
VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

© DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 85  

technologiefelder der biomedizinischen technik

38 Strahlentherapie
Die Strahlentherapie ist neben der chirurgie und der chemotherapie die wichtigste Behandlungsform der 

Krebstherapie. Durch Kombination von chirurgie und Strahlentherapie können durch prä- oder post-

operative Bestrahlung die Heilungschancen verbessert und das Rückfallrisiko reduziert werden. Viele 

bösartige Erkrankungen können auch durch alleinige Strahlentherapie geheilt werden. Eine Strahlen-

behandlung ist auch dann angezeigt, wenn die Größe oder die Lage des Tumors es unmöglich machen, 

diesen chirurgisch zu entfernen, ohne lebenswichtige Strukturen zu verletzen [1].

in Deutschland wird derzeit etwa die Hälfte aller Tumorpatienten (ca. 250 000/Jahr) mit Strahlen behan-

delt. Die weitaus häufigste Methode ist die Bestrahlung von außen (Teletherapie). Die Bestrahlung von 

innen mit umschlossenen radioaktiven Strahlern (Brachytherapie) ist ein zweiter wichtiger Ansatz, der 

häufig in Kombination mit der Teletherapie eingesetzt wird.

insgesamt erfuhr die Strahlentherapie in den letzten Jahrzehnten eine Weiterentwicklung, wie sie in kaum 

einer anderen medizinischen Disziplin beobachtet wurde. Mit modernen, computergesteuerten Elektro-

nen-Linearbeschleunigern wird als Therapiestrahlung ultraharte Röntgen-Bremsstrahlung erzeugt. Damit 

gelingt es, auch unregelmäßig geformte Tumoren so zu bestrahlen, dass das Tumorwachstum gestoppt 

und nachbarorgane weitestgehend geschont werden. Die Behandlungen bauen in der Regel auf einer 

dreidimensionalen computerunterstützten Bestrahlungsplanung auf. Mit diesen Simulationsprogrammen 

kann auf der Grundlage von cT, MRi und PET eine exakte Darstellung des Zielgebietes und der Risiko-

organe ermöglicht und die Bestrahlungstechnik so optimiert werden, dass eine tumorkonforme Dosis-

verteilung entsteht und das gesunde Gewebe gleichzeitig geschont wird. Mit dieser „Konformations-

therapie“ wurde die Wirksamkeit von Strahlenbehandlungen in den vergangenen Jahren entscheidend 

verbessert. 

Weiterhin sind in modernen Strahlentherapieanlagen computersteuerbare Lamellenblenden integriert 

(sog. „Multi-Leaf-Kollimatoren“), die es erlauben, zu jedem Zeitpunkt der Bestrahlung den Strahlquer-

schnitt an die Tumorform anzupassen. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren die Bestrahlungseinrich-

tungen selbst durch bildgebende Verfahren ergänzt: Mit integrierten Kegelstrahl-cT-Systemen können so 

von den in Bestrahlungsposition gelagerten Patienten 3D-cT-Bilder des Zielvolumens und der Risiko-Or-

gane erstellt und die Strahlung präzise auf das Zielgebiet justiert werden.

Weitere technische Entwicklungen ermöglichen bei bestimmten Tumor-Erkrankungen eine noch exaktere 

navigation. Ein Beispiel ist die stereotaktische Strahlentherapie, bei der die Strahlung mit Präzisions-

beschleunigern statt in vielen Fraktionen in hohen Einzeldosen verabreicht wird. Bei komplex geformten, 

z.B. hufeneisenförmig geformten Tumoren kommt die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (iMRT) zum 

Einsatz, bei der viele einzelne, unterschiedlich geformte Felder überlagert werden. So wird eine individu-

elle Anpassung der Strahlendosisverteilung auch an sehr irregulär geformte Zielvolumen erreicht.

Bei der robotergesteuerten stereotaktischen Strahlentherapie („cyberknife“) und bei der Tomotherapie 

setzt man neue Technologien der Beschleuniger-Führung ein. So wurde bei der Tomotherapie das in 

der Strahlentherapie übliche c-Bogen-Gantry-System durch eine Ring-Gantry ersetzt, wie sie z.B. in der 

computer-Tomographie Anwendung findet. Die Beschleuniger-Strahlung kann dann für Diagnostik und 

Therapie gleichermaßen genutzt werden. Ein integrierter Multileaf-collimator sorgt dabei für die inten-

sitätsmodulation. Diese Form der bildgesteuerten iMRT ist für die integration von cT-Bildgebung und 

modernster Strahlentherapie-Technologie beispielhaft [2].
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neben der Strahlentherapie mit hochenergetischen Röntgenstrahlen gibt es weltweit bisher ca. 40 An-

lagen für Strahlenbehandlungen mit Protonen und 8 Anlagen für die Strahlentherapie mit c-12-ionen [2]. 

Vom Einsatz dieser Teilchenstrahlung werden wegen ihres günstigeren Tiefendosisverlaufs noch bessere 

Möglichkeiten der Schonung gesunden Gewebes und der Dosiseskalation im Zielvolumen erwartet, im 

Fall von c-12 auch eine zusätzlich erhöhte biologische Wirkung im Tumorgewebe. Der nachweis dafür 

muss allerdings in den nächsten Jahren noch durch kontrollierte klinische Studien erbracht werden.

Limitierungen der modernen Strahlentherapie bestehen nach wie vor in der oft schwierigen Abgrenzbar-

keit des Tumors und seiner Ausläufer zum gesunden Gewebe. Weiterhin ist es bei beweglichen Tumoren 

notwendig, Sicherheitszonen einzuplanen, die den Tumor als z. T. cm-dicke „Schale“ gesunden Gewe-

bes umgeben. Damit das Tumorgewebe zu jedem Zeitpunkt von der Strahlung getroffen wird, müssen 

diese Zonen mitbestrahlt werden, was zu einer erhöhten Strahlenbelastung des Patienten führen kann.

Ein weiterer limitierender Faktor ist die in der Regel nicht bekannte interpersonelle Variabilität der Strah-

lenempfindlichkeit der Tumoren und der intratumoralen Strahlenempfindlichkeit. Der heutige Einsatz von 

Standard-Dosiswerten kann zur Unterdosierung bei strahlenresistenterem Tumorgewebe führen, die 

homogene Bestrahlung des Tumors zur Unterdosierung innerhalb eines Tumors. Bei der Therapie mit 

Teilchenstrahlen gibt es zusätzliche technische Limitierungen, vor allem bedingt durch die Größe, Kom-

plexität und hohen Kosten der bisher eingesetzten Synchrotrons und Zyklotrons. Aus medizinischer Sicht 

gilt es, die Abgrenzung von Tumor- und normalgewebe weiter zu verbessern. Es müssen eine noch 

höhere Kontrastauflösung und ein gesteigertes räumliches Auflösungsvermögen der für die Strahlenthe-

rapie wichtigen Bildgebungsverfahren angestrebt werden. 

im Mittelpunkt der derzeitigen Entwicklungen steht weiterhin die Lösung des Bewegungsproblemes. Mit 

dem Ziel einer zeitaufgelösten Bildgebung während der Bestrahlung beschäftigen sich mehrere Projekte 

weltweit damit, Elektronen-Beschleuniger und MRi zu einem Gesamt-System zu vereinigen, Erste Proto-

typen der MR/LinAc- Anlagen werden z.Z. experimentell erprobt [3]. Kompakte und preisgünstigere 

ionen-Beschleuniger werden künftig zur breiteren nutzung der Teilchentherapie beitragen. Daneben wird 

der neue Ansatz der Beschleunigung von Protonen durch Hochleistungs-Kurzpuls-Laser entwickelt. 

Klinikfähige Prototypen werden allerdings erst in fernerer Zukunft zu erwarten sein [4].

Von den Ansätzen der molekularen Strahlenbiologie und der molekularen Bildgebung ist künftig ein 

wichtiger Beitrag zur Bearbeitung des Problems der interpersonellen und intratumoralen Heterogenität 

des Tumorgewebes zu erwarten. Von den Ergebnissen dieser biologischen Forschungsansätze wird es 

ebenfalls abhängen, ob die Wirkung der Strahlentherapie im Sinne einer individualisierung noch weiter 

gesteigert werden kann. 




