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Bildgesteuerte Strahlentherapie
Die Strahlentherapie spielt heutzutage 
eine wichtige Rolle in der Behandlung 
von Krebserkrankungen. Zum Einsatz 
kommt sie entweder als alleiniges The-
rapieverfahren zur Zerstörung von Tu-
moren oder in Kombination mit ande-
ren Methoden. So kann beispielsweise 
vor einem chirurgischen Eingriff mittels 
Bestrahlung der Tumor verkleinert be-
ziehungsweise nach einer Operation 
eventuell verbliebene Tumorreste ver-
nichtet werden. Auch palliative Bestrah-
lungen sind weit verbreitet.

Wichtig für die optimale Wirkung der 
Strahlentherapie ist es, die Strahlendosis 
so genau wie möglich zu verabreichen. 
Zu Beginn des Einsatzes dieser Thera-
pieform in der klinischen Routine war 
dies schwierig: Das Bestrahlungsgebiet 
wurde durch Bleiblöcke und Bleiblenden 
nur unzureichend eingegrenzt, was eine 
erhebliche Bestrahlung gesunden Gewe-
bes zur Folge hatte. Dank des stetigen 
technischen Wandels, den die Strahlen-
therapie in ihrer rund 100-jährigen Ge-
schichte erlebt hat, hat sich dies grund-

legend geändert. Durch die Entwicklung 
des Lamellenkollimators ist es nun mög-
lich, das Strahlungsfeld exakt an die 
Größe des Tumors anzupassen. Und der 
Bau beweglicher Linearbeschleuniger 
und die Einführung von speziellen Pati-
enten-Lagerungstischen erlaubt zudem 
die Bestrahlung eines Tumors aus ver-
schiedenen Winkeln (Konformations-
bestrahlung – CRT).

Genaue Planung
Der eigentlichen Bestrahlung geht ein 
umfangreicher Planungsprozess, die Be-
strahlungsplanung, voraus. Grundlage 
dafür sind in der Regel CT- oder MRT-
Bilder. Sie zeigen die Größe und die  
Lage des Tumors und erlauben es, im 
Planungsrechner ein dreidimensionales 
Modell der Bestrahlungsregion zu er-
stellen und die richtige Strahlendosis zu 
berechnen. Dabei ist es inzwischen so-
gar möglich, innerhalb eines Strahlungs-
feldes mit verschiedenen Strahlungsin-
tensitäten zu arbeiten (Intensitätsmodu-
lierte Strahlentherapie – IMRT). Denn 
die biologische Heterogenität eines  

Freude über den neuen Linearbeschleuniger: (v.l.) Dr. Jerzy Kwiatkowski, Professor 
Dr. Bernhard F. Schmidt und Medizinphysiker Nils Wegner 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Strahlentherapie ist ein seit vielen 
Jahren bewährtes Verfahren in der 
Behandlung von Tumorerkrankungen, 
rund 40 Prozent aller Patienten wer-
den im Rahmen ihrer Krebstherapie 
entsprechend versorgt. Erfolgreich ist 
diese Therapieform nicht zuletzt durch 
die enorme Präzision, die von den 
heutigen Linearbeschleunigern erreicht 
wird. 

Ein Gerät der allerneuesten Genera-
tion – und in dieser Form in Stuttgart 
bislang einmalig – konnten wir nun 
am 23. April 2009 am Katharinen-
hospital in Betrieb nehmen. Dieser 
Linearbeschleuniger der Firma Elekta 
kombiniert eine komplette bildgesteu-
erte Positionierung mit einer präzisen 
Bestrahlung. Über das neue Gerät so-
wie über die Strahlentherapie an sich 
wollen wir Sie mit diesem Klinikbrief 
informieren.

Ein herzliches Dankeschön wollen wir 
an dieser Stelle an die Sabine-Dörges-
Stiftung richten. Die Stiftung, die sich 
schon seit langem für krebskranken 
Menschen einsetzt, hat mit einer groß-
zügigen Spende für den Ausbau des 
Raumes die Aufstellung unseres neuen 
Linearbeschleunigers unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. Bernhard F. Schmidt
Ärztlicher Direktor der Klinik für  
Strahlentherapie und Radioonkologie

Dr. Jerzy Kwiatkowski
Oberarzt und Ärztlicher Leiter der  
Strahlentherapie-Ambulanz
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>> Fortsetzung

Tumors verlangt nach unterschiedlichen 
Strahlungsdosen in verschiedenen Berei-
chen. 

Die am Computer ermittelte Bestrah-
lungsregion wird dann im Rahmen einer 
virtuellen Simulation auf den Patienten 
übertragen und auf dessen Haut mar-
kiert. Am Tag der Behandlung werden 
diese Markierungen aus der Therapie-
simulation mit dem Linearbeschleuniger 
„in Einklang“ gebracht. 

Echtzeitbilder 
Durch CRT und IMRT wurde ein hervor-
ragender Standard in der Strahlenthera-
pie erreicht. Nicht ganz zufrieden stel-
lend gelöst ist aber die Situation bei Tu-
moren, die etwa durch Atmung oder 
Herzschlag ihre Lage verändern. Auch 
schnell wachsende Tumoren können 
durch die zeitliche Spanne zwischen CT-
Aufnahme und eigentlicher Bestrahlung 
nicht immer optimal behandelt werden. 
Und schließlich bleibt auch die Verände-
rung eines Tumors während des Bestrah-
lungszyklus unberücksichtigt. Wurden 
solche „unbekannten Größen“ bisher 
mit pauschalen Durchschnittswerten 
ausgeglichen, so hat der nun am Katha-
rinenhospital installierte, neue Linearbe-
schleuniger auch dafür eine Lösung be-
reit: Er erstellt Echtzeitbilder unmittel-
bar vor jeder Bestrahlung und kombi-
niert somit die komplette bildgesteuerte 
Positionierung mit einer präzisen Be-
strahlung (image guided radiotherapy – 
IGRT). 

Die Bilder werden mittels Röntgen-Volu-
men-Bildgebung erzeugt. Dabei werden 
während einer 360- Grad- Rotation um 
den Patienten alle Strukturen der Be-
strahlungsregion in vielen einzelnen 
Schnittaufnahmen genau erfasst. Zu-
sammengesetzt ergeben diese Schnitt-
bilder ein dreidimensionales Bild, das 
den Ärzten sofort zur Verfügung steht. 
Die Position des Tumors sowie wichtiger 
Organe kann also direkt auf dem Be-
strahlungstisch nochmals überprüft und 

gegebenenfalls durch eine Änderung 
der Patientenpositionierung korrigiert 
werden. Die folgende Bestrahlung kann 
somit punktgenau auf den Tumor ge-
richtet werden, mit größtmöglicher 
Schonung des umgebenden Gewebes. 
Das erlaubt die Bestrahlung mit höhe-
ren Einzeldosen, was wiederum zu einer 
Verkürzung des Bestrahlungszyklus 
führt – und damit den Patienten erheb-
lich entlastet. 

Ihre Ansprechpartner

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital

Strahlentherapie-Ambulanz
Telefon 0711 278-34278
Ärztlicher Leiter: Dr. Jerzy Kwiatkowski
Telefon 0711 278-34223
E-Mail j.kwiatkowski@klinikum-stuttgart.de

Strahlentherapie – stationärer Bereich
Professor Dr. Bernhard F. Schmidt
Telefon 0711 278-34201
E-Mail b.schmidt@klinikum-stuttgart.de

<  Alle radioonkologischen  
Krankheitsbilder

<  Strahlentherapie gutartiger  
Erkrankungen

<  Individuell optimierte dreidimen-
sionale Bestrahlungsplanung,  
CT- und MRT-gestützt

<  Brachytherapie im HDR-Nachlade-
verfahren

<  Seed-Implantation in der Prostata
<  Kombinierte Radiochemo-/ 

Hormon-/Immuntherapie
<  Strahlentherapeutische Nachsorge
<  Stationäre Palliativbehandlung
<  Interdisziplinäre onkologische 

Schmerztherapie

Leistungsspektrum der Klinik

Typische Dosisverteilung bei der Bestrahlung eines Prostatakarzinoms


