
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medienmitteilung 

KSA-Studie:  

Beschränkter Zugang zur Strahlentherapie für Krebsp atienten sowohl 
in Entwicklungs- und Schwellenländern als auch in E uropa 
Kantonsspital Aarau engagiert sich auf internationaler Ebene 

 

Nicht jeder Krebspatient, der eine Strahlentherapie  benötigt, hat auch Zugang zu dieser Art der 
Behandlung. Während in der Schweiz jeder dafür in F rage kommende Krebspatient von der 
Möglichkeit einer Strahlentherapie profitiert, sind  es in Gesamteuropa 74% und in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern lediglich 36%. P rof. Dr. med. Niloy Ranjan Datta, Oberarzt 
mbF am Radio-Onkologie-Zentrum KSA-KSB und ehemalig er Mitarbeiter der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA), hat die Daten der einzel nen Länder aufgrund von Datenbanken der 
IAEA und der internationalen Agentur für Krebsforsc hung untersucht. Seine Studien wurden 
jüngst in zwei renommierten Fachzeitschriften veröf fentlicht.  
 
Prof. Datta, was war genau Gegenstand Ihrer Forschu ng?  
Antwort: Die Strahlentherapie kann ein wesentlicher Bestandteil einer Krebsbehandlung sein. Fachleute 
schätzen, dass 2/3 aller Krebspatientinnen und -patienten im Laufe ihrer Erkrankung eine solche 
benötigen. Der weltweite Mangel an Strahlentherapie-Ressourcen ist auffällig und sowohl technischer als 
auch personeller Natur. Dies hat die IAEA dazu veranlasst, von einer „stillen Krise“ zu sprechen,  
insbesondere in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Das Fehlen von adäquaten 
Strahlentherapiekliniken könnte zu grossen Patientenversorgungsproblemen in der Zukunft führen, da 
gemäss Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krebsfälle bis 2030 zwischen 60% und 80% ansteigen 
werden. Aus diesem Grunde haben wir uns für das Thema interessiert und eine weltweite 
Bestandaufnahme der Radioonkologie-Ressourcen gemacht. Ziel ist es, pragmatische Lösungsansätze 
vor allem für Entwicklungs- und Schwellenländern zu finden.   
 
Wie präsentiert sich die Situation in den Entwicklu ngs- und Schwellenländern? 
Antwort: In den von uns untersuchten 139 Entwicklungs-und Schwellenländern verfügen nur gerade 4 
über eine adäquate Strahlentherapieversorgung, in 55 Ländern ist die Strahlentherapie inexistent. Der 
Zugang für Krebspatienten variiert in den übrigen 80 Nationen von 2% bis 98%, was einem 
Durchschnittwert von 36% (einem Drittel!) entspricht. Neben den technischen Einrichtungen bedarf es 
auch einer massiven zusätzlichen Anzahl von ausgebildeten Fachpersonen wie Radio-Onkologen, 
Medizinphysiker und Radiotherapeuten, welche die Patientinnen und Patienten behandeln und die Geräte 
dafür fachgerecht bedienen können.  
 
Und wie ist die Lage in Europa? 
Antwort: Wir haben die europäischen Länder untersucht, welche von den Vereinten Nationen gelistet 
werden. Nur 74% der Patientinnen und Patienten, bei denen eine Strahlentherapie erforderlich wäre, 
haben Zugang dazu. Es besteht auch in Europa teilweise ein grosser Mangel an Fachpersonal bei Radio-
Onkologen, Medizinphysikern und Radiotherapeuten. Hier gibt es beträchtliche nationale Unterschiede. 
Insgesamt fehlen europaweit ca. 1500 Radio-Onkologen, 1000 Medizinphysiker und über 1500 
Radiotherapeuten. Europaweit werden ausserdem über 1000 zusätzliche Therapieeinheiten 
(Beschleuniger) benötigt. Wenn man davon ausgeht, dass die Krebsrate in den nächsten Jahren, wie von 
der WHO vorausgesagt, erheblich ansteigt, ergibt sich auch in Europa ein Ressourcenproblem. Die 
Schweiz hingegen hat einen geringen Bedarf an zusätzlichen Fachkräften und Bestrahlungsgeräten. 
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Wie schwierig war es, an die entsprechenden Daten z u kommen? 
Antwort: Wir haben die Daten verwendet, welche von den Vereinten Nationen (UNO), resp. von ihren 
Unterorganisationen veröffentlicht werden. Das sind namentlich die IAEA (Directory of Radiotherapy 
Centres (DIRAC) und die Internationale Agentur für Krebsforschung (GLOBOCAN 2012). DIRAC ist die 
derzeit einzige, globale Datenbasis, welche Informationen über die in den Ländern vorhandenen 
Strahlentherapie-Ressourcen enthält (Maschinen und Personal) Die Einträge in diesem Verzeichnis 
erfolgen jedoch auf freiwilliger Basis und sind damit unvollständig. Es wäre aus unserer Sicht dringend 
nötig, wenn die kompletten Daten zur Verfügung stehen würden.  
 
Was sind ihre Vorschläge zur Verbesserung der Situa tion, insbesondere in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern? 
Antwort: Wir schlagen zwölf pragmatische Schritte in unseren Studien vor. In einem ersten Schritt ginge 
es darum, den genauen Bedarf der Länder zu ermitteln und danach Massnahmen für jedes einzelne Land 
festzulegen. Länder könnten gemäss ihrem Bedarf bspw. in. 4 Gruppen kategorisiert werden. In 
Anbetracht des prognostizierten Anstiegs der Krebsrate wäre es sinnvoll, bei der Krebsprävention, bei der 
Krebstherapie, bei der Ausbildung von Fachkräften sowie mit einer sinnvollen Rahmengesetzgebung 
Akzente zu setzen. UNO und WHO haben erst kürzlich einen entsprechenden Aktionsplan verabschiedet. 
Aus unserer Sicht sind hier alle Regierungsinstitutionen gefordert - sowohl auf nationaler als auch 
internationaler Ebene sowie alle nichtstaatlichen Organisationen, die medizinische Industrie sowie 
Freiwilligenorganisationen. Nur wenn alle die Überzeugung teilen, dass es mit gemeinsamen 
Anstrengungen wichtig und möglich ist, diese „stille Krise“ zu meistern, kann etwas nachhaltig verändert 
werden.  
 
Wie engagiert sich das Kantonsspital Aarau in diese r Thematik? 
Das Kantonsspital Aarau engagiert sich in einem internationalen Partnerschaftsprogramm, in welchem 
akademisch ausgerichtete Radio-Onkologiezentren aus Industrienationen mit Radio-Onkologiezentren in 
Entwicklungs- und Schwellenländern zusammenarbeiten sollen. Ein solch pragmatischer Ansatz könnte 
aus unserer Sicht ein erster Schritt zur Entschärfung der „stillen Krise“ sein.  
 
 
Prof. Dr. med. Niloy Ranjan Datta 

arbeitet derzeit als Oberarzt mbF und Leiter des Strahlenforschungsprogramms im 
Radio-Onkologie-Zentrum KSA-KSB. Davor war er Direktor und Professor für 
Radio-Onkologie am Rajiv-Gandhi-Krebskrankenhaus und Forschungsinstitut 
sowie am Sanjay Gandhi Medizinwissenschaftlichen Institut in Indien. Datta hat als 
Berater der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien gearbeitet und war 
dort mit dem Programm „Action for Cancer Therapy“ (PACT) betraut. Als IAEA-
Experte hat er in verschiedenen PACT-Projekten in Schwellenländern Afrikas und 
Asiens mitgearbeitet, um deren Infrastruktur und personelle Ressourcen auf dem 
Gebiet der Strahlentherapie zu erfassen. Basierend auf dieser Arbeit wurden von 
der IAEA Empfehlungen an die einzelnen Länder abgegeben. Seine detaillierten 
Analysen sind kürzlich in zwei renommierten Fachzeitschriften wie dem 
„International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics“ und dem „European 
Journal of Cancer“ veröffentlicht worden. 
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