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Neue Ära der effizienten Strahlentherapie in den EVK eingeläutet
Den hochspezialisierten medizinischen Linearbeschleuniger für
die Radiochirurgie (Stereotaxie) Versa HD von Elekta, haben die
Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen (EVK) als erste Klinik in
Deutschland seit Ende Oktober letzten Jahres im Einsatz. Priv.Doz. Dr. med. Razvan Galalae, Chefarzt der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, beschreibt die Vorteile des neuen
Gerätes: „Der Linearbeschleuniger Versa HD wurde mit dem Ziel
entwickelt, ein breites Spektrum an Krebserkrankungen zu behandeln und gleichzeitig dem einzelnen Patienten eine maßgeschneiderte und hochpräzise Therapie zu bieten. Für die EVKPatienten bedeutet dieser hochmoderne Linearbeschleuniger
gleich drei Vorteile: 1. kürzere Behandlungszeiten, 2. präzisere
Bestrahlungen und 3. einen besseren Schutz der umliegenden
gesunden Organe.“ Darüber hinaus ist das Gerät zu Re-Bestrahlungen und bei Tumor-Bestrahlungen von Patienten, die als nicht
operabel gelten, besonders geeignet, weil mit ihm risikoärmer
bestrahlt werden kann, z.B. bei Lungen-, Brust-, Prostata- und
Darmtumoren.
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Mittels einer Brille kann der Patient sogar in die Atemzyklus-angepasste Behandlung miteingebunden werden und diese beeinflussen. Der Linearbeschleuniger
„erkennt“ den Patienten, dessen Körper bzw. -Oberfläche und dessen Bewegungen durch eine 4D-Biokamera von Catalyst auch während der Bestrahlung. Auf
diese Weise kann der Patient die eigene Bestrahlung
selbständig unterstützen.
Der Versa HD wurde für den Patienten so optimiert,
dass er die ultraschnelle Lamellengeschwindigkeit
des Agility MLC nutzt und dadurch Strahlungsdosen
dreimal schneller abgeben kann, als vorherige Generationen von Linearbeschleunigern. Durch diese
bahnbrechende Kombination kann der Radioonkologe Galalae nun zum ersten Mal alle Vorteile einer
hohen Dosisleistung nutzen, wodurch für ihn noch
breitere Möglichkeiten für den Einsatz modernster
Behandlungsmethoden wie stereotaktische Radiochirurgie (SRS), stereotaktische fraktionierte Radiotherapie (SRT) und die Volumenintensitätsmodulierte Arc
Therapie (VMAT) geschaffen werden.
Inzwischen wurden in den EVK rund 50 Patienten mit dem Versa HD behandelt, wobei sich die
Auswirkungen des Systems auf die Geschwindigkeit und Präzision der Strahlentherapie bestätig-

ten. Um für die Patienten im eigens für dieses Gerät konzipierten Strahlenbunker eine angenehme Behandlungsatmosphäre zu schaffen, wurden beleuchtete Deckenelemente eingebaut, die das
Gefühl suggerieren, unter einem sonnigen Frühlingshimmel zu liegen. „Die Patienten, die von uns
behandelt werden, sind immer wieder von diesem Hochpräzisionsgerät beeindruckt und von der
Raumausstattung angenehm überrascht“, so Galalae. „So, wie unsere Auslastung bislang anläuft,
gehen wir zukünftig von bis zu 50 Patientenbestrahlungen pro Tag aus.“
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