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BEHUTSAM ZUM MENSCHEN.
PRÄZISE GEGEN KREBS.
Protonen: Die schonende Krebsbestrahlung.
Nachweislich nebenwirkungsarm an Kopf, Hals, Lunge, Bauch und Prostata.

Das RINECKER PROTON THERAPY CENTER in München ist die erste Klinik für Protonenbehandlung in
Europa. Es bietet eine einzigartige Chance bei der Strahlentherapie von Krebs. Protonen werden hoch-
präzise, dreidimensional gezielt eingesetzt. Das Ergebnis: Die Belastung des gesunden Gewebes wird
um bis zu zwei Drittel vermindert, sodass die Dosis im Tumor in der Regel verbessert werden kann.
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Technologie-Entwicklung in der  
Radio-Onkologie
Die Strahlentherapie mit Photonen ist 

eine tragende Säule moderner Krebs-
therapie: Rund 50% aller neu diagnosti-
zierten Krebspatienten profitieren von einer 
Bestrahlung, entweder mit dem Ziel der Tu-
morheilung, oder aber der effizienten Symp-
tomlinderung. Die über die Jahrzehnte 
gewachsene hohe Akzeptanz der Strahlen-
therapie rührt wesentlich auch von einer 
konstanten Weiterentwicklung der Techno-
logie mit einem übergeordneten Ziel: Das 
gesunde Gewebe immer besser schonen zu 
können.
Die Technologieentwicklung hat gerade in 
den letzten 5 Jahren nochmals einen er-
heblichen Sprung vorwärts gemacht: Noch 
präzisere und effizientere Techniken wie 
beispielsweise intensitäts-modulierte Bo-
gentherapien und roboterisierte Systeme zur 
Patientenpositionierung sind dazu gekom-
men – letztere werden insbesondere bei der 
stereotaktischen Hochpräzisionsbestrah-
lung verwendet werden (z.B. bei den Geräten 
Novalis® Tx und TrueBeam™).
In der Radio-Onkologie des Inselspitals 
Bern hat die Förderung schonenderer Be-
strahlungstechniken Tradition: Einerseits 

durch enge Forschungskooperationen mit 
Industriepartnern wie Varian, anderer-
seits durch die klinische Evaluation neuer  
Technologien. n
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Novalis® Tx mit integrierter Bildgebung (CT, kV-Stereoskopie, 
Infrarot) und roboterisiertem Behandlungstisch

Varian	Medical	systems	international	AG

Varian Medical Systems Inc., mit Firmenhauptsitz in Pa-
loAlto, Kalifornien, ist der weltweite Marktführer in der 
Herstellung von integrierten Krebstherapie-Systemen, 
die täglich erfolgreich bei mehreren Hunderttausend 
Patienten eingesetzt werden. Die Firma, die rund 5'300 
Mitarbeiter beschäftigt, ist ausserdem führende Anbie-
terin für Röntgenröhren und für digitale Bildaufnahme-
Subsysteme für medizinische, wissenschaftliche und 
industrielle Anwendungen.

Der internationale Firmenhauptsitz für Europa, Afrika 
und Asien ist in Zug. Ein wichtiger Teil der Entwicklun-
gen auf denen der Erfolg der Firma gründet, stammt 
aus der Schweiz, genauer von Varian Medical Systems 
Imaging Laboratory GmbH mit Sitz in Baden-Dättwil. 
Hier werden von rund 160 hochqualifizierten Mitar-
beitern Schlüsseltechnologien für die medizinische 
Bildgebung und -verarbeitung in der Radio-Onkologie 
entwickelt. Die Nähe dieser Entwicklungsabteilung 
zu Kunden wie dem Inselspital Bern ermöglicht eine 
gezielte Zusammenarbeit zwischen Klinik und Industrie 
im Kampf gegen den Krebs.

Varian Medical Systems International AG
Chollerstr. 38, 6303 Zug
info.europe@varian.com
Tel.: +41 (0)41 749 88 44 
www.varian.com 

ARTIKEL  moderne Krebstherapien

 Mit Transparenz und Präzision gegen den Krebs
Die modernen Krebstherapien stützen sich auf neueste Technologien. Sie arbeiten zielgerichtet und reduzieren so zahlreiche Nebenwirkungen.

VON WIEBKE TOEBELMANN

Die Zahlen sind erschreckend: 
Laut der Krebsliga Schweiz 

erkranken in unserem Land jähr-
lich fast 36’000 Menschen an 
Krebs – das macht die tückische 
Krankheit zu einer der häufigsten 
Todesursachen. Doch gibt es auch 
Hoffnung für Patienten, denn die 
modernen Krebstherapien werden 
stets effektiver und zielgerichte-
ter. Auch ist die Verfügbarkeit von 
Therapien und Diagnostikmitteln 
gerade in der Schweiz besonders 
hoch, die Versorgung erfolgt flä-
chendeckender als in den meisten 
europäischen Ländern.
Die drei Säulen der Krebstherapie 
sind die medikamentöse Behand-
lung mit Zytostatika (Chemothe-
rapie), die Strahlentherapie und 
der operative Eingriff. Gerade im 
Bereich der Strahlentherapie gibt 
es viele Innovationen, die tech-
nischen Errungenschaften sind  
immens.

photonentherapie	wird		
stets	optimiert
Die klassische Strahlenbehand-
lung ist nach wie vor die Photonen-
therapie. Sie erfolgt meist durch 
Gamma- oder Röntgenstrahlen 
aus einem Linearbeschleuniger. 
Meist aus verschiedenen Richtun-
gen und in individuell eingestellter 
Energie dringen diese in den Kör-
per ein und töten die Tumorzellen 

ab. Der Therapie liegt eine Be-
strahlungsplanung zugrunde, die 
mithilfe bildgebender Verfahren 
wie etwa Computer- oder Kern-
spintomografie möglichst exakt 
angewendet wird. Meist erfolgt die 
Bestrahlung ambulant, und da sie 
heute sehr exakt und gezielt ein-
gesetzt werden kann, sind schwere 
Nebenwirkungen selten geworden. 
Je nach Krebsart und Intensität 
der Bestrahlung können die un-
geliebten Nebeneffekte natürlich 
dennoch auftreten. Dazu gehören 

Müdigkeit, Hautempfind-
lichkeit, Appetit- und Ge-
schmacksverlust, Haar-
ausfall, trockener Mund 
und Hals- oder Schleim-
hautreizungen. Eine noch 
junge Variante der Pho-
tonenbestrahlung ist die 
IMRT (Intensitäts-modu-
lierte Strahlentherapie), 
die eine genaue Anpas-
sung der Dosisverteilung 
an das Zielvolumen er-
möglicht. Sie kommt 
dann zum Einsatz, wenn 
sich neben dem Tumor 
wichtige und strahlen-
empfindliche Organe 
befinden. Die Strahlung 
wird dabei in viele kleine 
Einzelfelder zerlegt und 
greift den Tumor aus ver-
schiedenen Richtungen 
allumfassend an. Die po-
sitive Folge: Nebenwir-

kungen werden reduziert und eine 
höhere – weil zielgenauere – Dosie-
rung kann eingestellt werden.

protonenbestrahlung	 –		
die	zukunft?
Eine Innovation ist die Protonen-
bestrahlung, die noch mehr Präzi-
sion bringt. Bisher wird sie aller-
dings als Ergänzung der üblichen 
Photonentherapie eingesetzt. Die 
Protonenbestrahlung ermöglicht 
eine intensivere Konzentration auf 
die Risikoregionen und vom Krebs 

befallenen Areale und gleichzeitig 
die maximale Schonung gesunden 
Gewebes. In der Schweiz ist die Be-
handlung etabliert und wird vor al-
lem bei Tumoren an der Schädelba-
sis oder der Wirbelsäule eingesetzt 
sowie bei Aderhaut-Melanomen, 
die im Auge entstehen. Obendrein 
ist sie überaus effektiv in der pädi-
atrischen Onkologie. Da die Kapa-
zitäten, die Protonentherapie wei-
terzuentwickeln, noch beschränkt 
sind, sollen vor allem Kinder davon 
profitieren können. Sie befinden 
sich noch im Wachstum und re-
agieren sensibler auf die Nebenwir-
kungen von Bestrahlung. Generell 
schätzen Experten das Potenzial 
der Protonentherapie als sehr gross 
ein und betrachten sie als logische 
und höchst effektive Weiterent-
wicklung der klassischen Strah-
lentherapieformen. Dennoch muss 
ihre Wirkung noch weiter durch 
klinische Studien erforscht wer-
den. Die grossen Schweizer Spitä-
ler bemühen sich um Kapazitäten, 
Protonenbehandlung noch mehr 
zu integrieren und zu fördern.
Ein neues Verfahren der Strahlen-
behandlung ist die Nano-Therapie. 
Substanzen, die Strahlung abge-
ben, werden hier an Nano-Partikel 
gebunden und damit in bestimmte 
Gewebe oder Organe eingelagert 
oder auch in die Blutbahnen trans-
portiert. Dies wurde etwa bei der 
Behandlung von Lebermetastasen 
erprobt. Auch können Nano-Parti-

kel bei der Hyperthermie-Methode 
eingesetzt werden, also bei der 
Erwärmung des Tumors. Doch ist 
noch viel Forschung nötig.

Mit	Radioisotopen		
tumore	angreifen
Die Herstellung von Radioisoto-
pen ist eine Innovation aus der 
Nuklearmedizin. Die Isotope wer-
den zu schwach radioaktiven Arz-
neimitteln synthetisiert, die dem 
Patienten injiziert werden. Auf 
diese Weise lassen sich Diagnose, 
Verlaufskontrolle und Therapie 
durchführen und durch eine PET-
Untersuchung (Positronen-Emis-
sions-Tomografie) die Vitalität des 
Tumors, des Herzgewebes und der 
Nervenzellen sichtbar machen – 
ein wichtiger Schritt in der Ent-
deckung und Charakterisierung 
von Tumoren. Radioaktive Isotope 
werden aber auch in der Therapie 
angewendet, indem sie dem Patient 
oral oder intravenös verabreicht 
werden. Die Isotope „docken“ an 
betroffene Regionen an und be-
strahlen sie von innen. Zum Bei-
spiel kann sich radioaktives Jod 
in Metastasen eines Schilddrüsen-
karzinoms anreichern und sie ge-
zielt behandeln. 
Bei der Weiterentwicklung von 
Krebstherapien geht es vor allem 
um eines: zielgenaue Behandlung. 
Um dies möglich zu machen, ge-
hen Medizin und Technologie stets 
Hand in Hand. n




