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Robotergeführte Patientenliege
in der Radiotherapie 

Herz-Kreislauferkrankungen sind 
in Deutschland nach wie vor die 
häufigste Todesursache, 40,2 
Prozent aller Sterbefälle in 2013 
waren darauf zurückzuführen. 
Zweithäufigste Todesursache sind 
Krebserkrankungen: Insgesamt 
erliegen in Deutschland jährlich 
221.500 Menschen einem Krebs- 
leiden. Die am häufigsten diag- 
nostizierten Krebsarten sind 
Tumore in den Verdauungs- oder 
in den Atmungsorganen. Bei den 
Behandlungsmethoden spielt die 
Radiotherapie eine wichtige Rolle. 
Sie ist eine etablierte Technik zur 
Zerstörung von Tumorzellen, de-
ren Anwendung allerdings auch 
stets eine Schädigung gesunder 
Zellen mit sich bringt. Ist die Lage 
des zu bestrahlenden Tumors  
unveränderlich und bekannt, so 
kann mithilfe physikalischer Mo- 
delle ein Therapieplan ausgear-
beitet werden, der eine exakte 
Dosisapplikation und somit mini-
male Belastung gesunder Zellen 
gewährleistet. 

Zielkonflikt bei der Behandlung
Variiert die Gewebelage während 
der Bestrahlung als Kon- 
sequenz physiologischer Vorgän-
ge, wie durch Atmung, Herz- 
schlag oder Verdauung, so er- 
schwert dies die Berechnung und 
Anwendung einer optimalen 
Dosisverteilung. In der aktuellen 
medizinischen Praxis wird oft eine 
Anpassung des Fokusbereichs der 
Bestrahlung an die statistische Po-
sitionsverteilung des zu zerstören-
den Tumorgewebes praktiziert. 

Dies bedeutet eine Ausdehnung 
des Fokusbereiches der Bestrah-
lung so weit, dass das Tumorge- 
webe zu jedem Zeitpunkt in die-
sem Bereich enthalten ist. Diese 
Praxis hat zur Folge, dass auch 
gesundes, den Tumor umlagern-
des Gewebe hohen Strahlendo-
sen ausgesetzt wird. Dies führt zu 
einer Verschärfung der Neben-
wirkungen der Radiotherapie 
und macht in einigen Fällen eine 
Anwendung dieser Therapieform 
unmöglich. Es liegt also ein Ziel-
konflikt vor: An erster Stelle geht 
es um die Zerstörung des kranken 
Gewebes mit einer hohen Strah-
lungsdosis. Gleichzeitig hat die 
Schonung des gesunden Gewe-
bes durch eine möglichst geringe 
Bestrahlung hohen Stellenwert.

Überwinden des Zielkonfliktes 
durch integrative Forschung 
Um diesen Zielkonflikt zu über-
winden, hat sich an der RWTH 
ein interdisziplinäres Forscher-
team aus Forschungsinstituten 
und deutschen Medizintechnik-
Unternehmen formiert. Kern des 
in diesem Verbund verfolgten 
Lösungsansatzes ist eine robo- 
tergeführte Patientenliege: Sie 
kompensiert individuell die Tu- 
morbewegung und so die Positi-
on des Tumors im Verhältnis zum 
Therapiestrahl durch die ent-
sprechende Gegenbewegung  
des Tisches. Damit kann das Ziel- 
volumen verkleinert und mög-
lichst nah um den Tumor herum 
festgelegt werden. Auf diese 
Weise wird weniger umliegendes, 
gesundes Gewebe in Mitleiden-
schaft gezogen und der Patient 
erleidet weniger toxische Neben-
wirkungen.  

Bild 1: Das Forscherteam der 
RWTH und der Uniklinik RWTH 
Aachen hat sich das Ziel gesetzt, 
den üblichen Tischpositionierer 
durch eine flexible Roboterkine-
matik zu ersetzen.
Foto: Peter Winandy
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Reduktion der Strahlenbelastung 
gesunder Gewebebestandteile



Die Entwicklung der roboterge-
führten Patientenliege findet in 
Kooperation mit Industrieunter-
nehmen und Forschungsinstituten 
statt, die fachübergreifend ihre 
Kompetenzen einbringen. „In 
den letzten Jahren haben wir es 
an der RWTH geschafft, zahlrei- 
che Forschungsprojekte zu initiie-
ren, die sich durch einen interdis-
ziplinären Verbund auszeichnen. 
Nun müssen wir noch einen 
Schritt weitergehen und auch die 
fundamentalen Wissenschaften 
wie zum Beispiel Mathematik und 
Physik in unsere Forschungspro-
jekte mit der Industrie integrie- 
ren“, so Professor Dirk Abel, 
Leiter des Instituts für Regelungs-
technik.  
 Zum Team gehören deswe-
gen Ärzte und Physiker der Klinik 
für Radioonkologie und Strahlen-
therapie, Mathematiker aus dem 
Institut für Regelungstechnik und 
Elektrotechniker aus dem Institut 
für Angewandte Medizintechnik. 
Zu den Industrieunternehmen 
gehören Robotik-Spezialisten, 
Messtechnikhersteller zur 
Überwachung der Dosimetrie 
während der Bestrahlung und 
ein Spezialist für Carbonfaser-
verstärkten Kunststoff (CFK), der 
für das Design der Patientenliege 

hinsichtlich der speziellen Anfor-
derungen an die Radiotherapie 
verantwortlich ist. „Die RWTH 
Aachen ist für uns Unternehmer 
ein idealer Platz, zukunftsfähige 
Technologien zu entwickeln, weil 
so viele unterschiedliche fach-
liche Disziplinen räumlich und 
inhaltlich eng und trotzdem mit 
unterschiedlichen Blickwinkeln 
zusammen arbeiten“, freut sich 
der Konsortialführer des Forscher-
teams Matthias Buck von der 
Firma BEC aus Reutlingen. 
 Das Forschungsprojekt ist 
in zwei Phasen aufgeteilt. In der 
ersten Phase wurden von den 
Forschungsinstituten Grundlagen 
für eine robotergeführte Patien-
tenliege erforscht. Das Ergebnis 
der Arbeiten sind drei Grundla-
gen. Dazu gehört ein auf Inertial-
sensorik basierendes Messsystem, 
das die externe Atembewegung 
der Patienten erfasst und über 
ein multidimensionales Kennfeld 
Rückschlüsse auf die interne 
Position des Tumors erlaubt. 
Zweitens wurde ein so genann-
tes 4D-Phantom entwickelt, ein 
Messsystem, das es ermöglicht, 
Rückschlüsse auf die lokale Dosis-
verteilung von bewegten Tumo-
ren während der Bestrahlung zu 
ziehen. Die dritte Grundlage ist 

eine Software für die Prädiktion 
und Kompensierung der Atem-
bewegung als Grundlage für die 
Roboterregelung. In der zweiten 
Phase steht nun die Umsetzung 
der entwickelten Technologien in 
ein Produkt an. 

Nutzen für Patient und Klinik
Durch die entwickelten Produkte 
kann im Fall von Bewegungen 
physiologischen Ursprungs der 
Zielgewebestrukturen eine signi-
fikante Reduktion der Strahlen-
belastung gesunder Gewebe-
bestandteile erreicht werden. 
Das Team hat sich bislang auf 
Tumorbewegungen, die durch die 
Atmung hervorgerufen werden, 
konzentriert. Dabei geht es vor 
allem um die Behandlung von 
Tumorerkrankungen in der Lunge 
sowie in den mit dem Zwerchfell 
verbundenen Organen Leber, 
Nieren und Bauchspeicheldrüse. 
Diese machen fast 25 Prozent 
aller 221.500 Krebssterbefälle 
pro Jahr in Deutschland aus. Der 
Einsatz einer solchen Roboter-
geführten Patientenliege birgt 
aber nicht nur für die Patienten, 
sondern auch für die Kliniken 
als Endnutzer viele Vorteile. Die 
Nachführung der Atembewegung 
unter expliziter Berücksichtigung 

Bild 2: Durch den Einsatz der 
robotergeführten Patientenliege 
soll im Fall von Bewegungen 
physiologischen Ursprungs der 
Zielgewebestrukturen eine signi-
fikante Reduktion der Strahlen-
belastung gesunder Gewebebe-
standteile erreicht werden.
Foto: Peter Winandy

Bild 3: Zum Team gehören Ärzte 
und Physikerinnen der Klinik für 
Radioonkologie und Strahlen-
therapie, Mathematiker aus dem 
Institut für Regelungstechnik 
und Elektrotechnikerinnen aus 
dem Institut für Angewandte 
Medizintechnik.
Foto: Peter Winandy



Bild 4: 
Foto: Peter Winandy

des Ziels einer Optimierung der 
Dosisverteilung führt zu gerin-
geren Zerstörung von gesundem 
Geweben und so zu kürzeren Re-
generationszeiten der Patienten. 
Ein zweiter Vorteil ist die Kom-
patibilität der Robotergeführten 
Patientenliege mit einer beliebi-
gen klinischen Umgebung – also 
die Unabhängigkeit von einer 
speziellen Strahlentherapie-Gerä-
tetechnik. Außerdem erlaubt die 
Robotergeführte Patientenliege 
einen schnelleren Patientenwech-
sel, womit sich die Behandlungs-
prozesse in der Strahlentherapie 
signifikant beschleunigen lassen.
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