Strahlentherapie

Strahlen für das Leben
Ihre Strahlentherapie-Praxis im Münchner Westen
Strahlen in der Krebsheilkunde –
eine unverzichtbare Säule
Moderne Krebsbehandlung besteht heute
zumeist aus mehreren Komponenten.
Maßgeblich zu den in jüngerer Zeit erreichten Erfolgen in der Krebstherapie hat daher
auch eine ständige Verbesserung der fächerübergreifenden Zusammenarbeit aller
mit der Behandlung dieser Erkrankungen
befassten Spezialisten beigetragen.
Wöchentliche Tumorkonferenzen und auch
Netzwerke wie das Praxisnetz München
West ermöglichen den intensiven fachlichen Austausch mit dem Ziel, die beste Therapie für den Patienten festzulegen.
Die Strahlentherapie hat in den
letzten 20 Jahren rasante Fortschritte gemacht – vor allem die
EMPFEH LUNG atemberaubende Entwicklung auf
dem Computersektor hat dazu geführt, dass heute mit einer noch nie
dagewesenen Präzision bestrahlt

Moderne Strahlentherapie ist heute vor allem auf zwei Gebieten unverzichtbarer Bestandteil der Therapie: Zum einen stellt sie neben
der Operation und der medikamentösen Behandlung eine der drei
Hauptsäulen in der Krebstherapie dar. Weniger bekannt ist die gute
Wirksamkeit der Strahlentherapie bei chronischen Schmerzen.
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Dr. med. Jürgen Gilleßen (links) und Dr. med. Peter Stoll.
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Dr. Stoll wurde vom FOCUS in die Liste
der empfohlenen Ärzte aufgenommen.

Strahlentherapie

werden kann. Außerdem werden Tumorerkrankungen durch verbesserte Vorsorge
und Bildgebung heute immer früher entdeckt und genauer dargestellt.
Dies ermöglicht eine zielgerichtete Strahlentherapie, durch die bösartige Zellen mit
hoher Dosis bei gleichzeitiger Schonung
des gesunden Gewebes vernichtet werden
können.
Daher können viele Krebserkrankungen
jetzt viel effektiver behandelt werden als
noch vor einigen Jahren, während die Rate
an Nebenwirkungen der Therapie gesunken
ist. In vielen Fällen kann dadurch der Heilungserfolg entscheidend verbessert werden.

Das Team der medizinisch-technischen Radiologie-Assistentinnen (MTRA).

Strahlen bei chronischen Schmerzen
– effektiv und schonend
Strahlen können aber auch Menschen mit
chronischen Schmerzen effektiv und vor
allem schonend helfen.

an einem Strang ziehen. Die Vorgaben der
Ärzte werden von den anderen im Team
umgesetzt. Dazu gehören die Physiker,
die den Therapieplan errechnen und für
die technische Ausrüstung zuständig sind,
die medizinisch-technischen RadiologieAssistentinnen (MTRA), die die Bestrah-

Team Physik: die Medizinphysiker.

Das Team der Arzthelferinnen (MFA).

Insbesondere chronische Schmerzen, die
im Bewegungsapparat entstehen und nicht
auf andere Therapieversuche ansprechen
können häufig durch eine Behandlung mit
niedrig dosierten Strahlen dauerhaft gelindert werden. In vielen Fällen verschwinden
diese Beschwerden auch vollständig.
Die Bandbreite der so behandelbaren Erkrankungen reicht vom Fersensporn über
Schleimbeutelentzündungen und Arthrosen bis hin zu Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

lung umsetzen und die Arzthelferinnen
(MFA) an der Anmeldung.
Jeder Schritt in der Behandlung wird dabei
von den Ärzten kontrolliert.

Moderne Strahlentherapie
im Münchner Westen
Wir bieten Ihnen in unserer Praxis eine
moderne, leitliniengerechte Strahlentherapie, mit der wir eine Vielzahl von gutartigen Erkrankungen sowie alle Krebserkrankungen behandeln, für die eine Indikation
zur Strahlentherapie besteht.
Gemeinsam sind wir stark!
Strahlentherapie ist Teamarbeit. Ein hochkomplexes Fach wie die Strahlentherapie
funktioniert nur dann, wenn alle im Team

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und ganzheitlicher Ansatz
Über allem steht dabei unser Grundsatz, den
Patienten nicht nur als „Fall“ zu sehen, sondern als Menschen und Partner. Wir möchten, dass man sich bei uns gut aufgehoben
fühlt, denn gegenseitiges Vertrauen ist die
Grundlage einer erfolgreichen Therapie.
In unserer Praxis verbinden wir modernste wissenschaftliche Erkenntnisse in der
Strahlentherapie und eine entsprechende
technische Ausstattung mit einem ganzheitlichen Konzept, das auch die Entwicklungen im komplementärmedizinischen
Bereich aufgreift. Ziel ist es, einen optimalen Therapieerfolg zu erreichen.
Nach einem ausführlichen Informationsgespräch, in dem wir uns selbstverständlich
viel Zeit nehmen und alle therapeutischen
Möglichkeiten ausführlich erklären, entscheiden wir gemeinsam mit dem Patien-

ten, welche Therapie die beste ist. Selbstverständlich begleiten wir unsere Patienten
während der gesamten Behandlung und
sorgen mit Achtsamkeit und Professionalität dafür, dass man sich bei uns gut aufgehoben fühlt.
Wir haben ein hochmodernes Therapiegerät, das ebenso wie unsere gesamte technische Ausrüstung auf dem aktuellsten Stand
ist und alle gängigen Therapieverfahren
beherrscht.
Unser Team besucht regelmäßig Fortbildungen, um ebenfalls immer auf dem
neuesten Stand zu sein. Ein umfangreiches
Qualitätsmanagement sorgt dafür, dass wir
uns organisatorisch und im Hinblick auf
die Bestrahlungstechniken kontinuierlich
weiterentwickeln.
Für weitere Informationen besuchen Sie
uns im Internet unter
www.strahlentherapie-pasing.de
oder rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen!

Ein Beitrag Ihrer Netzpraxis
PRAXIS FÜR STRAHLENTHERAPIE
Dr. med. Jürgen Gilleßen
Dr. med. Peter Stoll
Steinerweg 5 – 81241 München

Telefon: 089 / 88 92 23 57
www.strahlentherapie-pasing.de
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