Mit

HIGHTECH
gegen den Krebs
CYBER- UND GAMMAKNIFE klingen
nach Science-Fiction und Zukunftsmusik.
Doch in der Medizin werden sie schon
seit Jahren eingesetzt, um Tumoren zu
behandeln. Zwei Experten wissen, wie die
Hightech-Bestrahlungsformen
funktionieren.

D

as Robert-Koch-Institut
schätzt, dass in diesem
Jahr etwa 510.000 Menschen neu an Krebs erkranken. Die gute Nachricht: Tumoren lassen sich heute mit
Hightech-Verfahren wirksamer behandeln. Die modernsten Arten der Strahlentherapie wurden zuerst von Forschern der schwedischen Universität
Uppsala und später der amerikanischen
Universität Stanford entwickelt. Es handelt sich dabei zum einen um das Gammaknife, das ausschließlich bei Tumoren
im Kopf- und Halsbereich zum Einsatz
kommt. Für die Behandlung ist eine Fixierung mit einem Rahmen notwendig.
Zum anderen handelt es sich um das
Cyberknife, das Tumoren am gesamten
Körper bestrahlen kann und dabei ohne
Fixierrahmen auskommt. Der Begriff
„Knife“ kommt aus dem Englischen und
heißt Messer. Mit einem herkömmlichen
Messer haben beide Behandlungsmethoden allerdings nichts zu tun.

Innovative
Versorgung
→ Therapiezentren

PROF. DR.
MAXIMILIAN RUGE
Stellvertretender Klinikdirektor und
Facharzt für Neurochirurgie der
Uniklinik Köln

Die Behandlung mit dem Gammaoder dem Cyberknife wird bisher nur
in wenigen Fällen von der Gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt.
Die AOK Rheinland/Hamburg hat
dafür jedoch Versorgungsverträge mit
dem Cyberknife Zentrum der
Universitätsklinik Köln, dem Strahlenzentrum Hamburg MVZ, dem Centrum
für Radiochirurgie in Hamburg (iCERA)
sowie dem Gammaknife Zentrum in
Krefeld geschlossen. So können
Versicherte mit bestimmten Tumoren
dort behandelt werden.

AOKClarimedis
→ Anrufen und Bescheid wissen

PROF. DR.
BODO LIPPITZ
Facharzt für Neurochirurgie am
interdisziplinären Centrum für
Radiochirurgie in Hamburg (iCERA)
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Versicherte der Gesundheitskasse
nutzen dieses Angebot des ServiceCenters AOK-Clarimedis jährlich bis
zu einer halben Million Mal. Vor allem
die rund 30 Fachärzte beantworten
Fragen rund um Medizin und
Gesundheit. Was bedeuten all die
Fachbegriffe im Befund? Gibt es
mögliche Alternativen zur Therapie,
und worauf muss bei der Einnahme
von Medikamenten geachtet
werden? Sie erreichen die Experten
täglich und kostenfrei unter der
Rufnummer: 0800 1 265 265
– D as Gesundheitsmagazin | 45

GAMMAKNIFE
Die Strahlen des Gammaknifes werden gebündelt und dann auf ein Ziel
gerichtet. Das funktioniert ungefähr
wie bei einer Lupe, welche Sonnenstrahlen bündelt und dadurch die
Energiedichte des Lichts so stark erhöht, dass brennbares Material wie
Papier entzündet werden kann. „Die
Genauigkeit dieser Bestrahlung liegt
bei 0,1 Millimeter und lässt sich in 3-D
produzieren“, sagt Prof. Dr. Bodo Lippitz, Neurochirurg des interdisziplinäres Centrums für Radiochirurgie in
Hamburg. Die Strahlung wird also auf
den zu behandelnden Tumor konzentriert und schont dabei das umgebende Gewebe. „Zudem ist der Effekt auf
den Tumor deutlich größer als bei
konservativer Bestrahlung.“

Überwiegend am
Gehirn angewandt
Nicht nur Hirnmetastasen können mit
dem Gammaknife behandelt werden,
auch gutartige Tumoren wie Meningiome oder Akustikusneurinome. „Diese
Tumoren sind schwer zu operieren, da
sie an der Schädelbasis mit vielen Nerven sitzen. Eine OP führt manchmal zu
schweren Funktionsausfällen. Mit dem
Gammaknife können wir dem vorbeugen.“ Auch Glioblastome, also bösartige hirneigene Tumoren, eignen sich
für die hochpräzise Strahlung. „Allerdings muss man da Abstriche machen. Das analysieren wir immer
ganz genau“, erklärt der Neurochirurg. Zudem können
auch Gefäßmissbildungen im Gehirn behandelt werden.
„Durch die gezielte Bestrah-

lung kommt es zu einer inneren
Verklebung der Gefäße. Damit schalten wir das Blutungsrisiko aus.“ Auch
die Trigeminusneuralgie, die zu heftigen Schmerzen im Gesicht führt, wird
mit dem Gammaknife gelindert.

Nebenwirkungen
treten nur selten auf
Nur etwa drei Prozent der Patienten
leidet unter Nebenwirkungen, etwa
einer Schwellung des behandelten
Gewebes. „Beschwerden wie langanhaltende Kopfschmerzen, Müdigkeit
oder Gedächtnisstörungen, wie sie
häufig bei der Ganzhirnbestrahlung
auftreten, haben wir mit dem Gammaknife nicht, weil wir das umliegende
Gewebe nicht belasten“, sagt Lippitz.

Andere Therapien müssen
nicht ausgesetzt werden
Wie auch beim Cyberknife kommt die
Bestrahlung per Gammaknife parallel
zur Krebstherapie zum Einsatz. „Im
Moment wird häufig die Immuntherapie eingesetzt. Unsere Daten zeigen, dass wir mit dem
Gammaknife eine positive Immunreaktion des
Körpers sogar noch
verstärken.“ Zu-

dem können Betroffene alle Medikamente weiter einnehmen.

Die Behandlungsdauer
variiert
Grundlage für die Gammaknife Behandlung sind aktuelle MRT-Bilder des
Gehirns, die direkt vor der Bestrahlung
gemacht werden. Zudem wird mit einem Kopfrahmen gearbeitet, der garantiert, dass die Strahlung genau
dort hinkommt, wo sie hin soll. Insgesamt dauert diese Behandlung zwischen drei und vier Stunden. Bei der
Bestrahlung spüren oder hören die
Patienten nichts. „In den meisten Fällen reicht eine Sitzung aus. Wie lang
die dauert, hängt davon ab, wie viele
Tumoren behandelt werden“, erklärt
Lippitz. „Wurden früher nur maximal
drei Hirnmetastasen gleichzeitig bestrahlt, behandeln wir seit etwa fünf
Jahren auch Patienten, die mit einer
deutlichen größeren Zahl an Metastasen zu uns kommen. Wir haben jetzt
nachgewiesen, dass wir damit einen
guten Behandlungseffekt erzielen
und dabei den Patienten nicht
schaden.“

CYBERKNIFE
U

nterschiede zur
konventionellen
Bestrahlung
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ebündelte Strahlen
garantieren punktgenaue Behandlung

Seit November 2011 wird das Cyberknife auch an der Uniklinik Köln eingesetzt. Angewendet wird es durch
den Neurochirurgen Prof. Dr. Maximilian Ruge: „Das Cyberknife macht
immer wieder Röntgenaufnahmen.
Damit ‚sieht‘ das Gerät, wo sein Ziel
ist.“ Der Bestrahlungskopf, der sich an
einem Roboterarm um den Körper
bewegt, kann so seine Position automatisch korrigieren oder die Bestrahlung abbrechen, wenn sich der Patient
zu stark bewegt hat. Beim Cyberknife
werden die Strahlen gebündelt und
millimetergenau auf das Ziel gelenkt.
Auf diese Weise können höhere Strahlendosen eingesetzt werden. „Wir
behandeln den Tumor äußerst präzise,
das umliegende Gewebe wird dabei
so gut wie gar nicht belastet“, erklärt
der Neurochirurg.

Nur bestimmte Tumoren
können behandelt werden
Weil die Bestrahlung mit dem Cyberknife so konzentriert ist, eignet es sich
nur für Tumorarten, die klar zum umliegenden Gewebe abgegrenzt sind.
Dazu zählen etwa ausgewählte Hirntumoren wie Metastasen oder gutartige Tumoren wie Meningeome oder
Schwannome; zudem bestimmte
Prostata-Karzinome, Tumoren der Leber
und Lungen- sowie spezielle Wirbelsäulentumoren. „Gliome, also Hirntu-

moren des zentralen Nervensystems,
eignen sich wegen ihres diffusen
Wachstums dafür nicht. Denn in ihrer
Umgebung sitzen viele kleine Tumorzellen, die wir mit dem Cyberknife nicht
erreichen. Da kommt die konventionelle Bestrahlung zum Einsatz.“

Nebenwirkungen sind sehr
selten
Mit zunehmender Größe des zu bestrahlenden Tumors steigt die Gefahr,
dass das umliegende Gewebe darauf
mit einer Schwellung oder Schäden
reagiert – auch wenn der Patient bereits
bestrahlt wurde. „Zudem gibt es Regionen, die sehr strahlensensibel sind,
etwa der Sehnerv. Da muss ich dann
sehr gut auf die Dosis und Verteilung
der Strahlung aufpassen“, sagt Ruge.
Insgesamt ist die Behandlung mit dem
Cyberknife aber gut verträglich, akute
Nebenwirkungen hat der Neurochirurg
noch nicht gesehen. „Was auftreten
kann, sind Kopfschmerzen oder Schwindel. Wenn man alle Risiken gründlich
durchdenkt und exakt berechnet, dann
ist es eine sehr schonende Art und
Weise, den Patienten zu behandeln.“
Die AOK Rheinland/Hamburg übernimmt die Kosten der Behandlung, die
oft ambulant erfolgen kann.

Radiochirurgie kann mit
Standardtherapien starten
„Nehmen wir mal einen Beispielpatienten, bei dem gerade ein Lungenkrebs
diagnostiziert wurde. Der wird gescreent,

um zu schauen, ob der Tumor schon
gestreut hat. Wir finden zwei Metastasen im Gehirn. Wenn wir den jetzt am
Gehirn operieren, dann kann er keine
Chemo bekommen. Zudem muss die
Wundheilung abgewartet und das Hirn
nachbestrahlt werden. Dabei vergehen
Wochen, ohne dass er an seinem Lungentumor behandelt wurde. Das passiert
bei der Radiochirurgie nicht, denn wir
können parallel mit der Behandlung
beginnen“, erklärt der Experte. Zudem
können generell alle Medikamente trotz
des Cyberknife-Einsatzes weiter eingenommen werden.

So läuft die Behandlung
In der Regel hat der Patient zwei Termine: Einmal kommt er zur Vorbesprechung, wonach bildgebende Verfahren
wie CT oder MRT eingesetzt werden.
Beim zweiten Mal kann dann direkt die
Bestrahlung erfolgen, die ungefähr 45
bis 90 Minuten dauert. „Dabei kreist der
Roboterarm lautlos um den Patienten.
Er spürt dabei nichts.“ Oft reicht eine
Bestrahlung aus, um das Wachstum des
Tumors einzudämmen oder ihn zu
verkleinern. Manche Geschwulste verschwinden vollständig.
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