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Tomotherapie 
Die hochpräzise
Strahlentherapie  
beim Prostata
karzinom



Prostatakrebs  
erfolgreich heilen

Tomotherapie: die individuelle  
Strahlentherapie 
Prostatakrebs ist die häufigste Krebser-
krankung des Mannes überhaupt. Die 
Krankheitsursachen sind weitgehend 
unbekannt; wie bei fast allen Krebser-
krankungen spielt aber das steigende 
Lebensalter eine Rolle. Ebenso beeinflus-
sen hormonelle und genetische Faktoren 
die Entstehung dieser Krebsart. Jährlich 
gibt es ca. 65.000 Neu erkrankungen 
allein in Deutschland. Die meisten Tumo-
re werden eher zufällig bei der rektalen 
Diagnostik durch den Hausarzt oder Uro-
logen entdeckt. Eine Erhöhung des pros-
tataspezifischen Antigens im Blut (PSA) 
kann diese Verdachtsdiagnose dann 
erhärten. Erst die feingewebliche Unter-
suchung ermöglicht schließlich eine  
100%-ige Diagnose.

Prostatakrebs kann heutzutage erfolg-
reich geheilt werden. Entscheidend für 
die Prognose und Art der Behandlung ist 
die Größe des Tumors und seine Aus-
breitung. Bei der Therapie kommen ver-
schiedene Verfahren, teilweise auch in 
Kombination, zur Anwendung, wie die 
operative Ent fernung der Prostata (Pros-
tatektomie), die medikamentöse Behand-
lung mittels Chemo- und Antihormon-
therapie sowie verschiedene Formen der 
Bestrahlung. Als modernes und besonders 
schonendes Behandlungsverfahren hat sich 
die spiral förmige Bestrahlung, die so genann-
te Tomo  therapie, etabliert. Sie bietet sehr 
gute Heilungschancen bei Prostatakrebs – 
bei optimaler Erhaltung der Lebensqualität.

Die moderne Strahlentherapie ist schon 
seit über 10 Jahren mindestens genauso 
erfolgversprechend bei der Bekämpfung 
von Prostatakarzinomen wie ein chirurgi-
scher Eingriff.

Ihre großen Vorteile liegen in geringeren 
Nebenwirkungen. Die Risiken eines ope-
rativen Eingriffs, insbesondere die der 
Inkontinenz oder Erek tionsstörung durch  
Verletzung der entsprechenden Nerven 
während der Operation, sind nicht uner-
heblich. Bei einer modernen Strahlenthera-
pietechnik werden diese – für den Patien-
ten sehr unange nehmen Nebenwirkungen 
– weit gehend vermieden.

Bis zu 50 % 2) der Prostata-Patienten, die 
operativ behandelt werden, haben zum 
Zeitpunkt der Entlassung aus dem Kranken-
haus Kontinenzprobleme. Über Reha- und 
Trainingsmaßnahmen, die wiederum viel 
Zeit in Anspruch nehmen, kann die Konti-
nenz in vielen Fällen jedoch wiedererlangt 
werden, so dass im Durchschnitt noch 7 % 2) 
der Patienten nach einem Jahr über Inkonti-
nenz klagen. Nach einer alleinigen Strahlen-
therapie leiden erheblich weniger Patienten 
unter langfristigen Kontinenzproblemen. 
Harnin kontinenz oder Harnverhalt treten 
häufiger nach radikaler Prostatektomie auf 
als nach perkutaner Strahlentherapie. 3)

Die Strahlentherapie der Prostata ist eine 
ambu lante Behandlung. Dies erspart somit 
einen statio nären Klinikaufenthalt und ver-
meidet die damit verbundenen allgemeinen 
Risiken.

Mit der Strahlentherapie besteht 

seit langem die Möglichkeit,  

den Tumor auch ohne Operation 

zu beseitigen. Hierfür sprechen 

nicht nur die guten Erfolgsaus-

sichten der Strahlentherapie, 

sondern auch die geringere Rate 

an Komplikationen und Neben-

wirkungen: Impotenz und Inkon-

tinenz treten viel seltener auf als 

nach einer Operation. 1)

Vorteile der modernen 
Strahlentherapie gegenüber 
einer Operation

Die Strahlentherapie erfolgt mit einem 
Linearbeschleuniger, der hochenerge tische 
ionisierende Strahlen erzeugt und auf den 
Tumor richtet, um ihn zu vernichten. Eine 
exakte Bestrahlungsplanung im Planungs-
rechner geht jeder Therapieserie voraus.

Standardverfahren in den meisten Strahlen-
therapiezentren ist die 3D-konformal-Tech-
nik. Dabei wird der Tumor im Überschnei-
dungsbereich der aus mehreren Richtungen 
kommenden Strahlen platziert. Kollimato-
ren oder individuell geformte Bleiblenden 
schützen das um liegende Gewebe.

Moderne Weiterentwicklungen sind die 
intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT) 
sowie die bildgestützte Therapie (Image-
Guided Radiation Therapy – IGRT). Die 
IMRT erlaubt es, die Grenze des Bestrah-
lungs feldes exakt an die Anatomie des 
Tumors anzupassen. Somit wird eine ziel-
genaue Behandlung auch komplex geform-
ter Strukturen möglich, was zur Schonung 
des umgebenden gesunden Gewebes  
beiträgt. Die IMRT wird daher vor allem 
dann eingesetzt, wenn dicht neben  
dem Tumor wichtige Organe liegen, die 
strahlenempfindlich sind.

Optimiert wird die IMRT durch die IGRT. 
Die in der Bestrahlungsplanung ermittelte, 
optimale Position des Patienten wird dabei 
auf dem Behandlungstisch kurz vor dem 
Beginn der eigentlichen Bestrahlung  
nochmals überprüft und gegebenenfalls 
millimetergenau korrigiert.

1)  Stellungnahme der Deutschen 

Gesellschaft für Radioonkologie 

(DEGRO) zur S3Leitlinie der  

medizinischen Fachgesellschaften 

vom April 2010.

2)   Informationen des Deutschen 

Krebsforschungszentrums  

Heidelberg auf Basis von wissen

schaftlichen Studien.

3)   S3Leitlinie zur Therapie des 

Prostata karzinoms (2009), Deutsche 

Gesellschaft für Uro logie (DGU),  

S. 53 ff.
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Die Tomotherapie verbindet die 

Strahlen therapie mit der Computer-

tomografie (CT). Vor der täglichen 

Therapiesitzung wird mittels CT die 

exakte Position der Prostata und 

somit des Tumors festgestellt.  

So werden auch kleinste Verschie-

bungen der Prostata in Echtzeit 

berücksichtigt. Danach erst findet 

die eigentliche Bestrahlung spiral-

förmig um das vorher festgelegte 

Gebiet zielgenau statt.

 
cTrue™ Bildgebung
Sie sorgt für höhere Genauigkeit bei der täg-
lichen Positionierung des Patienten. So kann 
die für jeden Patienten individuell auf das 
Zielgebiet vorausberechnete und angepasste 
Dosisverteilung ortsgenau appliziert werden.

Man erkennt, dass der Darm am Tag der 
Planung und am aktuellen Tag der Bestrah-
lung unterschiedlich gefüllt ist. Dadurch 
kommt es zur Verschiebung der Prostata 
und des umliegenden Gewebes.

So sah die Bildgebung am Tag der Bestrahlungs

planung aus. 

So sieht die Bildgebung am aktuellen Tag der 

Bestrahlung aus.

Würde die Position des Patienten nicht an 
die geänderte Lage der Prostata (Zielorgan) 
und des Enddarms (Risikoorgan) angepasst 
werden, erhielte die Prostata in diesem  

Das Tomotherapiegerät zeigt in grau die ursprüng

liche Bestrahlungsplanung und in gelb das tages

aktuelle CTBild. Man erkennt, dass die Prostata  

posi tion deutlich abweicht, was übrigens häufig der 

Fall ist.

Nur durch eine Korrektur der Patientenposition im 

Tomotherapiegerät kann die Prostata wieder  

vollständig vom Bestrahlungsfeld erfasst werden.

Fall weniger und der Darm mehr Dosis als 
geplant. Genau dies verhindert die tägliche 
CT-gestützte Positionskontrolle der Tomo-
therapie.

Vorteile der Tomotherapie  
gegenüber der modernen  
Strahlentherapie

Besonderheiten der 
Tomotherapie

Stellungnahme der DEGRO zur  
Tomo therapie
„Die ‚Tomotherapie‘ ist eine Strahlenthera-
pie mit einem Linearbeschleuniger mit  
6 MV Photonenstrahlung. Durch eine neue 
technische Umsetzung bietet die Tomo-
therapie neue und verbesserte Behand-
lungsmöglichkeiten.

Das Tomotherapiegerät erlaubt durch einen 
Lamellenkollimator ebenfalls eine IMRT, 
allerdings mit einem noch zusätzlich gestei-
gerten logistischen und zeitlichen Aufwand 
durch die tägliche Kontrolle des Zielvolu-
mens mit der integrierten CT-Bildgebung. 
Dadurch entsteht ein noch größerer Auf-
wand als bei der IMRT. 

Auch für die Tomotherapie gilt, dass sie  
sich nicht grundsätzlich von der Strahlen-
behandlung mit einem Linearbeschleuniger 
unterscheidet, sondern nur durch eine im 
Vergleich zur IMRT höhere Präzision.“

Das Tomotherapiesystem ist  

das erste System, das wie ein 

CT schichtweise den Tumor 

bestrahlt – eine vollkommen 

neue Technologie.

Gezieltere Bestrahlung des Karzinoms
Gegenüber der bisherigen Bestrahlungs-
technologie wird der betroffene Bereich bei 
der Tomotherapie mittels einer um 360 Grad 
rotierenden Strahlenquelle von allen Seiten 
schichtweise behandelt. Damit ergeben sich 
mehr Freiheitsgrade und Möglichkeiten, die 
Strahlendosis besser zu planen und präzise 
auf das Karzinom zu fokus sieren. 

 Lokalisierung der Bestrahlungsregion   `
vor jeder Behandlung
 Höhere Präzision durch schichtweise  `
Bestrahlung

 

Die Position der Prostata verschiebt sich
abhängig vom Füllungszustand der Blase 

und des Darms. Diese Verschiebungen  
können im Zentimeterbereich liegen und 
variieren von Tag zu Tag. Um den Tumor 
genau zu treffen, ist eine exakte Lokalisation 
der Prostata vor jeder Bestrahlung erforder-
lich. Dies ist mittels der im Tomotherapie-
system integrierten Bildgebung (CT) präzise 
und schnell möglich. So kann sicherge stellt 
werden, dass der Tumor jeden Tag exakt 
bestrahlt wird sowie Darm und Blase 
geschont werden.

Bessere Schonung des umliegenden 
Gewebes
Durch die gezieltere Bestrahlung des 
Tumors lässt sich die Strahleneinwirkung auf 
das gesunde Rektum- und Blasen gewebe 
minimieren und ermöglicht eine höhere 
Dosierung direkt am Zielgebiet. Dies ist eine 
wesent liche Weiterentwicklung der bisheri-
gen Bestrahlungstechnik.

Gleichzeitige Bestrahlung mehrerer 
Bereiche
Dank ihrer neuartigen Technologie kann  
die Tomotherapie in einer einzigen Sitzung 

gleichzeitig mehrere Regionen mit unter-
schiedlicher Intensität bestrahlen. Da eine 
erhöhte Dosis auf den zentralen Bereich der 
Prostata in der gleichen Bestrahlungssitzung 
appliziert werden kann, wird eine Verkür-
zung der Behandlungsdauer bei der Behand-
lung von fortgeschrittenem Prostatakrebs 
ermöglicht.

Geringere Beeinträchtigung des Alltags
Die ambulante Behandlung und geringere 
Toxizität der Tomotherapie trägt deutlich 
zum Patientenkomfort bei. Der Alltag der 
Patienten wird nur geringfügig eingschränkt; 
regelmäßige Arbeit und Freizeitaktivitäten 
sind weiterhin möglich.

Nachweislich hohe Erfolgsrate
Im Juli 2003 wurde der erste Patient mit der 
Tomotherapie bestrahlt. Heute liegt die Zahl 
weltweit an mehr als 350 Stand orten bei 
über 10.000 Patienten pro Jahr. Die wach-
sende Anzahl von Patienten spricht für den 
Erfolg dieser Therapie.



Tomotherapie –  
auch bei anderen 
Krebsarten sehr 
erfolgreich

Die Tomotherapie eröffnet Behandlungs-
optionen bei vielen neu entdeckten 
Tu mo  ren, aber auch im Erkrankungsrück-
fall (Rezidiv) oder bei Erkrankungsab sie-
delungen (Metastasen), oft auch dann, 
wenn andere Therapieverfahren ausge-
reizt sind.  

(Rot: Hochdosisbereich / Blau: Niedrigdosisbereich)

Technik der  
Tomotherapie

Das Tomotherapiesystem hat durch  
seine CTbasierte Konstruktion klare  
klinische Vorteile:

Spiralförmige Strahlentherapie
Diese ermöglicht eine schichtweise 
Bestrahlung des Tumors. Da die Strahlen-
quelle um den Körper rotiert, wird im 
Gegensatz zur konventionellen Strahlen-
therapie aus allen Richtungen Schicht  
für Schicht bestrahlt. Der Arzt kann  
die Therapie besser planen und die Strah-
len dosis somit besser auf den Tumor 
beschränken. 

Tausende Teilstrahlen
Die Tomotherapie verwendet ein spezielles 
patentgeschütztes Blendensystem, das  
die Strahlenbündel in Tausende kleiner Teil-
strahlen separiert. Diese sind direkt auf den 
Tumor gerichtet. Eine leistungsstarke Soft-
ware optimiert den Beitrag der Teilstrahlen 
zur Tumorgesamtdosis, wodurch die Strah-
leneinwirkung auf gesundes Gewebe  
minimiert wird. Dies ist eine wesentliche 
Weiterentwicklung der bisherigen Bestrah-
lungstechnik.

Die Tomotherapie basiert auf den aktuells-
ten Entwicklungen moderner Technik und 
schafft einen neuen Standard in der Versor-
gung von Krebspatienten.

Weitere Informationen zur Strahlentherapie 
finden Sie unter:

www.strahlentherapieboeblingen.de

Die Planung
Vor Beginn der Tomotherapie wird von 
den Ärzten ein Bestrahlungsplan auf der 
Grundlage von CTBildern erstellt. An 
schließend wird die genaue Bestrahlungs
 dosis für das Tumorgebiet von den Medi
zinphysikexperten (MPE) errechnet.

Die erste Bestrahlung
Bei der Bestrahlung liegt der Patient 
bequem auf dem Rücken. Zunächst wird 
mit dem Tomotherapiegerät eine CT 
Aufnahme von der aktuellen Lage der 
Pros tata erstellt. Auf der Grundlage  
dieser Bilder, die vor jeder Bestrahlung 
erneut erstellt werden, korrigiert der  
Arzt gemeinsam mit den Therapieassis
tentinnen die Position des Patienten 
durch Verschiebungen des Behandlungs
tisches in den drei Raumrichtungen.

Ablauf im Detail
Ein typischer Bestrahlungsplan beinhaltet 
eine tägliche Sitzung von Montag bis 
Freitag. Die Zahl der Bestrahlungen vari
iert von Fall zu Fall zwischen 25  45 Sit
zungen. Eine tägliche Behandlung dauert 
in etwa 10  20 Minuten. Tomotherapie
Behandlungen sind immer vollständig 
schmerzlos. Das Gefühl ist ähnlich wie 
bei einer CT oder Röntgenuntersuchung. 
Es ist nur ein Klicken und Brummen der 
Maschine zu hören.

Ablauf der 
Tomotherapie
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Gemeinschaftspraxis 
für Strahlentherapie  
Böblingen 
Bunsenstraße 215 
71032 Böblingen 
Telefon 07031/437460 
Telefax 07031/4374670 
 
kontakt@strahlentherapieboeblingen.de
www.strahlentherapieboeblingen.de

Qualitätskriterien des  
radiooncologischen com-
petence centers (rocc):

Zertifizierung nach DIN EN 
ISO 9001

Kooperationspartner von min
destens einem Organzentrum

Einheitliche Behandlungskon
zepte (SOPs), verabschiedet  
in der gemeinsamen SOP
Konferenz  

> 80 % Einsatz von IMRT/
IGRTTechnologie 
2DIGRT regelmäßig,  
3DIGRT täglich

Ausbildung und Akkreditie
rung des klinischen Personals  
nach fest gelegten Trainings
programmen 

Unsere Stärken:
Kompetenz – Freundlichkeit – angenehme Atmosphäre


