
Die Technik
Unsere Standorte sind mit der innovativsten Strahlentechnik  
ausgestattet. Der Einsatz modernster Linearbeschleuniger der 
Firma Varian (weltweit Marktführer) ermöglicht uns, über die  
Anwendung gängiger Behandlungsmethoden hinaus, auch neue 
sehr spezielle Bestrahlungstechniken wie Intensitätsmodulierte 
Strahlentherapie (IMRT) und bildgeführte Strahlentherapie 
(IGRT) einzusetzen, z. B. zur schonenderen Behandlung der  
Tumoren im Halsbereich, oder zur effektiven Tumorvernichtung 
bei Prostatakrebs.
Die atemgesteuerte Bestrahlung nutzen wir zur maximalen  
Schonung der Lunge und des Herzens bei Brust oder Lungen - 
krebs. Die Anwendung der linearen Tumortherapie (VMAT) 
er möglicht z. B. sehr akkurate und schnelle Behandlung bei 
schmerzhaften Knochentumoren sowie eine Re-Bestrahlung 
(erneute Bestrahlung im vorbestrahlten Gebiet), ohne schwere 
Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu müssen.
Mithilfe der Hochpräzisionsbestrahlung, der stereotaktischen  
Radiotherapie (SBRT) werden z. B. Leber- oder Lungenmetastasen 
und Tumore behandelt.

Das gesamte Behandlungsspektrum umfasst weiterhin die Ober-
flächentherapie bei Hauttumoren und die Nahbestrahlung 
(Brachytherapie) bei Tumoren wie Gebärmutter- und Gebärmut-
terhalskrebs sowie Seed-Therapie bei Prostatakrebs. 
Die digitale Vernetzung unserer beiden Praxen ermöglicht uns im 
Falle technischer Probleme, die Behandlung ohne Unterbrechung 
an einem anderen Standort fortzusetzen.

kontakt@strahlentherapie-noh.de
www.strahlentherapie-noh.de

Strahlentherapie in Meppen

Lingener Str. 5   |   49716 Meppen

Telefon: 05931 - 8864-0   Fax: 05931 - 8864-19
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Wir sind direkt im Ärztehaus im Ludmillastift.
Patientenparkplätze im Parkhaus unter dem  
Ärztehaus.

Strahlentherapie in Nordhorn

Albert-Schweitzer-Str. 20   |   48527 Nordhorn

Telefon: 05921 - 8266-0   Fax: 05921 - 8266-41

Unsere Praxis befindet sich direkt neben der
Euregioklinik/Standort Albert-Schweitzer-Strasse.
Patientenparkplätze sind direkt vor der Praxis  
vorzufinden.

Nordhorn

403

213 / 403

Pestalozzistraße

Neuenhauser Str.

Veldhauser Straße

Stadtrin
g      

       
 Altendorfer Ring

Albert-Schweitzer-Str.

H
ohenkörbener W

eg

Grafschafter
Klinikum

20

Em
s-Vechte-Kanal

©
 20

15
 St

ra
hl

en
th

er
ap

ie 
| N

or
dh

or
n –

 M
ep

pe
n

Die tägliche Bestrahlung
dauert zwischen 10-15 Minuten. Wir bemühen uns Ihre  
Terminwünsche für die Bestrahlungsserie möglichst zu berück-
sichtigen. Eine Bestrahlungsserie dauert zwischen 2-8 Wochen. 
Die genaue Dauer erfahren Sie im Rahmen des Aufklärungs-
gespräches von Ihrem Strahlentherapeuten.
Während der Behandlung werden Sie, bei guter Verträglichkeit, 
einmal pro Woche von Ihrem Strahlentherapeuten untersucht 
(die Wochenkomtrolle).
Bei Bedarf stehen wir Ihnen für zwischenzeitlich auftretende 
Beschwerden und Fragen jederzeit zur Verfügung.

Zum Abschluss der Behandlung  
findet am letzten Behandlungstag eine ausführliche Abschluss-
untersuchung beim Strahlentherapeuten statt. Neben Hin-
weisen zu Verhaltensmaßnahmen nach der Behandlung, wird 
ein meist kurzfristiger Wiedervorstellungstermin zur Kontrolle 
möglicher Nebenwirkungen vereinbart.
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Bestrahlungsplan

erstellt, der die bestmöglichen Bestrahlungswege in Ihrem  
Körper vorgibt. Damit ist es möglich, die Behandlungsregi-
onen im Körper mit hohen Strahlenmengen zu versorgen und 
gleichzeitig die eng benachbarten Gebiete so zu schonen, dass 
einige Millimeter weiter entfernt lediglich ein Bruchteil der  
Gesamtstrahlenmenge (Strahlendosis) ankommt.
Der Planungsvorgang dauert etwa 1-3 Tage. Anschließend  
erfolgt die Umsetzung des Plans auf Ihrem Körper im Rahmen 
des so genannten

Ersteinstellungstages.
An diesem Tag werden alle Parameter nochmal exakt geprüft 
und vor Beginn der Behandlung Kontrollaufnahmen an - 
ge fertigt. Nur wenn alles ganz genau mit dem Geplanten  
übereinstimmt, wird bestrahlt. An diesem Tag müssten Sie ca. 
30 Minuten einplanen.
Nach erfolgter erster Bestrahlung erhalten Sie einen Termin-
kalender für den gesamten Behandlungszeitraum.

Auf dieser Basis werden wir uns bemühen, Ihnen im Rahmen 
eines ausführlichen Gespräches den Zweck der Behandlung, 
die Dauer der Behandlung und die zu erwartenden Nebenwir-
kungen zu erläutern und Ihre Fragen ausführlich zu beantworten.  
Manchmal kommt es vor, dass Ihnen erst nach dem Gespräch, zu 
Hause noch Fragen einfallen. Schreiben Sie sich diese ruhig auf;  
Ihre Fragen können Sie jederzeit mit uns besprechen.
Dieses Aufklärungsgespräch dauert in der Regel zwischen 30 und 
60 Minuten. Abschließend werden Termine, die zur Vorbereitung 
der Bestrahlung notwendig sind, mit Ihnen vereinbart.

Individuelle 
Bestrahlungsplanung
Um im Tumor eine möglichst hohe Strahlendosis zu errei-
chen und dabei das umliegende gesunde Gewebe optimal zu  
schonen, sind sorgfältige Vorbereitungen erforderlich.
Zur Festlegung des Bestrahlungszieles wird die für Ihre Behand-
lung geeignete Lagerung ermittelt und eine

Vermessungs- oder Planungs- 
Computertomographie
durchgeführt. Zur Orientierung und exakten Lagerung werden 
auf der Haut Markierungen mit Farbstiften oder selbstklebenden 
Markern angebracht.
Je nach der Art Ihrer Erkrankung dauert diese Vorbereitung  
zwischen 30 und 60 Minuten. Wichtig ist dabei vor allem, dass Sie 
möglichst ruhig und entspannt liegen.
Anhand der hier von Ihrem Körper gewonnenen Daten wird mit 
Hilfe von aufwendigen Computerprogrammen ein

Der Ablauf
Das Aufklärungsgespräch

mit Ihrem Strahlentherapeuten ist die erste Station in unserer  
Praxis. Wichtig ist für uns, dass alle verfügbaren Befunde und 
Unterlagen (Röntgenbilder, Operations-sowie Pathologieberichte 
usw.) vorliegen.
Denn nur dann ist es möglich, ein vollständiges Bild über die Art 
Ihrer Erkrankung zu erhalten und einen optimalen Behandlungs-
plan für Sie zu erstellen. 

Liebe Patientin, 
lieber Patient,

wir begrüßen Sie in unserer Praxis und 
freuen uns darauf, Sie während Ihrer Be-
handlung begleiten zu dürfen. Damit Sie 
wissen, was auf Sie zukommt, möchten 
wir Ihnen hier den Ablauf einer Strah-
lenbehandlung etwas näher vorstellen. 
Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen!

Ihr Praxisteam

Ziel der Strahlentherapie
ist, bösartige Geschwülste zu vernichten, sie in ihrem Wachstum 
einzuschränken oder durch die vorbeugende Bestrahlung eine 
Tumorwiederkehr zu vermeiden. Die Strahlentherapie wird aber 
auch zur Behandlung gutartiger Erkrankungen eingesetzt (z. B. 
schmerzhafte Gelenkerkrankungen/Arthrosen).
Der kontinuierliche Fortschritt auf dem Gebiet der Strahlenthera-
pie eröffnet heutzutage die Möglichkeit, Tumore sehr präzise und 
intensiv zu bestrahlen und dabei die Nebenwirkungen so gering 
wie möglich zu halten.
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