Strahlentherapie

Strahlentherapie bei Tageslicht betrachtet.
Das Radio-Onkologie-Zentrum KSA-KSB gehört zu den grössten seiner Art in der Schweiz.
Neben dem Einsatz in der Krebsbehandlung wird die Strahlentherapie auch für Behandlungen zur
Schmerzlinderung am Bewegungsapparat eingesetzt. Der hochmoderne Linear-Beschleuniger
ermöglicht die Präzisionsbehandlung von Tumoren.
www.ksb.ch/strahlentherapie
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Das Radio-OnkologieZentrum KSA-KSB arbeitet
interdisziplinär.
Als kantonales Bestrahlungszentrum
(Kooperationen u. a. mit KSO und USZ)
ist es Teil des Netzwerks Radio-Onkologie
Aargau und arbeitet eng mit dem Paul
Scherrer Institut Villigen (Protonenzentrum) zusammen. Darüber hinaus ist
es international vernetzt. Zum Beispiel
als einziges europäisches Mitglied mit
dem weltweit führenden radioonkologischen Studiennetzwerk NRG Oncology
und der US-amerikanischen University
of San Francisco. Das Radio-OnkologieZentrum KSA-KSB ist durch die DKG
(Deutsche Krebsgesellschaft) zertifiziert.
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Leitender Arzt Radio-Onkologie Standort KSB, im Bestrahlungsraum.
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