
Meine Protonenbehandlung im RPTC      Harald Beiter 

- Flüstermann - 

Voruntersuchungen: 

- PET-CT rechts der Isar (ohne intravenöse radioaktive Gabe wegen meiner Nieren, daher auch 

für mich als Laie nicht so toll zum Angucken) 

- CT, MRT im RPTC 

- Moulagenanpassung im RPTC (das Strahlenbett, nach Körperform gebaut, eine angepasste 

Schale) 

- Markersetzen (drei Goldkörner in die Prostata ,ähnlicher Ablauf wie bei Biopsie, dient zur 

Röntgenkontrolle vor jeder Bestrahlung auf Lage) 

- Aufklärungsgespräche was, wie gemacht wird 

Normale Dauer 4 Tage, bei mir waren es insgesamt 5 Tage, verteilt auf 2x (wegen 

Krankenkassenwechsel) 

Abgeschlossen waren diese am 03.11.2016 mit Termin der Behandlung ab 10.11.2016. 

Die Bestrahlung: 

Beginn am 10.11.2016, wobei ich schon am 09.11.2016 anreiste, da ich um 08:00 Uhr schon dran war 

(untergebracht im RPTC Gästehaus direkt gegenüber dem Strahlungscenter). 

Ablauf einer Fraktion (Sitzung, insgesamt 21 Stück): 

- vorher auf Toilette, natürlich mit Stuhlgang und Blase entleeren und dann 0,5 Liter Wasser trinken 
im Wartebereich 
- nach ca. 20-30 Minuten (das Wasser soll definiert mit der Menge 0,5 Liter die Blase erreicht haben) 

in den Eingangsraum der entsprechenden Gantry (Bestrahlungskanone) gerufen werden 

- ausziehen und "modischen Papieranzug" anziehen (Socken darf man anlassen) 

- Gesundheitskontrolle mit Stopsel (bzw. einführen des Rektalballons und auffüllen mit 150ml 

Wasser) 

- für mich gings dann nochmal zum CT (habe -wahrscheinlich wegen Pamorelin- immer Luft im Darm, 

das kontrollieren Sie, bisher gings ohne nen Korrektureinlauf, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, 

war und wurde dann aber nicht mehr gemacht) 

- danach ab in die Gantry (Mann ist das ein Riesen Tunnel und eine tolle Schwenktechnik fürs Bett, 

bzw. den Tisch) 

- abdecken des Kerls bis zum Brustkorb mit Folie und entvakuisieren (das presst einen ganz schön ins 

"Bett") 

- Röntgen Kontrolle ob alles am rechten Fleck (kreuzröntgen, d.h., zwei Röntgenschirme in 90° 

zueinander) 

- bestrahlen aus zwei Positionen, links und rechts, einmal 2:50 und einmal 2:10 Minuten (einmal 3 

Gy, einmal 2,5 Gy, einmal für Prostata mit Zubehör, einmal Lymphabflussebenen) 

- rausfahren 

- entleert werden (wenn auch nicht schmerzend, doch froh das Ding loszuwerden) 

- fertig 

Bisher danach Toilette zum 0,5 Liter Wasser zurückgeben! 



Der Verlauf: 

- Bis zur 8. Sitzung ohne irgendein Vorkommnis 

- Ab 9. Sitzung Stuhlproblem: verstopft 

- Mit 10. Sitzung kam auch noch ein seltsames Wasserlassen Problem auf: nur wenn ich mich 

entspannt hinsetzte, lief es noch und das auch nur wie ein Rinnsal 

- Nachdem eine Abführsalbe hinten rein nicht funktionierte bekam ich Abführtropfen, 

Laxoberal, und diese hauten rein, 

- Fürs Wasserlassen Tamsulosin, eigentlich für BPH, halfen aber schlagartig und sofort 

- Alle weitern Bestrahlungen ohne Vorkommnisse und problemlos 

 

Nach der Behandlung (die ersten 8 Tage): 

- Tamsulosin zeigte bereits die letzten Tage im RPTC Nebenwirkungen, welche auch 

beschrieben sind: verstopfte Nase! 

- Dadurch beim Schlafen mit offenen Mund diesen ausgetrocknet und zwar dermaßen, dass 

ich wach wurde und anfeuchten musste (bis hin zum Brechreiz) 

- Zeritweise abgesetzt, hoffe das es nicht mehr zum Harnvorhalt kommt 

- Laxoberal bereits während der Bestrahlung abgesetzt, funktioniert fast wieder wie gewohnt 

(etwas weicher Stuhlgang und nicht so große Menge, dafür aber öfter) 

- Tamsulosin wieder eingesetzt, da es zu leichten Harnverhalt kam, nur nicht mehr abends 

eingenommen, sondern morgens, ist besser verträglich was die Nase angeht 

Kein Brennen am After, nur gering beim Wasserlassen in der Harnröhre. 

 

Die Behandlung (Ärzte und Personal): 

- Die herzliche und auch freundliche Atmosphäre brachte mich beim Abschied in die 

Verlegenheit des Pipiwassers 

- Nie zuvor habe ich eine Einrichtung genossen in der so viel Freundlichkeit und auch 

Menschlichkeit vorhanden war. Alle grüßten einen, sogar der Chef beim Mittagessen, 

welches Herr von Rinecker immer mit uns zusammen einnahm. Alle hatten Zeit für einen 

Plausch, auch abseits der „Krankheit“. 

- Es war zu bemerken, das Neue scheu und zurückhalten kamen, im Laufe der Behandlung 

aufgeschlossener und immer mehr zu kontaktfreudigen Menschen wurden, und ja auch ich 

gehöre/gehörte dazu (bin immer noch in Kontakt mit „Frischlingen“ als auch vor mir 

ausgeschiedenen Behandelten) 

- Die Verpflegung steht einem Wellness Hotel in nichts nach, das Personal geht auch auf 

Sonderwünsche ein (Brotzeiten oder Zurücklagen), nur Getränke –außer Wasser, Tee, Kaffe, 

etc.- , also Bier, Wein musste man bezahlen 

Anmerkung: 

- Es kam immer wieder vor, das die oder eine Gantry selbst beim Bestrahlvorgang aussetzte 

- Je länger der Bestrahlungstag lief, desto mehr verschoben sich die Termine 



Die war/wurde nötig, da während meiner Zeit durch das RPTC Versuche liefen, welche ab 2017 

- Die PC-Behandlung auf 5 Tage verkürzen 

- Gleichzeitig für Kopftumore noch effektivere Bestrahlvorgänge ablaufen sollen (laut einem 

solchermaßen Betroffenen ebenfalls verkürzt, Peter kam bereits in diesen „Genuss“ des 

zweimaligen Bestrahlens pro Tag, ebenso wie ein Bauchspeicheldrüsenkrebs Erkrankte) 

Und somit auch wirtschaftlicher für beide Seiten ablaufen soll. 

 

Da wären wir bei den Kosten: 

- Meine Behandlung hat 32.800,-€ gekostet, zusammengesetzt aus 28.000,-€ der Bestrahlung 

(bei 21 Sitzungen also 1.333,33€ pro übern Daumen gerechnet), plus 1.500,-€ der 

Voruntersuchungen und den insgesamt 33 Tagen (rechnerische Belegung des Bettes 

während der gesamten Behandlungsdauer) im Gästehaus im Zweibettzimmer mit 

Vollverpflegung (100,-€, bei Einzelzimmer plus 50,-€/Tag) 

Wenn diese zukünftig in einer Woche abläuft plus die 4 Tage der Voruntersuchung müsste es 

dann lauten: 

- 5 Tage mit 2 Sitzungen pro Tag: 2.650,-€ x 5= 13.250,-€ 

- Plus Voruntersuchungen mit 1.500,-€ (laut meinem Kostenvoranschlag) 

- Und 9 Tagen im Gästehaus mit 900,-€ 

Ergäbe 15.650,-€ und wäre somit billiger oder zumindest im Bereich des CyberKnifes (wobei mich 

CyberKnife München ablehnte zu behandeln, mit Hinweis PSA zu hoch, Tumor zu groß) = meine 

Rechnung 

Mein persönliches Fazit: 

- Es war die Richtige Entscheidung, selbst die Wartezeit wegen Krankenkassenwechsel und 

damit verbundener Hormonbehandlung (3-Monatspritze Pamorelin, welche ich auch 

weiterführe, zumindest noch ne 3.) war/ist Ok (und für die, die es wissen wollen: mit 

Stimulierung klappt es immer noch, nur dass es ein trockener Orgasmus ist – trotz Pamorelin, 

und was auch empfohlen wird, um IHN nicht „verkümmern“ zu lassen, also meine Damen, sie 

sind gefordert! Mein persönlicher Dank diesbezüglich an Georg von myprostate.eu!) 

- Wer sich mit der Physik etwas beschäftigt, wird bei Krebs immer die Protonenbestrahlung als 

logischste Anwendung wählen, da auf den Weg in das Zielgebiet das gesunde Gewebe nur 

minimalst belastet wird, der Tumor absolut zielgenau mit Höchstdosis bestrahlt wird und 

hinter dem Zielgebiet es keine Strahlung mehr gibt.  

- DIES KANN KEINE ANDERE BESTRAHLUNG!  

- Auch nicht, wenn sie aus 7 verschiedenen Positionen einstrahlt (und durchschießt), so ist 

eben auch mehr gesundes Gewebe bestrahlt! Und vor dem Ziel immer mit höherer Dosis als 

im Ziel (bei 23 Gy pro Sitzung im Ziel und 7 Einstrahlwinkeln hat jeder Winkel also 

3/7=0,73Gy. Im gesunden Gewebe vor dem Ziel bringt dieses Verfahren an 7 Stellen also 

1,5x0,43Gy= 0,65Gy ein – an 7 Stellen (=7x0,65Gy?)! Beim Protonenbestrahlen sind es pro 

Einfallswinkel (meistens 2) 20% beim Eintritt in den Körper 0,3 Gy an eben nur einer Stelle. 



Und hinterher gar nichts selbst der Anstieg vor dem Bragg-Peak (die Saumzone) erreicht nur 

bis 60% und dient hier sogar noch der Sicherheit!. 

 

 


