegeaufgabe 
8-seitiger Flyer zur 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Angehörigenbetreuung

• Wenn Eltern an Krebs 
erkranken 
Mit Kindern darüber reden

• Krebskrank: Wie sagt man  
es den Kindern? 
8-seitiger Flyer
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• Familiäre Krebsrisiken 
Orientierungshilfe für 
Menschen, in deren Familien 
sich Krebserkrankungen 
häufen

• Krebs – was leisten 
Sozialversicherungen?

• Selbstbestimmt bis zuletzt 
Wegleitung zum Erstellen 
einer Patientenverfügung

• Patientenverfügung  
der Krebsliga 
Mein verbindlicher Wille 
im Hinblick auf Krankheit, 
Sterben und Tod

• Krebs – wenn die Hoffnung 
auf Heilung schwindet 
Wegweiser durch das  
Angebot von Palliative Care

Bestellmöglichkeiten
• Krebsliga Ihres Kantons
• Telefon 0844 85 00 00
• shop@krebsliga.ch
• www.krebsliga.ch/broschueren

Auf www.krebsliga.ch/broschueren 
finden Sie diese und weitere bei 
der Krebsliga erhältliche Broschü-
ren. Die meisten Publikationen 
sind kostenlos und stehen auch 
als Download zur Verfügung. Sie 
werden Ihnen von der Krebsliga 
Schweiz und Ihrer kantonalen oder 
regionalen Krebsliga offeriert. Dies 
ist nur möglich dank unseren Spen-
derinnen und Spendern.

Ihre Meinung interessiert uns
Auf www.krebsforum.ch können 
Sie mit einem kurzen Fragebogen 
Ihre Meinung zu den Broschüren 
der Krebsliga äussern. Wir dan-
ken Ihnen, dass Sie sich dafür ein 
paar Minuten Zeit nehmen.

Broschüren  
anderer Anbieter

«Krebsbehandlung im Rahmen 
einer klinischen Studie», 2015, 
Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft für Klinische Krebsfor-
schung SAKK, online verfügbar 
auf http://sakk.ch/de/
«Krebswörterbuch», 2015. Die 
deutsche Krebshilfe erklärt Fach-
begriffe von A wie Abdomen bis Z 
wie Zytostatikum, online verfüg-
bar auf www.krebshilfe.de
«Komplementäre Behandlungs-
methoden bei Krebserkrankun-
gen», 2015, Broschüre der Krebs-
gesellschaft Nordrhein-Westfalen 
e.V., online verfügbar auf www.
krebsgesellschaft-nrw.de
«Komplementäre Verfahren», 
2015, Patientenratgeber des Tumor-
zentrums Freiburg i.Br., online ver-
fügbar auf www.uniklinik-freiburg.
de/cccf
«Strahlentherapie», 2016, ein 
Ratgeber der Deutschen Krebs-
hilfe, online verfügbar auf www.
krebshilfe.de
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Literatur

«Diagnose-Schock: Krebs», 
Hilfe für die Seele, konkrete Un-
terstützung für Betroffene und 
Angehörige. Alfred Künzler, Ste-
fan Mamié, Carmen Schürer, 
Springer-Verlag, 2012, ca. Fr. 30.–.

Einige Krebsligen verfügen über 
eine Bibliothek, in der dieses Buch 
und andere Bücher zum The-
ma kostenlos ausgeliehen wer-
den können. Erkundigen Sie sich 
bei der Krebs liga in Ihrer Region  
(siehe S. 54 f.).

Die Krebsliga Schweiz, die Berni-
sche Krebsliga und die Krebsliga 
Zürich führen einen Online-Kata-
log ihrer Bibliothek mit direkten 
Bestell- oder Reservierungsmög-
lichkeiten. Verleih bzw. Versand 
sind in die ganze Schweiz möglich:

www.krebsliga.ch/bibliothek
Hier gibt es auch einen direkten Link 
auf die Seite mit Kinderbüchern:

www.krebsliga.ch/kinderbibliothek

www.bernischekrebsliga.ch 

c Das bieten wir c Informationen 
finden c Bibliothek

www.krebsligazuerich.ch 

c Beratung & Unterstützung 

c Bibliothek

Mit der Stichwortsuche «Ange-
hörige», «Partnerschaft», «Krank-
heitsbewältigung» zum Beispiel 
finden Sie entsprechende Bücher.

Internet
(alphabetisch)

Deutsch
Angebot der Krebsliga
www.krebsforum.ch
Internetforum der Krebsliga.

www.krebsliga.ch
Das Angebot der Krebsliga 
Schweiz mit Links zu allen kanto-
nalen und regionalen Krebsligen.

www.krebsliga.ch/cancerline
Die Krebsliga bietet Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
einen Livechat mit Beratung an.

www.krebsliga.ch/migranten
Kurzinformationen zu einigen 
häufigen Krebskrankheiten und 
zur Prävention in Albanisch, Por-
tugiesisch, Serbisch/Kroatisch/
Bosnisch, Spanisch, Türkisch 
und teils auch in Englisch. 

www.krebsliga.ch/seminare
Seminare der Krebsliga, die Ih-
nen helfen, krankheitsbedingte 
Alltagsbelastungen besser zu 
bewältigen.

www.krebsliga.ch/teens
Informationen für Kinder und 
Jugendliche zu Krebs, mit Tipps 
und weiterführenden Links.
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Andere Institutionen, 
Fachstellen etc.
www.avac.ch/de
Der Verein «Lernen mit Krebs 
zu leben» organisiert Kurse für 
Betroffene und Angehörige.

www.degro.org
Erläuterungen der Deutschen 
Gesellschaft für Radioonkologie.

www.fertiprotekt.ch
Ein von Gynäkologen initiiertes 
Netzwerk für Massnahmen zum 
Schutz der Fruchtbarkeit bei 
Chemo- und Strahlentherapien.

www.komplementaermethoden.de
Informationen der Krebsgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen.

www.krebshilfe.de
Informationen der Deutschen 
Krebshilfe.

www.krebsinformationsdienst.de
Ein Angebot des Deutschen 
Krebsforschungszentrums  
Heidelberg.

www.krebskompass.de
Ein Krebs-Forum mit breitem 
Themenangebot.

www.krebs-webweiser.de
Eine Zusammenstellung von 
Websites durch das Universitäts-
klinikum Freiburg i.Br.

www.palliative.ch
Schweizerische Gesellschaft 
für Palliative Medizin, Pflege 
und Begleitung.

www.patientenkompetenz.ch
Eine Stiftung zur Förderung 
der Selbstbestimmung im 
Krankheitsfall.

www.psi.ch
Erklärungen zur Protonen-
therapie des Paul Scherrer  
Instituts, Villigen AG.

www.psychoonkologie.ch
Schweizerische Gesellschaft 
für Psychoonkologie.

www.radio-onkologie.ch
Eine Übersicht über die Radio-
onkologie in der Schweiz.

www.sgsmp.ch
Schweizerische Gesellschaft  
für Strahlenbiologie und Medi-
zinische Physik.

Englisch
www.cancer.org
American Cancer Society.

www.cancer.gov
National Cancer Institute USA.

www.cancer.net
American Society of Clinical  
Oncology.

www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information 
service.

Quellen

Die in dieser Broschüre erwähnten 
Publikationen und Websites die-
nen der Krebsliga auch als Quellen. 
Sie entsprechen im Wesentlichen 
den Qualitätskriterien der Health 
On the Net Foundation, dem so 
genannten HonCode (siehe www.
hon.ch/HONcode/German).
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Meine Notizen
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel 
Tel. 061 319 99 88
Fax 061 319 99 89
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

Marktgasse 55
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
www.bernischekrebsliga.ch
PK 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 96 
1705 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
fax 026 426 02 88
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise 
 contre le cancer 

11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
fax 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6 Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur 
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
fax 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel 
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

Unterstützung und Beratung –  
die Krebsliga in Ihrer Region
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Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch
PK 30-4843-9

Broschüren
Tel. 0844 85 00 00
shop@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch/
broschueren

Krebsforum
www.krebsforum.ch, 
das Internetforum  
der Krebsliga

Cancerline
www.krebsliga.ch/ 
cancerline,
der Chat für Kinder, 
Jugendliche und 
Erwachsene zu Krebs
Mo – Fr 11–16 Uhr

Skype
krebstelefon.ch
Mo – Fr 11–16 Uhr

Rauchstopplinie
Tel. 0848 000 181
Max. 8 Rp./Min. (Festnetz)
Mo – Fr 11–19 Uhr

Ihre Spende freut uns.

9 Krebsliga Ostschweiz
 SG, AR, AI, GL

Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

10 Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
Fax 052 741 45 57
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn
Hauptbahnhofstrasse 12
4500 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
Fax 032 628 68 11
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese 
 contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
Fax 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise 
 contre le cancer

place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
fax 021 623 11 10
info@lvc.ch
www.lvc.ch
CP 10-22260-0

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
fax 027 322 99 75
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz
 LU, OW, NW, SZ, UR

Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14
6300 Zug 
Tel. 041 720 20 45
Fax 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

18 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
Fax 044 388 55 11
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

19 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
Fax 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Gemeinsam gegen Krebs

Krebstelefon
0800 11 88 11
Montag bis Freitag 
9 –19 Uhr
Anruf kostenlos
helpline@krebsliga.ch
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Diese Broschüre wird Ihnen durch Ihre Krebsliga überreicht, die Ihnen mit Beratung, 
Begleitung und verschiedenen Unterstützungsangeboten zur Verfügung steht.  
Die Adresse der für Ihren Kanton oder Ihre Region zuständigen Krebsliga finden Sie 
auf der Innenseite.


