


    

Wie groß der Anteil der Radio-Onkologie am 
Therapiekonzept ist, belegen Fakten. „Mittler-
weile muss jeder dritte Mensch damit rech-
nen, im Laufe seines Lebens an Krebs zu 
erkranken“, erklärt Primarius Hammer. „Zwei 
von drei aller Krebspatienten werden im Zuge 
ihrer Behandlung bestrahlt. In Oberösterreich 
sind das rund 2200 Menschen. Bei gut 45 % al-
ler dauerhaften Tumorheilungen ist die Strah-
lentherapie mitbeteiligt oder die alleinige Be-
handlung.“

Natürlich stehen hinter all diesen „kalten“ Zah-
len Schicksale, denn obwohl die Wissenschaft 
immer wirksamere Therapien entwickelt hat, 
um den Krebs zu bekämpfen, erschüttert sei-
ne Diagnose Patienten nach wie vor bis in die 
tiefsten Vitalbereiche. Die Lebensplanung wird 
in Frage gestellt, Prioritäten verlagern sich und 
Wertigkeiten ändern sich grundlegend.

Das primäre Problem der Strahlentherapie von 
Tumoren, nämlich einen unsichtbaren Tumor 
mit ebenfalls unsichtbaren Strahlen zu behan-
deln, war fast 100 Jahre lang ungelöst und Ur-
sache für die oft unbefriedigenden Ergebnisse 
der Strahlentherapie.
„Aber kaum eine medizinische Disziplin hat in 
den vergangenen Jahren solche Fortschritte 
gemacht wie die Radio-Onkologie“, erklärt 
Primarius Hammer. „Mit den seit Jahren zu-
nehmenden Verbesserungen in den bildge-
benden Methoden der Computertomographie 
(CT), der Magnetresonanz (MR) und der Pro-
tonen-Emissions-Tomographie (PET) und den 
modernen Planungscomputern für Strahlen-
therapie ist beste Information über die Lage 
eines Tumors gegeben. Wir wissen damit, wo 
wir die Dosis applizieren müssen, kennen die 
Dosis und die Dosisverteilung, können diese 
auf das notwendige Zielvolumen fokussieren 
und können damit auch Nebenwirkungen ver-
mindern und vorhersagen.“
Auch die Therapiekonzepte haben sich deutlich 
verändert. In groß angelegten Studien wurden 
und werden verschiedene Behandlungsformen 
untersucht und die jeweils beste als Standard 
eingeführt. Dabei haben die kombinierten 
Methoden mit gleichzeitiger Chemo- und 
Strahlentherapie in bestimmten Tumor-Enti-
täten gezeigt, dass diese simultanen Verab-

reichungen besser sind als eine Durchführung 
der einzelnen Therapien hintereinander. Als 
Beispiel: Hatte früher ein Patient ein Analkar-
zinom, so wurde zuerst operiert, mit der Fol-
ge, dass der Betroffene einen Seitenausgang 
(Stoma) erhielt. Für den Patienten und auch 
für die Familie bedeutete dies einen enormen 
Eingriff in die Lebensqualität. Heute wird zu-
erst bestrahlt mit gleichzeitiger Verabreichung 
einer Chemotherapie. Diese Behandlung vor 
einer geplanten Operation nennt man neo-
adjuvante Bestrahlung. Der Begriff „neo-ad-
juvant“ bezeichnet eine Therapie, die vor der 
geplanten operativen Sanierung der Tumo-
rerkrankung verabreicht wird. Diese Behand-
lung kann aus einer Chemotherapie, Tumor-
bestrahlung oder Hormontherapie bestehen. 
Diese Form der Bestrahlung (mit Chemothe-
rapie) ist heute in der modernen Radio-Onko-
logie aufgrund der exzellenten Kontroll- und 
Überlebenschancen die erste Wahl für diese 
Tumorform in bestimmten Stadien.
Diese neo-adjuvante Bestrahlung beim Mast-
darmkrebs und Analkarzinom führt zu ver-
besserten Überlebensraten und lokalen 
Kontrollraten und verbessert außerdem die 
Lebensqualität (zumeist kein Seitenausgang 
notwendig). Neo-adjuvante simultane Radio-
Chemotherapien sind auch üblich bei Gebär-
mutterhalskrebs, HNO-Tumoren und einzelnen 
Formen von Lungen- und Bronchialkrebs.

Die Diagnose Mammakarzinom bedeute-
te für Frauen vor Jahren noch, dass die er-
krankte Brust amputiert (Mastektomie) wer-
den musste. Für Frauen ein Martyrium, denn 
neben der „Todesangst“ kam auch noch das 
Gefühl des Verlusts der Weiblichkeit hinzu. 
Heutzutage können Chirurgen in rund 75 bis 
80 % der Fälle eine brusterhaltende Operati-
on durchführen. „Voraussetzung dafür ist die 
adjuvante Bestrahlung nach der Operation, 
die ein lokales Rezidiv, also ein erneutes 
Tumorwachstum verhindert“, erklärt Prima-
rius Hammer. Die Wahrscheinlichkeit eines 
Rezidivs liegt bei Nicht-Bestrahlung bei ei-
ner Tumorgröße von 5 cm zwischen 50 und 
70 % und bei einer Tumorgröße von 2 cm 
zwischen 30 und 40 %. Die Bestrahlung der 
Brust reduziert das Rezidiv-Risiko um den 
Faktor 4 bis 6.
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Die moderne Technologie ermöglicht auch fo-
kussierte Bestrahlungen mit einer Genauigkeit 
im Bereich weniger Zehntel-Millimeter. Möglich 
macht dies die stereotaktische Radio-Chirur-
gie. „Darunter versteht man eine stark gebün-
delte, hoch dosierte und einmalige Bestrah-
lung bestimmter Hirntumore“, erklärt Primarius 
Hammer. „Zur genauen Lokalisation und hoch-
präzisen Dosisberechnung dient ein Metallring, 
der mittels Schrauben unter Lokalanästhe-
sie am Schädelknochen fixiert wird. Der Ring 
ändert zwischen Beginn der Berechnung und 
Therapie seine Lage nicht. Durch die Berech-
nung kann der Tumor aus mehreren Einfalls-
winkeln attackiert werden, wodurch das Ab-
sterben des kranken Gewebes erzielt wird, das 

gesunde aber größtmöglich geschont bleibt. 
Diese Therapie ist bei Tumoren vielfach die Al-
ternative zur offenen Gehirnchirurgie.

Jedoch hat auch diese Methode ihre Grenzen. 
Die hochpräzisen Blendensysteme des Mini-
Multi-Leaf-Collimator (MMLC) ermöglicht eine 
dreidimensionale Bestrahlung von Hirntumo-
ren und Metastasen in sensiblen Zonen in 
täglichen Fraktionen über mehrere Wochen. 
„Durch den MMLC wurden die Remissionen 
enorm verbessert und Nebenwirkungen der 
Bestrahlung verringert. Wenn auch selten 
eine Heilung möglich ist, so kann vielfach 
eine Tumorverkleinerung oder eine Wachs-
tumshemmung und damit mehr Lebensqua-
lität erzielt werden.“

Das Mehrlamellen-System des Linearbe-
schleunigers ermöglicht die so genannte in-
tensitäts-modulierte Strahlentherapie (IMRT). 
Durch verschiedene Lamellenanordnungen in-
nerhalb eines Bestrahlungsfeldes und mittels 
mehrerer solcher Felder können auf ein Tumor-
areal hohe Bestrahlungsdosen appliziert wer-
den, ohne die Umgebung weiter zu belasten. 
Der Vorteil liegt in der Dosis-Eskalation (exzes-
sive Dosiserhöhung innerhalb eines Organs 
oder Tumors). Diese Erhöhung während der 
Bestrahlung erhöht zum Beispiel bei Prostata-
krebs das krankheitsfreie Überleben 10 Jahre 
nach der Behandlung um zirka 15 % auf 60 
bis 70 %. 

„Bei der Tomotherapie steht in der Krebsbe-
handlung eine ideale Kombination aus zwei 
Geräten in einem zur Verfügung“, erklärt Prima-
rius Univ.-Doz. Dr. Hammer. Die Bestrahlung 
selbst erfolgt wie bei den gängigen Linearbe-
schleunigern. Zusätzlich verfügt dieses inno-
vative Hightech-Gerät über die Möglichkeiten 
der Computertomographie. Vor jeder einzel-
nen Bestrahlung kann so die Lage des Tumors 
kontrolliert und auf Veränderungen sofort rea-
giert werden. Die Verteilung der Strahlendosis 
im Patienten passt sich durch entsprechend 
flexible Strahlführung optimal den Formen und 
Ausdehnungen des zu bestrahlenden Tumors 

Zwei Methoden der Strahlenbehandlung:

a) die Teletherapie, bei welcher von au-
ßen bestrahlt wird. Durch eine speziell 
geplante Anordnung mehrerer Felder 
wird im Bereich einer Tumor-Region 
eine hohe Strahlendosis verabreicht 
unter höchst möglicher Schonung 
von Organen und Geweben in der 
Umgebung.

b) die Brachytherapie, bei welcher eine 
winzige, strahlende Quelle über Son-
den oder Nadeln in den Tumor (etwa 
Prostatakarzinom) oder nach einer 
Operation in das Tumorbett einge-
bracht wird. Auf diese Weise kann ein 
definiertes Volumen von innen gleich-
mäßig bestrahlt werden, ohne dass 
umliegende Organe belastet werden. 
Der Patient spürt die Nadeln nicht.

Strahl statt Stahl – in manchen Situationen ist die stereotaktische Bestrahlung die Alternative zur Operation am Gehirn.



    

an. Auch innerhalb des bestrahlten Gebiets ist 
die Stärke der Bestrahlung je nach Bedarf be-
liebig dosierbar. Das bedeutet, dass das ge-
sunde Gewebe noch besser geschont werden 
kann.

Unabdingbar für die Radioonkologie war 
deshalb auch die Entwicklung bildgebender 
Verfahren wie Computertomographie (CT), 
Kernspintomographie (MR) oder die Positro-
nenemissionstomographie (PET), die eine ex-
akte Darstellung von Tumoren und Organsys-
temen ermöglichen. Daraus entwickelte sich 
die dreidimensionale, computergesteuerte 
Bestrahlungsplanung. Durch die Berechnung 
wird der Tumor bei der Bestrahlung sozusagen 
ins „Kreuzfeuer“ genommen und aus mehreren 
Einfallswinkeln punktgenau attackiert. 
 

Präzision ist das Credo der modernen Strah-
lentherapie. Entscheidend für die exakte Be-
handlung ist, dass die Patienten auf dem 
Behandlungstisch jedes Mal exakt gleich po-
sitioniert werden müssen. Zielführend ist dabei 
eine neue Technologie, welche eine exakt glei-
che Lagerung und damit Bestrahlung des Tu-
mors ermöglicht.
Die Integration bildgebender Verfahren in die 
Bestrahlungsgeräte ist deshalb enorm wichtig, 
um auch die Bewegungen des Tumors zwi-

schen den einzelnen Bestrahlungen und wäh-
rend der Bestrahlungen erkennen und korrigie-
ren zu können. So kann zum Beispiel eine volle 
Blase oder ein voller Darm die Prostata um 1 cm 
verschieben. Die ursprüngliche Bestrahlungs-
berechnung stimmt in diesem Fall dann nicht 
mehr. Die neuen bildgebenden Verfahren ge-
hen auf diese besonderen Umstände ein.

Mit dem On-Board-Imaging-System (OBI-Sy-
stem) können vor der Bestrahlung zwei Auf-
nahmen gemacht werden, eine senkrecht und 
eine im rechten Winkel dazu. Diese werden 
dann mit einer digitalen Rekonstruktion des 
Planungs-CT verglichen. Die Bilder der aktu-
ellen Aufnahme und des Planungs-CT werden 
fusioniert, Knochenstrukturen werden überla-
gert, sodass Abweichungen der aktuellen Be-
strahlungsposition von der ursprünglich ge-
planten direkt bestimmt werden können. Der 
Bestrahlungstisch wird dann entsprechend 
angepasst. „Die täglichen Bestrahlungen kön-
nen dadurch so stark verbessert werden, dass 
die angestrebte Treffgenauigkeit im Millimeter-
bereich liegt“, erklärt Primarius Hammer.

Ein weiteres technisches Detail am Linear-
beschleuniger ermöglicht es, diese Lageun-
sicherheit zu beheben. Die Röntgenröhre 
des OBI kann auch als Computertomograph 
(Cone Beam CT) benutzt werden. Diese Bil-

der ermöglichen es, direkt vor der eigentlichen 
Bestrahlung die Lage des Tumors als Weich-
teilorgan exakt zu erkennen und die Behand-
lung an die täglich wechselnden Lagebedin-
gungen im Körper anzupassen. Als Beispiel: 
Durch täglich veränderte Füllungszustände 
von Harnblase und Mastdarm kann sich die 
Prostata bis zu 1,5 cm in alle Richtungen ver-
schieben. Mit der Methode des Cone Beam 
CT wird diese Lageveränderung erkannt und 
mittels Tischverschiebungen korrigiert, so 
dass tatsächlich zielgenau nur die Prostata 
bestrahlt wird.

Trotz allen medizinischen Fortschritts ist eine 
Heilung der Tumorerkrankung nicht immer 
möglich. „Jedoch kann durch die Strahlen-
therapie eine Linderung tumorbedingter Sym-
ptome und oft auch eine Lebensverlängerung 
erzielt werden“, erklärt Primarius Hammer. 
Vor allem Schmerzen sprechen gut auf eine 
Bestrahlung an. So kann etwa bei Knochen-
schmerzen, bedingt durch Metastasen, in zir-
ka 80 % eine Linderung durch die Bestrah-
lung erzielt werden. Oft kann sich der Knochen 
wieder aufbauen und Knochenbrüche können 
verhindert werden. Auch Atemnot, Schluckbe-
schwerden oder Lymphstau können durch die 
Strahlentherapie günstig beeinflusst werden. 
„Damit ist die palliative Strahlentherapie bei 
vielen Tumorpatienten eine sehr effektive Maß-
nahme zur Verbesserung der Lebensqualität“, 
erklärt der Radioonkologe. Die Remissions-
quote (Verkleinerung des Tumors) liegt bei der 
Strahlentherapie bei 99,9 %, bei der Chemo-
therapie zwischen 30 und 70 % je nach Entität 
des soliden Tumors.

Verglichen mit anderen Therapien ist die Radio-
Onkologie durchaus kostengünstig, trotzdem 
hat sie eine hohe Effizienz. „In der Behandlung 
aller Krebspatienten hat die Radio-Onkologie 
einen Kostenanteil von 5 bis 7 %, wogegen 
die Chirurgie 35 % und die Chemotherapie 
60% ausmachen“, sagt Primarius Hammer. 
„Mit der Anwendung neuerer Substanzen, wie 
zum Beispiel die monoklonalen Antikörper, 
wird dieser Prozentsatz steigen.“

Unter Narkose werden „Seeds“ (kleine Körnchen, welche strahlendes Material enthalten) in die Prosta-
ta eingebracht. Auf diese Weise wird der Tumor von innen bestrahlt.


