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Das Zentrum für Stereotaxie und perso-
nalisierte Hochpräzisionsstrahlentherapie 
STEREOTAKTUM hat das Ziel dem Patien-
ten eine Behandlung auf höchstem Niveau 
mit größtmöglicher Präzision anzubieten. 
Schwerpunkt ist die klinische Umsetzung 
von personalisierten Behandlungskonzep-

ten in der modernen Radioonkologie. 
Hierzu gehört der Einsatz modernster 
strahlentherapeutischer Techniken, 
die Kombination mit hochmodernen 
bildgebenden Verfahren sowie die 
Integration individueller molekularer 
Informationen. 

Im STEREOTAKTUM können wir Ihnen 
durch die enge interdisziplinäre Vernet-
zung mit den chirurgischen, onkologi-
schen und diagnostischen Disziplinen 
die präziseste und schonendste The-
rapieform für Ihre Erkrankung anbieten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Forschungsbereichen aus Medizin, 
Physik und Biologie gewährleisten wir 
die Umsetzung eines innovativen Be-
handlungskonzeptes.
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Mit der über Jahrzehnte entwickelten Hoch-
präzisionsstrahlentherapie können heute mil-
limetergenau hohe lokale Dosierungen auf 
einen defi nierten Bereich wie beispielsweise 
einen Tumor verabreicht werden. Ein großer 
Vorteil dieser Behandlungsmethode ist über-
dies die Möglichkeit zur deutlichen Schonung 
des umgebenden Gewebes, so dass die Be-
strahlung üblicherweise sehr gut toleriert wird 
und nur in sehr seltenen Fällen zu merklichen 
Nebenwirkungen führt. 
Die Stereotaxie (griechisch: táxein – fi xieren 
und stereo – fest, starr) hat die Grundlage für 
die präzise Zielgenauigkeit in der Hochprä-
zisionsbestrahlung geliefert und wird heute 
durch moderne Bildgebungen erweitert (Bild-
geführte Strahlentherapie, IGRT).
Sie kann entweder als einmalige Bestrahlung 
(Radiochirurgie) oder in mehreren Sitzungen 
als fraktionierte stereotaktische Strahlenthe-
rapie (FSRT) verabreicht werden. Unsere Kli-
nik war eine der ersten in Deutschland, die die 
stereotaktische Strahlentherapie zur Behand-
lung von Tumoren im Kopf- und Körperstamm 
eingeführt hat. Wir können auf mehr als 15 
Jahre Erfahrung und mehr als 3000 Behand-
lungen mit dieser Methode zurückgreifen.

Behandlungs-
spektrum:
Kopfstereotaxie:
• Hirnmetastasen
• Meningeome
• Akustikus-

neurinome
• Hirntumoren

Körperstereotaxie:
• Lebertumoren
• Lungentumoren
• Metastasen in

Lunge, Leber 
und Knochen

Gutartige Hirntumoren
Die Hochpräzisionsstrahlentherapie ist eine scho-
nende und wirksame Therapiemöglichkeit für
• Meningeome
• Akustikusneurinome/Vestibularisschwannome
• Hypophysenadenome
• Glomustumoren
• Arteriovenöse Malformationen (AVM)
Je nach Größe, Lage sowie weiterer individueller 
Faktoren kann die Behandlung als Radiochirurgie 
oder auf mehrere Behandlungstage verteilt ange-
wendet werden. 

Hirntumoren/Neuroonkologie
Die Strahlentherapie ist eine wichtige Säule in der 
interdisziplinären Behandlung von Hirntumoren. Die 
Hochpräzisionsstrahlentherapie kann hier auch in 
Kombination mit einer Systemtherapie (z.B. Chemo-
therapie) effektiv und gut verträglich sein. Besonders 
wichtig ist es dabei gesundes Gewebe zu schonen 
und Nebenwirkungen zu reduzieren.

Hirnmetastasen
Bei Hirnmetastasen ist die Radiochirurgie eine gut 
verträgliche Behandlungsform. Hierdurch können 
beispielsweise neurokognitive Veränderungen, die 
nach einer Bestrahlung des ganzen Kopfes vermehrt 
auftreten können, vermieden werden.

Lungentumoren
Bei kleinen Tumoren der Lunge kann die Hoch-
präzisionsstrahlentherapie eine hochwirksame 
Alternative zu einer Operation sein. Die Be-
handlung erfolgt in der Regel in 3-8 Behand-
lungssitzungen.

Lebertumoren
Sowohl bei der Behandlung von Lebermetasta-
sen als auch bei der Therapie des Hepatozellu-
lären Karzinoms (HCC) ist die stereotaktische 
Hochdosis-Bestrahlung eine etablierte, äußerst  
effektive sowie nicht-invasive Behandlungsme-
thode.

Oligometastasierung und Oligoprogression
Die Diagnose neuer Metastasen muss nicht im-
mer den Verlust aller kurativen Chancen bedeu-
ten. Insbesondere wenn nur wenige Metastasen 
vorliegen, kann die lokale Behandlung einzelner 
Metastasen mittels Hochpräzisionsbestrahlung 
erwogen werden. Die Metastasen können dabei 
in der Leber, der Lunge, im Knochen, im Gehirn, 
in Lymphknoten oder in anderen Organen vor-
liegen
 

Auch für andere Erkrankungen ist die 
Stereotaxie eine mögliche Behandlungsform. 
Wir beraten Sie gerne und evaluieren Ihren 
individuellen Fall!

Stereotaktische 
Bestrahlung

präzise
sicher
individuell

Im STEREOTAKTUM werden 
gutartige und bösartige Tumoren 
behandelt. Wichtig ist uns 
dabei die interdisziplinäre 
Besprechung mit den relevanten 
Fachbereichen für die jeweilige 
Erkrankung.


