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Derzeit erkrankt mehr als jeder 
Dritte im Laufe seines Lebens an 

Krebs – in Deutschland sind es etwa 
430.000 Neuerkrankungen pro Jahr. 
In den USA werden, mit dem bereits 
signifikanten Einsatz von Protonenthe-
rapie-Anlagen, 60% dieser Krebsfälle 
alleine oder in Kombination mit Ope-
ration oder Chemotherapie bestrahlt. 
Galt bis dato die Röntgentherapie wie 

auch deren optimierte Varianten wie 
IMRT, Rapid Arc oder CyberKnife als 
Standardmethode, so setzt sich der 
Trend aus den USA, die Röntgenbe-
strahlung durch die wesentlich präzi-
sere und schonende Bestrahlung mit 
Protonen zu ersetzen, nun auch in Eu-
ropa mit Anlagen in München und Hei-
delberg sowie am Paul Scherer Institut 
in der Schweiz fort. Weitere Zentren 
wie z.B. in Essen befinden sich im Bau. 
Weltweit wurden seit Ende der späten 
60iger Jahre bis heute über 70.000 Pa-
tienten mit Protonen behandelt. 

Die innovative Bestrahlungstherapie 
mit Protonen kann die Heilungschan-
cen erheblich erhöhen. Sie ermöglicht 
eine dreidimensionale, zielgenaue Be-
strahlung von höchster Präzision. Die 
Protonen werden auf 60% der Lichtge-
schwindigkeit beschleunigt und kön-
nen bis zu 38 cm tief in den Körper ein-
dringen. 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 Organe (z.B.: Hirnteile, Sehnerven 
oder Rückenmark) bleiben im Gegen-
satz zu Bestrahlungen mit Röntgen 
strahlungsfrei, vor dem Tumor liegen-
des Gewebe wird ebenfalls besser ge-

schont. Die Bestrahlung von gesundem 
Gewebe wird bei der Protonentherapie 
im Vergleich zu Röntgen um die Fakto-
ren drei bis fünf reduziert.

Durch die Schonung des gesunden Ge-
webes kann die Dosis im Tumor erhöht 
werden. Die Heilungschancen, wie 
auch die Behandlungsmöglichkeiten 
wachsen somit.  Nebenwirkungen wie 
sie bei der Bestrahlung mit Röntgen 
meist auftreten (z.B. Darmblutungen, 
Hautschäden, Lungenentzündungen) 
können bei der Protonentherapie durch 
die geringere Strahlenbelastung mini-
miert werden. Ebenso sinkt das Risiko 
eines Folgetumors als Spätfolge der Be-
strahlung. Aus diesem Grund sollten 
nach internationaler Expertenmeinung 
Kinder nur mehr mit der Protonenthe-
rapie behandelt werden.   

Moderne Protonentherapiezentren (wie 
das RINECKER PROTON THERAPY 
CENTER in München) sind in Deutsch-
land CE-zertifiziert und vom Landes-
amt für Umwelt amtlich zur Gesund-
heitsversorgung zugelassen. Sie sind 
qualifiziert, alle Tumore zu bestrahlen, 
die bisher mit Röntgen behandelt wur-
den und entsprechen, im Gegensatz 
zur Bestrahlung mit herkömmlichen 
Röntgenmethoden, auch der neuen 

Strahlenschutzverordnung. Die Proto-
nentherapie ist entgegen diverser Be-
hauptungen nicht experimentell und 
sowohl in den USA als auch in Europa 
behördlich anerkannt. Sie wird  von 
privaten wie von gesetzlichen Kassen 
übernommen. Leider haben die medizi-
nischen Markttrends diese Technologie 
trotz messbarer Erfolge und deutlich 
besserer Heilungschancen noch nicht 
unangefochten aufgenommen. Die Dis-
kussion über den Einsatz der Protonen-
bestrahlung scheint eher wirtschaftlich 
als patientenorientiert und medizinisch 
geführt zu werden. So wird immer wie-
der gerne argumentiert, die Protonen-
therapie sei zu teuer, obwohl die Chan-
cen einer erfolgreichen Behandlung mit 
Protonen wesentlich höher liegen als 
z.B. bei den weit teureren Chemothe-
rapien. Auch können die Folgekosten 
gegenüber einer Bestrahlung mit Rönt-
gen auf Grund minimierter Schäden im 
Gesunden meist gemindert, wenn nicht 
sogar vermieden werden. n
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artikel Krebstherapien

 Das richtige Feintuning ist entscheident
Forscher optimieren Krebstherapien heute so, dass auch die klassischen Methoden zielgerichteter und wirksamer arbeiten.

Von WiEbkE ToEbElmann

Die drei Säulen der Krebsbehand-
lung sind bekannt: die medika-

mentöse Behandlung mit Zytostatika 
(Chemotherapie), die Strahlentherapie 
und der operative Eingriff. Therapien, 
die altbewährt sein mögen, aber stets 
weiterentwickelt werden.
Die Chemotherapie gibt es schon 
seit rund 60 Jahren. Sie wird unter-
schiedlich eingesetzt: kurativ (Kom-
plettheilung), palliativ (Stoppen oder 
Verlangsamen des Wachstums der Tu-
morzellen), adjuvant (als Begleitthe-
rapie, etwa nach einer Operation zur 
Senkung des Rückfallrisikos) oder neo-
adjuvant (das Verkleinern eines Tumors, 
um eine Operation zu ermöglichen). Bei 
der „Chemo“ werden Kombinationen, 

zeitliche Abstände und Dosierungen 
immer mehr optimiert. Ein weiteres 
Ziel der Forschung: die Substanzen so 
zu „verpacken“, dass sie zielgerichteter 
zu den Krebszellen gelangen. Versucht 
wird, an einer Reihe von Substanzen 
ein Feintuning durchzuführen. Auch 
gibt es heute Medikamente, die Übel-
keit als Nebenwirkung verhindern. 
„Ärzte wissen, welche Kombinationen 
welche Risiken beinhalten, dement-
sprechend wird die Begleitmedikation 
in die Behandlung eingebaut“, sagt Dr. 
Regine Hagmann vom Krebsinforma-

tionsdienst des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums in Heidelberg. Dies 
sei ein Fortschritt der letzten fünf bis 
zehn Jahre. 
Im Gegensatz zur Chemotherapie, die 
auf den gesamten Körper beeinflusst, 
wirkt die Strahlentherapie lokal. Sie 
spielt etwa eine wichtige Rolle in der 
Erstbehandlung von Brustkrebs. Bei 
Prostatakrebs kommt die Strahlenthe-
rapie als Alternative oder zusätzlich 
zu einer OP zum Einsatz. „Fortschritte 
gibt es in der Bestrahlungsplanung. Sie 
ist computergestützt durch bildgebende 
Verfahren, sodass Tumore gezielter be-

strahlt werden können und weniger 
gesundes Gewebe geschädigt wird“, so 
Dr. Hagmann. Eine neue Entwicklung 
ist die Protonen- und Schwerionen-
Bestrahlung. Aufgrund ihrer Präzision 
können mittlerweile wirkungsvollere 
Dosen sehr gezielt eingesetzt werden. 
Schwere Nebenwirkungen sind daher 
selten geworden bei dieser meist ambu-
lanten Behandlung.
Die „zielgerichtete Therapie“ ist eine 
neue Art medikamentöser Therapie, 
die auf molekulare Schlüsselprozesse 
in Zellen abzielt, die bei einer Krebser-

krankung gestört sind. Viele der neuen 
Wirkstoffe richten sich gegen Angriffs-
punkte, die bevorzugt oder vermehrt in 
Tumorzellen vorkommen. Zielgerich-
tete Therapien sind teils schon fester 
Bestandteil bei der Behandlung von 
Darm-, Lungen-, Nierenkrebs aber 
auch Leukämieformen.
Ein neues Verfahren ist die Nano-The-
rapie. Damit können Substanzen, die 
Strahlung abgeben, an Nano-Partikel 
gebunden und damit in bestimmte 
Gewebe oder Organe eingelagert oder 
auch in die Blutbahnen transportiert 
werden. Dies wurde etwa bei der Be-

handlung von Lebermetastasen er-
probt. Auch können Nano-Partikel 
bei der Hyperthermie-Methode einge-
setzt werden, also bei der Erwärmung 
des Tumors. „Das sind alles Experi-
mente“, sagt Dr. Hagmann. „In der 
Nano-Therapie ist noch viel Forschung 
notwendig.“
Die Wirkung weniger klassischer Be-
handlungsmethoden, also von Alterna-
tiv- und Naturheilverfahren, ist nicht 
bewiesen. Selbst Experten tun sich 
schwer mit einer Einschätzung, denn 
es fehlt den Methoden eine einheit-
liche Definition, was als „alternativ“ 
oder „komplementär“ zu verstehen ist. 
Insbesondere im internationalen Ver-
gleich variieren die Meinungen stark. 
Die Schulmedizin stützt sich auch 
heute auf die Strahlentherapie und die 
medikamentöse Behandlung – Berei-
che, deren Effektivität durch ständige 
Verfeinerung gesteigert wird und deren 
Nebenwirkungen immer mehr einge-
dämmt werden. n

Ärzte wissen, welche Kombinationen 
welche Risiken beinhalten

info zur Protonentherapie münchen: 
www.rptc.de

Patientenhotline: 
089 / 660 680


