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500.000 Menschen 
erkranken jährlich 
in Deutschland an 
Krebs. Rund 224.000 
Patienten sterben an 

der Krankheit. Die Strahlentherapie ist ein mitt-
lerweile fest etabliertes Feld in der Behandlung 
onkologischer Erkrankungen. Noch bis vor eini-
gen Jahrzehnten war sie jedoch relativ unpräzise. 
In den vergangenen ca. zwei Jahrzehnten hat die 
Wissenschaft maßgebliche Fortschritte auf diesem 
Gebiet gemacht und die konventionelle Therapie 
mit hochenergetischer Röntgenstrahlung hat sich 
zu einer sehr präzisen Bestrahlung entwickelt. „Die 
Strahlentherapie ist neben der Chirurgie und der 
Chemotherapie eine tragende heilende oder symp-
tomlindernde Behandlungsform bei Krebs“, so Prof. 
Dr. Michael Baumann, Direktor der Klinik und Poli-
klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. „Wir 
setzen bei der Krebsbehandlung auf schonende Be-
strahlungsmöglichkeiten, neue Verfahren oder die 
Kombination verschiedener Therapien, um die Hei-
lungschancen deutlich zu verbessern.“ 

Beginn der Protonentherapie:
Seit Herbst 2014 wird in der Universitäts Protonen 
Therapie Dresden – Klinik für Strahlentherapie/
OncoRay (UPTD) am Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden ein besonders schonendes 
und dabei hochpräzises Bestrahlungsverfahren 
angeboten: Die Protonentherapie – eine innovative 
Therapie, die sich in den vergangenen Jahren auch 
durch den Beitrag der Dresdner Forscher sehr weit 
entwickelt hat. 

Die technischen Herausforderungen: 
Die eigentliche Bestrahlung mit Protonen selbst 
dauert nur wenige Minuten. Vorher werden die Pro-
tonen auf halbe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, 
um ihre Energie dann genau da voll zu entfalten, wo 
sich das Krebsgewebe tatsächlich befindet. Dabei 
wird das umliegende Gewebe maximal geschont. 
Um neben den hochpräzisen Berechnungen zur 
Strahlendosis und dem Weg der Protonen zum Tu-
mor ein Höchstmaß an Sicherheit für die Patienten 
zu gewährleisten, steht im Behandlungsraum ein 
fahrbarer Computertomograph. Mit diesem „CT on 
rails“ ermitteln die Strahlentherapeuten beim be-
reits auf dem Behandlungstisch positionierten Pati-

enten nochmals die exakte Lage des Tumors, bevor 
die Bestrahlung beginnt.

Die besten Heilungschancen:
Derzeit werden vor allem Tumore im Hirn, an der 
Schädelbasis, des hinteren Bauchraums, des Be-
ckens sowie Tumore bei Kindern und Tumore in vor-
bestrahltem Gewebe behandelt. Ausschlaggebend 
ist dabei vor allem die Lage des Krebsgeschwürs 
zu lebenswichtigen Strukturen – etwa dem Rücken-
mark oder wichtigen Nerven. Die Tumore müssen 
sich zudem in einem Stadium befinden, in dem eine 
Heilung noch möglich ist. Eine weitere Vorbedin-
gung ist, dass die Patienten damit einverstanden 
sind, im Rahmen einer wissenschaftlich kontrollier-
ten medizinischen Beobachtungstudie behandelt zu 
werden.

Die maximale Patientenversorgung:
Die maximale Kapazität der Protonentherapieanla-
ge ist zukünftig auf 400 bis 500 Patienten pro Jahr 
ausgelegt. Bewährt sich die Behandlung aus medi-
zinisch-wissenschaftlicher Sicht, gibt es später die 
Chance, die vorhandene Anlage um einen weiteren 
Behandlungsplatz zu erweitern.

Forschung auf hohem Niveau:
Um neueste Erkenntnisse aus der Krebsforschung 
zeitnah in die klinische Krankenversorgung zu in-

Innovatives Verfahren eröffnet jetzt 
neue Perspektiven für die Krebstherapie

Mit dem erfolgreichen Start der Protonentherapie gehört das Dresdner Universitätsklinikum zu
den weltweit führenden Einrichtungen, die diese innovative Form der Strahlenbehandlung an-
bieten. Die Dresdner Hochschulmedizin verfügt mit der Protonentherapie über einen weiteren 
Baustein für eine exzellente Versorgung von Krebspatienten. Jeder mit der Protonentherapie 
behandelte Patient in Dresden wird in Studien eingeschlossen, um den Therapieerfolg wissen-
schaftlich überprüfen zu können. 

Protonentherapie in Dresden

Prof. Michel Baumann, Direktor der Klinik für Strahlenthera-
pie und Radioonkologie
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Der Ausblick:
In den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren, so 
eine wissenschaftliche Vision, sollen beispielswei-
se magnetische Resonanztomographie und Pro-
tonentherapie in einem Gerät vereint werden. Ziel 
ist es, den Patienten so eine noch präzisere Krebs-
therapie zukommen zu lassen. Bereits während der 
Behandlung soll genau verfolgt werden können, wie 
die Bestrahlung wirkt. Eine Herausforderung für die 
Dresdner Wissenschaftler, denn wenn das Proto-
nenbündel auf das Magnetfeld des MRT-Gerätes 
trifft, würde der Strahl aufgrund der positiven La-
dung abgelenkt. Genau das muss zukünftig in der 
Dosiskalkulation berechnet werden, um das MRT 

nicht neben der Protonenein-
heit positionieren zu müssen, 
sondern eine Apparatur zu 
entwickeln. Derzeit planen die 
Wissenschaftler, ein MRT-Ge-
rät um die Bestrahlungseinheit 
herumzubauen. Eine Idee, die 
weltweit von Interesse ist.
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tegrieren, kooperiert die UPTD unter anderem mit 
dem OncoRay – Nationales Zentrum für medizi-
nische Strahlenforschung in der Onkologie. Dank 
der Förderung durch Bund, Land und weiterer In-
stitutionen können die Wissenschaftler hier innova-
tive Behandlungsformen gegen Krebserkrankungen 
entwickeln und diese den Patienten im Rahmen von 
Studien anbieten. Möglich wurde dies nur durch den 
mehr als zehnjährigen strategischen Aufbau der 
Krebsforschung in Sachsen. Die Grundlage dafür 
lag in der engen Kooperation des Universitätskli-
nikums mit der Medizinischen Fakultät der Tech-
nischen Universität Dresden und dem Helmholtz-
Zentrum Dresden-Rossendorf.
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