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Dr. Stanislav Vatnitsky (li.), Leiter Medizinphysik, und Dr. Markus Stock, stv. Leiter der
Medizinphysik, in einem der Bestrahlungsräume mit dem Positionierungsroboter. Bis zur
ersten Patientenbehandlung muss dort noch eine Vielzahl von Tests durchgeführt werden.

MedAustron: Auf dem besten Weg
zur ersten Patientenbehandlung
In Wiener Neustadt entsteht mit MedAustron derzeit eines der modernsten
Ionentherapiezentren weltweit. Hier werden in naher Zukunft Krebspatienten von der Ionentherapie, einer innovativen Form der Bestrahlung mit
Protonen bzw. Kohlenstoffionen, profitieren können. Am Weg zum ersten
Patienten wurde nun ein wichtiger Meilenstein erreicht: Der Teilchenstrahl
wurde erfolgreich in den ersten Behandlungsraum geleitet.

W

as trivial klingen mag, ist eine komplexe Aufgabe und das Ergebnis intensiver, monatelanger Arbeit bei MedAustron. Die
Energie, die dieser Protonenstrahl nun aufweist – nämlich 250 Mega
elektronenvolt – entspricht bereits dem maximal notwendigen Wert für
die Patientenbehandlung.

Entgeltliche Einschaltung

Übersetzt bedeutet dies, dass der Strahl bis zu 38 Zentimeter tief in den
menschlichen Körper eindringen kann, wo er seine maximale Wirkung
präzise im Tumorgewebe entfaltet. Eine innovative Form der Krebsbehandlung, die es bisher in Österreich noch nicht gibt: Bei der sogenannten Ionentherapie werden Tumore mit geladenen Teilchen bestrahlt. Es
kommen entweder Protonen oder Kohlenstoffionen zum Einsatz. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften dieser geladenen Teilchen kann
die maximale Energieabgabe genau auf den Bereich des Tumorgewebes
fokussiert werden.
Die Ionentherapie ist optimal zur Behandlung von Tumoren in der Nähe
von strahlungsempfindlichen Organen geeignet, da diese erstmals bestmöglich geschont werden. Auch können manche Tumore, die im Nahbereich eines solchen Organs liegen, durch die Ionentherapie überhaupt
erst mit einer ausreichenden Strahlendosis behandelt werden. Gleichzei-

tig können die Nebenwirkungen der Strahlentherapie deutlich reduziert werden.

Ab Ende nächsten Jahres werden bei MedAustron die ersten Patienten mit dieser innovativen Therapie behandelt werden können.
Bis dahin gibt es in der Wiener Neustädter
Anlage noch viel zu tun: Mit Ende des heurigen Jahres wird die Installation sämtlicher Systeme, die für die erste Patientenbehandlung erforderlich
sind, abgeschlossen sein. Daraufhin muss eine Kommissionierung von
medizinphysikalischer Seite erfolgen, müssen die Behandlungsabläufe
getestet werden und nicht zuletzt steht die Betriebsanlagengenehmigung im kommenden Jahr auf dem Plan. Sobald die Anlage erfolgreich
als Medizinprodukt zertifiziert wird, gibt es grünes Licht für die ersten
Patientenbehandlungen.
Das Zentrum wird bis zum geplanten Vollbetrieb im Jahr 2020 sukzessive ausgebaut und damit das Behandlungsspektrum auch kontinuierlich
erweitert werden. Im Endausbau stehen zwei Räume mit fixem Protonenund Kohlenstoffionenstrahl zur Verfügung sowie ein Behandlungsplatz
mit einer Protonengantry.
MedAustron wird damit weltweit das erst vierte Zentrum sein, das die
Ionentherapie sowohl mit Protonen als auch Kohlenstoffionen durchführen kann. Bis zu 1.200 Patienten können jährlich im Vollbetrieb
behandelt werden. ::
www.medaustron.at
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