
und bildet Ableger, ist eine Hei-
lung nicht mehr möglich. Beide
Therapien – Bestrahlung und
Operation – haben allerdings ihre
Nachteile: Bei der klassischen
Bestrahlung kann gesundes
Nachbargewebe geschädigt wer-
den. Zudem ist sie zeitaufwendig,
dauert sechs bis acht Wochen.
Ebenfalls gefürchtet sind die
möglichen Nebenwirkungen bei
einer Operation: Inkontinenz
und Impotenz.

«Sah mich schon in Windeln»
Auch Alfred Glauser, bei der
Krebsdiagnose erst 54-jährig, riet
der Urologe zu einer vollständi-
gen Entfernung der Prostata mit
den bekannten Risiken. «Eine
Operation wollte ich deshalb
möglichst vermeiden», sagt der
Fitnessunternehmer. «Ich sah
mich schon in Windeln herum-
laufen.» Also begann Glauser zu
recherchieren. Was für andere
Behandlungsmöglichkeiten gibts
sonst noch? Wo lasse ich mich am
besten behandeln? Dabei stiess er
auf das robotergestützte Cyber-
knife-System, mit dem das Ber-
ner Inselspital bereits etliche Er-
fahrungen gesammelt hat (siehe
Kasten rechts). Dabei handelt es
sich um ein Hochpräzisionsbe-
strahlungsgerät, das den Tumor
dank integrierter Bildführung
punktgenau zerstört. Im Unter-
schied zu den bisherigen Be-
strahlungsgeräten ortet das Cy-
berknife während der ganzen
Behandlung laufend in Echtzeit
allfällige Bewegungen des Pa-
tienten beziehungsweise seiner
Organe und passt die Bestrahlung
entsprechend an.

Enorme Genauigkeit
«Die Genauigkeit des Systems
liegt im Submillimeterbereich»,
erklärt Daniel M. Aebersold (50),
Chefarzt Radioonkologie und
Vorsteher des Tumorzentrums
am Inselspital. Dank dieser enor-
men Genauigkeit wird das gesun-
de Nachbargewebe bei der Be-
strahlung geschont, und die
Nebenwirkungen werden redu-
ziert. Aebersold, der die Einfüh-
rung des neuen Systems an vor-
derster Front mitgeprägt hat, sagt
es so: «Die Hochpräzisionsbe-
strahlung bietet maximale Si-
cherheit – und das bei nur mini-
malen Behandlungsrisiken.»

Das hat auch Prostatapatient
Alfred Glauser überzeugt. Bevor
er sich aber am Inselspital unter
das Cyberknife legen konnte,
musste er verschiedene Untersu-
chungen über sich ergehen las-
sen. Denn nicht alle Prostata-

krebspatienten sind für die neue
Behandlungsmethode geeignet.
Ist der Tumor schon nicht mehr
begrenzt und hat die Kapsel
durchbrochen oder ist in die Sa-
menblase eingewachsen, ist eine
klassische Bestrahlung über
mehrere Wochen oder eine Ope-
ration unumgänglich. Ebenfalls
operiert werden sollte, wenn die

krankheitsbedingt vergrösserte
Prostata den Harnleiter so sehr
einengt, dass das Wasserlassen
stark beeinträchtigt ist. Beides
war bei Glauser zum Glück (noch)
nicht der Fall.

Heute krebsfrei
Der neuartigen Behandlungsme-
thode stand also nichts mehr im

Wege. In fünf Bestrahlungssit-
zungen zu je 35 Minuten liess er
sich mit dem Cyberknife behan-
deln. Die Therapie war nach nur
fünf aufeinanderfolgenden Ta-
gen bereits abgeschlossen und
derart nebenwirkungsarm, dass
sich Glauser danach fragen muss-
te, ob er überhaupt behandelt
worden sei.

Doch das wurde er – und erst
noch erfolgreich: Seit der Be-
strahlung vor zweieinhalb Jahren
ist er vom Krebs befreit. «Es funk-
tioniert noch alles», sagt er dank-
bar. «Ich bin wirklich froh, habe
ich mich zuerst informiert – und
dann für diese moderne Therapie
entschieden.»

Stefan Aerni

Auch für andere Krebsarten 
Die neuartige Hochpräzisions-
bestrahlung mit dem Cyber-
knife-System wird nicht nur bei 
Prostatakrebs angewendet. Sie 
kann zur Behandlung von gut- 
und bösartigen Tumoren an al-
len Stellen des Körpers einge-
setzt werden: im Gehirn, in der 
Wirbelsäule, in der Lunge oder 
der Leber. So hat das Berner 
Inselspital seit Mai 2014 rund 
500 Patientinnen und Patien
ten mit der Hochpräzisions-
bestrahlung therapiert. Spitzen-
reiter sind Tumoren in Gehirn 
und Rückenmark (366 Fälle), ge-
folgt von urologischen Tumoren 
wie der Prostata (30) und Lun-
gentumoren (18). Gerade bei 
Letzteren hat sich das Cyberknife 
bewährt: Es passt die Bestrah-
lung fortlaufend an das sich 
durchs Atmen bewegende 
Organ an (was die herkömmli-
chen Geräte nicht können).

Daniel M. Aebersold, Vorste-
her des Tumorzentrums am 
Inselspital: «Mit der neuen 
Möglichkeit, Tumoren derart 
hochpräzise zu bestrahlen, hat 
sich unser Behandlungsspekt
rum deutlich erweitert.»

Neben dem Inselspital gibt es
in der Schweiz nur noch zwei 
Spitäler, die über ein Cyberknife-
System verfügen: die Klinik Hirs-
landen in Zürich und das Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois 
in Lausanne. saeSo lief die Behandlung ab:  Heute legt sich der geheilte Krebspatient Alfred Glauser nur noch für den Fotografen 

unters CyberKnife,  positioniert von Professor Daniel Aebersold und Radiologie-Fachfrau Katja Scherz. Bilder Bat Mathys«Die neue Hochprä-
zisionsbestrahlung 
bietet maximale 
Sicherheit bei 
minimalen Behand-
lungsrisiken.»

Prof. Daniel M. Aebersold (50)
Chefarzt Radioonkologie und

Vorsteher des Tumorzentrums
Bern am Inselspital

«Für mich hat sich 
die Behandlung mit 
dem Cyberknife 
gelohnt: Ich bin 
vom Krebs befreit 
und habe keine 
Nachwirkungen.»

Alfred Glauser (57)
ehemaliger Prostatakrebspatient

Entspannt sitzt Alfred Glauser im
Wartzimmer der Radioonkologie
am Berner Inselspital. Angesagt
ist eine Nachkontrolle. Drahtig
und braun gebrannt, will der 57-
jährige Solothurner nicht recht
auf eine Krebsabteilung passen.
Nicht weiter verwunderlich, die
letzten Kontrollen waren alle in
Ordnung.

So entspannt war Glauser nicht
immer. Vor drei Jahren geriet sei-
ne Welt ins Wanken. Bei einem
Routinecheck stellte sein Haus-
arzt einen erhöhten PSA-Wert
fest. Die drei Buchstaben stehen
für prostataspezifisches Antigen:
Ist seine Konzentration im Blut
zu hoch, kann das auf eine Krebs-
erkrankung der Prostata hin-
deuten. Als sich der PSA-Wert im
folgenden halben Jahr weiter er-
höhte, überwies der Hausarzt sei-
nen Patienten an einen Urologen.
Der entnahm in einem kleinen
Eingriff eine Gewebeprobe der
Prostata. Befund: bösartiger Tu-
mor. Obwohl Glauser noch keine
Beschwerden hatte, traf ihn die
Diagnose nicht ganz unvorberei-
tet. Er habe, erinnert er sich heu-
te, bloss gedacht: «Jetzt hat es al-
so auch mich erwischt.»

Krebsanfällige Prostata
Tatsächlich ist Prostatakrebs die
häufigste Krebsart bei Männern:
Jedes Jahr erkranken in der
Schweiz rund 6200 neu daran.
Oder mit anderen Worten: Fast
30 Prozent der Krebsdiagnosen
bei Männern entfallen allein auf
die Prostata. Es gibt Prostata-
krebse, die sehr langsam wachsen
und nicht sofort behandelt wer-
den müssen. Andere Krebse sind
aktiver und müssen bestrahlt
oder operativ entfernt werden.
Denn wächst der Tumor weiter

HOCHPRÄZISIONS-BESTRAHLUNG Bei der Behandlung von 
Krebs steht den Medizinern ein neuer Helfer zur Seite: Mit dem 
sogenannten Cyberknife, einem «Computermesser», können sie 
Tumore präziser bestrahlen als je zuvor. Davon profitieren die Pa-
tienten, wie das Beispiel eines Prostatakrebsbetroffenen zeigt.

Mit dem Computermesser gegen Tumore

CYBERKNIFE

Ist stilles Wasser
gesünder?
Gesundheitsbewusste Menschen 
bestellen nicht einfach ein Mine-
ralwasser. Ohne Kohlensäure 
muss es sein. Doch ist stilles Was-
ser vom gesundheitlichen Stand-
punkt aus gesehen wirklich emp-
fehlenswerter als die perlende 
Version? Nein, sagt Ernährungs-
beraterin Brigitte Buri von der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Ernährung. «Es spielt keine Rol
le, ob stilles Wasser oder Wasser 
mit Kohlensäure getrunken 
wird.» Beide seien eine gesunde 
Wahl zur Flüssigkeitszufuhr – ge-
rade jetzt im Sommer, wo man 
ein bis zwei Liter pro Tag trinken 

Kaffeetrinker leben länger

Kaffeetrinker profitieren wo-
möglich gesundheitlich von ihrer
Leidenschaft. Zu diesem Schluss
kommt ein internationales For-
scherteam, nachdem es sich Ster-
bedaten von mehr als einer hal-
ben Million Menschen aus zehn
europäischen Ländern ange-
schaut hat. Ihre Ergebnisse ver-
öffentlichten die Wissenschaftler
nun in der US-Wissenschafts-
zeitschrift «Annals of Internal
Medicine».

Demnach war beispielsweise
die Wahrscheinlichkeit der
untersuchten Männer mit ho-
hem Kaffeekonsum (mehr als
580 Milliliter am Tag), innerhalb
des Beobachtungszeitraums von
16,4 Jahren zu sterben, zwölf Pro-
zent geringer als bei Nichtkaffee-
trinkern. Bei Frauen waren es sie-
ben Prozent.

Die Forscher beobachteten,
dass Menschen, die regelmässig
und reichlich Kaffee konsumie-
ren, ein geringeres Risiko bei
allen Todesursachen haben. Ins-
besondere aber profitierten sie
bei Kreislauferkrankungen und
Krankheiten, die mit dem Ver-
dauungstrakt zusammenhängen.
Um die gesundheitlichen Effekte

von Kaffee isolierter betrachten
zu können, rechneten die For-
scher viele andere Einflüsse he-
raus, wie etwa Ernährung und
Rauchen.

Hauptstudienautor Marc Gun-
ter dämpft trotzdem zu grosse
Euphorie bei Kaffeetrinkern:
«Aufgrund der Grenzen beobach-
tender Forschung sind wir nicht
an einem Punkt, eine Empfeh-
lung für mehr oder weniger Kaf-
feekonsum auszusprechen.» Die
Ergebnisse legten nahe, dass mo-
derater Kaffeegenuss von etwa
drei Tassen am Tag nicht schäd-
lich sei für die Gesundheit. Den
schlüssigen Beleg aber, dass Kaf-
fee gesundheitliche Vorteile hat,
erbrachte die Studie nicht. sda

NEUE STUDIE Ist Kaffee ge-
sund oder schädlich? Darauf 
suchen Forscher schon lange 
eine Antwort. Jetzt liefert eine 
grosse europäische Studie 
neue Hinweise.

Gesunder Genuss: Kaffeetrinker 
müssen kein schlechtes Gewissen 
haben. Fotolia

Hinterfragt
sollte (neben Wasser eignen sich 
auch ungesüsste Früchte- und 
Kräutertees). Mineralwasser, das 
mit Kohlensäure versetzt ist, hat 
laut Buri keine schädlichen Aus-
wirkungen auf den Körper. Einzi-
ger Wermutstropfen: Menschen 
mit empfindlichem Magen soll-
ten vorsichtig sein mit kohlen-
säurehaltigem Mineralwasser. 
«Denn», so erklärt die Fachfrau, 
«Kohlensäure regt die Bildung 
von Magensaft an und kann zu 
unangenehmem Aufstossen 
führen.» sae

In dieser Rubrik stellen wir in
loser Folge populäre Meinungen
undMythen rund um die Gesund
heit infrage.
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