
34 |  Wiener Klinisches Magazin 3 · 2014

Die Strahlentherapie als wesentlicher Bestandteil der Krebsbehandlung

Individuell, zielgerichtet und immer schonender
Etwa die Hälfte der Krebserkrankungen können heute geheilt werden, bei 26 Prozent ist die Strahlentherapie 
ausschlaggebend für den Erfolg. Sie stellt heute eine der drei Säulen der Krebstherapie gemeinsam mit Chirur-
gie und medikamentöser Therapie dar. Individuell, zielgerichtet und immer schonender – die Fortschritte auf 
dem Gebiet der Radioonkologie standen Anfang April im Mittelpunkt des Kongresses der europäischen Gesell-
schaft für Strahlentherapie und Onkologie (ESTRO) in Wien. 

▬▬ Die aktuellen Trends präzisieren 
die Therapie, konstatiert Prof. Dr. Daniel 
Zips, Leiter des Wissenschaftlichen Kon-
gresskomitees und Ärztlicher Direktor 
der Universitätsklinik für Radioonkologie 
Tübingen. Und sie führen zu immer 
schonenderen Interventionen. „Der gro-
ße Vorteil der Strahlentherapie ist ihre 
Nicht-Invasivität. Dadurch können auch 
ältere Patienten behandelt werden, für 
die eine chirurgische Behandlung zu 
belastend wäre. In Kombination mit 
modernen Medikamenten können Re-
sistenzen überwunden werden.“

Ziel eingrenzen – Dosis erhöhen
Mittels 4D-Imaging ist es heute bei-
spielsweise möglich, auch die Bewe-
gungen innerhalb des Körpers (z.B. At-
mung, Füllungsgrad von Darm und Bla-
se etc.) zu berücksichtigen, das be-
strahlte Areal wesentlich exakter ein-
zugrenzen und damit das bestrahlte 
Volumen auf das unbedingt notwen-
dige Ausmaß zu resultieren. Weniger 
Nebenwirkungen und eine Dosiserhö-
hung im Zielgebiet haben eine besse-
re Lebensqualität des Betroffenen und 
eine effizientere Therapie zur Folge. 
Maßgeschneiderte  Kombinationsthe-
rapien aus Chirurgie, Strahlen- und me-
dikamentöser Therapie erhöhen den 
Therapieerfolg ebenfalls und führen zu 
besserer Tumorkontrolle und Überle-
bensraten. 

Die nicht-invasive Natur der exter-
nen Strahlentherapie bietet gegenüber 
der Chirurgie erhebliche Vorteile, so 
Zips: „Insbesondere für ältere Men-
schen, aber auch im Hinblick auf die 
Schonung eines Organs und die Erhal-
tung seiner Funktion.“ Diese Vorteile 
haben bei bestimmten Tumorarten 
dazu geführt, dass heutzutage selte-

ner und vor allem auch weniger radi-
kal operiert wird. So werden z.B. Pa-
tienten mit Prostatakarzinom – speziell 
in fortgeschrittenem Alter – immer sel-
tener operiert und alternativ bestrahlt. 
Bei Patientinnen mit Mammakarzinom 
kann heute bei fast 90 Prozent der Be-
troffenen die Brust erhalten und zu-
nehmend auch das Ausmaß der Strah-
lentherapie an das individuelle Risiko 
angepasst werden. 

Das Konzept der Individualisierung 
der Therapie kommt auch in der Strah-
lentherapie zum Einsatz. Weist bei-
spielsweise ein Tumor eine besonders 
schlechte Sauerstoffversorgung auf, so 
ist er besonders resistent und muss be-
sonders intensiv behandelt werden – 
möglichst ohne eine Steigerung der 
Nebenwirkungen.  

Neue Entwicklungen
Neue Entwicklungen in der Strahlen-
therapie betreffen sowohl die weitere 
Erhöhung der Zielgenauigkeit durch 
technische Fortschritte als auch der Be-
stimmung der Tumorcharakteristik im 
Vorfeld. So soll mittels Gene Profiling 
sowie prädiktiver Biomarker (im Blut 

und bei der molekularen Bildgebung) 
die Wahrscheinlichkeit bestimmt wer-
den, mit der ein Patient auf Strahlenthe-
rapie ansprechen wird und  wie hoch 
sein Risiko für Nebenwirkungen ist. 
Kombinationsmöglichkeiten der Strah-
lentherapie mit molekular-zielgerichte-
ten Medikamenten sollen Effektivität 
und Verträglichkeit steigern. Als neue 
Technologien werden derzeit statt Rönt-
genstrahlen, Strahlen mit günstigeren 
Eigenschaften bezüglich der Verteilung 
im Gewebe erprobt, wie zum Beispiel 
Protonen und Kohlenstoff-Ionen. Sie 
sind zielgenauer und teilweise auch bio-
logisch effizienter. Das Teilchenthera-
piezentrum „MedAustron“ in Wr. Neu-
stadt, das sich mit dieser Technologie 
beschäftigt, soll Ende 2015 seinen Pa-
tienten-Betrieb aufnehmen wird. 
 ki
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