
Die Strahlentherapie

Mit wem kann ich darüber 
reden?

Sie suchen Hilfe oder sonstige Informationen?
Sie brauchen jemandem zum Reden?
Sie suchen Informationen über eine Krebsart oder 
ihre Behandlungsmöglichkeiten?
Sie möchten wissen, wie Sie einen Dienst der Stiftung 
gegen Krebs in Anspruch nehmen können?

Dann rufen Sie kostenlos und anonym das Krebsfon an.
Fachleute (Ärzte, Psychologen, Krankenpfleger, 
Sozialassistenten) haben ein offenes Ohr für jede mit 
Krebs konfrontierte Person.

Die Stiftung gegen Krebs 
hat immer ein offenes Ohr für Sie.

An allen Werktagen von 9 Uhr bis 13 Uhr, montags von  
9 Uhr bis 19 Uhr (Kontaktpersonen sprechen Französisch 
und Niederländisch).
Sollten Sie einen deutschsprachigen Gesprächspartner 
wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich an das Deutsche 
Krebsforschungszentrum unter der Rufnummer  
+49 (0) 6221 - 999 8000 zu wenden.

Krebstelefon

Stiftung gegen Krebs

Gemeinnützige Stiftung
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Brüssel 
T. 02 736 99 99 
commu@cancer.be - www.cancer.be 
IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1 V
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An wen richtet sich 
vorliegende Broschüre?

Das vorliegende Dokument richtet sich vor allem 
an Personen, die sich einer Strahlentherapie unter-
ziehen müssen. Wenn Sie die Diagnose „Krebs“ 
erhalten, gehen Ihnen zahllose Fragen durch den 
Kopf und Ihre Gefühlswelt wird kräftig durchgerüt-
telt. Man möchte verstehen, wie und warum die 
Krankheit entstanden ist, welche Untersuchungen 
und Behandlungen unumgänglich sind, wie lange 
diese dauern können… Man fragt sich, ob eine Heilung 
möglich ist, ob die Behandlungen die Weiterführung 
eines normalen Lebens ermöglichen oder ob man 
auf Hilfe angewiesen sein wird… Man stellt sich  
Fragen in Bezug auf die Kosten im Zusammenhang 
mit der Krankheit, darüber, was man seinem Fami-
lien-, Freundes- und Bekanntenkreis mitteilen sollte 
oder nicht… 

Auf alle diese und noch viele weiteren Fragen 
müssen, sobald diese sich stellen, individuelle und 
dem besonderen Krankheitsverlauf jedes einzelnen 
Patienten entsprechende Antworten gefunden wer-
den. Ihrem Arzt kommt in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Rolle zu. Er allein kann Sie präzise 
über Ihren Krankheitsverlauf informieren, wenn Sie 
ihn darum bitten.

Die vorliegende Broschüre dient nicht dazu, Ihnen 
alles über Ihre Krankheit mitzuteilen. Sie liefert Ihnen 
jedoch sehr wichtige allgemeine Informationen, 
damit Sie verstehen, was eine Strahlenbehandlung 
ist. Vorliegende Broschüre hilft Ihnen, Ihrem Arzt die 
richtigen Fragen zu stellen, damit Sie mehr über Ihre 
individuelle Situation erfahren. Denken Sie auch an 
Ihre Familie und Ihre Freunde. Auch sie stellen sich 
in dieser Situation viele Fragen. Vorliegendes Doku-
ment kann somit auch ihnen nützlich sein.
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Einführung

Die Strahlentherapie ist eine der Hauptbehandlungs- 
methoden bei Krebs. Im Laufe der vergangenen 
20 Jahre hat sie dank umfangreicher technischer 
Fortschritte einen bemerkenswerten Aufschwung 
erlebt. Schätzungsweise benötigen ca. 60 % der  
Krebspatienten im Verlauf Ihrer Krankheit eine 
Strahlentherapie.

Die Strahlentherapie, die entweder allein oder in 
Verbindung mit anderen Behandlungen verschrieben 
wird, kann in allen Krankheitsstadien angewendet 
werden:
 • kurative Bestrahlungen;
 • Bestrahlungen im Anschluß an eine Operation;
 • Bestrahlungen während oder nach der Chemo-
therapie;

 • palliative Bestrahlungen.

Was ist Krebs?

Es ist eine Anhäufung von Defekten in einer Zelle, 
die den Tumorentstehungsprozess (Karzinogenese) 
in Gang setzt. Diese Defekte können unter anderem 
durch Umwelteinflüsse (Umweltverschmutzung, UV- 
Strahlungen...), Berufsrisiken (Kontakt mit chemischen 
Produkten, Asbest...) oder auch durch bestimmte 
Lebensweisen (Tabak, Alkohol, mangelnde Bewe-
gung...) hervorgerufen worden sein.

Vererbung spielt nur in seltenen Fällen eine Rolle und 
die verschiedenen Krebsarten sind nie ansteckend. 
Die Krebszellen vermehren sich unkontrolliert und 
lassen neue kranke Zellen entstehen, die das Organ, 
in dem sie sich befinden, nach und nach überwuchern.

Manchen dieser Zellen gelingt es, sich über die Blut- 
und Lymphbahnen von ihrem Ursprungsstandort zu 
entfernen und sich in anderen Teilen des Körpers 
anzusiedeln. Diese Fernansiedelungen nennt man 
Metastasen.

Die Karzinogenese ist gewöhnlich ein langwieriger 
Prozess, der sich über mehrere Jahre oder sogar 
Jahrzehnte zieht. Aus diesem Grund steigt im Allge-
meinen das Krebsrisiko mit zunehmendem Alter. 
Deshalb eine Früherkennung bestimmter Krebsarten 
auch so wichtig. Sie ermöglicht ihre Behandlung vor 
dem Auftreten von Metastasen.

Zur Begriffserläuterung: Ein Tumor bedeutet nicht 
immer Krebs. Bei einem Tumor handelt es sich um 
eine Geschwulst (Anhäufung von Zellen), die Krebs-
zellen sein können, aber nicht müssen. Man unter-
scheidet somit zwischen einem bösartigen Tumor 
(Krebs) oder einem gutartigen Tumor.



Wirkungsweise einer 
Strahlentherapie

Die Strahlentherapie setzt hochenergetische Strahlen  
oder Partikel ein, die in der Lage sind, Zellen zu 
zerstören. Zwar kann das gesamte Gewebe unter-
schiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen werden, 
aber es sind vor allem die sich teilenden Zellen, die 
von den Strahlen beschädigt und zerstört werden.

Die Strahlung wird meistens von linearen Teilchen-
beschleunigern erzeugt und ausgesendet (externe 
Strahlentherapie). Eine andere Technik besteht darin, 
radioaktive Substanzen direkt mit dem Tumor in 
Kontakt zu bringen (Brachytherapie).

Die biologische Wirkung der Strahlen hängt von der 
verabreichten Dosis für ein gegebenes Volumen 
ab: umso größer ein Tumor ist, umso mehr Zellen 
enthält er und umso größer muss auch die zu seiner 
Zerstörung erforderliche Dosis sein.

Darüber hinaus ist die Fraktionierung (Aufteilung) 
der Bestrahlungen in eine Reihe von Bestrahlungssit-
zungen, die im Abstand von mehreren Stunden oder 
sogar einem Tag verabreicht werden, grundlegend 
für eine erfolgreiche Bestrahlung.

Die Heilbarkeit eines Tumors mittels Strahlen-
therapie hängt somit von mehreren Faktoren ab:
 • der Empfindlichkeit gegen Bestrahlungen;
 • der Tumorgröße;
 • dem Krankheitsstadium.

Die meisten Krebsarten kennzeichnen sich durch eine  
starke Zellvermehrung (durch Teilung) und reagieren 
somit sehr empfindlich auf Strahlen. Da die Reparatur-
mechanismen in Krebszellen weniger wirksam sind 
als in gesunden Zellen, steigen die Schäden im 
Tumor stärker an. Somit kann die Behandlung den 

Krebs zerstören und dabei gleichzeitig das gesunde 
Gewebe überleben lassen.

Die Bestrahlungen haben auch Auswirkungen auf 
das gesunde Gewebe: Die Toleranz ist von Organ zu 
Organ unterschiedlich. Im Allgemeinen steigt das 
Risiko von Nebeneffekten mit der verabreichten 
Dosis und der Größe des Strahlenfeldes.
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Wichtige Begriffe rund um  
die externe Strahlentherapie

 • Die Fraktionierung der Dosis ermöglicht die Repa-
ratur der kleinen Schäden in den normalen Zellen.

 • Die Hyperfraktionierung (mehrere Dosen von 
geringerer Intensität pro Tag) verringert das Risiko 
von Spätfolgen.

 • Die Hypofraktionierung (starke Dosen, verabreicht 
in einer begrenzten Anzahl Sitzungen) ermöglicht 
eine schnellere Wirkung mit der Gefahr erhöhter 
Spätfolgen. Aus diesem Grund wird diese Technik 
für palliative Indikationen (das heißt, wenn die  
Lebensqualität des Patienten zur Behandlungspri-
orität wird) eingesetzt.

 • Zeitliche Staffelung der Strahlentherapie, d.h. 
der Zeitraum zwischen der ersten und der letz-
ten Strahlentherapiesitzung (mehrere Wochen), 
ermöglicht heftige Reaktionen im Zusammenhang 
mit der Bestrahlung (siehe im Nachfolgenden 
„Nebenwirkungen“) zu vermeiden.

Verabreichungsform

Der Strahlentherapeut bemüht sich, die Behandlung 
an den jeweiligen Patienten aber auch an den jewei-
ligen Tumor anzupassen. Die heute zur Verfügung 
stehenden Ausrüstungen ermöglichen eine auf jeden 
Patienten zugeschnittene Behandlung.

Es geht darum, eine ausreichende Strahlendosis 
zum Tumor zu bringen und somit die lokale Kontrolle 
der Krankheit zu ermöglichen und dabei gleichzeitig 
die Bestrahlung der umliegenden gesunden Organe 
möglichst gering zu halten.

Externe Bestrahlung

Die externe Bestrahlung oder „Teletherapie” ist die 
am häufigsten angewandte Strahlentherapieform. 
Die Strahlenquelle befindet sich ungefähr einen 
Meter vom Patienten entfernt.

Linearbeschleuniger haben nach und nach die 
herkömmlichen Kobalt-„Kanonen“ ersetzt. Die 
Beschleuniger bieten ein breiteres Energiespektrum. 
Die externe Bestrahlung ermöglicht umfangreiche 
Volumen zu behandeln, selbst wenn sich diese tief 
im Körper befinden. Die Strahlen durchdringen die 
Haut und die oberflächlichen Organe, ehe sie ihr Ziel 
erreichen.

Für diese Behandlung ist ein Krankenhausaufenthalt 
nicht erforderlich. Allerdings muss der Patient sich 
während mehrerer Wochen, meist täglich, zum Kran-
kenhaus begeben. Das Einstrahlen einer ausreichen-
den Strahlendosis, um den Tumor zu zerstören, bei 
gleichzeitiger maximaler Schonung des angrenzen-
den gesunden Gewebes verlangt eine äußerst sorg-
fältige Vorbereitung.
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einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckt. 
Die Gesamtbehandlungsdauer hängt nicht von der 
Schwere der Krebserkrankung ab, sondern richtet 
sich nach den Erfordernissen einer dokumentier-
ten maximalen Wirksamkeit.

 • Zurzeit werden die Bestrahlungssitzungen 
mit Geräten ausgeführt, die hochenergetische 
Strahlen abgeben. Ihr Vorteil besteht darin, dass 
die Strahlen das Gewebe besser durchdringen, die 
verfügbaren Bestrahlungsfelder größer sind und 
dass die Haut besser geschützt wird.

 • Jede Bestrahlungssitzung erfordert eine präzise 
Ausrichtung auf den Tumor. Verschiedene Zusatz-
vorrichtungen wurden zur Effizienzverbesserung 
der Geräte eingeführt: Computer zur Überwachung 
aller Behandlungsparameter jedes einzelnen 
Patienten, Laser und Immobilisierungsvorrichtun-
gen, um sicherzustellen, dass der Patient stets in 
derselben Position liegt, usw.

Die Strahlen wirken nur in dem Bereich des Körpers, 
in den sie eingestrahlt werden, daher ist es erfor-
derlich, ihr Ziel mit größter Präzision zu bestimmen. 
Sobald das medizinische Team sich für eine Strahlen-
behandlung entschieden hat, bestimmt der Strahlen-
therapeut die exakte Lokalisation des Tumors und 
seiner eventuellen Ausläufer.

Dies umfasst mehrere Etappen:
 • Die medizinische Bildgebung (Scanner oder 
Magnetresonanztomographie) ermöglicht die 
Position des Tumors, seine Abmessungen, seine 
Beziehungen zu angrenzenden Organen und die 
relative Dichte der verschiedenen Gewebearten,  
die von den Strahlen durchquert werden, zu be  - 
stimmen. Anschließend werden die Bestrahlungsart, 
die Art des Strahlenbündels sowie die Position der 
zum Schutz des gesunden Gewebes erforderlichen 
Blenden gewählt. 
 
Die so gesammelten Daten werden über Computer  
an eine Dosimetrieeinheit übermittelt, an der 
ein Physiker den Behandlungsplan erstellt und 
gemeinsam mit dem Strahlentherapeuten die 
Verteilung der Dosis berechnet.

 • Der Simulator ist ein Röntgengerät, das die ver-
schiedenen im Vorfeld von der Dosimetrieeinheit 
berechneten Strahlenbündel fiktiv simuliert und 
deren Genauigkeit überprüft. Bei dieser Gelegen-
heit werden auf der Haut des Patienten Mar-
kierungen angebracht, die als Bezugspunkte bei 
der späteren Bestrahlung dienen. 
 
Jetzt kann die eigentliche Behandlung beginnen, 
die im Allgemeinen eine tägliche kurze Sitzung an 
fünf Tagen der Woche beinhaltet und sich über 
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Brachytherapie

Man spricht von interner Bestrahlung, auch „Curie-
therapie” oder „Brachytherapie” genannt, wenn die 
radioaktive Quelle in Form von Implantaten mit dem 
Tumor direkt in Kontakt kommt. Diese Implantate 
können temporär oder permanent sein.
Sie ermöglichen die lokale Verabreichung von hohen 
Bestrahlungsdosen. Eine solche Behandlung macht 
im Allgemeinen einen kleinen chirurgischen Eingriff 
und einen kurzen Krankenhausaufenthalt erforder-
lich. Man unterscheidet zwei Arten der Implantation:

 • Temporäre Implantate, bei denen die radioaktiven 
Strahlenquellen für einen variablen Zeitraum 
entsprechend den medizinischen Indikationen und 
der angewandten Technik im Körper bleiben. 
Man unterscheidet die Brachytherapie mit geringer 
Dosisleistung (die Behandlung zieht sich über 
mehrere Tage) und die mit hoher Dosis leistung 
(die Bestrahlung dauert nur einige Minuten). 

 • Permanente Implantate, die in den Tumor einge-
bracht werden und endgültig im Körper verbleiben. 
Diese permanenten Implantate verlieren sehr 
schnell ihre Radioaktivität und stellen keine 
besondere Gefahr für die Umgebung des Patienten 
dar.

Individuell zugeschnittene 
Behandlungen

Die Strahlentherapie wird allein oder in Verbindung 
mit anderen Behandlungen angewandt, was von Fall 
zu Fall entschieden wird.

Manchmal wird sie vor der Operation eingesetzt, um 
die Tumorgröße vor dem Eingriff zu verringern.

Die Strahlentherapie kann aber auch nach der Ope-
ration durchgeführt werden, um eventuelle verblei-
bende Tumorherde zu zerstören.

„Strahlentherapie- Chemotherapie-”Kombinationen 
sind ebenfalls möglich. Durch Krebsmedikamente 
kann die Wirksamkeit der Strahlen auf die Tumor-
zellen erhöht werden.

Schließlich kann die Strahlentherapie in der Palliativ-
therapie eingesetzt werden, zum Beispiel zur 
Schmerzbekämpfung bei Knochenmetastasen.

Chemotherapie und Strahlentherapie

Es gibt zahlreiche Gründe für eine solche Kombination:
Die Chemotherapie (Krebsmedikamente) kann Mikro-
metastasen, die außerhalb der Bestrahlungsfelder 
liegen, zerstören. Sie kann die Empfindlichkeit der 
Krebszellen gegen Bestrahlungen durch verschie-
dene Mechanismen erhöhen. Sie kann auch die 
Tumormasse verkleinern und somit die Sauerstoff-
versorgung der Tumorzellen verbessern, was die 
Wirkung der Strahlen erhöht.

Die Strahlentherapie kann Veränderungen verur-
sachen, die günstig sind für die Chemotherapie: 
Verkleinerung der Tumormasse mit Verbesserung 
der Durchblutung (Vaskularisierung), was den 
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Zugang der Chemotherapie zu den Krebszellen 
erleichtert, den Zellenzyklus in einem Stadium 
blockiert, in dem das Medikament am wirksamsten 
ist...

Man unterscheidet verschiedene Verabreichungs-
schemata bei diesen zwei Behandlungsformen:

 • Sequentielles Behandlungsschema 
Eine der Behandlungen wird ganz verabreicht, ehe 
man die andere beginnt. Die Wahl der Sequenz 
hängt von der Bedeutung der lokalen Kontrolle und 
von den Metastasen ab. Der Hauptvorteil dieser 
Vorgehensweise ist, dass keine Interferenzen 
zwischen Chemotherapie und Strahlentherapie 
auftreten können und folglich ein geringeres Risiko 
für Toxizität und Nebenwirkungen besteht.

 • Alternierendes Behandlungsschema 
Die Strahlentherapie wird in mehreren, zwischen 
den Chemotherapiekuren eingeschobenen Serien 
verabreicht, wobei eine Pause von einigen Tagen 
zwischen den beiden Behandlungen eingehalten 
wird. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die beiden 
Behandlungen schnell verabreichen zu können, 
ohne die Dosen zu verringern.

 • Konkomittierendes Behandlungsschema 
Bei dieser Vorgehensweise werden die beiden 
Behandlungsformen gleichzeitig oder in geringem 
Abstand zueinander verabreicht.

Chirurgie und Strahlentherapie

Die Chirurgie ermöglicht einen gut lokalisierten und 
scharf begrenzten Tumor zu entfernen. Aber man 
läuft dabei Gefahr, mikroskopisch kleine Tumorherde 
zurückzulassen, die lokale Rezidive verursachen.  
Die Strahlentherapie ist besonders effizient bei der  
Beseitigung solcher eventuellen mikroskopisch 
kleinen Herde, wodurch sich diese beiden Behandlun-
gen sehr gut ergänzen.
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Mit dieser Kombination können verschiedene Ziele 
verfolgt werden. Hier die wichtigsten:
 • Das Risiko von Lokalrezidiven verringern;
 • Eine weniger verstümmelnde Chirurgie ermöglichen, 
indem ein Organ oder eine Funktion erhalten wird;

 • Einen Tumor operabel machen.

Die Bestrahlung kann vor oder nach dem chirur-
gischen Eingriff erfolgen.

Neueste Fortschritte

In den vergangenen zwanzig Jahren wurden 
zahlreiche Fortschritte erzielt.

Die Teilchenbeschleuniger ermöglichen tiefer liegende 
Krebsarten zu bestrahlen und dabei das Oberflächen-
gewebe besser zu schonen. 
Seit Anfang der 90er Jahre haben leistungsstärkere 
Rechner und ein neues Strahlenbegrenzungssystem,  
Kollimator genannt, die Erstellung komplexer Bestrah-
lungsfelder ermöglicht, die das angrenzende gesunde 
Gewebe besser schützen.

Diese ausgeklügelten Techniken sind durch die 
Intensitäts modulation weiter verbessert worden. 
Sie ermöglicht unterschiedliche Intensitäten inner-
halb eines selben Bestrahlungsfeldes. Diese Tech-
nik wird Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) 
genannt. Diese Behandlungsart verlangt äußerste 
Präzision bei der Dosenberechnung und der Positio-
nierung des Patienten. Strenge Qualitätskontrollen 
sind unumgänglich. Die „Arc Therapy” und die 
Tomotherapie sind Varianten, bei denen die Strahlen 
in zahlreiche Richtungen verabreicht werden können, 
wodurch eine bessere Verteilung der Dosen erzielt 
wird und gesundes, gegen Strahlen zu empfindliches 
Gewebe geschont werden kann.

Eine Verbesserung der Positionierung wurde durch 
den Einsatz eines in dem Strahlentherapiegerät 
integrierten CT Scanners erzielt. Dies wird als IGRT 
(Image Guided Radiotherapy) oder bildgesteuerte 
Strahlentherapie bezeichnet.
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Die Strahlentherapie hat sich zu einer komplexen 
Disziplin entwickelt, die eine Zusammenarbeit von 
Strahlentherapeuten, medizinisch-technischen 
Assistenten und Fachleuten der medizinischen  
Physik erforderlich macht.

Verschiedene Verfahren zielen darauf ab, die Effizienz 
der Strahlentherapie zu verbessern, entweder 
durch eine stärkere Fokusierung der verabreichten 
Strahlendosen (stereotaxische Bestrahlung, Konfor-
mationsbestrahlung, präoperative Bestrahlung) 
oder durch eine Erhöhung der Wirkung der Strahlen 
auf die Krebszellen (Veränderung der Fraktio-
nierung, Strahlensensibilisatoren). Diese Verfahren 
ermöglichen auch die Individualisierung der Behand-
lung entsprechend dem Patienten und dem Tumor 
(prädikative Tests der Strahlenempfindlichkeit...).

Einige Beispiele:

• Die Konformationsbestrahlung
Ziel ist es, das bestrahlte Volumen auf den Tumor 
zu beschränken, indem die Sicherheitsmargen auf 
das strikte Minimum begrenzt werden. Diese Redu-
zierung des bestrahlten Volumens ermöglicht, die 
Nebenwirkungen zu verringern oder die Dosis zu 
erhöhen und folglich die Effizienz der Behandlung 
zu steigern. Die beachtlichen Fortschritte bei den 
EDV-Werkzeugen haben dies möglich gemacht.
Letztere ermöglichen nicht nur eine bildliche Dar-
stellung des Patienten und seiner internen Struktu-
ren in einem virtuellen Raum sowie die Bewegung 
in diesem Raum sondern auch die Berechnung des 
Verhaltens der Strahlenbündel in einem Volumen 
anstelle in einer Folge einzelner Planansichten. Durch 
die Einführung der dritten Dimension ergibt sich 

die Möglichkeit, eine größere Anzahl Strahlenbündel 
einzusetzen und folglich den Tumor besser zu treffen.

Man kann die Verteilung der Strahlendosis in den 
drei Dimensionen festlegen und die an den Tumor 
und an die verschiedenen umliegenden Organe gelie-
ferten Dosen präzise angeben.

• Die Bestrahlung unter stereotaxischen  
Bedingungen (Radiochirurgie bei Hirntumoren)
Das Gamma Knife ist ein Gerät mit 201 Kobalt-
quellen, die sich auf einer Halbkugel befinden.  
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Jede Quelle ist auf einen präzise festgelegten Punkt 
des Gehirns gerichtet. Die Präzision dieses Geräts 
ist sehr groß und liegt im Sub-Millimeterbereich. 
Es wurden auch andere Lösungen entwickelt, wie 
zum Beispiel spezielle Kollimatoren, die auf Linear-
beschleunigern installiert werden können, um  
Ministrahlenbündel zu erhalten.

• Fraktionierungsänderungen
Die Veränderung der Fraktionierung der Bestrahlun-
gen ist ein anderes Mittel beim Versuch, die Behand-
lungseffizienz zu erhöhen.
Ein klassisches Hyperfraktionierungsschema 
verabreicht zwei Bestrahlungssitzungen pro Tag.
Die Gesamtbehandlungsdauer wird nicht verän-
dert, aber die Verabreichung einer kleineren Dosis 
bei jeder Sitzung bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Sitzungsanzahl ermöglicht die Verabreichung einer 
größeren Gesamtbestrahlungsdosis, ohne die Risiken 
von Spätkomplikationen zu erhöhen.

Im Gegensatz dazu hat ein beschleunigtes Hyper-
fraktionierungsschema zum Ziel, die Gesamtbe-
handlungsdauer zu verringern, um den Krebszellen 
weniger Erholungszeit zwischen zwei Bestrahlungen 
zu lassen.

• Prädiktive Tests
Ein anderer Weg der Effizienzsteigerung besteht 
darin, die Parameter der Strahlenbehandlung (Dosis, 
Fraktionierung) den biologischen Eigenschaften des 
Tumors und des umliegenden gesunden Gewebes 
anzupassen.

• Adaptative Strahlentherapie
Weil die Merkmale eines Tumors (zum Beispiel sein 
Volumen oder seine genaue Position) im Laufe der 
Strahlentherapiesitzungen ändern können, kann die 
Strahlentherapie auf der Grundlage der im Laufe der 
Behandlungen wiederholten Bildgebungen angepasst 
werden.

• Durch biologische Bildgebung gesteuerte 
Strahlen therapie
In diesem Fall wird die Strahlentherapie auf Grund-
lager der Daten aus der PET oder der MRT aufgebaut.

• Hadronentherapie
Bei dieser Technik kommen Kohlenstoffprotonen 
oder -ionen anstelle von in der klassischen Strahlen-
therapie verwendeten Photonen zum Einsatz. Diese 
Methode kann bei der Behandlung von bestimmten 
Krebsarten wirksamer sein.
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Nebenwirkungen

Die Strahlentherapie verursacht lokale Nebenwirkun-
gen, die vom bestrahlten Bereich abhängen:
 • Im Abdomen-Bereich: Durchfall, Zystitis (Blasen-
entzündung), Anitis (Afterentzündung), Erbrechen, 
Bauchschmerzen, usw.;

 • Im Thorax- Bereich: schmerzhafte Dysphagie 
(Schluckbeschwerden), Husten;

 • Im Mund-Bereich: Geschmacksverlust, Verringerung 
der Speichelproduktion, Reizung der Schleimhäute;

 • Im Haut-Bereich: Rötungen, Kribbeln, Pigmen-
tierungsstörungen;

 • Im Bereich der Geschlechtsorgane: Unfruchtbar-
keitsrisiko.

Bei der Strahlentherapie tritt mit Ausnahme der 
Kopfhautbestrahlung kein Haarausfall auf.

Zahlreiche Patienten empfinden eine zunehmende 
Müdigkeit im Laufe der Bestrahlungsserie.
Diese ist auf die Strahlentherapie an sich aber auch 
auf die zahlreichen Fahrten zwischen Wohnsitz und 
Krankenhaus zurückzuführen.

Diese Nebenwirkungen sind normalerweise vorüber-
gehend und verschwinden im Allgemeinen einige 
Wochen nach Behandlungsende. Ihre Intensität und 
Dauer ist von Person zu Person unterschiedlich.

Manchmal werden Spätfolgen festgestellt, die 
Monate oder Jahre nach Behandlungsende auf-
treten. Dabei kann es sich zum Beispiel um weiße 
Hautflecken oder um eine Dilatation der kleinen 
Hautgefäße handeln.

Für jeden Körperbereich wird die kumulative 
Gesamtdosis festgelegt, bei deren Überschreiten die 
Gefahr zu großer Nebenwirkungen besteht.

Sobald die Höchstdosis erreicht ist, können in diesem 
Bereich lebenslang keine Strahlen mehr verabreicht 
werden.

Es bestehen zahlreiche praktische Tipps für Krebs-
patienten, mit denen sie die Unannehmlichkeiten der 
Strahlentherapie lindern können.

Zögern Sie nie, mit dem Arzt oder der Kranken-
schwester/dem Krankenpfleger über Ihre Probleme 
während der Behandlung zu sprechen. Sie können 
Ihnen Ratschläge geben, die auf Ihre individuelle 
Situation zugeschnitten sind und, falls erforderlich, 
Medikamente verabreichen, die Ihnen Erleichterung 
verschaffen.
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Durch die Stiftung gegen Krebs

Sie können eine finanzielle Unterstützung über 
verschiedene Vereinigungen und amtliche Behörden 
erhalten.
Die Stiftung gegen Krebs kann unter bestimmten 
Bedingungen ebenfalls einen punktuellen finan-
ziellen Beitrag zu den vom Patienten zu tragenden 
medizi nischen Kosten leisten. Um weitere Auskünfte 

Beteiligung an den 
Behandlungskosten

Durch die Krankenkasse

Die Patienten können bestimmte Finanzhilfen in 
Anspruch nehmen.
Die Kosten der eigentlichen Strahlentherapie werden
vollständig von der Pflichtkrankenversicherung über-
nommen.
Die Fahrtkosten der ambulant behandelten Patienten 
werden ebenfalls von der Pflichtversicherung 
abgedeckt, und zwar vollständig für Fahrten mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln und gemäß einer 
Kilometerpauschale mit anderen Transportmitteln. 
Eine Pauschalbeteiligung an den Fahrtkosten des 
Vaters, der Mutter oder des Vormunds des stationär 
behandelten Patienten unter 18 Jahren ist ebenfalls 
vorgesehen. Sollte ein kurzer Krankenhausaufenthalt 
erforderlich sein, können die Krankenhauskosten zu 
den vom Patienten zu tragenden Kosten hinzukom-
men.
Manchmal müssen vorbeugend bestimmte Zähne 
gezogen werden, die während der Strahlentherapie 
Probleme verursachen könnten.
Die Krankenkasse deckt einen Teil dieser Zahnarzt-
kosten für Patienten ab 18 bis einschließlich 55 
Jahre.
Andere Eingriffe können von der Krankenkasse im 
Rahmen einer Zusatzversicherung abgedeckt wer-
den. Wir empfehlen jedem, sich bei seiner Kranken-
kasse über die Einzelheiten zu diesem Thema zu 
informieren.
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darüber zu erhalten, können Sie Kontakt auf nehmen 
mit der Abteilung Accompagnement social  
(Sozial betreuung) der Stiftung, per E-Mail an  
social@cancer.be (Telefonische Auskünfte können 
nur in Französisch oder Niederländisch erteilt wer-
den, schriftliche Anfragen per E-Mail nimmt dieser 
Dienst aber auch in deutscher Sprache entgegen). 
Auf der Internetseite der Stiftung (www.cancer.be),  
die vorläufig nur in französischer und nieder-
ländischer Sprache besteht, finden Sie ebenfalls 
Informationen über Finanzhilfen sowie über die 
Begleitung zu Pflege zentren für Personen, die sich 
einer Behand lung unterziehen.

Sie finden darüber hinaus nützliche Ratschläge und 
praktische Informationen in Bezug auf die Finan-
zierung der Behandlungen und die verschiedenen 
Hilfsdienste in „Quand le cancer survient… Guide 
pour le patient et ses proches“ (Wenn die Dia-
gnose Krebs lautet... Leitfaden für Patienten und 
Angehörige - nur in französischer und niederlän-
discher Sprache erhältlich), herausgegeben von der 
Stiftung gegen Krebs. In diesem praktischen Leit-
faden werden die unterschiedlichsten Themen wie 
der Körper (die Krankheit und die entsprechenden 
Behandlungen verstehen), Gefühle und Beziehun-
gen, aber auch das alltägliche Leben angesprochen. 
Er kann bei der Stiftung oder über unserer franzö-
sischsprachigen Internetseite (besteht nicht auf 
Deutsch) www.cancer.be/publications, angefragt 
werden.

Praktische Ratschläge

Die Nebenwirkungen treten hauptsächlich in dem 
Körperteil auf, der bestrahlt wird, und zwar ent-
sprechend der verabreichten Strahlendosis, der 
Behandlungsdauer und des Empfindlichkeitsgrades 
der betroffenen Organe. Das kann von einer Person 
zur anderen sehr unterschiedlich sein.
Das Auftreten oder die Intensität der Nebenwirkun-
gen hat nichts mit der Wirksamkeit der Behandlung 
zu tun.
Sie sind im Allgemeinen vorübergehend und ver-
schwinden einige Wochen nach Beendigung der 
Strahlentherapie. Manchmal treten Spätfolgen 
Monate oder Jahre nach Behandlungsende auf.

Müdigkeit

Krebspatienten klagen besonders häufig über 
extreme Müdigkeit. Sie kann auf die eigentliche 
Krankheit, aber auch auf die Behandlungen zurück-
zuführen sein.
Die Strahlentherapie verursacht oft eine progressive 
Müdigkeit. Sie hängt von der Dosis, der Gesamtbe-
handlungsdauer und von der Größe der bestrahlten 
Körperfläche ab. Hinzu kommen die Ermüdungser-
scheinungen durch zahlreiche Fahrten zwischen 
Wohnsitz und Krankenhaus.

Einige Tipps:
 • Passen Sie Ihre Aktivitäten Ihrer körperlichen Ver-
fassung und Energie an.

 • Eine gemäßigte körperliche Aktivität hilft die 
Müdigkeit zu lindern.

 • Wenn Sie das Bedürfnis haben, sich auszuruhen, 
legen Sie sich für kurze Zeit hin. Mehrere kurze Aus-
ruhphasen sind einer langen Siesta vorzuziehen.

 • Schlafen Sie tagsüber nicht zu lange oder zu häu-
fig, um eine gute Nachtruhe sicherzustellen.
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 • Sparen Sie Ihre Energie für die wichtigsten Aufgaben 
und zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Haut

Bei jeder Bestrahlung müssen die Strahlen die Haut 
durchqueren, um den Tumor zu erreichen. Die Haut 
kann deshalb lokale Veränderungen aufweisen, die 
einem Sonnenbrand ähneln (Röte, Jucken, Kribbeln, 
schälende Haut, Pigmentierung).
Diese Veränderungen treten in den ersten Wochen 
der Behandlung auf und verschwinden 4 bis 6 
Wochen nach ihrer Beendigung. Trockene Haut und 
Hautverfärbungen können über diesen Zeitraum 
hinaus auftreten.
Sehr langfristig (Monate oder Jahre danach) ist 
manchmal je nach verabreichter Strahlendosis eine 
Depigmentierung des bestrahlten Bereichs mit 
gleichzeitiger progressiver Dilatation der kleinen 
Hautgefäße festzustellen.

Einige Tipps:
 • Vermeiden Sie jegliche zusätzliche Bestrahlung 
der Haut innerhalb des Bestrahlungsfeldes (Sonne, 
extreme Hitze oder Kälte, Kosmetik…).

 • Waschen Sie die bestrahlten Bereiche mit klarem, 
seifenfreiem Wasser ohne zu reiben. Entscheiden 
Sie sich eher für eine lauwarme Dusche als für ein 
Bad.

 • Trocknen Sie die Haut mit einem weichen 
Handtuch (nicht reiben) oder mit einem auf kalt 
gestellten Haartrockner.

 • Vermeiden Sie hautscheuernde Kleidung und 
Unterwäsche (tragen Sie vorzugsweise weite 
Baumwollkleidung).

 • Lassen Sie Luft an Ihre bestrahlte Haut, aber 
schützen Sie sie vor der Sonne.

 • Vermeiden Sie, sich zu kratzen.
 • Halten Sie Ihre Haut besonders in den Hautfalten 
so trocken wie möglich. Legen Sie zum Aufsaugen 
von Feuchtigkeit ein weiches Stück Stoff in Haut-
falten, aber verwenden Sie kein Puder.

 • Sollte Ihr Gesicht bestrahlt worden sein, benutzen 
Sie ausschließlich einen elektrischen Rasierer. Ver-
meiden Sie Aftershave oder jegliche äther- oder 
alkoholhaltige Lotion.

 • Sollte Ihre Kopfhaut bestrahlt worden sein, wird 
(ausschließlich im Bestrahlungsbereich und 
entsprechend der Gesamtstrahlendosis) ein 
vorübergehender oder definitiver Haarausfall 
auftreten. Das gilt auch für die sonstige Körperbe-
haarung. Wenn Sie eine Perücke tragen möchten, 
die ihrem natürlichen Haar gleicht, sollten Sie sie 
vorzugsweise vor Behandlungsbeginn auswählen 
(sie kann von der Krankenkasse zurückerstattet 
werden).

Brust

Ziehen, Jucken oder ein feuchtes Gefühl unter der 
bestrahlten Brust oder unter den Achseln treten 
häufig um die 3. oder 4. Strahlentherapiewoche auf. 
Eventuelle Schmerzen oder Schwellungen verschwin-
den im Allgemeinen 4 bis 6 Wochen nach Beendi-
gung der Strahlentherapie. Es kann eine definitive 
Volumenänderung der bestrahlten Brust auftreten.

Mund, Hals oder Speiseröhre

Reizung der Schleimhäute, Geschmacksveränderung 
oder -verlust, trockener Mund (Verringerung der 
Speichelproduktion), Schmerzen oder Schluck-
beschwerden sind mögliche Nebenwirkungen bei 
einer Kopf- oder Halsbestrahlung.
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 • Wenn Ihr Mund trocken ist, trinken Sie häufig 
(kleine Schlückchen), lutschen Sie einen Eiswürfel 
oder kauen Sie einen zuckerfreien Kaugummi.  
Nehmen Sie flüssige oder halbflüssige Nahrung 
(Suppen, Cremes, Kompotte, Fleisch mit Soße…) zu 
sich. Gegebenenfalls kann Ihr Arzt Ihnen ein Mund-
spray oder künstlichen Speichel verschreiben.

Abdomen

Nach einer Abdomenbestrahlung können Übelkeit 
und Durchfall sowie Blähungen oder Verstopfung 
auftreten. Mit Medikamenten können diese Symp-
tome vermieden oder gemildert werden.

Versuchen Sie sich weiterhin gesund und ausgewogen 
zu ernähren. Durch eine ausgewogene Ernährung 
erhält Ihr Körper in einer Krankheitsphase, in der 
er durch die Strahlen besonders beansprucht wird, 
lebensnotwendige Stoffe. 
In manchen Fällen verschreibt Ihnen der Arzt eine 
besondere Diät.

Einige Tipps:
 • Wenn Sie unter Übelkeit leiden, nehmen Sie mehrere  
kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich 
und vermeiden Sie fette Nahrungsmittel. Achten 
Sie darauf, dass Sie Nahrungsmittel auf Zimmer-
temperatur in einem nicht zu warmen, von Essens-
gerüchen freien Raum zu sich nehmen. Essen Sie 
langsam und vermeiden Sie während der Mahl-
zeiten oder des Imbisses zu trinken. Trinken Sie 
außerhalb der Mahlzeiten vor allem kalte Getränke 
und vermeiden Sie magenreizende Getränke (Alko-
hol, Kaffee, Tee…). Sollten Sie sich nach dem Essen 
ausruhen, tun Sie dies im Sitzen anstatt im Liegen.
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Einige Tipps:
 • Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt über die Ihnen 
bevorstehenden Behandlungen. Manchmal müssen 
vorbeugend bestimmte Zähne gezogen werden, die  
während der Strahlentherapie Probleme verursachen 
könnten. Pflegen Sie Ihre Zähne gut und spülen Sie 
regelmäßig Ihren Mund mit einer von Ihrem Arzt 
oder Zahnarzt empfohlenen Lotion.

 • Sollten Ihre Schleimhäute gereizt sein, vermeiden 
Sie Rauchen sowie kohlensäure- oder alkohol  - 
haltige Getränke und zu stark gewürzte Speisen. 
Sie können Zitrusfruchtsäfte (Orangen, Pam-
pelmuse…) durch Apfel-, Trauben- oder Apriko-
sensaft ersetzen. Benutzen Sie bei Schluck-
beschwerden einen Trinkhalm. Nehmen Sie eher 
lauwarme als heiße Lebensmittel zu sich.

 • Um den schlechten Geschmack im Mund zu neu-
tralisieren, können Sie mit Kamillentee gurgeln.
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mit schmerzhaftem Geschlechtsverkehr) oder psy-
chologische (Nachlassen des sexuellen Interesses) 
Folgen. In manchen Fällen kann sie zu dauerhafter 
Unfruchtbarkeit führen.

Einige Tipps:
 • Sollten Sie nach der Heilung Kinder haben wollen, 
sprechen Sie vor Beginn der Behandlung darüber 
mit Ihrem Arzt, um gegebenenfalls eine Sperma-, 
Ei- oder Eierstockentnahme zu ermöglichen.

 • Fragen Sie Ihn auch, ob Sie Verhütungs - 
maß nahmen treffen oder weiterführen sollen.

Bei Schmerzen

Die Strahlen an sich verursachen keine Schmerzen, 
aber die Reizungen, die sie in bestimmtem Gewebe 
hervorrufen, können Schmerzen verursachen. 
Zögern Sie nie, dem Arzt mitzuteilen, wenn Sie 
Schmerzen haben. In den meisten Fällen ist es 
möglich, Ihnen Medikamente zur Linderung zu  
verschreiben.

Die Strahlentherapie kann manchmal eine Schmerz-
therapie sein. Sie wird zu diesem Zweck bei Knochen -
metastasen eingesetzt. Die Strahlen sind dann ein 
hervorragendes Mittel, um die Lebensqualität des 
Kranken zu erhalten.

Letzte Tipps

Es ist nicht möglich, in einer einfachen Broschüre 
alle Sonderfälle zu behandeln. Aus diesem Grund ist 
ein weiterführender Austausch mit den Mitgliedern 
des Pflegeteams von grundlegender Bedeutung. 
Stellen Sie ihnen alle Fragen, die Sie beschäftigen, 
und bitten Sie, wo immer nötig, um Hilfe.

 • Medikamente können den Magen reizen. Sollten 
Sie welche nehmen müssen, nehmen Sie sie mit 
ausreichend Flüssigkeit und nie auf nüchternen 
Magen, wenn nicht anders vom Arzt verschrieben.

 • Sollten Sie Durchfall haben, trinken Sie reich-
lich (stilles Mineralwasser, Brühe, Frucht- oder 
Gemüsesaft, Reiswasser…). Vermeiden Sie 
Nahrungsmittel, die Blähungen verursachen. Essen 
Sie kleine Mengen mehrmals am Tag.

 • Beginnen Sie nicht auf eigene Faust eine ange-
bliche Krebsdiät. Sie sind im Allgemeinen unwirk-
sam, einseitig und könnten Ihren Organismus 
schwächen.

 • Wenn Sie viel Gewicht verlieren, kann es ratsam 
sein, Ihre Mahlzeiten anzureichern.  
Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Ihrer 
Ernährungsberaterin beraten.

Die Wirkung der Strahlen auf Ihr Verdauungssystem 
verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen. 
Diese kleinen Tipps gelten somit für 2 bis 3 Wochen 
nach Beendigung der Strahlentherapie, ehe Sie 
wieder nach und nach zu Ihrer üblichen Ernährung 
übergehen können.

Unterleib (Urogenitalbereich)

In diesem Bereich können die Strahlen eine Reizung  
der Blase oder des Rektums verursachen, was 
Schmerzen beim Urinieren oder beim Stuhlgang 
nach sich zieht.
Die Bestrahlung bestimmter gynäkologischer Krebs-
arten kann ein Ausbleiben der Regelblutung nach 
sich ziehen.

In Bezug auf das Sexualleben hat die Strahlenthera-
pie manchmal physische (Reizung der Schleimhäute 
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Nützliche Informationen

Müdigkeit

Müdigkeit ist eine sehr häufige Nebenwirkung der  
Krebserkrankung und/oder der entsprechenden Behand- 
 lungen. Diese Müdigkeit lässt im Allgemeinen nach 
Abschluss der Behandlungen nach. 
Sie kann allerdings auch noch sehr lange darüber 
hinaus andauern.
Reden Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrem medizinischen 
Betreuungsteam darüber. Sie können Ihnen helfen, sie 
zu bekämpfen.

Die Ursachen für diese Müdigkeit sind vielfältig und 
mangelnde Bewegung ist eine davon. Die Stiftung 
gegen Krebs bietet aus diesem Grund RaViva an, 
ein Bewegungsprogramm, das speziell auf Personen 
zugeschnitten ist, die sich in Behandlung befinden oder 
diese gerade abgeschlossen haben. Es verhilft Ihnen zu 
einer besseren Kondition, mit der Sie Ihre alltäglichen 
körperlichen Anstrengungen leichter bewältigen.
Weitere Informationen auf www.raviva.be (Website auf 
französischer und niederländischer Sprache, Broschüre 
auf Deutsch erhältlich).

Schmerzlinderung

Es gibt keine spezifischen Krebsschmerzen, da der 
Tumor an sich nicht weh tut, sondern seine Auswirkun-
gen auf anderes Gewebe.
Die Schmerzen können und müssen behandelt werden. 
Es ist wichtig, sie dem Arzt oder dem Pflegepersonal 
präzise zu beschreiben, damit sie die Behandlung auf 
ihre individuelle Situation anpassen können. Befolgen 
Sie streng die ärztlichen Anweisungen, insbesondere  
in Bezug auf die Dosierung der verschriebenen 
Schmerzmittel.

Damit Essen weiterhin ein Genuss bleibt

Bei einem Krebspatienten bedeutet eine optimale 
Ernährung vor allem, das Essen und Trinken zu 
genießen! Die beste Ernährungsempfehlung lautet 
somit: Legen Sie sich nicht von vornherein verschie-
dene Einschränkungen auf, sondern behalten Sie 
eher Ihre alten Gewohnheiten bei.
Beginnen Sie nicht auf eigene Faust eine angebliche  
Krebsdiät. Ihre Wirksamkeit ist absolut nicht bewiesen  
und Sie riskieren, Ihren Körper zusätzlich zu 
schwächen. Eine individuell abgestimmte Betreuung 
durch eine(n) auf Onkologie spezialisierten Diät-
assistent(in) ist die beste Vorgehensweise. Die Stiftung  
gegen Krebs stellt Ihnen auf Ihrer Internetseite 
www.cancer.be (Rubrik „Alimentation et cancer“ 
- Ernährung und Krebs) zahlreiche Tipps und eine 
Kontaktliste von auf Onkologie spezialisierten Diät-
assistent(inn)en zur Verfügung. Die Internetseite 
besteht nur in französischer und niederländischer 
Sprache. Sollten Sie Informationen auf Deutsch wün-
schen, senden Sie eine E-Mail an social@cancer.be.
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Die Bedeutung einer guten seelischen 
Verfassung

Eine gute seelische Verfassung ist immer wichtig, 
auch wenn sie allein nicht ausreicht, um die besten 
Heilungschancen zu gewährleisten. Sie ist jedoch 
eine grundlegende Voraussetzung für eine bessere 
Lebensqualität in gleich welcher Lebenssituation und 
um schwierige Momente während der Krankheit und 
der Behandlungen leichter zu bewältigen. Trotzdem 
ist es völlig normal, Höhen und Tiefen zu durchleben.  
Wenn Sie Probleme haben, versuchen Sie nicht 
alleine damit fertig zu werden. Reden Sie mit einem 
Ihnen Nahestehenden, einem Mitglied des Pflege-
teams oder einem Psychologen.

Die Bedeutung einer Vertrauensbeziehung 
zum Pflegepersonal

Vorliegende Broschüre beantwortet bei weitem nicht 
alle Fragen, die Sie sich stellen oder im Verlauf Ihrer 
Krankheit stellen werden. Das ist auch nicht ihr Ziel. 
Während Ihrer Behandlung werden Sie zahlreiche Fach-
kräfte kennen lernen: Ärzte, Krankenpfleger(innen)  
und viele andere.
Zögern Sie nie, diese zu befragen und, falls erforder-
lich, Ihre Fragen zu wiederholen, bis Sie eine verständ-
liche Antwort erhalten. Sie müssen unbedingt einen 
effektiven Dialog mit diesen Fachkräften aufbauen. 
Das ermöglicht Ihnen in gemeinsamer Absprache 
und in vollstem Vertrauen die nötigen Entscheidungen  
zu treffen.
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Auf www.cancer.be finden Sie unter der Rubrik 
„Les cancers“ (Die Krebsarten):

 • zusätzliche Informationen über die Krank-
heit, die Behandlungen, die Nebenwirkungen

 • Tipps zur besseren Bewältigung Ihrer 
Krankheit: Ernährung, Schönheitsfragen…

 • die Kontaktdaten sämtlicher von uns 
angebotenen Betreuungsdienste für 
Krebspatienten

 • zahlreiche Broschüren und Faltblätter, die 
Sie ansehen und/oder bestellen können

Die Internetseite besteht nur in französischer 
und niederländischer Sprache. Sollten Sie 
Informationen auf Deutsch wünschen, senden Sie 
eine E-Mail an social@cancer.be.
Unsere Veröffentlichungen können ebenfalls per 
E-Mail bestellt werden: social@cancer.be.

 

Die Stiftung gegen Krebs: eine 
Aufgabe, drei Zielsetzungen

Die Stiftung gegen Krebs verfolgt nur ein 
Ziel: zu größtmöglichen Fortschritten in der 
Krebsbekämpfung beitragen.

Dies tun wir durch drei verschiedene Ansätze:

 • Finanzielle Förderung der Krebsforschung  
in Belgien 
Um die Heilungschancen zu vergrößern, 
finanzieren wir die Arbeiten zahlreicher 
Forscher in den großen belgischen, zumeist 
universitären Forschungszentren.

 • Sozialhilfe, Finanzhilfen und die Infor mation 
der Patienten und ihrer Angehörigen 
Um die Lebensqualität der Patienten 
zu verbessern, bieten wir Information, 
Sozialhilfe und Beistand für Krebspatienten 
und Ihre Angehörigen.

 • Die Förderung eines gesunden Lebensstils,  
der Prävention und der Früherkennung 
sowie die massive Verbreitung geprüfter 
wissenschaftlicher Informationen 
Um die Risiken einer Krebserkrankung zu  
verringern, setzen wir uns für einen  
gesunden Lebensstil und die Früherkennung  
ein. Zu diesem Zweck veröffentlichen wir in 
großem Umfang geprüfte wissenschaftliche 
Informationen.
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