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Hochpräzise Strahlentherapie bei 
Herzrhythmusstörungen
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Stellv. Klinikdirektor,
Medizin. Klinik III, Kardiologie

Wie sehen Sie die Erfolgs-
chancen dieses neuen Verfahrens?
Wir stehen natürlich noch am Anfang 
und werden den Stellenwert dieses 
neuen Verfahrens erst in einigen Jahren 
bewerten können. Aber schon bei den 
ersten Patienten haben wir gesehen, 
dass die Methode sehr gut vertragen 
wird und eine schnelle und gute Wirkung 
erzielt. Das müssen wir jetzt weiter über-
prüfen. Im Moment bin ich positiv über-
rascht und optimistisch. Das Verfahren 
könnte für manche Patienten einen ech-
ten Durchbruch bringen.

Lina Eidinger
Medizinstudentin im 8.Sem.,
Doktorandin

Was sagen Sie als Studentin 
zu dieser Studie?
Ich bin total begeistert, dass ich als Medi-
zinstudentin an einem so innovativen 
Forschungsprojekt beteiligt bin. Meine 
Aufgaben sind die Datenerfassung und 
wissenschaftliche Auswertung, und ich 
bin an der Betreuung und Nachsorge der 
Patienten beteiligt. Ich lerne viel, erhalte 
eine sehr gute wissenschaftliche Ausbil-
dung und nehme an Fachkongressen teil. 
Meine Entscheidung, in Kiel zu studieren, 
war auf alle Fälle richtig.
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Welche Fragen sollen in 
der Studie geklärt werden?
Wir wissen aktuell noch sehr wenig über 
die Wirkungsweise der Strahlentherapie 
bei diesem Krankheitsbild. Es gibt viele 
Fragen, z. B. die optimale Identifikation 
der Zielregion; dazu brauchen wir die 
Studie. Wir arbeiten auch mit anderen 
Forschergruppen aus Europa und den 
USA zusammen, um einheitliche Stan-
dards zu definieren und um schneller 
voran zu kommen. Es freut uns, dass wir 
auf diesem Forschungsgebiet ganz vorn 
mit dabei sind.

Herzrhythmusstörungen
Normalerweise schlägt das Herz regel-
mäßig, und die Herzfrequenz wird dem 
Bedarf angepasst; wenn man sich belas-
tet, schlägt das Herz schneller, und umge-
kehrt in Ruhe langsamer, aber immer 
gleichmäßig. Störungen dieses normalen 
Herzrhythmus kommen bei vielen Men-
schen vor, aber sie sind oft relativ harm-
los, z. B. einzelne falsche Schläge aus dem 
Takt. Manche Herzrhythmusstörungen 
können aber gefährlich sein, wenn näm-
lich das Herz längere Zeit aus dem Takt 
gerät und die Pumpfunktion dadurch 
beeinträchtigt wird. Zu solchen „bösar-
tigen“ Herzrhythmusstörungen gehören 
ventrikuläre Tachykardien (die linke Herz-
kammer, der Ventrikel, schlägt unregel-
mäßig zu schnell; Tachykardie = schneller 
Herzschlag). Behandlungsmöglichkeiten 
sind Medikamente, Einsetzen eines Defi-
brillators oder eine Katheterablation.

Strahlentherapie bei
ventrikulären Tachykardien
Für Patienten, bei denen alle diese 
Maßnahmen nicht anschlagen, wird 
seit kurzem ein neues Therapieverfah-
ren erprobt, die einmalige hochpräzise 
Bestrahlung derjenigen Region im Her-
zen, in der diese Herzrhythmusstörun-
gen ausgelöst werden. Die Bestrahlung 
verringert die elektrische Erregungs-
fähigkeit an dieser Stelle; dadurch wird 
die Entstehung von krankhaften elek- 
trischen Impulsen unterdrückt. Über die 
weltweit erste Behandlung dieser Art 
wurde 2015 berichtet. 2017 wurden die 
ersten fünf Patienten in den USA behan-
delt, 2018 der erste Patient in Deutsch-
land hier in Kiel. Seit 2019 wird diese neue 
Methode in Deutschland in einer multi-
zentrischen Studie an mehreren Univer-
sitäts-kliniken unter Kieler Leitung weiter 
untersucht (RAVENTA-Studie: Radiothe-
rapie bei ventrikuläer Tachykardie).

Der erste und wich-
tigste Schritt im gan-
zen Ablauf dieses 
Verfahrens besteht 
darin, die Region 
genau zu finden, 
wo die Herzrhyth-
musstörungen aus-
gelöst werden. Dazu 
wird in der Klinik für Kardiologie die weltweit 
modernste Technik eingesetzt. Ein Messka-
theter wird ins Herz eingeführt, und aus über 
10 000 Datenpunkten wird eine „Landkarte 
der Erregungsausbreitung“ (sog. Mapping) 
erstellt. Daraus kann man Gebiete mit krank-
hafter Erregungsausbreitung identifizieren.

Die Strahlenbehandlung erfolgt mit dem 
Linearbeschleuniger TrueBeam STX, dem 
teuersten Medizintechnikgerät in Schles-
wig-Holstein. Das Gerät erlaubt eine auto-
matische Positionierungs-kontrolle während 
der Bestrahlung und erkennt Atembewe-
gungen (für diese Therapie wichtig). Eine 
Berücksichtigung der Herzpulsationen ist 
nicht relevant und technisch mit keinem 
Gerät möglich.

RAVENTA-Studie:
• Prospektive multizentrische Studie. 

Außer dem UKSH Kiel (Studienlei-
tung) nehmen auch die Uni-Klinik 
Mannheim und die Charité teil.

• In Frage kommen Patienten mit 
schweren ventrikulären Tachykar-
dien, bei denen mit den bisherigen 
Therapieverfahren (Medikamente, 
Defibrillator, Katheterablation) 
keine ausreichende Beherrschung 
der Rhythmusstörungen erreicht 
wird und deren Lebenserwartung 
dadurch eingeschränkt ist.

• Nach Identifizierung der Herzre-
gion, wo die Rhythmusstörungen 
ausgelöst werden, wird dieses 
Gebiet einmalig mit einer hohen 
Strahlendosis (25 Gy) bestrahlt. 

• Zunächst sollen ca. 20 Patienten 
deutschlandweit behandelt wer-
den. Die Studie wird durch die 
Ethikkommission der Medizinischen 
Fakultät der CAU überwacht.


