
Fischersteig 7 - 13, 97421 Schweinfurt
Tel. (0 97 21) 13 35 + 67 54 90

www.walther-sicherheitstechnik.de

• Zeitzzonensteuerung

• PProtokollierung
dder letzten 3000
EEreignisse

• SSchließung über
TTransponder

• DDigitaler
TTürbeschlag zur
ZZutrittskontrolle

24h Leopoldina

ANZEIGE

SCHWEINFURT SWT - Se i t e 2 1
D i en s t a g , 13 . Ok tobe r 2020 HT 27ñBVH 27ñGEO 25ñVZS 21ñ

Reinhart Sweeney, Chefarzt für Strahlentherapie, steht neben einem Linearbeschleuniger im Leopoldina Krankenhaus. FOTOS: ANAND ANDERS

Mithilfe der Planungscomputertomografie können Ärzte und Physiker den
Bestrahlungsplan erstellen.

Heidi Spickermann ist Medizinphysikexpertin und erstellt individuelle Be-
handlungspläne für Bestrahlungspatienten.

Mit Strahlen den Krebs bekämpfen
24 Stunden Leopoldina: Krankenschwestern, Pflegekräfte und Ärzte, sie alle arbeiten im Leopoldina.

Doch für die Strahlentherapie braucht es auch Fachwissen von Medizinphysikexperten.
...................................................................................

Von JOHANNA HEIM
...................................................................................

SCHWEINFURT „Es gibt vier Säulen
der Krebstherapie“, erklärt Reinhart
Sweeney. „Chirurgie, Chemothera-
pie, Immuntherapie und Strahlen-
therapie.“ Sweeney ist Chefarzt für
Strahlentherapie am Schweinfurter
Krankenhaus. Von Montag bis Frei-
tag kümmern sich der 50-Jährige
und sein 20-köpfiges Team um Pa-
tienten, die sie mit Hilfe von Rönt-
genstrahlen eines Linearbeschleu-
nigers therapieren.

Unterstützt wird er dabei unter
anderem von Physikern, die speziel-
le Behandlungspläne erstellen.
Doch nicht jeder Patient, der zur
Bestrahlung kommt, ist an Krebs er-
krankt.

Bis zu 35 Behandlungen
notwendig

Zwar seien rund 90 Prozent der
Personen Krebspatienten, die restli-
chen zehn Prozent seien jedoch
„Entzündungspatienten“, die bei-
spielsweise an Arthrose, Fersen-
sporn oder einem Tennisellbogen
leiden. Bevor die Patienten in The-
rapie gehen, besprechen sie rund
eine Stunde mit dem zuständigen
Arzt den Verlauf ihrer Behandlung.

„Wir reden sehr lange mit den
Patienten vor der Behandlung“,
sagt Sweeney. Viele der Patienten
würden denken, dass sie sich zwi-
schen den Bestrahlungen schonen
müssten.

„Eigentlich ist es sogar besser,
wenn sie sich bewegen und raus-
kommen, an die frische Luft.“ Nach
dem Gespräch wird von jedem Pa-
tienten eine Computertomografie
angefertigt, erklärt Andre Gibson,
Radioonkologe und Praxismanager
für Strahlentherapie. Dabei handele
es sich um das sogenannte Pla-
nungs-CT. Doch nicht nur Ärzte
kümmern sich darum, dass jeder

Patient danach die richtige Thera-
pie erhält. Um die Erstellung und
Berechnung der individuellen Be-
strahlungspläne kümmern sich
mehrere Physiker.

Eine von ihnen ist Heidi Spicker-
mann, die am Leopoldina als Medi-
zinphysikexpertin arbeitet. Die Ärz-
te zeichnen im Planungs-CT ein,
welcher Bereich bestrahlt werden
soll, erklärt sie. „Danach erstellen
wir einen Bestrahlungsplan, für je-
den Patienten ganz individuell.“ Je
nach Komplexität der Therapie
dauere es mehrere Stunden oder gar
Tage bis der Plan ausgearbeitet sei.
„Die Strahlen müssen zwangsweise
durch gesundes Gewebe, das eigent-
lich nicht beschädigt werden soll“,
so Spickermann.

„Wir optimieren also quasi den
Weg.“ Pro Tag durchlaufen rund
100 Patienten die Strahlentherapie,
sagt Sweeney, darunter sind täglich
circa fünf bis zehn neue Patienten.
Die Personen, die die Therapie be-
nötigen, sind jedoch nicht alle Pa-
tienten im Leopoldina, erklärt Gib-

son. „Auch Personen, die nicht im
Krankenhaus liegen, kommen zur
Bestrahlung.“

Während manche Patienten nur
ein einziges Mal zur Therapie kom-
men, benötigen andere Patienten
bis zu 35 Behandlungen, die sich
über sieben Wochen ziehen, erklärt
der Arzt. Die Bestrahlung an sich
dauere jedoch nur zwischen fünf
und 15 Minuten.

Dabei liegen die Patienten auf
einer Liege in einem Bestrahlungs-
raum, in dem sich ein Linearbe-
schleuniger befindet. Die Patienten
dürfen sich während der Bestrah-
lung keinen Millimeter bewegen
und werden daher mit Hilfe einer
speziellen Ausrüstung für die Be-
strahlung ausgerichtet.

Danach beginnt die Behandlung
mit dem Linearbeschleuniger. Da-
rin seien Bleilamellen enthalten,
die sich während der Bestrahlung
verlagern. „Die Lamellen im Be-
strahlungsgerät sorgen dafür, dass
die Strahlung genau da ankommt,
wo sie hin soll“, erklärt Sweeney.

Von der Bestrahlung selbst spü-
ren die Patienten nichts, so der
Arzt. Allerdings können durch die
Therapie Nebenwirkungen auftre-
ten, erklärt er. „Das sind großteils
Hautrötungen, ähnlich wie ein
Sonnenbrand“, fährt der Arzt fort.
„Das ist eine Entzündungsreaktion
der Haut.“

Während der Strahlentherapie
sollten die Patienten weder rauchen
noch Alkohol trinken. „Da kann
man viel machen, um die Wirksam-
keit der Therapie zu erhöhen und
die Nebenwirkungen gering zu hal-
ten“, erklärt der Arzt.

Die Behandlung funktioniert fol-
gendermaßen: Durch die Bestrah-
lung mit den Linearbeschleuniger
wird dafür gesorgt, dass sich die Tu-
morzellen nicht mehr teilen und
vermehren können. „Die gesunden
Zellen hingegen können den Strah-
lenschaden reparieren“, sagt Swee-
ney. Die häufigsten Krebsarten, die
er und sein Team behandeln, seien
Brust- und Prostatakrebs. Im
Schnitt seien die Patienten der

Strahlentherapie 67 Jahre alt. Die
Strahlentherapie sei extrem effek-
tiv, der Behandlungserfolg hoch.
„Nur bei vier bis fünf Prozent unse-
rer Patienten kommt der Tumor im
bestrahlten Bereich wieder“, erklärt
Sweeney.

Dennoch würden dadurch nicht
95 Prozent der Patienten geheilt
werden, da die Metastasen, abhän-
gig von der Krebsart, auch in ande-
ren Bereichen des Körpers zurück-
kommen können.

„Wenn der Patient allerdings
Glück hat und sich der Tumor nur
an einer einzigen Stelle befindet,
hat er extrem hohe Heilungschan-
cen.“

24 Stunden im Leopoldina-Kran-
kenhaus: Im Rahmen einer Serie stel-
len wir das Krankenhaus vor, in dem
24 Stunden an den unterschiedlichs-
ten Orten und Bereichen Betrieb ist.
Von A wie Apotheke bis Z wie Zent-
rale Notaufnahme. Dabei geht es auch
an Orte, die Patienten und Besucher
nicht sehen.

Verfahren gegen
Brandstifter

Häftling im „psychischen
Ausnahmezustand“

SCHWEINFURT Ein „Kleinbrand“ in
einerZellederSchweinfurter Justizvoll-
zugsanstalt, hatte Anfang Dezember
2018einengrößerenEinsatzder Feuer-
wehr zur Folge. Mehr als ein halbes
Dutzend Feuerwehrautos, Polizei, Ret-
tungsdienst und Notarzt waren in der
Hadergasse vorgefahren, um eine hal-
be Stunde später den Ort des Gesche-
hens wieder zu verlassen. Ein damals
23-jähriger, aus Eritrea stammender
Mann, hatte offenbar versucht in sei-
ner Zelle ein Feuer zu legen.

SeineMatratze habe er in Brand set-
zen wollen, hieß es. Vollzugsbeamte
hatten den Brand noch vor Eintreffen
der Feuerwehr unter Kontrolle, zogen
sich dabei aber kleinere Verletzungen
zu. Der Brandstifter habe sich offenbar
in einem psychischen Ausnahmezu-
stand befunden, hieß es seinerzeit,
weshalb er in die psychiatrische Abtei-
lung einer anderen Justizvollzugsan-
stalt verlegt wurde.

Ab Mittwoch hat das Zündeln vor
der großen Strafkammer am Landge-
richt Schweinfurt ein Nachspiel. Im
Zustand krankheitsbedingter Schuld-
unfähigkeit soll der Mann am 5. De-
zember 2018 in der Schweinfurter JVA
die Matratze angezündet haben, wes-
halb ein Sicherungsverfahren gegen
ihn eröffnetwird.Daswirddannmög-
lich,wenneinnormalesStrafverfahren
wegen Schuldunfähigkeit oder dauer-
hafter Verhandlungsunfähigkeit des
Täters nicht möglich ist. Am Ende
eines Sicherungsverfahrens kann zum
Beispiel die Einweisung in eine psychi-
atrische Einrichtung stehen. (HG)

23-Jähriger bei
nächtlichem

Angriff verletzt
SCHWEINFURT Am Samstag, gegen
23.50 Uhr, kam es in der Nähe der Bar
„Excess“ in Schweinfurt zu einer Ge-
waltattacke gegen einen 23-Jährigen.
Auf Höhe des Spielplatzes in der
Niederwerrner Straße/Heimburgstraße
wurde das spätere Opfer nach Anga-
ben der Polizei von mehreren Män-
nern umzingelt und es kam zu einem
Streitgespräch. In dessen Verlauf soll
der Wortführer der Gruppe auf den
23-Jährigen eingeschlagen haben. Als
der Angegriffene weglaufen wollte,
wurde er von einem anderen Mann
aus der Gruppe daran gehindert und
ebenfalls geschlagen. Obwohl der
23-JährigedanachzuBodenfiel,wurde
erweiterverprügeltundsogargetreten.
Der Geschädigte erstattete erst am da-
rauffolgendenTagAnzeigebeiderPoli-
zeiinspektionSchweinfurt.Diese sucht
nun Zeugen, die den Vorfall beobach-
tet haben oder Angaben zu den Perso-
nenundderTatmachenkönnen. (JOGI)

Hinweise unter Tel.: (09721) 2020.

Unrein-Ausstellung:
Vernissage abgesagt

SCHWEINFURT Der Kunstverein
Schweinfurt hat wegen der verschärf-
ten Regelungen zur Corona-Pande-
mie die öffentliche Vernissage zur
Ausstellung „Körperszenen. Eros in
Bedrängnis“ im Kunstsalong in der
Kunsthalle am Donnerstag abgesagt.
Über die aktuellen Arbeiten Linde
Unreins informiert jedoch ein Film
auf der Internetseite des Vereins,
kunstverein-schweinfurt.de. Ob das
vorgesehene Begleitprogramm statt-
finden kann, ist noch offen. (KÖR)


