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Vor gur einem Jahr nahm das
Rinecker Proton TheraDv Centel

?RPTC) in München als ärste unc
einzige G ro ßanlage für Protonen-
therapie in Eurooa die Patienten-
versorgung auf. Trotz des im AuI-
bau noch eingeschränkten Betrle-
bes wurden seiher über 75 ver-
schiedene Krebsartenbestmhlt.
Bisher kamen über 270 Patienten
aus 20 Nationen, die noch in Be'
handlung stehen oder bereits fer-
tig behandelt sind.

Mit der Inbetriebnahme des
dritten Therapieplatzes (Gantry)
erweitert sich die Behandlungs-
Kapazität des RPTC. Im Jahr 2010
werden außerdem die vierte und
letzte Gantry sowie ein Fixed-Be-
am Therapieplatz zur Bestrahlung
von Augen- und Kopftumoren
sukzessive den Betrieb aufneh-
men, so dass künftig 4000 Patien-
ten pro Jahr behandelt werden
können.

Bei der Protonentherapie wer-
den in einem Teilchenbeschleuni-
ger Protonen mit Hilfe von stäi*
ken elektromagnetischen Feldern
in einer spiralförmigen Bahn aul
60 Prozent der Lichtgeschwindig-
keit (180000 Kilometer pro Se-
kunde) beschleunigt und auf den
Tumor geschossen. Diese Thera-
oie wurde weltweit bereits an
mehr als 60 000 Patienten durch-
geführt. Die Technik des Proto-
nen-Scannings am RPTC ist die
modemste Form der Tumorbe-
strahlung. Sie kann alle Tumorlo-
kalisationen, an denen ein be-
srrahlbarer Krebs auflritt, unter
Einsatz optimierter Bestrahlungs-
dchtungen mit höchster Zielpd-
zision elektronisch abtasten. Die
Partikelbesrrahlung wirkt damit
jm Tümor stark konzentrien. Je
nach Position und Geometde des
Tumors sowie seiner Umgebung
wird so das gesunde Gewebe drei
bis fünf Mal weniger strahlenbe-
lastet als bei allen anderen Be-
strahlungsarten mit Röntgen. Die
Patienten und ihr Immunsystem
können so wesentlich mehr ge-

schont werden.
Die Protonentherapie ist für die

Gesundheitsversorgung in
Deutschland behördlich zugelas-
sen. Seit dem lnkrafttreten neuer
Verwaltungsregeln der Bundeslän.
der, hat sich die Regelung [ür am-
bulanre Bestmhlungen. welche die
Mehrheit der Patienten in An-
spruch nehmen, erheblich verein-
facht. Der Freistaat Bayern hat di€
mit dem RPTC verbundene Chirur-
gische Klinik Dr. Rinecker in den
Kvankenhausplan des Landes auf-
genommen. Dies ist die konse-
quente Fortsetzung der von der
größten bayerischen Krankenver-
sicherrins. der AOK. einseleiteter



keit (180000 Kilometer pro Se-
kunde) beschleunigt und auf den
Tumor geschossen. Diese Thera-
pie wurde weltweit bereits an
mehr als 60 000 Patienten durch-
geftihrt. Die Technik des Proto-
nen-Scannings am RPTC ist die
modemste Form der Ti:morbe-
strahlung. Sie kann alle Tumorlo-
kalisationen, an denen ein be-
strahlbarer Krebs auftritt, unter
Einsatz optimierter Bestrahlungs-
richtungen mit höchster Zielprä-
zision elektronisch abtasten. Die
Partikelbestrahlung wirkt damit
im Tumor stark konzentriert. Je
nach Position und Geometrie des
Ttrmors sowie seiner Umgebung
wird so das gesunde Gewebe drei
bis fünf Mal weniger strahlenbe-
lastet als bei allen anderen Be-
strahlungsaten mit Röntgen. Die
Patienten und ihr Immunsystem
können so wesentlich mehr ge-
schont werden.

Die Protonentherapie ist für die
Gesundheitsversorgung in
Deutschland behördlich zugelas-
sen. Seit dem Inkrafttreten neuer
Verwaltungsregeln der Bundeslän-
der, hat sich die Regelung für am-
bulante Bestrahlungen, welche die
Mehrheit der Patienten in An-
spruch nehmen, erheblich verein-
facht. Der Freistaat Bayem hat die
mit dem RPTC verbundene Chirur-
gische Klinik Dr. Rinecker in den
Krankenhausplan des Landes auf-
genommen. Dies ist die konse-
quente Fortsetzung der von der
größten bayerischen Krankenver-
sicherung, der AOK eingeleiteten
Politik, Krebstherapie mit Proto-

I nen auch sesetzlich Versicherten
zugänglich zu machen. Ebenso
sind somit Kombinationsthera-
pien (Protonenbestrahlung mit
Operation) für gesetzlich Versi
cherte möglich.

In Deutschland schreibt der Ge-
setzgeber vor, dass die Protonen-
therapie auf der Ebene der Strah-
lentherapeuten und der Medizin-
physiker nur dann verantwortlich
ausgeübt werden darf, wenn diese
Mitarbeiter über eine spezifsche
,,Protonenfachkunde" verfügen.
Aufgrund der Inbetriebnahme der
weiteren Behandlungsplätze baut
das RPTC seinen Mitarbeiterstab
kontinuierlich aus. > Bsz
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