
Iet.: O4912377 O
Fax. 04912377 /27

Neue Chancebeil(ebs
Mit H ighte ch - P r otonen -
Pr ö zi si o n s b e str ah lun g
Tumore schonend
behandeln

as Rinecker Proton The-
rapy Center ist das erste
europäische, klinisch be-

triebene Protonen-Bestrah-
lungscenter zur Behandlung
von Krebspatienten. Die An-
lage ist mit fünf Bestrahlungs-
plätzen auf die Behandlung
von 4000 Patienten jährlich
ausgelegt.

Bei diesem neuartigen Scan-
ning-Protonen-Therapiever*
fahren werden hochenergeti-
sche Protonenstrahlen zur Be-
handlung von Krebs einge-
setzt. Ihre besondere Eigen-
schaft besteht da n, dass Pro-
tonen im Cegensatz zur bis-
her verwendeten Röntgen-
strahlung auch iD der dritten
Dimension hochpräzise auf
den Tumor gezielt werden. Da-
durch sind hohe wirksame Do-
sen imTumor möglich. Gleich-
zeitig werden die Nebenwir-
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kungen der Bestrahlung durch ring gehalten. priorität in der der Besonders geeignet sind
Schonung des umliegenden Indikationsstellung zur proto- Tumoren, die von hoth strah,
gesunden Gewebes sehr ge- nentherapie haben daher l(in- lenempfindlichem gesundem

PROMOTIOII

Cewebe und Organen umge-
beD sind, wie Him- und Schä-
delbasistumoren, Kopf- und
Halstumoren, Lungentumoren
oder Tumoren im Oberbauch
und Beckenbereich, also z.B.
das Prostatakarzinom.

Seit März 2009 werden so-
wohl gesetzlich wie privat ver-
sicherte Patienten und auch in-
ternationale Patienten zur Be-
handlung aufgenommen. Bis
dato wurden Patienten aus
über 35 verschiedenen Natio-
nen und mehr als 77 verschie-
dene Tumordiagnosen thera-
piert.

Protonentherapie wird in
der Regel ambulant durcltge-
führt. Patienten, die die von
außerhalb Münchens anrei
sen, können im direkt ange-
gliederten und sehr schönen
Gästehaus am RP|C unterge-
bracht werden. Bei Bedarf
sind I(ombinationsbehandlun-
gen sowie eine stationäre Un-
terbringung in Anbindung an
die Chirurgische Klinik Dr. Rin-
ecker möglich. Weitere Infor-
mationeD unter www.rptc.de

Schonende Tumortherapie lm modernsten Protonen Therapiezentrum Europas. Foto: Klinik Dr. Rinecker


