Medizin
Strahlentherapie

Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie in
Niefern-Öschelbronn

ARTISTE mit Lagerungslasern

Ein neues Kapitel in
der Krebstherapie
Jährlich erkranken in Deutschland etwa 480.000 Menschen an Krebs.
Zwei Drittel davon benötigen im Verlauf ihrer Erkrankung eine strahlentherapeutische Behandlung. Oberstes Ziel einer Strahlentherapie sollte es sein,
den Tumor präzise zu bestrahlen und umliegendes gesundes Gewebe zuverlässig zu schonen. Aus diesem Grund haben sich eine Gemeinschaftspraxis für
Strahlentherapie im Enzkreis und die Klinik für Radioonkologie im Klinikum
Chemnitz gGmbH für den Hochpräzisions-Linearbeschleuniger ARTISTE von
Siemens entschieden und ein neues Kapitel in der Tumortherapie aufgeschlagen.
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Bis zu 1.000 Patienten pro Jahr kommen
in die Gemeinschaftspraxis nach NiefernÖschelbronn, in Chemnitz sogar bis zu
3.500. Viele von ihnen reisen in Begleitung von Angehörigen aus dem Umkreis
an. Die Diagnose Krebs oder eine andere
degenerative Erkrankung, wie auch die
nachfolgende Therapie, belasten jeden
von ihnen mit Ängsten. Dr. med. Ulrich
Thalacker, Dr. med. Ingrid Billing und
Viktor Thiessen wollen ihren Patienten
möglichst wohnortnah ein sicheres und
umfassendes Therapieumfeld bieten. Die
angenehme Atmosphäre der Nieferner
Praxis mit hellen und freundlich gestalteten Räumen wird vor allem durch
die Mitarbeiter getragen. Dazu bedienen sie sich aktuellster Technol ogien
und setzen ihre fundierte Fachkenntnis
für die Patienten ein, wie auch Chefarzt
Dr. med. Dieter Baaske und Dipl.-Phys.
Norbert Kaufmann in Chemnitz.
Durch die Gründung der privaten ISP
GmbH werden in Niefern alle nichtmedizinischen Aufgaben von dieser
wahrgenommen. Dipl.-Ing. Josef Hoen,
Geschäftsführer der ISP GmbH: „Unser
Qualitätsmanagement, die unternehmerische Strategie und die technologische
Ausstattung sind auf dem höchsten
Niveau.“
ARTISTE – revolutionäre Technik
im Kampf gegen den Krebs
Für beide Standorte – Niefern und
Chemnitz – waren als Folge steigender
Patientenzahlen die Erweiterung der
Praxis und die Installation eines Systems
mit IGRT (Image Guided Radiotherapy)
und IMRT (Intensitätsmodulierte Radiotherapie) ein logischer Schritt hin zur
Strahlentherapie mit hoch präzisen
Bestrahlungen von Tumoren auch tief
im Körperinnern. Für beide Praxen war
es wichtig, die Intensität der Strahlendosis innerhalb des Bestrahlungsfeldes
dem Gewebe anpassen zu können. Der
Hauptnutzen des ARTISTE™ liegt auch
für Dr. Baaske in Chemnitz klar in dem
160-Lamellenkollimator und der IMRTFähigkeit. „Es ist mit diesen Geräten
insgesamt möglich, bei bestimmten
Indikationen höhere Dosierungen ein
zustrahlen und das gesunde Gewebe
besser von der Behandlung abzugren-

zen.“ Die Wahl fiel in Niefern und in
Chemnitz auf das ARTISTE-System von
Siemens. Die Fakten waren für Hoen
überzeugend, da „… zum einen ARTISTE
im DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Anm. d. Red.) auf
Herz und Niere geprüft wird, zum anderen, weil ARTISTE mit dem neuen Kohlen
stofftarget die Möglichkeit bietet, eine
gute Weichteilkontrastdarstellung in
Behandlungsposition sowie zur Lagekontrolle und Lagekorrektur des Tumors
zu erreichen.“ Auch der Patient kann
entspannt in die Behandlung gehen und
somit schneller versorgt werden. Er hat
mit dem ARTISTE ein schlankes, offenes
System in ansprechendem Design vor
sich, das weder einengend noch bedrohlich wirkt.
Aufwendige Behandlungen mit
modernen Bestrahlungskonzepten
Nach einem ausführlichen und offenen
Gespräch des Strahlentherapeuten mit
dem Patienten werden aus Schnitt
bildern von Aufnahmen mit einem
Hochleistungs-CT dreidimensionale
Abbildungen der zu behandelnden
Körperregion errechnet. Mit diesen indi
viduellen Plandaten wird der ARTISTE
programmiert. Der speziell für die Adap
tive Strahlentherapie (ART) entwickelte
Linearbeschleuniger ermöglicht durch
energetisch unterschiedliche Bild
gebungs- und Therapieverfahren ein
breites Spektrum an medizinischen
Behandlungen. Durch exakte Positionierung und Dosierung wird das erkrankte
Gewebe zielgenau bestrahlt. Mittels
der In-Line-Bildgebungstechnologie
kView™, einem speziellen Kohlenstofftarget, kann die korrekte Position innerer Organe täglich verifiziert und die
Strahlung an anatomische Verände
rungen direkt vor oder während der
Behandlung angepasst werden. Eine
qualitativ hochwertige IMRT ist in fünf
bis zwölf Minuten möglich. Die Dosis
wird während der Behandlung konti
nuierlich an die unterschiedlichen Strukturen des zu bestrahlenden Gewebes
angepasst. Das gesunde Gewebe wird
größtmöglich geschont und Nebenwirkungen werden reduziert, die Lebensqualität der Patienten steigt. ARTISTE
ermöglicht zudem, die Bildgebungsdosis

Die Vorteile des ARTISTETM
160 MLCTM: Multilamellenkollimator
für präzise, schnelle Formgebung
des Bestrahlungsfeldes mit sehr
geringem Streuverlust, besserer
Abschirmung und bestmöglicher
Schonung des gesunden Gewebes –
für eine schnelle Bestrahlung und
einen höheren Patientendurchsatz
In-Line kViewTM: spezielles
Kohlenstofftarget für die Bildgebung
direkt aus dem Therapiestrahl –
hohe Kosteneffizienz in Anschaffung
und Wartung
Flattening Filter Free Beam:
Verfahren für schnelle IMRT- und
Stereotaxiebehandlung aufgrund bis
zu zehnfach höherer Dosisleistung
des Beschleunigers

direkt in den Behandlungsplan zu übernehmen. Der Arzt kann somit die individuelle Dosis für den Patienten präzise
überwachen. Neben innovativer Technik
in modernem Design zählt bei Siemens
laut Dr. Thalacker noch mehr: „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut, alles hat reibungslos geklappt. Ein gutes Servicekonzept ist für uns Strahlentherapeuten
von enormer Wichtigkeit. Der Service
muss vor Ort sein und dazu kompetent
– und das ist er bei Siemens.“ In Chemnitz resümieren Baaske und Kaufmann:
„Insgesamt wird die Strahlentherapie
innerhalb der Onkologie als wichtiges
Querschnittsfach auch in Zukunft weiter
wachsen.“ In Fachkreisen wird schon
jetzt von Radioonkologie gesprochen
und beim Austausch von medizintech
nischen Geräten und einer Optimierung
der IT-Infrastruktur ist man auf fach
kundige Partner angewiesen. o

INFO / KONTAKT:

www.siemens.de/strahlentherapie
sabine.lesch@siemens.com
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