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Zwar sind dank neuer Be-
handlungsmöglichkeiten 
die Sterberaten bei Krebs-
patienten rückläufi g. Doch 

die Krankheit bleibt die weltweit 
zweithäufi gste Todesursache. Jeder 
Vierte stirbt hierzulande an Krebs, 
wie das Statistische Bundesamt De-
statis mitteilt. Die Statistiker haben 
weiterhin herausgefunden, dass die 
durch Krebs Gestorbenen im Schnitt 
73,6 Jahre alt wurden. Sie starben da-
mit 6,7 Jahre früher als der deutsche 
Bevölkerungsdurchschnitt. Dabei sind 
sich Mediziner einig, dass durch ei-
nen gesunden Lebensstil und regel-
mäßige Vorsorge die Zahlen günstiger 
aussehen könnten. Die Weltkrebsor-

ganisation UICC geht davon aus, dass 
bis zu 40 Prozent der Krebsfälle ver-
mieden werden könnten.

Hauptauslöser sind laut UICC 
Tabakkonsum, übermäßiger Alkohol-
genuss, hohe Sonnenbelastung und 
Fettleibigkeit. Mit nur einer halben 
Stunde Bewegung täglich könnten 
Erwachsene das Erkrankungsrisiko 
für viele Krebsarten deutlich senken, 
rät die UICC. Bei Kindern und Ju-
gendlichen genüge eine Stunde. Näh-
men dann noch Erwachsene regel-
mäßig an Früherkennungsprogram-
men teil, ließen sich Tumoren in ei-
nem heilbaren Stadium erkennen. 
Doch in Deutschland nutzt nur jede 
zwei te Frau die Angebote und gar 
nur jeder fünfte Mann.

Wird dann die Diagnose gestellt, 
sitzt der Schock tief. Nicht jeder kann 
damit umgehen, in jedem Fall erle-
ben Betroffene eine schwere Lebens-
krise. Professor Reiner Hartenstein, 
Prä sident der Bayerischen Krebsge-
sellschaft e.V., rät in dieser Situation 
zu professioneller Hilfe: „Leider glau-
ben immer noch zu viele Krebspati-
enten, sie müssten sich ‚nur’ zusam-

menreißen und alles alleine durch-
stehen. Niemand muss das. Holen 
Sie sich so früh wie möglich psy cho-
onko logische Unterstützung, um sich 
selbst und ihre Familie zu entlasten.“ 
Denn der Heilungserfolg hängt nicht 
allein von medizinischer Hilfe, son-
dern auch von psychischer Stabilität 
ab. In psychosozialen Krebsbe ratungs-
stellen erhalten Betroffene und An-
gehörige kostenlos Rat und Hilfe. Um 
ein solches Hilfsnetzwerk zu profes-
sionalisieren, hat die Deutsche Krebs-
hilfe den Förderschwerpunkt „Psycho-
soziale Krebsbe ratungsstellen“ vor kur-
zem ins Le  ben gerufen.

Dabei werden die Aussichten, 
Krebs zu besiegen, immer besser. Laut 
der Deutschen Krebsgesellschaft liegt 
die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei 
Frauen zwischen 61 und 62 Prozent 
und bei Männern zwischen 54 und 
57 Prozent, womit sich die Quote seit 
den 70er Jahren stetig verbessert hat. 
Gute Heilungschancen gibt es vor al-
lem bei Krebserkrankungen der Haut, 
der Brust, des Darms, des Gebärmut-
terhalses und der Prostata. Behan-
delt wird mit Bestrahlungen, Chemo-

therapie oder chirurgisch. Zu diesen 
klassischen Therapieformen treten 
neue, die mit Nanopartikeln arbeiten 
oder bei denen Tumoren mit Proto-
nen beschossen werden wie etwa am 
Münchener Rinecker Proton Therapy 
Center (RPTC).

Vielversprechend ist auch eine 
Therapie, bei der mit Viren Tumoren 
bekämpft werden. Bei dieser am 
Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) in Heidelberg entwickelten 
Virotherapie zerstören Viren gezielt 
menschliche Zellen, die krankhaft 
ver ändert sind. Allerdings müssen 
die Forscher diese sogenannten on-
kolytischen Viren noch so gestalten, 
dass sie verlässlich Krebszellen an-
greifen und gesunde nicht.

Sollte diese Methode beherrsch-
bar werden, würde das die Heilungs-
chancen der Krebspatienten drama-
tisch erhöhen. Zusammengenommen 
mit stetig verbesserten Standardthe-
rapien und innovativen Ansätzen, 
die gerade klinisch erprobt werden, 
könnte die Krankheit viel von ihrem 
Schrecken verlieren.
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KREBSBEHANDLUNG
Dank vielversprechender 
Therapie methoden können 
Tumor patienten neuen 
Mut schöpfen.

Die Heilungschancen steigen

Derzeit erkrankt jeder Dritte im Laufe sei-
nes Lebens an Krebs – in Deutschland 
sind es etwa 450.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr. In den USA werden, mit dem 
bereits signifi kanten Einsatz von Pro-
tonentherapie-Anlagen, 60 Prozent die-
ser Krebsfälle alleine oder in Kombinati-
on mit Operation oder Chemotherapie 
bestrahlt. Galten bis dato die Röntgen-
therapie und deren optimierte Varianten 
wie IMRT, Rapid Arc oder  CyberKnife als 
Standard, so setzt sich der Trend aus den 
USA, die Röntgenbestrahlung durch die 
wesentlich präzisere und schonende Be-
strahlung mit Protonen zu ersetzen, nun 
auch in Europa fort. Weltweit wurden 
seit Ende der 60er Jahre über 70.000 Pa-
tienten mit Protonen behandelt. Die in-
novative Protonentherapie kann die Hei-
lungschancen erheblich erhöhen. Sie er-
möglicht eine dreidimensionale, zielge-
naue Präzisionsbestrahlung. Protonen 
werden auf 60 Prozent der Lichtge-
schwindigkeit beschleunigt und können 
bis zu 38 Zentimeter tief in den Körper 
eindringen. Dabei geben sie auf dem 
Weg zum Tumor nur wenig Energie ab, 
um dann konzentriert sehr viel Energie 

im Tumor selbst freizusetzen. Hinter dem 
Tumor liegendes gesundes Gewebe so-
wie wichtige Organe bleiben strahlungs-
frei. Vor dem Tumor liegendes Gewebe 
wird ebenfalls besser geschont. Die 
schädliche Bestrahlung von gesundem 
Gewebe wird bei der Protonentherapie 
im Vergleich zum Röntgen um die Fakto-
ren drei bis fünf reduziert. Durch die ge-
ringere Strahlenbelastung im Gesunden 
kann die Dosis im Tumor erhöht werden. 
Die Heilungschancen und Behandlungs-
möglichkeiten steigen. Nebenwirkungen 
wie Darmblutungen, Hautschäden, Lun-
genentzündungen können so minimiert 
werden. Ebenso sinkt das Risiko eines 
Folgetumors als Spätfolge der Bestrah-
lung. Deshalb sollten nach internationa-
ler Expertenmeinung Kinder nur noch mit 
der Protonentherapie behandelt werden. 
Moderne Protonentherapiezentren wie 
das Rinecker Proton Therapy Center in 
München sind in Deutschland CE-zertifi -
ziert und vom Landesamt für Umwelt 
amtlich zur Gesundheitsversorgung zu-
gelassen. Sie sind qualifi ziert, alle Tumore 
zu bestrahlen, die bisher mit Röntgen be-
handelt wurden. Die Protonentherapie 

entspricht als einzige Bestrahlungsme-
thode der deutschen Strahlenschutzver-
ordnung §§ 6, 80, 81 zur Sicherheit des 
Patienten voll und ganz. Sie ist entgegen 
diverser Behauptungen nicht experimen-
tell, wird in den USA und Europa be-
hördlich anerkannt und hierzulande von 
privaten und gesetzlichen Kassen über-
nommen. Leider haben die Markttrends 
die Technologie trotz messbarer Erfolge 
und deutlich besserer Heilungschancen 

noch nicht unangefochten aufgenom-
men. So wird bisweilen argumentiert, die 
Protonentherapie sei zu teuer, obwohl 
die Chancen einer erfolgreichen Behand-
lung mit Protonen wesentlich höher lie-
gen als etwa bei den weit teureren Che-
motherapien. Auch können die Folgekos-
ten gegenüber einer Röntgenbestrahlung 
auf Grund minimierter Schäden im Ge-
sunden meist gemindert, wenn nicht so-
gar vermieden werden. www.rptc.de

DIE SCHONENDSTE FORM DER TUMORBESTRAHLUNG
PROTO N ENTH ER A P I E
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Ortsdosisverlauf beim Eindringen von Protonen in den Körper: Die im Vergleich zu Röntgen 
deutliche Wirkungszunahme am Ende der Protonenbahn (BRAGG-PEAK) begründet die er-
heblichen Vorteile der Protonen bei der Behandlung tief liegender Tumoren.




