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Anästhesie    Strahlentherapie
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Wenn Protonen den tumor  
zielgenau treffen
Chemo- und Strahlentherapie haben das Ziel, das weitere Wachstum von tumoren zu verhindern. mit dem protonen-
strahl steht eine neue Form der Strahlentherapie zur Verfügung, die verspricht schonender und präziser zu sein 
als andere. Das rineCKer proton therapY Center arbeitet mit einer der modernsten anlagen dieser art.

 Das dreht sich aber langsam! So emp-
findet es mancher Patient, wenn 
er sieht, wie sich das Zielgerät im 

Bestrahlungsraum des RINECKER PRO-
TON THERAPY CENTER (RPTC) in Mün-
chen nur millimeterweise bewegt. „Doch 
wenn wir Patienten die dahinter stehende 
Apparatur zeigen“, sagt Dr. Morten Ecker-
mann, Leitender Anästhesist dieser Privat-
klinik, „dann staunen sie eher, wie schnell 
das geht.“ Denn bewegt werden rund 150 
Tonnen: eine Einrichtung von elf Metern 
Durchmesser, die im Körper verborgene 
Tumore dreidimensional und auf beson-
ders schonende Weise bekämpfen soll.

„Wir haben hier“, sagt der ärztliche 
Direktor Prof. Dr. Manfred Herbst, „die 
weltweit modernste Anlage, die das Wachs-
tum von Krebsgeschwüren mit einem Pro-
tonenstrahl im so genannten Scanning-
Verfahren hemmt beziehungsweise die 
Tumore vernichtet.“ Diese Technologie 
wollte der gelernte Internist und Facharzt 
für Strahlentherapie schon in den 90er 
Jahren an einer anderen Klinik einsetzen. 
Aber es sollte noch ein paar Jahre dauern 
bis dieser Fortschritt Einzug hielt. Es war 
Dr. Hans Rinecker, der als Initiator dieses 
erste klinisch betriebene Protonen-Bestrah-
lungszentrum in Europa realisierte.

in 3D gegen die DnA

Damit steht Ärzten ein weiteres Instru-
ment zur Verfügung, das – wie Chemothe-
rapie und die schon klassische Röntgen-
bestrahlung – die Erbinformation (DNA) 
eines Tumors zerstört und seine Zellen an 
ihrer Teilung hindert: das Wachstum des 
Tumors kommt zum Halt, die bestrahl-
ten Zellen denaturieren. Übrig bleibt im 

Idealfall eine Art Narbengewebe, das den 
Patienten nicht funktionell behindert. 

Die Zerstörung der DNA erfolgt im 
RPTC mit Hilfe von Protonen – positiv 
geladene Bestandteile eines Wasserstoff-
atomkerns. Der Physiker Ernest Ruther-
ford entdeckte sie 1920. Protonen bilden 
den wesentlichen Teil der kosmischen 
Strahlung und werden heute beispielswei-
se in Teilchenbeschleunigern bis in die 
Nähe der Lichtgeschwindigkeit gebracht, 
um unter anderem die Natur der Materie 
zu erforschen.

Wie Physik der medizin nutzt

Die Grundlagen der Protonentherapie 
sind ein Produkt der Kernforschung, die 
mit Entwicklung der Atombombe in den 
1940er-Jahren vor allem in den USA eine 
erhebliche Beschleunigung erfuhr. Wie 
schon Wilhelm Conrad Röntgen 1895, 
standen auch die Wissenschaftler jener 
Jahre vor einer „völlig neuen Art von 
Strahlen“ (siehe auch Drägerheft 387; 
S. 36 ff.), deren Schaden wie Nutzen da 
noch kaum absehbar war. Einen der ers-
ten und entscheidenden Schritte zur heu-
tigen Protonentherapie gelang Robert R. 
Wilson, einem amerikanischen Physiker. 
Dort, in Los Alamos, standen zum ers-
ten Mal Teilchenbeschleuniger (Zyklotro-
ne) zur Verfügung, die Protonen auf jene 
Geschwindigkeit brachten, so dass sie auch 
menschliches Gewebe durchdrangen.

1946 entwickelte Wilson seine Vor-
schläge, mit denen er „Ärzte und Biologen 
mit einigen physikalischen Eigenschaf-
ten und Möglichkeiten dieser Strahlen“ 
bekanntmachen wollte. Diese sind tat-
sächlich besonders: Gerade der entschei-

Behandlungsraum mit 
Zielgerät (Gantry): einer 
von vier identischen  
räumen am rineCKer 
Proton therAPY  
Center .

Das erste klinische 
Protonentherapie-
Zentrum in europa:  
rineCKer Proton 
therAPY Center in 
münchen.
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Weiter im internet, dort unter anderem: 
 interview: Dr. morten eckermann 

über seine erfahrungen mit der  
neuen therapieform. 
www.draeger.com/388/proton

dende so genannte „Bragg Peak“ (siehe 
Kasten) steht quer zur menschlichen Intui-
tion. Doch er macht den Protonenstrahl zu 
einem speziellen Instrument der Strahlen-
therapie. Hierbei ist entscheidend, wann 
die Strahlung in ihrem Verlauf durch den 
Körper die höchste Energie abgibt. Diese 
sollte sich idealerweise auf den Tumor kon-
zentrieren, so dass gesundes Gewebe von 
der Kraft dieser Strahlen weitgehend unbe-
rührt bleibt.

Doch ionisierende Strahlung – wie Rönt-
gen- oder Protonenstrahlen – verhält sich 
im Körper anders als ein Lichtstrahl in der 
Luft, dessen Energie im Quadrat zur Ent-
fernung abnimmt. Röntgenstrahlen geben 
ihre Dosisspitze direkt unter der Haut ab. 
Im weiteren Verlauf durch das Gewebe wer-
den sie dann – ähnlich wie Licht – kontinu-
ierlich abgeschwächt. Auf dem Weg zum 
Tumor belasten sie somit alle dazwischen 
liegenden Gewebeschichten stärker als 
die eigentliche Krebsgeschwulst. „Das“, 
erklärt Prof. Dr. Herbst, „führt mitunter 
zu starken Nebenwirkungen und verlangt 
eine Vielzahl von Bestrahlungen mit ver-
gleichsweise geringen Dosen, damit sich 
das gesunde Gewebe zwischendurch erho-
len kann.“ Im Gegensatz zu den Röntgen-
strahlen jedoch steigert ein Protonenstrahl 
seine Energieabgabe bis zu einer Spitze am 
Ende seiner Bahn, deren Länge im Gewebe 
durch seine Energie bestimmt wird. Diese 
Spitze wirkt wie ein scharfes Skalpell genau 
dort, wo sie wirken soll.

Das in München angewendete Verfah-
ren ist sogar noch raffinierter, denn es tas-
tet den Tumor dreidimensional mit einer 
Präzision von unter einem Millimeter ab. 
„Bei diesem Scanning-Verfahren“, erläu-

tert Dr. Martin Hillbrand, Medizinphysiker 
des Centers, „scannen wir den Tumor zei-
lenweise mit diesem Strahl, der sich inner-
halb von nur 250 Mikrosekunden schalten 
lässt.“ Derzeit liegt das in einem Durch-
gang erfasste Feld bei 25 x 25 Zentimeter, 
es wird jedoch in naher Zukunft erwei-
tert. Da der Scan dreidimensional wirkt, 
kann man sich einen Durchgang wie eine 
Scheibe vorstellen. Für die nächste Schei-
be wird die Eindringtiefe verändert und der 
Bereich angepasst – so lässt sich mit wei-
teren Durchläufen die dreidimensionale 
Kontur des Tumors sehr genau nachfor-
men, ohne das umgebende gesunde Gewe-
be zu sehr zu belasten.

Kleiner als eine Champagnerperle

Erzeugt wird dieser Strahl in einem sup-
raleitenden Teilchenbeschleuniger, des-
sen Technik im RPTC vier Stockwerke 
einnimmt. Dr. Morten Eckermann: „Aus 
Wasserstoffgas gewinnen wir hier Proto-
nen, die auf 60 Prozent der Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigt und über Vakuumroh-
re direkt zu einem der fünf Therapieplätze 
geführt werden. Das für eine Therapie 
benötigte Gasvolumen, übrigens, ist klei-
ner als eine Champagnerperle.“ Der Proto-
nenstrahl hat eine Maximalenergie von 250 
Megaelektronenvolt [Zum Vergleich: Die 
Spaltprodukte einer Kernspaltung haben 
eine Bewegungsenergie von etwa 200 MeV], 
die ein nachfolgendes Modul auf jenen 
Wert reduziert, wie er für die laut Thera-
pieplan geforderte Eindringtiefe notwendig 
ist – bis zu 38 Zentimeter sind hier möglich.

Vier der Therapieplätze hinter meterdi-
cken Mauern aus einem speziellen Beton 
sind so ausgestattet, dass die „Gantry“ 

genannte Apparatur mit dem eigentlichen 
Bestrahlungskopf („Nozzle“) um 360 Grad 
um den Patienten herumbewegt werden 
kann. Seitliche Flügel der Gantry enthal-
ten digitale Röntgenschirme, über die die 
Position des Patienten in seiner Konturlie-
ge kontrolliert wird. Im fünften Therapie-
raum ist die Bestrahlungseinrichtung fest 
installiert – für Kopf und Augen. „Mit die-
ser Kombination von einem Zyklotron und 
fünf Therapieräumen“, erläutert Dr. Ecker-
mann, „lasten wir die Strahlenquelle gut 
aus, ohne dass Zeitdruck entsteht.“

Als Anästhesist ist er unter anderem 
dafür verantwortlich, dass sich die Zieltu-
more in atembeweglichen Organen wäh-
rend der  Bestrahlung nicht verschieben: 
„Wir arbeiten hier im Millimeterbereich, 
und durch Atmung können sich manche 
Organe schon um bis zu 1,5 Zentimeter 
verschieben.“ Auch die anästhesiologische 
Betreuung von Kindern gehört zu den Auf-
gaben seiner Abteilung. „Zum Einsatz kom-
men Fabius Tiro-Anästhesiearbeitsplätze 
von Dräger, deren einwandfreies Funktio-
nieren in den Therapieräumen mit ihren 
starken Feldern aus den Fokussier- und 
Beimagneten zur Steuerung des Protonen-
strahls vorher verifiziert wurden“, ergänzt 
Dr. Eckermann, der mehr als 1.300 Narko-
sen in den ersten zwei Jahren seit Beste-
hen des RPTC vorgenommen hat – ohne 
eine einzige Komplikation.

Weniger nebenwirkungen

Die Therapieplanung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
Physikern. Am Anfang stehen vertrauens-
bildende und informative Gespräche mit 
den Patienten. Die eigentliche Therapie-

planung wird mit Hilfe einer sehr hoch 
auflösenden Computertomografie vor-
genommen - in Ausnahmefällen unter 
Hinzunahme eines MRT (1,5 Tesla). 
Gelegentlich ist es erforderlich, zusätz-
lich eine Positronen-Emissionstomo-
grafie (PET) für eine differenzierte(re) 
Planung durchzuführen. Am Ende der 
Untersuchungen liegen dem Radiologie-
team Befunde in dreidimensionaler Dar-
stellung von eindrucksvoller Auflösung 
zur Steuerung des Protonenstrahls vor. 

Die Bestrahlung erfolgt - je nach 
Indikation - in durchschnittlich 18 Sit-
zungen. „Der Patient“, erläutert Prof. 
Herbst, „muss hierfür üblicherweise ein-
schließlich Vorbereitung eine gute halbe 
Stunde einplanen, während die völlig 
schmerzfreie Bestrahlung selbst gerade 
mal 60 Sekunden dauert.“ Verglichen 
mit einer Röntgenbestrahlung halbiert 
sich dadurch die Anzahl der Sitzungen. 
Zudem werden Nebenwirkungen wie star-
ker Durchfall, Übelkeit und Erbrechen 
sowie mangelnde Speichelbildung oder 
Appetitlosigkeit fast immer vermieden. 
Die Patienten können zwischen den ein-
zelnen Bestrahlungen sogar arbeiten und 
eine Rehabilitation entfällt in der Regel.

Trotz ihrer Vorzüge steht die Protonen-
therapie in Europa – im Gegensatz zu 
den USA –noch am Anfang. Eine Behand-
lung ist etwa dreimal so teuer wie jene 
mit Röntgenstrahlen. „Das“, argumen-
tiert Prof. Herbst, „ist jedoch eine sehr 
einseitige Sicht und berücksichtigt viele 
Faktoren wie Nebenwirkungen, Lebenser-
wartung und Folgenschäden nicht.“ Vor 
allem Letztere seien besonders für Kinder 
problematisch, bei denen Röntgenstrah-

ortsdosisverlauf beim eindringen von Protonen in den Körper. Die schema- 
tische Darstellung zeigt, dass Protonen- im Gegensatz zu röntgenstrahlung ihre 
stärkste Dosis am ende der Protonenbahn abgibt.

Bragg Peak: An der richtigen stelle 
Strahlentherapie beruht auf der ionisierenden Wirkung energiereicher Strahlung:  
beim Durchlauf durch das gewebe geben geladene teilchen wie protonen ihre 
energie entlang des Weges ab. Diese energie löst aus den molekülen des gewebes 
elektronen heraus. Dadurch werden sie zu ionen. Diese wiederum schädigen das 
erbgut von Zellen, ihre Dna. Sinkt die energie der protonen auf ihrem Weg, steigt 
zugleich ihre energieabgabe je Wegeinheit. Diese bremswirkung ist am ende be-
sonders prägnant und tritt in annähernd exponentieller form als „bragg peak“ auf. für 
die Schärfe dieser Spitze muss der protonenstrahl extrem genau fokussiert sein  
und das beim Durchgang durch das gewebe auch bleiben.

entdeckt wurde der bragg peak 1903 vom britischen physiker Willy henry bragg, 
der 1915 – zusammen mit seinem Sohn lawrence – den physik-nobelpreis für seine 
arbeiten über röntgenstrahlen erhielt.

len eben auch im Wachstum befindliche 
und gesunde Organe dauerhaft schädi-
gen können. Für bestimmte Hirn- und 
Augentumore sei zudem die skalpellhaf-
te Strahlform ein Vorteil, wodurch die 
Gefahr einer Beeinträchtigung wesent-
licher menschlicher Zentralfunktionen 
minimiert werde. 

Schon jetzt übt das Rinecker Proton 
Therapy Center eine starke Anziehungs-
kraft auf Patienten aus ganz Europa aus. 
Überdies steigt mit höherer Lebenserwar-
tung und offenbar auch steigendem Wohl-
stand die Gefahr, an Krebs zu erkranken. 
Das wird die Suche nach Strategien gegen 

Links: Die strahlenquelle, ein supraleitendes Zyklotron. rechts von der Bildmitte das rohr des strahlaustrittes, das in dem 
komplexen Geräteaufbau der strahlführung verschwindet. rechts: ein Patient ruht zur Behandlung auf einer körperkonturierten 
Liege. nichts darf sich während der Bestrahlung bewegen, da der strahl genau auf den tumor zielen muss.

den Krebs weiter beflügeln. Schon aus 
physikalischen Gründen könnte den Pro-
tonenstrahlen eine wachsende Rolle auch 
in Europa zukommen. In München pro-
fitiere man bereits heute von einem gro-
ßen Vorsprung: „Vier bis fünf Jahre dauert 
es von der Planung bis zu den ersten Pati-
enten“, resümiert Prof. Herbst aus eige-
ner Erfahrung. nils schiffhauer

eindringtiefe (cm)

StrahlriChtung

tumor

röntgen 
(linearbeschleuniger 15 mV)
Protonen 
190 meV kinetische 
energie=25 cm eindringtiefe

BrAGG-PeAK

e
ne

rg
ie
d
o
si
s

0  10  20  30  40

0

1

g
r

a
f

iK
: 

p
iC

f
o

u
r

; 
Q

u
e

l
l

e
: 

r
p

tC
 


