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Vorwort der Kongresspräsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen,

wir laden Sie herzlich zur 22. Jahrestagung der DEGRO in den Mannheimer Rosengarten ein. Das historische Kongresszentrum im Herzen der Quadra-
testadt Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar zeichnet sich durch kurze Wege aus, liegt nur eine halbe Stunde vom Frankfurter Flughafen
entfernt und ist an ein dichtes ICE- und Autobahnnetz angebunden. Die Kultur- und Wissenschaftsstadt Mannheim ist historisch untrennbar mit der
Erfindung des Fahrrades und des Autos verknüpft und ist heute die Heimat bedeutender innovativer Institute und Unternehmen sowie zahlreicher
renommierter Kulturinstitutionen.

INNOVATIONEN FÜR PATIENTEN stehen wie in kaum einer anderen Fachdisziplin im Zentrum unserer täglichen klinischen Arbeit und unserer
wissenschaftlichen Anstrengungen. Die Radioonkologie hat sich in den letzten Jahren unglaublich dynamisch entwickelt. Von der einstmals linearen Be-
handlungskette haben wir uns mit der bildgestützten, intensitätsmodulierten Radiotherapie hin zu einem closed-loop Feedback Ansatz weiterentwickelt.
Neue medizinphysikalische und radiobiologische Erkenntnisse wurden in vorbildlicher Manier in die klinische Medizin übertragen, so dass Translation
nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern gelebte Wirklichkeit zur Verbesserung der therapeutischen Breite in der Radioonkologie. Gemeinsam mit un-
seren Kollegen von der ÖGRO wollen wir unsere neuesten Forschungsergebnisse präsentieren, Zukunftsentwicklungen diskutieren und den kollegialen
Austausch pflegen.

Zum etwas anderen Gesellschaftsabend laden wir Sie in das Landesmuseum für Technik ein. Das TECHNOSEUM ist eines der drei großen Tech-
nikmuseen in Deutschland. Die Ausstellung zeigt 200 Jahre Technik- und Sozialgeschichte. Sie steht mit ihren Experimentierstationen zu Naturwissen-
schaft, Mobilität und Technik für experimentelles Begreifen mit Spaß und Staunen. Wir nehmen Sie mit auf eine interaktive Zeitreise! Das Museum
öffnet an diesem Abend speziell für uns die gesamte Ausstellung. Auf mehreren Ebenen können wir schlendern, plaudern, schauen, experimentieren,
essen und Musik hören. Natürlich wird im Auditorium auf Großleinwand die 2. Halbzeit des EM Fußballspiels übertragen.

Wir freuen uns darauf Sie in Mannheim begrüßen zu können.

Ihr Ihre
Prof. Dr. Frederik Wenz Prof. Dr. Karin Kapp
Kongresspräsident DEGRO Kongresspräsidentin ÖGRO

Historie der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie

Arbeitsgemeinschaft Strahlentherapie und Onkologie in der Deutschen Röntgengesellschaft
1974 – 1979 F. Gauwerky, Hamburg
1979 – 1981 R. Sauer, Erlangen

Sektion Radioonkologie der Deutschen Röntgengesellschaft
1981 – 1985 R. Sauer, Erlangen
1985 – 1991 M. Wannenmacher, Heidelberg
1991 – 1994 H.-P. Heilmann, Hamburg
1994 – 1995 M. Bamberg, Tübingen

Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO)

Präsidenten:
1995 – 1997 M. Bamberg, Tübingen
1997 – 1999 M. Molls, München
1999 – 2001 Th. Herrmann, Dresden
2001 – 2003 W. Hinkelbein, Berlin
2003 – 2005 N. Zamboglou, Offenbach
2005 – 2007 N. Willich, Münster
2007 – 2009 V. Budach, Berlin
2009 – 2011 R. Engenhart-Cabillic, Marburg
2011 – 2013 J. Dunst, Lübeck/Kiel
2013 – 2015 M. Baumann, Dresden
Seit 2015 J. Debus, Heidelberg

Geschäftsführer:
Seit 2011 N. Willich, Münster

Deutscher Kongress für Radioonkologie, Strahlenbiologie und Medizinische Physik

Kongresspräsidenten:
1995 in Baden-Baden M. Bamberg, Tübingen, R.-P. Müller, Köln
1996 in Baden-Baden H. Frommhold, Freiburg
1997 in Leipzig F. Kamprad, Leipzig
1998 in Nürnberg R. Sauer, Erlangen
1999 in Karlsruhe M. Wannenmacher, Heidelberg
2000 in München M. Molls, München (gemeinsam mit ÖGRO und DGMP)
2001 in Hamburg W. Alberti, Hamburg
2002 in Berlin V. Budach, Berlin
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2003 in Essen H.-B. Makoski, Duisburg
2004 in Erfurt Th. Wendt, Jena
2005 in Karlsruhe M.-L. Sautter-Bihl, Karlsruhe
2006 in Dresden Th. Herrmann, Dresden
2007 in Hannover J. H. Karstens, Hannover
2008 in Wien W. Hinkelbein, Berlin, R. Pötter, Wien (gemeinsam mit ÖGR)
2009 in Bremen S. Staar, Bremen
2010 in Magdeburg G. Gademann, Magdeburg
2011 in Wiesbaden F.-J. Prott, Wiesbaden
2012 in Wiesbaden R. Fietkau, Erlangen
2013 in Berlin P. Feyer, Berlin
2014 in Düsseldorf W. Budach, Düsseldorf
2015 in Hamburg C. Petersen, F. Würschmidt, Hamburg
2016 in Mannheim F. Wenz, Mannheim
2017 in Berlin S. Höcht, Saarbrücken, J. Dunst, Kiel

Ehrenmitglieder DEGRO

1996 K. Musshoff (†)
E. Scherer (†)

1997 L. W. Brady
W. Oelßner

1998 H.-J. Eichhorn
E. van der Schueren (†)

1999 A. Breit
C. Herfarth

2000 S. Levitt
C. Streffer

2001 V. Diehl
H. Sack

2002 H. Suit
L. Weißbach

2003 J. Willem Leer
H. Thames

2004 M. Wannenmacher
2005 H. Jung

J.-P. Gérard
2006 P. W. Vaupel

B. Maciejewski
2007 F. Nüsslin
2008 K. Ang
2009 H.-P. Heilmann

H. Jürgens
R. Sauer

2010 H. Frommhold
2011 Th. Herrmann
2012 M. Bamberg, A. Zietman
2013 H. Becker, W. Schlegel
2014 M. Molls; M. Gospodarowicz
2015 O.D. Wiestler, W. Hohenberger, V. Valentini
2016 A. Eggermont, N. Willich
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Vorträge

Hirn/ZNS I

V01-1

Häufiges Auftreten von therapeutisch reversibler
Cytomegalovirus-assoziierter Enzephalopathie während der
Bestrahlung des Kopfes

Goerig N.1, Frey B.1, Korn K.2, Fleckenstein B.2, Überla K.M.2,
Schmidt M.A.3, Dörfler A.3, Engelhorn T.3, Eyüpoglu I.4, Rühle P.F.1,
Putz F.1, Semrau S.1, Gaipl U.S.1, Fietkau R.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Department of Radiation Oncology, Erlangen,
Germany, 2Universitätsklinikum Erlangen,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institute of Clinical
and Molecular Virology, Erlangen, Germany, 3Universitätsklinikum
Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institute
of Neuroradiology, Erlangen, Germany, 4Universitätsklinikum Erlangen,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Department of
Neurosurgery, Erlangen, Germany

Hintergrund: Neurologische Verschlechterung während der Ra-
dio(chemo)therapie des Kopfes wird häufig Tumorprogression oder
aber Nebenwirkungen der Strahlentherapie zugeschrieben. Die Diagno-
se von opportunistischen neurotropen Infektionen ist selten, obwohl be-
kannt ist, dass insbesondere hochgradige Gliome das Cytomegalovirus
(CMV)-Partikel enthalten.
Methoden: Im Rahmen der GLIO-CMV-01-Studie wurden 50 Patienten
untersucht, die entweder eine Ganzhirnbestrahlung bei Hirnmetastasen
erhielten (n=27) oder eine lokale Strahlentherapie bei hochgradigem Gli-
om (n=23). Das Ziel der Studie ist es, festzustellen, ob und wenn ja mit
welcher Häufigkeit die Bestrahlung des Gehirns mit CMV-Reaktivierung
assoziiert ist und mit Symptomen einhergeht, die einer Enzephalitis zu-
zuschreiben wären.

Vor, in der Mitte und zum Ende der Radio(chemo)therapie wurde
den Patienten Blut abgenommen und anti-CMV-IgM, anti-CMV-IgG und
CMV-DNA bestimmt.

Zu den selben Zeitpunkten wurden MRTs des Schädels angefertigt,
um möglichen intrakraniellen Progress oder die Entstehung von erhöh-
tem intrakraniellem Druck festzustellen.
Ergebnis: 32/50 (64%) Patienten waren vor Radio(chemo)therapy posi-
tiv für anti-CMV-IgG. 15 von diesen 32 (48%) entwickelten eine Virä-
mie während oder bis zu 28 Tage nach Strahlentherapie. 13 von diesen
15 (87%) mussten bei CMV-assoziierter-Enzephalopathie behandelt wer-
den. Keiner der Pateinten, die vor Therapie anti-CMV-IgG-negativ waren
bekamen eine Virämie, was darauf hindeutet, dass es sich um eine Reak-
tivierung handelt, und nicht um eine primäre Infektion.

In der gefährdeten Gruppe der anti-CMV-IgG-positiven Patienten wa-
ren Alter > 65 (p=0.004) und die Menge an Dexamethason, die während
der Therapie eingenommen wurde (p=0.004) mit einem erhöhten Risi-
ko verbunden, eine CMV-assoziierte Enzephalopathie zu entwickeln. 150
Tage nach dem Beginn der Radio(chemo)therapy waren 74% (14/19) der
Patienten a Leben, die keine CMV-assoziierte Enzephalopathie entwickelt
hatten, aber nur 54% (7/13) der Patienten, die eine CMV-assoziierte En-
zephalopathie entwickelt hatten (OR 0.42, CI 95% 0.03-1.86, p=0.25).
Schlussfolgerung: CMV-Reaktivierungen verursachen häufig das Auf-
treten von CMV-Enzephalopathie während der Bestrahlung des Gehirns.
Die unerwartet hohe Inzidenz dieser Infektion macht sie wichtig für jeden
behandelnden Arzt.

V01-2

Amino-acid PET versus MRI guided tumor volume delineation in
patients with recurrent glioblastoma - Primary endpoint results
from the GLIAA-Pilot trial

Oehlke O.1, Graf E.2, Weber W.A.3, Mader I.4, Mix M.5, Meyer P.T.5,
Nestle U.1,6,7, Grosu A.-L.1,6,7, Schimek-Jasch T.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2Universitätsklinikum Freiburg, Department für Med.
Biometrie und Med. Informatik, Freiburg, Germany, 3Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, Molecular Imaging and Therapy Service, New
York, United States, 4Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für
Neuroradiologie, Freiburg, Germany, 5Universitätsklinikum Freiburg,
Klinik für Nuklearmedizin, Freiburg, Germany, 6Deutsches
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Germany, 7Deutsches
Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort
Freiburg, Freiburg, Germany

Introduction: The higher sensitivity and specificity of amino-a-
cids (L-[methyl-11C]-methionine (MET) and O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-
tyrosine (FET)) positron emission tomography (AA-PET) in the diagno-
sis of recurrent glioma in comparison to gadolinium enhanced T1 magne-
tic resonance imaging (T1Gd-MRI) was demonstrated in many studies
and is the rationale for using them in target volume delineation of these
tumors. The goal of this feasibility study was to prospectively evaluate
target volume delineation based on AA-PET vs. contrast enhancement in
T1Gd-MRI in patients with recurrent GBM planned for re-irradiation in
preparation of a multicenter trial.
Methods: Between October 2010 and November 2013, 37 patients were
enrolled in this trial (DRKS00000633), of which 34 patients met pre-defi-
ned inclusion criteria and were included in this preliminary analysis. The
MRI based gross tumor volume (T1Gd-MRI -GTV) was defined as the tu-
mor related contrast enhancement in 3D T1-weighed sequences (MP-RA-
GE). The AA-PET based GTV delineation was performed with respect to
the AA-PET image dataset only. In order to minimize bias, AA-PET-GTV
and T1Gd-MRI -GTV of a given patient had to be delineated blinded to
the other respective imaging method and with reasonable time interval.
Experienced radiooncologists and nuclear medicine specialists were re-
sponsible for GTV delineation. The primary endpoint of this pilot study
was the relevant AA-PET/ T1Gd-MRI non-overlap volume, defined as
non-overlapping GTV of AA-PET and T1Gd-MRI ≥2ml. We aimed to
show that more than q=25% of patients eligible for the multicenter trial
have a relevant non-overlap.
Results: The median and mean volumes of T1Gd-MRI-GTVs we-
re 5.8ml (range 0.4- 47.3ml) and 10.9 ± 13.3ml, respectively. AA-
PET-GTVs were larger by trend (median 9.5ml (range 1.4-50.7ml) and
mean 14.7 ± 13.2ml). The AA-PET/T1Gd-MRI overlap volume ranged
from 0.1-38.9ml (median 2.9ml) with a mean volume of 5.8 ± 8.5ml.
The corresponding AA-PET/T1Gd-MRI non-overlap volume was 13.7 ±
10.6ml with a median of 10.8ml (range 1.2-33.2ml). 2/34 patients (6%)
had an AA-PET/T1Gd-MRI non-overlap volume of ≤2ml (p=0.004 for
the exact binomial test, showing that q>25% in patients with measurable
tumors).
Conclusion: In this non-randomized feasibility trial, the majority of pa-
tients with measurable tumors (32/34, 94%) showed a significant AA-
PET/T1Gd-MRI non-overlap volume of ≥2ml, which seems to justify the
randomized comparison of a high-precision re-irradiation for recurrent
glioblastoma, either planned according to a target volume derived from
T1Gd-MRI (control arm), or according to a target volume derived from
AA-PET (experimental arm). Additionally, this pilot trial helped to deve-
lop a standardized methodology for the integration of AA-PET in tumor
volume delineation for ongoing (DRKS00000634) and future multicenter
trials.

V01-3-jD

Prognostische Bedeutung der minimalen Zeit bis zum Peak der
[18F]-FET-Traceraufnahme der dynamischen PET vor
Re-Bestrahlung von Patienten mit höhergradigen Gliomen

Fleischmann D.F.1,2, Unterrainer M.3, Bartenstein P.3, Belka C.1,
Albert N.L.3, Niyazi M.1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München, München,
Germany, 2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung
(DKTK), Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg,
Germany, 3Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin des Klinikums der
Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Germany
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Fragestellung: Primär behandelte höhergradige Gliome rezidivieren in
der Mehrzahl der Fälle. Die Re-Bestrahlung ist ein fester Bestandteil der
Rezidivtherapie bei ausgewählten Patienten. Die dynamische [18F]-FET
PET wurde auf ihre prognostische Bedeutung für die Rezidivtherapie mit-
tels Re-Bestrahlung mit oder ohne konkomitante Bevacizumab-Therapie
untersucht.
Patienten und Methoden: 72 Patienten mit Rezidiv eines höhergradi-
gen Glioms wurden in die retrospektive Untersuchung eingeschlossen.
Eine statische und dynamische [18F]-FET PET wurde bei allen Patien-
ten vor Beginn der Re-Bestrahlung durchgeführt. Die Analyse der stati-
schen PET-Daten fokussierte sich hierbei auf den maximalen standarisier-
ten Wert der Traceraufnahme im Bereich des Tumors (SUVmax) korrigiert
um die Hintergrundaktivität (SUVmax/BG). Die kinetische Analyse um-
fasste neben den vorbeschriebenen Zeit-Aktivitäts-Kurven auch den neu-
en Wert der minimalen Zeit bis zum Peak der [18F]-FET-Traceraufnahme
(TTPmin) und deren prognostische Bedeutung für die Überlebenszeit
nach Beginn der Rezidivtherapie. Als Einflussfaktoren wurden zudem das
Geschlecht, Lebensalter, MGMT Methylierungsstatus, IDH1 Mutations-
status, WHO Grad, Anzahl der Herde und die konkomitante Bevacizu-
mab-Therapie analysiert.
Ergebnis: Die TTPmin hat einen signifikanten Einfluss auf die Über-
lebenszeit nach Beginn der Rezidivtherapie sowohl in der univariaten
(p=0,027) als auch in der multivariaten Analyse (p=0,008, HR 0,96
(95%-KI 0,94-0,99)). Eine längere TTPmin war mit einem signifikant
verlängerten Überleben verbunden. Patienten mit Zeiten von > 25 min
überlebten im Median 11 Monate, wohingegen Patienten mit Zeiten zwi-
schen 12,5 bis 25 min im Median nur 7 Monate und mit Zeiten von < 12,5
nur 6 Monate überlebten. Signifikante Einflussfaktoren auf die Überle-
benszeit nach Beginn der Rezidivtherapie waren zudem die Anzahl der
Herde (p=0,025 univariat), die Zeit-Aktivitäts-Kurven (p=0,019 univari-
at; p=0,008, HR 2,54 (95%-KI 1,27-5,05) multivariat) und das Geschlecht
der Patienten (p=0,028 univariat).
Schlussfolgerung: Die kinetische Auswertung von [18F]-FET PET mit
der TTPmin ist von hoher prognostischer Bedeutung für die Rezidivbe-
handlung höhergradiger Gliome und stellt eine entscheidende Hilfe für
personalisierte Therapieentscheidungen dar.

V01-4

Neue Methode zur Erzeugung von pseudo-CTs aus
Standardprotokoll-MRTs

Speier C.1,2,3, Pileggi G.1,4, Bert C.2,3, Izquierdo D.5, Catana C.5,
Sharp G.1, Spadea M.F.4, Seco J.1

1Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School,
Radiation Oncology, Boston, United States, 2Universitätsklinikum
Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany, 3Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg, Strahlenklinik, Erlangen, Germany,
4Magna Græcia University of Catanzaro, Department of Experimental
and Clinical Medicine, Catanzaro, Italy, 5Athinoula A. Martinos Center
for Biomedical Imaging - MGH & Harvard Medical School, Department
of Radiology, Charlestown, United States

Fragestellung: Heutige Bestrahlungsplanungssysteme benötigen Ge-
websdichteinformationen, die aus CT Datensätzen gewonnen werden.
Um die Patientendosis zu reduzieren, wird eine Bestrahlungsplanung auf
MRT-Bilddaten angestrebt, jedoch müssen sogenannte pseudo-CTs er-
stellt werden, um eine korrekte Dosisberechnung zu ermöglichen. Bis-
herige Algorithmen verwenden häufig aufwendige MRT-Messungen mit
ultrakurzen Echozeiten (UTE).

In dieser Arbeit wird ein neuer/innovativer Ansatz zur Erzeugung von
pseudo-CTs aus MRT-Bildern vorgestellt, die mit einem Standardproto-
koll (3D-MPRAGE) aufgenommen wurden. Weiterhin wird gezeigt, dass
die generierten pseudo-CTs eine genaue Berechnung der Dosis und eine
sichere Planung zulassen.
Methodik:Diese Studie basiert auf Datensätzen von 15 Patienten, jeweils
bestehend aus einem T1- und T2-gewichteten MRT, die jeweils mit einem
3D-MPRAGE Protokoll und Kontrastmittel aufgenommen wurde, sowie
einem klinischen CT.

Die MRT-Bilder wurden in sechs Gewebsklassen segmentiert (Wei-
ße Substanz, Graue Substanz, Liquor, Knochen, Haut/Weichteilgewebe

und Luft). Für jede Gewebsklasse wurden lokalisierte Korrelationen zwi-
schen denWertepaaren aus T1- und T2-Intensität der MRT-Daten und den
Houndsfield Units (HUs) der CTs berechnet.

Diese gewebespezifischen Korrelationen wurden schließlich verwen-
det, um die MRT-Daten in CT-Daten zu konvertieren und pseudo-CTs
für jeden der 15 Patienten zu erstellen. Dabei wurden für jeden Patienten
spezifische Korrelationen bei der Erzeugung der pseudo-CTs generiert,
die nur auf den Bilddaten der restlichen 14 Patienten basieren.

Um die Qualität der pseudo-CTs zu beurteilen, wurden diese mit den
klinischen CTs anhand der mittleren absoluten Abweichung (MAE) ver-
glichen, sowie der Bias zwischen den beiden Bildern bestimmt.

Darüber hinaus wurde für jeden der Patienten eine intensitätsmodu-
lierte Rotationsbestrahlung (VMAT) eines Glioblastoms simuliert und die
Dosisverteilung der resultierenden Bestrahlungspläne jeweils mit dem
pseudo-CT und dem klinischen CT berechnet. Die Dosisverteilungen
wurden anhand des Gamma-Tests nach Low et al. 1998 verglichen.
Ergebnis: Die pseudo-CTs konnten erfolgreich für jeden Patienten er-
zeugt werden und zeigen gute visuelle Übereinstimmung mit den klini-
schen Daten. Die Abweichungen betrugen (125 ± 12) HU für MAE, sowie
(-16 ± 27) HU für Bias und liegen damit im Bereich von Algorithmen, die
auf UTE MRT-Aufnahmen basieren. Der Gamma-Test zeigte im Durch-
schnitt und für jeden einzelnen Patienten mehr als 99% Übereinstimmung
bei Gamma-Kriterien von 2 mm und 2%.
Schlussfolgerung: Mit dem vorgestellten Algorithmus konnten qualita-
tiv hochwertige pseudo-CTs erstellt werden, die sich darüber hinaus zur
VMAT Bestrahlungsplanung von Glioblastomen eignen.

Auf Grund der hohen Strahlensensibilität von heranwachsenden Pati-
enten wird eine Anwendung der Technik für pädiatrische Patienten ange-
strebt.
Danksagung: Die Arbeit wurde durch ein Stipendium der Kind-Philipp-
Stiftung unterstützt.
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The influence of hypoxia on the relative biological effectiveness of
high LET- in contrast to low LET-radiation in human glioblastoma
cells

Semmler A.1, Albrecht M.1, Schilling D.2, Vaupel P.2, Schmid T.E.1,2,
Combs S.1,2

1Institut für Innovative Strahlentherapie, Helmholtz Zentrum, München,
Germany, 2Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Klinikum
rechts der Isar, München, Germany

Glioblastoma (GBM) is the most common and aggressive primary brain
tumor in adults with a very poor prognosis. The current treatment con-
sists of surgical resection, subsequent chemotherapy with temozolomide,
and radiotherapy with low linear energy transfer (LET)-photon radiation.
However, GBM develops severe radioresistance. A major cause is the de-
velopment of hypoxia due to rapid tumor growth and concurrent inade-
quate vascularization. High LET-radiation, however, has been shown to
depend less on oxygen levels. Apart from impeding immediate effects of
radiation, hypoxia also changes the gene expression profile of GBM and
upregulates hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α). Closer investigation of
the influence of hypoxia on high LET-radiation effectiveness is urgently
required in order to find treatment modalities superior to low LET photon
irradiation and thus improve the current treatment of this deadly disease.

The aim of this study is to analyze whether and how high LET-radiati-
on can overcome hypoxia-induced radioresistance in human glioblastoma
cells by investigating the underlying cellular mechanisms.

Cell survival assays were performed using the human GBM cell li-
nes LN18 and LN229. Treatment of cells under hypoxic conditions (1%
oxygen) was performed using a hypoxia workstation (HypoxyLab™, Ox-
ford Optronix, UK). Exposure to radiation was conducted using an X-ray
device (RS225, Gulmay Medical, Surrey, UK; 200 keV, 15 mA). Radia-
tion-induced γH2AX foci were used as markers for DNA damage and de-
tected with flow cytometry using an Alexa488-labeled γH2AX antibody
(Novus Biosciences, Littleton, USA). The fluorescence intensity was sub-
sequently quantified. For quantifying apoptosis-induction, levels of clea-
ved caspase-3/7 were measured as a marker for late apoptosis using the
CellEvent Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit (Life Techno-
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logies, Carlsbad, USA). HIF-1α expression was analyzed with Western
blot.

Cell survival assays showed that chronically hypoxic GBM cells exert
higher survival upon low LET-X-ray irradiation compared to normoxic
GBM cells. Western blot analysis showed that HIF-1α is upregulated in
hypoxic GBM cells. 24 h after X-ray-irradiation, γH2AX fluorescence
levels were lower in hypoxic compared to normoxic GBM cells. X-ray-
-irradiation induced a G2/M arrest in normoxic and hypoxic GBM cells.

Hypoxia induced resistance to X-ray radiation in human glioblastoma
cell lines LN18 and LN229 by upregulating HIF-1α. Repair of X-ray-in-
duced DNA double strand breaks tended to be higher in hypoxic GBM
cells. X-ray irradiation appeared to induce a G2/M arrest in both hypoxic
and normoxic GBM cells. Currently the effects of high LET-alpha radi-
ation on cell survival, HIF-1α expression, DNA damage induction and
DNA-repair, cell cycle distribution, and apoptosis-induction are investi-
gated in hypoxic versus normoxic GBM cells, as high LET-radiation is
expected to decrease radioresistance of hypoxic GBM cells.

V01-6

Erste Daten aus der Phase I/II-Studie zur intraoperativen
Radiotherapie (IORT) beim Glioblastoma multiforme (INTRAGO)

Giordano F.A.1, Brehmer S.2, Mürle B.3, Welzel G.1, Sperk E.1,
Schneider F.1, Clausen S.1, Schmiedek P.2, Groden C.3, Haenggi D.2,
Abo-Madyan Y.1, Wenz F.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany, 2Universitätsmedizin Mannheim,
Klinik für Neurochirurgie, Mannheim, Germany, 3Universitätsmedizin
Mannheim, Neuroradiologie, Mannheim, Germany

Hintergrund: Patienten mit Glioblastoma multiforme (GBM) entwickeln
bereits früh nach multimodaler Therapie Lokalrezidive. Eine intraopera-
tive Strahlentherapie (IORT) könnte verbleibende Tumorzellen abtöten
und/oder das Tumorwachstum lokal verzögern. Zur Evaluation von Si-
cherheit und Wirksamkeit einer IORT führten wir eine dreistufige Dosi-
seskalationsstudie mit niederenergetischen Photonen (50 kV) unter Ver-
wendung sphärischer Applikatoren (Intrabeam-System) durch (clinical-
trials.gov ID: NCT02104882).
Methoden: Nach Genehmigung (BfS Z5-22462/2-2013-063) erhielten
Patienten mit neu diagnostiziertem GBM zusätzlich zur Standardthera-
pie (OP, Radiochemotherapie, Chemotherapie) eine IORT. Als Dosisle-
vel wurden 20 (Level I), 30 (II) und 40 Gy (III), jeweils verschrieben auf
die Applikatoroberfläche definiert. Der primäre Endpunkt war Sicherheit
im Sinne dosislimitierender Toxizitäten (DLT), wobei deren Inzidenz in-
nerhalb der ersten 3 Monate nach IORT entscheidend waren. Als DLT
wurden definiert: Wundheilungsstörungen (wenn sie einer chirurgischen
Behandlung bedürfen), zerebrale Ischämie/Blutung, symptomatische Ne-
krosen (wenn sie einer chirurgischen Behandlung bedürfen) und vorzei-
tiger Abbruch der externen Bestrahlung aufgrund radiogener Nebenwir-
kungen. Sekundäre Endpunkte waren progressionsfreies (PFS) und Ge-
samtüberleben (OS), wobei das PFS in lokales (L-PFS) und distantes PFS
(>1 cmDistanz zur Tumorhöhle) unterteilt wurde. Berichtet wird das Out-
come von 14 Patienten (n=11 i. R. der Studie, n=3 i. R. eines Compassio-
nate-Use).
Ergebnisse: Das mediane Follow-up lag bei 11,4 Monaten (4,5-28,2).
Zwölf Patienten (86%) wurden nur inkomplett reseziert und 6 Patienten
(43%) hatten unresezierbare Satelliten. Bei 8 (57%) lag ein unmethylier-
ter MGMT-Promoter vor. Alle 14 Patienten erhielten eine IORT (n=7 in
Level I, n=3 in Level II, n=4 in Level III), 12 davon erhielten eine ad-
juvante Therapie. Ein Patient lehnte jegliche adjuvante Therapie ab und
ein Patient erhielt keine protokollgerechte adjuvante Therapie. DLTs wur-
den im gegebenen Zeitraum in keiner Eskalationsstufe beobachtet. Die
Mehrheit der aufgetretenen Grad-III Nebenwirkungen (21/25) wurde der
Chemotherapie oder einem Tumorprogress zugeschrieben. Bei zwei Pati-
enten aus Dosisstufe I (20 Gy) wurde eine Radionekrose diagnostiziert (1
x PET, 1 x OP bei V.a. Progress), die nach Gabe von Bevacizumab rever-
sibel waren. D-PFS und L-PFS lagen bei 92% und 100% nach 6 Monaten
und bei 76% und 80% nach einem Jahr. Das OS nach einem Jahr war
79% (medianes OS nicht erreicht). Das längste Überleben zeigte ein Pa-
tient mit demethlyiertem MGMT-Promoter (28.2 Monate).

Schlussfolgerung: INTRAGO I/II beinhaltet ein Kollektiv mit vorwie-
gend ungünstigen prognostischen Parametern (hoher Anteil an inkom-
pletten Resektionen und Satellitenherden). Die Studie konnte keine MTD
für die IORT mit niederenergetischen Photonen etablieren. Die L-PFS
bleibt im Verlauf konsistent höher als die D-PFS, was auf lokale Effizi-
enz hinweist.

Biologie I

V02-1

Exploiting novel combined-modality approaches for treatment of
highly aggressive, invasive pancreatic carcinomas

Orth M.1, Posselt L.2, Kirchleitner S.2, Schuster J.1, Belka C.1,
Schnurr M.2, Lauber K.1

1Klinikum der Universität München, Klinik und Poliklinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Germany, 2Klinikum
der Universität München, Abteilung für Klinische Pharmakologie,
München, Germany

Background and Purpose: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC)
is a cancer entity with growing prevalence and very poor prognosis. The
survival rates are limited to approximately 25% of patients after one year
and only 5% after five years, respectively. Standard treatment encompas-
ses surgical resection (if possible) accompanied by radiotherapy, chemo-
therapy and/or palliative care. However, treatment failure is frequent, and
inherent resistance towards radio- and/or chemotherapy is considered as
one major reason. Accordingly, novel treatment approaches are needed,
which can address this resistance and which are able to create synergisms
with the classic therapy modalities.
Materials and methods: A panel of human PDAC cell lines was sub-
jected to clonogenic survival assays, and scores of radioresistance were
extracted by principal component analysis. Next, the relative expression
levels of DNA damage response (DDR) genes were analyzed by qRT-P-
CR, and correlation analyses were employed in order to identify potential
drivers of radioresistance. Specific inhibitors targeting the respective can-
didates were examined in terms of their potential to sensitize PDAC cell
lines towards radiotherapy. The obtained results were confirmed by RNA
interference. The clinical relevance of the identified target genes was eva-
luated in the TCGA PDAC data set. Finally, an orthotopic PDAC model
with fractionated CT-based irradiation was established in order to evalua-
te the therapeutic potential of our approach in vivo.
Results: Using a cohort of nine human PDAC cell lines, we identified
several crucial components of the DNA damage response (DDR) machi-
nery to be upregulated in the radioresistant cell lines, including ATM and
DNA-PKcs. The impact of both kinases on clonogenicity was examined
both by pharmacological inhibition and RNA interference. We found that
inhibition and siRNA-mediated knockdown of DNA-PKcs significantly
diminished the clonogenic potential of radioresistant PDAC cell lines.
Using the TCGA PDAC collective, we found that expression of DNA-PK-
cs is elevated in about 11% of all samples and that this upregulation is
associated with a striking decrease in overall survival. Currently, the in
vivo efficacy of DNA-PKcs inhibition in combination with fractionated
radiotherapy is tested in an orthotopic mouse PDAC model.
Conclusion: The poor prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma
urgently demands for the development of novel treatment approaches.
We show that pharmacological inhibition of the DDR-related kinase
DNA-PKcs gives rise to a novel, highly promising treatment approach
which should be further explored in the future.

V02-2

Korrelation der T-Lymphozytenapoptose mit der
Normalgewebsspättoxizität nach der Strahlentherapie bei 252
Brustkrebspatientinnen mit 10 Jahren Nachsorge

Veldwijk M.R.1, Botma A.2, Helmbold I.2, Gürth N.1, Kirchner A.1,
Behrens S.2, Seibold P.2, Wenz F.1, Chang-Claude J.2, Herskind C.1
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Fragestellung: Fortschritte der Brustkrebsbehandlung haben zu einer si-
gnifikanten Reduktion der Mortalität beigetragen mit mehr Langzeitüber-
lebenden und einer damit verbundenen, erhöhten Relevanz der Nebenwir-
kungen und der Lebensqualität. Trotz Verbesserungen in Bestrahlungs-
technologien und der Therapieplanung entwickeln 20-30% der Patienten
strahleninduzierte Nebenwirkungen des 2. Grades oder höher. Eine frühe-
re Studie hatte von der Möglichkeit, die Strahlensensitivität von Patienten
durch Messung der Lymphozytenapoptose in vitro vorherzusagen, berich-
tet (Ozsahin et al. Clin. Cancer Res. 2005, 11:7426-33). In der aktuellen
Studie sollte die Assoziation der Apoptose jeweiliger Lymphozytenpo-
pulation mit Spätfolgen (Fibrose, Teleangiektasien) nach Bestrahlung bei
252 Brustkrebspatientinnen mit zehnjähriger Nachsorge getestet werden.
Methodik: 252 Patientinnen der deutschen ISE-Studienkohorte erhielten
eine brusterhaltende Operation und adjuvante Bestrahlungen. Peripheres
Blut wurde entnommen und für 24h bei Raumtemperatur gelagert, danach
1:10 in Medium verdünnt, bestrahlt (0 vs 8 Gy; 6 MV Röntgenstrahlen)
und für 48h bei 37°C kultiviert. Die Apoptoseraten der Helfer- und zyto-
toxischen T-Zellen sowie der NK-Zellen wurden mittels Durchflusszyto-
metrie (FACS) bestimmt. Für jede der Patientinnen wurden ebenfalls die
strahleninduzierten Nebenwirkungen der Therapie nach über 10 Jahren
mittels der LENT-SOMA-Klassifizierung erfasst. Zur Bestimmung der
Korrelationen wurden der nichtparametrische Wilcoxon- sowie der Spe-
arman-Test verwendet.
Ergebnisse: Eine Optimierung der Methode erlaubte eine Erweiterung
der gemessenen Lymphozytenpopulationen. Dies wies in einer Testreihe
(n=11) eine sehr hohe Korrelation (R2=0.963; p< 0.001) mit der veröffent-
lichen Methode auf und wurde somit eingesetzt. Hiermit konnte gezeigt
werden, dass für Helfer-T-Zellen (CD4+) eine Korrelation zwischen deren
Apoptoseraten und der Fibrose (p=0.011) als auch der Teleangiektasien
(p< 0.001) bei den Patientinnen vorhanden war. Bei den zytotoxischen
T-Zellen (CD8+) war diese nur für Teleangiektasien (p=0.001) signifikant
und bei NK-Zellen (CD3-/CD8+) für keine der Spätfolgen. Für keine der
Lymphozytenpopulationen wurde eine Assoziation mit den akuten Ne-
benwirkungen der Strahlentherapie beobachtet.
Schlussfolgerung: Es wurde eine Korrelation zwischen den Apoptose-
raten nach In-vitro-Bestrahlung in bestimmten T-Lymphozytenpopulatio-
nen und den Spätfolgen von Strahlentherapie bei Brustkrebspatientinnen
nachgewiesen. Momentan wird dies ebenfalls in einer EU finanzierten
Studie („REQUITE“), welche größere Patientenkohorte sowie zusätzlich
Prostata- und Lungenkrebspatienten einschließt, prospektiv untersucht.
Des Weiteren werden aktualisierte Resultate der Analysen mit multiva-
riablen Modellen auf der Tagung präsentiert.

V02-3-jD

In-vitro Evaluation des Potentials der Kohlenstoffionenbestrahlung
beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC)

Rieber J.1, Schmitt J.1, Brons S.1, König L.1, Adeberg S.1,
Orschiedt L.1, Lindel K.1, Weber K.1, Debus J.1, Rieken S.1

1Universität Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie,
Heidelberg, Germany

Fragestellung: Die definitive Radiochemotherapie stellt für Patienten
mit nicht operablem, lokal fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Bronchi-
alkarzinom (NSCLC) (Stadium IIIA/B) die Therapie der Wahl dar. Trotz
bestmöglicher Behandlung wird hierdurch nur eine lokale Kontrollrate
von weniger als 50-60% bei hoher Nebenwirkungsrate erreicht. Die Par-
tikeltherapie könnte aufgrund ihrer einzigartigen biologischen und physi-
kalischen Eigenschaften eine Verringerung der Lokalrezidivrate und the-
rapieassoziierten Toxizität ermöglichen.
Methodik: Das klonogene Überleben, die Migrations- und Adhäsions-
fähigkeit nach Photonen- (0; 0,5; 2 und 4 Gy) oder Kohlenstoffionenbe-
strahlung (0; 0,125; 0,5; 2 GyE) wurden in einer Plattenepithelkarzinom-
(NCI H520), einer großzellig neuroendokrinen Karzinom- (NCI H460)
und einer Adenokarzinomzelllinie (A549) untersucht. Im Anschluss er-
folgten quantitative FACS-Bestimmungen der Integrinexpression sowie

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Expressionsanalysen der
Matrix Metalloproteinasen MMP-2 and MMP-9.
Ergebnis: Die Kohlenstoffionenbestrahlung führte im Gegensatz zur Be-
handlung mit Photonen zu einer signifikant stärkeren Hemmung des klo-
nogen Überlebens in allen drei Zelllinien (p ≤ 0.001). Während in NCI
H520 Zellen subletale Photonendosen zu einer signifikanten Migrations-
steigerung und konsekutiven Adhäsionsreduktion auf Kollagen I und IV
führten (p ≤ 0.05), kam es in A549 und NCI 460 Zellen nach Photo-
nenbestrahlung zu einer signifikanten Reduktion der Migration und kon-
sekutiven Steigerung der Adhäsion auf Kollagen I, IV und Vitronektin
(p≤0.05). Dagegen führte die Kohlenstoffionenbestrahlung in allen drei
Zelllinien zu einer wesentlich effektiveren und hochsignifikanten Reduk-
tion der Migration mit konsekutiver Steigerung der Adhäsion (p≤0.001).
Diese bestrahlungsinduzierten Veränderungen zeigten ein entsprechendes
Korrelat auf Integrinexpression und Matrixmetalloproteinasen-Sekretion.
Schlussfolgerung: Nicht nur in der Reduktion des Zellüberlebens, son-
dern auch in der Verringerung der Migrationsfähigkeit sowie der Expres-
sionsreduktion an Metalloproteinasen zeigt die Kohlenstoffionenbestrah-
lung beim NSCLC eine höhere biologische Wirksamkeit in Vergleich zur
Photonenbestrahlung. Prospektive, randomisierte klinische Studien wer-
den dringend benötigt, um das Potential der Kohlenstoffionenbestrahlung
zur Verbesserung der lokalen Kontrolle beim NSCLC zu evaluieren.

V02-4

Chromatin regulating proteins as a target for radiation therapy of
glioma cell lines

Sak A.1, Kübler D.1, Bannik K.1, Groneberg M.1, Stuschke M.1

1Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Universitätsklinikum
Essen, Essen, Germany

Purpose: Altered activity of the epigenetic modifiers polycomb and tri-
thorax complexes contribute to the neoplastic phenotype of cancer cells.
Overexpression of the polycomb group protein enhancer of zeste homo-
logue 2 (EZH2) occurs in various malignancies, including glioblastoma
multiforme. Based on its ability to modulate transcription of key ge-
nes implicated in cell cycle control, DNA repair, and cell differentiati-
on, EZH2 is believed to play a crucial role in stem cell maintenance and
tumor development.
Material and methods: Expression of EZH2 and its opponent AS-
HL2- a trithorax group protein - was inhibited by transfection with
siRNA in glioma cell lines. The effects on histone methylation
(H3K27me3, H3K9me3), gene expression (microarray), DNA dama-
ge repair (γH2AX), cell cycle checkpoints (flow cytometry), apoptosis
(Hoechst 33342 staining, caspase 3 activity), and tumor control (plaque
monolayer) were evaluated.
Results: As expected, inhibition of EZH2 with siRNA (EZH2i) led to a
transcriptional dysregulation with upregulation of 544 and downregula-
tion of 445 genes. In comparison, ASH2L inhibition (ASHL2i) had an
opposed effect with transcriptional upregulation of only 289 and down-
regulation of 970 genes. EZH2i and ASHL2i significantly changed the
methylation pattern of histones with reduced methylation of H3K27 and
increased methylation of H3K9, respectively. γH2AX formation at 1 h
and 24 h after ionising radiation (IR) showed an increased radiation in-
duced phosphorylation after ASH2Li but not EZH2i, both in G1 and in
G2 phase cells, as measured by flow cytometry. EZH2i significantly in-
creased radiation induced cell cycle arrest in G2/M and apoptotic cell
death, while ASH2Li decreased both G2/M arrest and apoptosis. The di-
rection of modulating the apoptotic response upon ASH2Li and EZH2i
was independent of cell cycle progression beyond the G2 phase, as shown
by blocking the cell cycle via genistein in G2 phase. In addition, a signi-
ficant shift of the radiation response curve by -1.2+0.2 Gy (p< 0.0001)
in the plaque monolayer assay was found after EZH2i in A7 but not in
M059K. In comparison, ASH2Li had no significant effect on the radia-
tion response of the plaque monolayer cultures in both cell lines.
Conclusion: These data show that modulation of EZH2 and ASHL2 lead
to changed methylation patterns of histones and thus alter the regulati-
on of transcriptional activation. This in part influences the DNA damage
response of tumor cells by deregulating cell cycle checkpoints, apopto-
sis, and DNA repair. Epigenetic modulation is a promising approach to
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evaluate the molecular regulation mechanisms of chromatin structure and
thereby the radiation sensitivity of glioma cell lines.

V02-5-jD

Vergleich der Sensitivität des 3D Hanging Drop Systems mit dem
konventionellen 2D Zellüberlebenstest nach Bestrahlung

Rupp S.1, Richter S.2, Schilling D.1, Teiluf K.1, Atkinson M.1,2,3,
Schmid T.1,3, Anastasov N.2, Combs S.1,3

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie,
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München (TUM),
München, Germany, 2Institut für Strahlenbiologie (ISB), Department of
Radiation Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum München, Neuherberg,
Germany, 3Institut für Innovative Radiotherapie (iRT), Department of
Radiation Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum München, Neuherberg,
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Hintergrund: Traditionell wird das Überleben von Tumorzellen nach
Bestrahlung mit dem Koloniebildungstest als Goldstandard bestimmt.
Durch die Messung des klonogenen Zellüberlebens können Rückschlüs-
se auf die intrinsische Strahlenwirkung gezogen werden. Problematisch
dabei ist, dass die Tumorzellen in der klassischen Zellkultur nur zwei-
dimensional wachsen, wohingegen eine dreidimensionale Kultivierung
von Tumorzellen die Verhältnisse im lebenden Organismus besser wie-
dergeben würde. Das 3D Hanging Drop System ist ein innovatives Bei-
spiel solch einer dreidimensionalen Kultivierung, bei der die Zellen in
Form von kleinen Kugeln, sog. „Sphäroiden“ heranwachsen (Microtissue
Test). Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wird die Sensitivität des 3D
Hanging Drop Systems mit der des konventionellen Koloniebildungstests
anhand von vier verschiedenen Tumorzelllinien nach Bestrahlung vergli-
chen.
Material und Methoden: Für die ersten Versuche wurden die zwei Zell-
linien U87-GFP (Glioblastom), und T47D-GFP (Mamma-Ca) verwen-
det. Die Bestrahlung erfolgte mit einem 200 kV Röntgengerät (RS225,
Gulmay Medical, Surrey, UK) mit Strahlendosen von 0, 2, 4, 6 und 8
Gy. Beim Koloniebildungstest wurde die Anzahl der gebildeten Koloni-
en nach einem für jede Zelllinie definierten Zeitintervall gezählt und die
dazugehörigen Überlebenskurven bestimmt. 3D Hanging Drop Versuche
wurden mit den gleichen Zelllinien durchgeführt. Mittels einer speziellen
Software wurde das Wachstum der Sphäroide nach Bestrahlung gemes-
sen. Anhand von Graphen für jede einzelne Zelllinie wurde die Anzahl
der gebildeten Kolonien des 2D Versuchs mit der Größe der Sphäroide
des 3D Versuchs korreliert und somit Rückschlüsse auf die Sensitivität
des Hanging Drop Systems gezogen.
Ergebnisse: Die ersten Ergebnisse zeigen sowohl beim klonogenen Ko-
loniebildungstest als auch beim 3D Microtissue Test, dass die Zahl der
überlebenden Tumorzellen (in Form von Kolonien bzw. der Sphäroidgrö-
ße) direkt von der Höhe der Bestrahlungsdosis abhängig ist. Bei beiden
durchgeführten Tests zeigte sich ein ähnlicher Trend bezüglich des Aus-
maßes des Wachstums bzw. Überlebens mit steigender Dosis. Bei beiden
getesteten Zelllinien korrelierte das 2D klonogene Zellüberleben mit dem
3DWachstum signifikant (für U87: r=0,91; p=0,04 und für T47D: r=0,98,
p=0,006).
Zusammenfassung: Die bisher erzielten Ergebnisse zeigen eine ähnlich
hohe Sensitivität des 3D Hanging Drop Modells verglichen mit dem klas-
sischen Koloniebildungstest.

Derzeit laufen weitere Versuche, auch mit den Zelllinien MDA-M-
B-361-GFP (Mamma-Ca) und FaDu-GFP (Head/Neck-Ca), um diese ers-
ten Ergebnisse zu verifizieren. Die Weiterentwicklung des 3D Systems ist
für die Strahlenbiologie von großer Bedeutung, weil es physiologisch re-
levante Zusammenhänge bei der Bestrahlung besser abbildet als ein her-
kömmlicher 2D Zellüberlebenstest.

V02-6

Radiosensitizing effects of Hsp90 inhibitors can be increased by the
Hsp70 targeting aptamer A17

Schilling D.1,2, Kühnel A.1, Garrido C.3, Schmid T.E.1,2, Combs S.E.1,2,
Multhoff G.1,2

1Department of Radiation Oncology, Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München, München, Germany, 2Institute of
Innovative Radiotherapy (iRT), Department of Radiation Sciences
(DRS), Helmholtz Zentrum München, München, Germany, 3INSERM
UMR 866, Faculty of Medicine and Pharmacy, Dijon, France

Background: Elevated levels of 70 and 90 kDa heat shock proteins
(HSP70, HSP90) contribute to tumor cell survival and mediate protection
against radiation-induced cell death. Inhibitors of Hsp90 are promising
radiosensitizers but also induce the synthesis of cytoprotective Hsp70.
Therefore, dual targeting of Hsp70 and Hsp90 might be beneficial to in-
crease the radiosensitivity of tumor cells. Peptide aptamers binding to
Hsp70 have been shown to increase the sensitivity of tumor cells to apop-
tosis induced by several anticancer drugs. Herein, we studied the radio-
sensitizing activity of the Hsp70 inhibiting aptamer A17 in combination
with the Hsp90 inhibitor NVP-AUY922.
Methods: Human lung (H1339) and breast (T47D) tumor cell lines, we-
re transfected with a control plasmid or a plasmid encoding for Hsp70
targeting aptamer A17. Successful transfection was proven by immuno-
blotting. Transfected cells were treated for 24 h with the Hsp90 inhibitor
NVP-AUY922. Proliferation was determined by the Alamar Blue Assay.
The apoptosis rate was assessed by flow cytometric analysis of Caspase-3
positive cells. The survival fractions after treatment with NVP-AUY922
alone and in combination with irradiation were determined using clono-
genic assays. DNA double strand breaks were measured by flow cytome-
tric analysis of γH2AX intensity. Cell cycle distribution was quantified
by flow cytometry after propidium iodide staining of fixed cells.
Results: The Hsp70 inhibiting aptamer A17 per se neither influenced
viability nor cell growth of H1339 and T47D tumor cells but strongly
increased induction of apoptosis and anti-proliferative capacity of the
Hsp90 inhibitor NVP-AUY922. Clonogenic assays demonstrated that the
Hsp70 targeting aptamer A17 alone also does not significantly affect
the radiosensitivity of H1339 and T47D cells but increases the radio-
sensitizing effects of the Hsp90 inhibitor NVP-AUY922. The induction
of DNA double strand breaks (γH2AX) by a combined treatment with
NVP-AUY922 and irradiation was significantly higher in A17 expressing
cells compared to control cells 1h after irradiation. In line with this result,
cell cycle analysis showed that the G2/M arrest was more pronounced in
A17 bearing tumor cells compared to control cells 24 h after a combined
treatment with NVP-AUY922 and irradiation.
Conclusions: These data suggest that targeting of Hsp70 with the apt-
amer A17 increases the radiosensitizing effects of the Hsp90 inhibitor
NVP-AUY922 in tumor cells. Therefore, the simultaneous inhibition of
Hsp90 and Hsp70 combined with radiotherapy might provide a promising
anti-cancer strategy.

Oligometastasierung

V03-1

Stellenwert der stereotaktischen Bestrahlung cerebraler Metastasen
bei oligometastasierter Erkrankung

Pöttgen C.1, Moliavi S.1, Abu Jawad J.1, Özkan N.2, Gauler T.1,
Eberhardt W.3, Stuschke M.1

1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen,
Germany, 2Universitätsklinikum Essen, Neurochirurgie, Essen,
Germany, 3Universitätsklinikum Essen, Internistische Onkologie, Essen,
Germany

Fragestellung: Das Konzept der Therapie-Intensivierung bei oligometa-
stasiertem Erkrankungsstadium wird zunehmend etabliert. Faktoren, die
für eine Intensivierung der Therapie sprechen, sind aber noch nicht gut
evaluiert und wurden hier an cerebral metastasierten Patienten mit Mam-
makarzinom oder NSCLC retrospektiv untersucht.
Methodik: Patienten mit einer limitierten Anzahl von Hirnmetastasen
(1-4 Metastasen, die für eine Radiochirurgie qualifizierten (Durchmes-
ser < 3 cm)), erhielten nach interdisziplinärer Bewertung durch das
neuroonkologische Tumorboard eine Einzeit-Stereotaxie. Das Zielvolu-
men entsprach den kontrastmittelaufnehmenden Läsionen (T1-gewichtete
3D-MRT-Studie), je nach Immobilisations-Verfahren mit einem grösse-
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nadaptieren PTV-Saum -1 mm. Klinische Verlaufsuntersuchungen erfolg-
ten in 3-Monats-Intervallen nach Therapie-Ende.
Ergebnis: Bis 12/2010 wurden 80 konsekutive NSCLC Patienten
(m/w: 48/32, medianes Alter 60 (range: 24-84) Jahre, Plattenepi-
thel/Adeno/andere Karzinome: 19%/68%/13%) behandelt und unter-
sucht. Die mediane Zeit zwischen der Krankheitsdiagnose und der Ra-
diochirurgie betrug 10 (21 Tage - 66) Monate, eine synchrone extracere-
brale Metastasierung wurde bei 47 Pat. diagnostiziert. Das Volumen der
cerebralen Filiae war im Mittel 2.76 ± 0.25 ml, mediane Dosis der um-
schließenden Isodose betrug 20 (18-24) Gy. Die Gesamt-Überlebensrate
nach Radiochirurgie betrug bei 2 und 3 Jahren 31% (95%CI: 21-42%)
und 14% (7-23%). Die Faktoren, die das Überleben ungünstig beeinflus-
sen (N-Kategorie, Volumen der cerebralen Filiae, Anzahl der cerebralen
Metastasen), werden dominiert vom Ausmass der extracerebralen Tumor-
last, wobei am prognostisch günstigsten die metachrone Metastasierung
mit einer Überlebensrate von 23% (11-38%) bei 3 Jahren gegenüber 5%
(0-22%) und 9% (1-24%) bei synchroner Metatasierung an einer bzw.
mehreren extrazerebralen Organsystemen erscheint (p=0.08).
Schlussfolgerung: Bei limitierter extracerebraler Tumorlast bietet die
Radiochirurgie ein sehr gutes Instrument, um die Prognose zu verbessern
und sollte konsequent zum Einsatz gebracht werden.

V03-2

Kombination von Körperstereotaxie und zielgerichteter
Systemtherapie - Patterns-of-care Analyse der DEGRO AG
Stereotaxie

Guckenberger M.1, Andratschke N.1, Nestle U.2, Brunner T.2

1Universitätsspital Zürich, Klinik für Radioonkologie, Zürich,
Switzerland, 2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für
Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany

Fragestellung: Eine lokale Therapie in Form der Körperstereotaxie
(SBRT) wird zunehmend auch in der metastasierten Situation angewen-
det, seitdem der Staus der Oligo-Metastasierung besser definiert und ver-
standen ist. Von der Oligo-Metastasierung ist die Oligo-Progression zu
unterscheiden, bei der unter laufender systemsicher Therapie nur an we-
nigen Lokalisationen ein Progress auftritt: hier wird eine lokale Therapie
z.B. von den NCCN Guidelines bei Patienten mit einem NSCLC unter
Erlotinib Therapie empfohlen. Allerdings ist die Integration der SBRT
in eine laufende zielgerichtete Systemtherapie (t-CX) bisher nur unzurei-
chend untersucht.
Methodik: Beim Jahrestreffen der DEGROAG Stereotaxie 12/2015 wur-
den alle Teilnehmer eingeladen an einer Umfrage teilzunehmen. Erfragt
wurde die SBRT Praxis und Erfahrung in der metastasierten Situati-
on. Insbesondere wurde die Kombination von t-CX mit SBRT unter-
sucht: Kontraindikationen zur Kombinationstherapie und Gründe dafür;
Länge des t-CX freien Intervalls vor und nach SBRT; Anpassung der
SBRT Fraktionierung; zusätzliche Supportiv-Therapie. Untersucht wur-
den EGFR Antikörper, Tyrosinkinaseinhibitoren, ALK Inhibitoren, VE-
GF Inhibitoren, B-raf Inhibitoren und Immunmodulatoren (PD, PD-L1,
CTLA4).
Ergebnis: 19 Institute beteiligten sich an der Umfrage, in der Mehrzahl
(n=12) Universitätsklinika. Median wurde die Metastasen-SBRT im Jahr
2008 (1997 - 2014) implementiert und median wurden in dieser Zeit 135
(7-500) Patienten pro Zentrum bestrahlt. Metastasen in Lunge, Leber Wir-
belsäule, Knochen, Nebenniere, Lymphknoten und Weichteilmetastsen
wurden in jeweils 13 - 19 Institutionen behandelt. Lediglich die Vorbe-
handlung mit Bevacizumab (n=6) und Vemurafenib (n=5) und Crizotinib
(n=1) wurden als Kontraindikationen für die unmittelbare Kombination
mit SBRT bewertet. Die simultane Behandlung mit SBRT und t-CX wur-
de bei Trastuzumab (n=8), Ipilimumab & Nivolumab & Pembrolizumab
(jeweils n=5) und Erlotnib (n=4) in minimum 4 Institutionen praktiziert.
Die Mehrzahl der Zentren praktiziert eine t-CX Pause von 1 Woche vor
und 1Woche nach SBRT. Keine Institution reduziert die SBRT Dosis auf-
grund der Kombination mit t-CX. In der Pubmed Suche wurden lediglich
für die Kombination von SBRT und Cetuximab (n=9) mehr als 3 Origi-
nalpublikationen gefunden.
Schlussfolgerung: Trotz meist fehlender Evidenz zur Sicherheit und Ef-
fektivität wird die Kombination von SBRT und t-Cx regelhaft angewen-

det. Eine sowohl retrospektive und prospektive Erfassung dieser Behand-
lungen ist daher unbedingt anzustreben und ist in der DEGRO AG Ste-
reotaxie in Planung.

V03-3

SBRT in patients with HCC/CCC or oligometastatic liver disease

Gerum S.1, Heinz C.1, Belka C.1, Ganswindt U.1, Niyazi M.1,
Roeder F.1,2

1University Hospital of Munich (LMU), Radiation Oncology, München,
Germany, 2German Cancer Research Center (DKFZ), CCU Molecular
Radiation Oncology, Heidelberg, Germany

Background: To report our experience with stereotactic body irradiation
in primary and secondary liver lesions.
Patients and methods: We retrospectively analysed 37 patients who had
not been eligible for other local treatment options (surgery, RFA) and
therefore received SBRT to 1-2 liver lesions (43 lesions in total) in our in-
stitution from 2011-2015. Median age was 66 years (31 - 83 years) and 20
patients were male. 16 patients suffered from HCC/CCC, 21 patients had
oligometastatic liver disease, mainly originating from colorectal cancer.
The majority presented in good performance status (median KPS 90%,
range 60%-100%) with adequate liver function (cirrhosis Child A: 13,
Child B: 2, Child C: 1, none: 21). Immobilization included a vacuum
pillow in all patients and the use of abdominal compression since 2014.
Treatment planning was based on 4D-CT (contrast-enhanced since 2014)
usually after placement of fiducial markers and rigid registration with dia-
gnostic MRI images. Median ITV to PTV margin was 6 mm.
Results: Mean follow-up was 14 months (range 1 - 47). Fiducials were
needed in 29 patients (78%). Placement was feasible without any com-
plications in all patients. Abdominal compression was used in 12 patients
since 2014 to reduce breathing motion. Dose and fractionation varied de-
pendent on localisation, size, motion and liver function. The most com-
mon schemes were 37.5 Gy/65% isodose in 3 fractions, 40 Gy/80% in
5 fx and 54Gy/80% in 9 fx. Median GTV volume on free-breathing CT
was 13 ccm (1-247) and median PTV volume was 126 ccm (15-537). Lo-
cal recurrence (in field) was observed in 6 patients (16%) resulting in a
1-year LC rate of 92%. New lesions in the liver (out-field) occured in 20
patients (54%), while 15 (40%) patients developed extrahepatic progres-
sion. 5 patients have died, resulting in a 1-year overall survival of 87%
in the entire cohort. No significant differences in any endpoint have been
observed between HCC/CCC and oligometastatic patients, although the
latter ones had a higher absolute 1-year OS rate (73% vs 87%). Toxicity
was generally mild (grade 1: 8 pts., grade 2: 2 pts.), except one patient
with Child C cirrhosis who developed hepatic failure shortly after SBRT
which was successfully treated by liver transplantation.
Conclusion: SBRT is a locally effective and well tolerated treatment me-
thod for primary and secondary liver lesions. Given the high rates of in-
trahepatic outfield failures, careful pretreatment evaluation and patient se-
lection seems mandatory.

V03-4

Langzeitergebnisse für das radikal behandelte oligometastasierte
nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom - synchrone vs. metachrone
Metastasierung im Vergleich

Fleckenstein J.1, Petroff A.1, Schäfers H.-J.2, Wehler T.3, Rübe C.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie u.
Radioonkologie, Homburg, Germany, 2Universitätsklinikum des
Saarlandes, Klinik für Thorax-/Herz- und Gefäßchirurgie, Homburg,
Germany, 3Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Innere
Medizin V, Homburg, Germany

Fragestellung: Die radikale Behandlung des oligometastasierten
nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC) hat ein kuratives Po-
tential für einzelne Patienten. Es ist unklar, ob synchrone und metachrone
Metastasenmanifestationen gleichermaßen geeignet für ablative Therapi-
en sind. Aus diesem Grund wurde eine vergleichende Überlebensanaly-
se der zwei Patientengruppen mit oligometastasiertem NSCLC (synchron
vs. metachron) durchgeführt.
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Methodik: Fünfundsiebzig Patienten mit radikal behandeltem oligome-
tastasiertem NSCLC wurden identifiziert. Neununddreißig dieser Patien-
ten hatten eine synchrone und 36 eine metachrone Oligometastasierung.
Für Patienten mit synchronen Metastasen war die zusätzliche Behandlung
der thorakalen lokoregionalen Erkrankung in kurativer Intention (OP oder
Radiochemotherapie) gemäß aktueller Therapiestandards Voraussetzung.
Alle Patienten mit metachronen Metastasen hatten eine anhaltende Re-
mission der Primärbefallsregion. Die ablative Behandlung der vollständi-
gen Ausdehnung der oligometastasierten Erkrankung beinhaltete mindes-
tens die komplette chirurgische Resektion oder die definitive stereotakti-
sche Radiotherapie mit einer biologisch effektiven Dosis (BED 10) von
60 Gy. Endpunkte der Analyse waren das mediane Gesamtüberleben und
progressionsfreie Überleben.
Ergebnis: Von den 75 Patienten hatten 57 solitäre Metastasen, nur 7 Pa-
tienten hatten metastatische Läsionen in ≥ 2 Organen und 66 Patienten
hatten einen Karnofsky-Index von 80% oder 90%. Die mediane Nach-
beobachtungszeit betrug 54.0 Monate (95% KI 28-81), das mediane Ge-
samtüberleben 21.8 Monate (16.1-27.6) und das mediane progressions-
freie Überleben 13.7 Monate (9.7-17.6). In der univariablen Cox Regres-
sions-Analyse war kein klinischer Parameter mit dem Gesamtüberleben
signifikant assoziert. Für das progressionsfreie Überleben waren ’meta-
statischer Befall von ≥ 2 Organen vs. 1 Organ’ (hazard ratio (HR) 0.43,
0.23-0.83, p=0.012) und ’Karnofsky-Index von 90% vs. 70%-80%’ (HR
4.32, 1.73-10.89, p=0.02) signifikante prognostische Faktoren in der mul-
tivariablen Cox Regressions-Analyse. Im Vergleich beider Kohorten mit
synchronen (n=39) vs. metachronen (n=36) Oligometastasen konnten kei-
ne Unterschiede bezüglich des medianen Gesamt- und progressionsfreien
Überlebens festgestellt werden. Beide Kohorten waren gut balanciert, mit
Ausnahme des Karnofsky-Index, der bei Patienten mit synchronen Oligo-
metastasen signifikant höher war.
Schlussfolgerung: Die radikale Therapie des oligometastasierten
NSCLC war bei selektierten Patienten in gutem Leistungszustand mit
günstigen Langzeitüberlebensraten assoziiert und gleichermaßen effektiv
sowohl bei synchronen als auch bei metachronen Metastasenmanifesta-
tionen.

V03-5

5-Jahres Lokalrezidiv-Analyse der Robotergestützten
Radiochirurgie

Blanck O.1,2,3, Stadtfeld S.4, Parys A.5, Scharf B.1, Huttenlocher S.2,3,
Imhoff D.2,3,4, Wolff R.2,3, Wurster S.2,3,6, Breitsprecher R.6, Rödel C.4,
Dunst J.1,7, Hildebrandt G.5

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Strahlentherapie,
Kiel, Germany, 2Saphir Radiochirurgie Zentrum, Güstrow, Germany,
3Saphir Radiochirurgie Zentrum, Frankfurt, Germany,
4Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie, Frankfurt
am Main, Germany, 5Universitätsklinikum Rostock, Klinik für
Strahlentherapie, Rostock, Germany, 6Universitätsklinikum Greifswald,
Klinik für Strahlentherapie, Greifswald, Germany, 7Universitätsklinikum
Kopenhagen, Klinik für Strahlentherapie, Kopenhagen, Denmark

Fragestellung: Das CyberKnife ist dank bildgeführter Robotersteuerung
und Echt-Zeit Bewegungsausgleich in der Lage Ziele mit hoher Präzision
im ganzen Körper zu bestrahlen. Wir untersuchen jetzt in unserer Daten-
bank retrospektiv lokale Rezidive und deren mögliche Ursachen.
Methodik: Zwischen 2011 und 2015 wurden 554 Patienten (17-89 Jah-
re, median 63 Jahre) mit 916 Läsionen (PTV 0.03-849cc, median 15cc)
in 2031 Fraktionen behandelt, davon 60% extra-kranial. Die Behandlung
war in 22.1% (202 Läsionen) in kurativer, in 27.4% (251 Läsionen) bei
Oligometastasierung in lokal-kurativer und in 50.5% (463 Läsionen) in
palliativer Intention. Verschrieben wurde eine BED10 von median 53Gy
(10-180Gy) auf die 75% Isodose (55-86%) in durchschnittlich 3 Fraktio-
nen (1-7). Die Behandlungszeit lag zwischen 13 und 105 Minuten pro
Fraktion (median 38 Minuten pro Fraktion).
Ergebnis: Zum Zeitpunkt der Auswertung waren bei einer Nachsorge-
quote von 95.7% und einer medianen Nachsorge von 13 Monaten (0-60
Monaten) noch 52.3% der Patienten am Leben. Trotz des hohen Anteils
der palliativen Behandlungsintention lag die 6-, 12-, 24-, und 36-mo-
natige Gesamt-Überlebensquote bei 88.4%, 80.7%, 64.4%, und 42.1%.

Die 12-, 24-, und 36-monatige lokale Kontrolle lag bei 95.1%, 87.1%,
und 75.8% bei 530, 342, und 206 auswertbaren Läsionen zum jeweili-
gen Zeitpunkt. Insgesamt gab es 51 (5.6%) radiologisch diagnostizierte
lokale Rezidive (6 bei kurativer, 9 bei lokal-kurativer, und 36 bei palliati-
ver Behandlungsintention). In 14 Fällen konnte jedoch eine Radionekrose
als Differentialdiagnose nicht ausgeschlossen werden. Der vermeintliche
Grund der 37 eindeutigen lokalen Rezidive lag in 24 Fällen an der Dosis
(In-Feld-Rezidive, 5 bei vorheriger lokaler Strahlentherapie) und in 13
Fällen an der Zielvolumen- und Margindefinition (Feldrand-Rezidive, 5
bei lokal-vortherapierten Läsionen). Nebenwirkungen Grad 3 taten in 6
Fällen auf (0.9% bei 648 Behandlungen); schwerwiegendere Nebenwir-
kungen gab es keine.
Schlussfolgerung: Wir präsentieren die bislang größte und vollständigs-
te Datenanalyse für lokale Effektivität der hypofraktionierten roboterge-
stützten Radiochirurgie in Deutschland. Insgesamt ist die Radiochirur-
gie bei ausgewählten Zielen mittels CyberKnife sicher und lokal effektiv
durchführbar. Vorsicht ist bei lokal vortherapierten Läsionen geboten und
die Einbindung von funktionalen Bilddaten in die Bestrahlungsplanung
erscheint sinnvoll.

V03-6-jD

ADC-Maps bei Hirnmetastasen zur Radiochirurgie-Planung

Niyazi M.1, Pomschar A.2, Ertl-Wagner B.2, Zakaria R.3,
Jenkinson M.3, Belka C.1, Bodensohn R.1

1LMU, Klinik für Strahlentherapie, München, Germany, 2LMU, Institut
für klinische Radiologie, München, Germany, 3The Walton Centre NHS
Foundation Trust, Dep. of Neurosurgery, Liverpool, United Kingdom

Fragestellung: Aufgrund der Tatsache, dass der ADC (Apparent Diffu-
sion Coefficient)-Wert mit der Zellularität bei Hirnmetastasen korreliert
ist, und dieser prädiktiv für das Outcome sowie das Rezidivmuster zu
sein scheint, untersuchten wir die Hypothese, inwiefern die Hinzunahme
der ADC-Map zur klassischen T1-Sequenz mit Kontrastmittel (T1+gad)
die Zielvolumendefinition bei Radiochirurgie von Hirnmetastasen beein-
flussen würde.
Methodik: Neun aufeinanderfolgende Patienten, welche eine diffusions-
gewichtete MRT-Untersuchung vor Resektion einer singulären Hirnmeta-
stase erhalten hatten, wurden in diese retrospektive Analyse eingeschlos-
sen. Basierend auf der initialen Ausdehnung wurden separat anhand der
T1+gad-Sequenz sowie mittels der ADC-Map von drei unabhängigen Be-
obachtern in einer randomisierten Reihenfolge die entsprechend zu ste-
reotaxierenden GTVs definiert und gegeneinander verglichen.
Ergebnis: Das mediane Gesamtüberleben der Kohorte betrug 14 Mona-
te (CI 9.6 - 18.3) und die mediane Zeit bis zur intrakraniellen Progres-
sion betrug 10 Monate (CI 5.6 - 14.3). Der ICC (intra-class Korrela-
tionskoeffizient) für alle drei Beobachter zeigte eine gute Übereinstim-
mung für beide Sequenzen (0,998 (CI .992 - .999) für T1+gad, 0.987 (CI
.958 - .997) für die ADC-Map). Der direkte volumetrische Vergleich zwi-
schen GTVT1gad und GTVADC ergab keinen signifikanten Unterschied
(Wilcoxon signed rank test, p=0.594). Anstelle der pauschalen Verwen-
dung eines CTV-Saumes von 0 - 2 mm wurde die Vereinigungsmenge
GTVT1gad + GTVADC (im Folgenden als "diffusion treatment volume-
öder DTV bezeichnet) analysiert. Der mittlere Konformitätsindex zwi-
schen GTVT1gad und dem DTV war 0,75 (signifikant unterschiedlich
von 1, p=0.01, one-sample t-test). Da die Metastasen zwar nicht stereo-
taktisch bestrahlt, jedoch makroskopisch komplett reseziert wurden, wird
bis zum DEGRO-Kongress das Rezidivmuster analysiert werden, um zu
prüfen, ob der ADC-Wert hier nützliche Zusatzinformationen liefern wür-
de, um die mikroskopische Aussaat näher zu charakterisieren.
Schlussfolgerung: Der ADC-Wert gibt Auskunft über erhöhte Zellulari-
tät und daher kann postuliert werden, dass insbesondere in Verbindung
mit der T1 Kontrastmittelaufnahme eine nützliche Zusatzinformation ge-
geben ist, um das CTV anzupassen. Die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens
wird bis zum Kongress mit einer größeren Fallzahl und anhand des Rezi-
divmusters geprüft werden.
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Kopf-Hals-Tumoren I

V04-1

CDK-Inhibition führt in HPV-negativen HNSCC durch Hemmung
der homologen Rekombination zur Radiosensibilisierung

Ziemann F.1, Terhorst P.1, Preising S.1, Seltzsam S.1, Drefke K.1,
Arenz A.1, Klussmann J.-P.2, Dikomey E.1,3, Engenhart-Cabillic R.1,
Wittig A.1

1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Philipps-Universität
Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Marburg,
Germany, 2Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-Halschirurgie,
Justus-Liebig Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und
Marburg, Gießen, Germany, 3Labor für Strahlenbiologie &
Experimentelle Radioonkologie,UKE, Hamburg, Germany

Hintergrund: Plattenepithelkarzinome des Kopf-Hals-Bereichs
(HNSCC) lassen sich in zwei biologisch unterschiedliche Gruppen ein-
teilen. Die Karzinogenese wird in einer Gruppe durch eine Infektion mit
den hoch-risiko Subtypen des Humanen Papillomavirus (HPV+) verur-
sacht. In der anderen Gruppe wird die Karzinogenese durch übermäßigen
Nikotin- und Alkoholkonsum getriggert (HPV-). Patienten mit HPV+
Tumoren haben mit einer Überlebensrate von ca. 80 % nach kombinier-
ter Radio-Chemotherapie eine bessere Prognose. Im Gegensatz dazu liegt
das 5-Jahresgesamtüberleben bei HPV- HNSCC nur bei etwa 50 %. Gera-
de für die zweite Gruppe besteht also ein hoher Bedarf, die Therapie und
das Gesamtüberleben zu verbessern. Die Inhibition der Reparatur strah-
leninduzierter DNA-Doppelstrangbrüche (DSBs) ist eine Möglichkeit,
Tumore für eine Strahlentherapie zu sensibilisieren. Homologe Rekombi-
nation (HR) ist ein bedeutender DNA-Reparaturweg, der durch Inhibition
der Cyclin-abhängigen Kinasen 1,2 (CDK) blockiert werden kann. In der
vorliegenden Arbeit wurde überprüft, ob die Inhibition der HR zu einer
Radiosensibilisierung i in HNSCC Zellen führt. Zudem wurde untersucht,
ob sich diese Sensibilisierung noch steigern lässt, wenn die Blockade der
HR mit einem Inhibitor der Poly(ADP-Ribose)- Polymerase 1 (PARP1)
kombiniert wird.
Ergebnisse: Die Wirkung der CDK-Inhibition durch Roscovitine
(ROSC) in Kombination mit ionisierender Strahlung (IR) wurde in 5
HPV+ und 5 HPV- HNSCC- Zelllinien untersucht. Es fand sich kein Un-
terschied im basalen und strahleninduzierten Gehalt an CDK1/2 zwischen
HPV+ und HPV- Zellen. Die Präinkubation mit ROSC (10 µM) für 24 h
führte in allen Zelllinien zu einer Minderung der strahleninduzierten Ak-
tivität der CDK1/2. Eine Inkubation mit ROSC führte nur bei HPV- Zel-
len zu einer Verlängerung des G2-Arrests im Zellzyklus als ein Hinweis
auf eine Störung der DSB-Reparatur. Die gestörte DSB-Reparatur zeig-
te sich ebenfalls in einer verminderten Ausbildung von Rad51 Foci, einer
reduzierten HR nach ROSC Inkubation. Eine Radiosensibilisierung durch
ROSC im Koloniebildungstest fand sich ebenfalls nur in HPV- nicht aber
in HPV+ Zellen. Zudem konnte diese Radiosensibilisierung durch Inhi-
bition von PARP1 in HPV- Zellen noch verstärkt werden.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen, dass die Inhibition der CDK1/2
durch ROSC im besonderen in HPV- HNSCC Zellen zu einer Radiosen-
sibilisierung führt, die durch zusätzliche Gabe von PARP1 Inhibitoren
noch verstärkt werden kann. Im Gegensatz hierzu lassen sich HPV+ Tu-
morzellen nicht durch ROSC für die Bestrahlung sensibilisieren, da hier
vermutlich bereits eine Störung der HR vorliegt.

V04-2

Patterns of local failure after adjuvant SIB-radiotherapy for local
advanced head and neck cancer in comparison to the planning
target volume, especially the SIB-volume

Pigorsch S.U.1, Weidenbächer C.B.1, Kampfer S.1, Combs S.E.1,2

1Technische Universität München (TUM), Klinik für RadioOnkologie
und Strahlentherapie, Klinikum rechts der Isar, München, Germany,
2Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für
Gesundheit und Umwelt (GmbH), Institut für innovative Radiotherapie
(iRT), München, Germany

Background: Over the last decade SIB-IMRT-technique was implemen-
ted into the definitive IMRT-treatment of head and neck cancer patients.
Because of advantages in OAR-dose reduction during IMRT-optimizati-
on the SIB-techniques is also a good tool for patients after surgery for
head and neck cancer. The target volume definition in the postoperative
head and neck region requires special knowledge about the postoperative
situs, flap transplantation and surgical techniques. Despite these facts it is
important to take into account all the facts reported by the pathologist and
surgeon. To monitor the safety for local therapy outcome of SIB-techni-
que in the postoperative setting our patient group treated between 6/2009
and 12/2013 was reviewed.
Patients and methods: Between 6/2009 and 12/2013 seventy seven pa-
tients were treated with SIB-IMRT (54 men; 24 women). The mean age
was 58.8 years [29-79 yrs.]. The last follow-up was 2015/12/31. The fol-
lowing entities occurred: oral cavity: 9, oropharynx: 50; hypopharynx:
4; CUP-S.: 4; salivary gland tumors: 3; sinunasal tumors: 7. The UIC-
C-stages were I: 1; II:8; III:12; IVA: 47 and IVB:5 and three times not
mentioned. For the recurrence analysis data of the interdisciplinary tumor
board database, Tumorregister München and patient charts of the ENT,
maxilla facial surgery and radiation oncology department were collected.
The MR or CT images were fused into the planning system (TPS) and the
local failure regions were delineated.

The patients were treated by a SIB-concept in the majority with 2.14
and 1.8 Gy up to 64.2 and 54 Gy. If in some cases the pre-RT-planning
MRI revealed macroscopic suspect lymph nodes or tumor mass these re-
gions were treated up to 70.4 Gy with 2.2 Gy. The RT-planning was per-
formed with TPS Eclipse (VARIAN) or Tomotherapy Planning System.
The RT was performed with IGRT.
Results: Nine of the 77 patients were diagnosed with local failure (88%
local control). Five of nine local recurrences were situated in-field in the
high dose region (SIB). Four patients had out-field recurrence. Two of
them were in the lymphatics. This region was not treated because of pri-
mary tumor location, tumor size and absence of pN+. In two cases the
recurrence invaded the base of skull and infiltrated the meninges. The
earliest onset of recurrence was 7 months after diagnosis and the latest at
37 months. In mean the relapses occurred after 15 months.
Conclusion: For local advanced head and neck cancer in the postopera-
tive setting the SIB-technique is safe, with a local control rate of 88% in
our group. It seems important to perform a good pre-RT-treatment ima-
ging by MRI to look for early relapses after surgery or undetected lymph
nodes.

V04-3-jD

Prognostische Evaluation der HPV-Assoziation bei Patienten mit
HNSCC und adjuvanter Radio(chemo)-Therapie in einer
unselektierten Patientenkohorte

Schüttrumpf L.1,2, Maihöfer C.1,2, Macht C.1,2, Hess J.2,3, Schneider L.3,
Pflugradt U.1,2, Kirchner T.4, Woischke C.4, Baumeister P.2,5,
Zitzelsberger H.2,3, Friedl A.1,2, Belka C.1,2, Ganswindt U.1,2

1Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik und Poliklinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Germany, 2Klinische
Kooperationsgruppe, Personalisierte Radiotherapie bei
Kopf-Hals-Tumoren, München, Germany, 3Helmholtz Zentrum
München, Abteilung für Strahlenzytogenetik, München, Germany,
4Ludwig-Maximilians-Universität München, Pathologisches Institut,
München, Germany, 5Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, München, Germany

Fragestellung: Ziel der Untersuchung ist es den Einfluss des HPV-Sta-
tus in einer unselektionierten Kohorte auf die lokoregionäre Tumoraus-
breitung, den Therapieerfolg und die Prognose zu evaluieren. Hierfür
wurde die Häufigkeit der HPV-Assoziation, die Verteilung auf die ana-
tomische Lokalisation und das Lymphknotenbefallsmuster mit klinischen
Endpunkten einer adjuvant behandelten HNSCC Kohorte korreliert.
Methodik: Es wurden klinische Daten von Patienten im Zeitraum
06/2008 bis 06/2015 auf Basis einer strukturierten Langzeit-Nachsorge
systematisch und streng parametrisiert in unserer Datenbank erfasst. End-
punkte sind die lokale Tumorkontrolle, lokoregionäre Kontrolle und Ge-
samtüberleben.
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214 Tumorgewebeproben wurden einer immunhistochemischen Fär-
bung des p16 Proteins unterzogen. Zusätzlich erfolgte bei 80 Tumorpro-
ben der Nachweis von HPV-DNA mittels GP5+/6+ qPCR und anschlie-
ßender HPV16-spezifischer qPCR. Für die Auswertung der HPV-Asso-
ziation wurde präferentiell das Ergebnis der PCR verwendet, falls nicht
vorhanden das Ergebnis der p16-IHC.
Ergebnis: Bei 80 der 214 Patienten wurde der HPV-Status auch auf
DNA-Ebene mittels qPCR bestimmt. Insgesamt sind 76 Tumorproben
HPV-positiv (35,5%) und 138 HPV-negativ (64,5%). Bei 33 Patienten
sind sowohl der in der Klinik erhobene p16-Status als auch der im Ver-
lauf bestimmte HPV-16-DNA-Status bekannt. Es zeigt sich bei den 12
HPV-p16-negativen Patienten ein falsch negativer Befund (8,3%) und bei
den 21 HPV-p16-positiven Patienten ein falsch positiver Befund (4,8%).
Dabei liegt eine HPV-Assoziation vor bei 48,4 % (48,5% HPV-DNA) der
Tumoren im Oropharynx, 28,3 % (20,8% HPV-DNA) in der Mundhöh-
le, 24 % (16,7% HPV-DNA) im Hypopharynx, 17,2 % (25% HPV-DNA)
im Larynx sowie 33% bei CUP. 68 % der HPV-positiven Patienten zeigen
ein nodal fortgeschrittenes Tumorstadium (N2-3), bei den HPV-negativen
Patienten waren es 54%.

Die 3-Jahres lokoregionäre Kontrolle (96,1% vs 83,6%, log rank
p=0.02) und das 3-Jahres Gesamtüberleben (91,6% vs 60,8%, log rank
p=0.001) zeigen sich bei den HPV-positiven Patienten signifikant besser.
Schlussfolgerung & Ausblick: Die im klinischen Alltag eingesetzte HP-
V-Messung mittels p16-IHC zeigt eine hohe Spezifität (95,2%) und Sen-
sitivität (91,7%). In unserer unselektierten Kohorte sind 35,5% der Tumo-
ren HPV-assoziiert. Insbesondere sind 39% der HPV-assoziierten Tumo-
ren nicht oropharyngeal gelegen, unter anderem auch im Larynx (17,2%)
oder Hypopharynx (24%). In unserer Kohorte bestätigt sich der Trend
einer HPV-Assoziation zur vermehrten Metastasierung in die regionären
Lymphknoten. In Bezug auf lokoregionäre Tumorkontrolle und das Ge-
samtüberleben zeigt sich der HPV-Status auch in diesem Kollektiv als
prognostischer Marker.

V04-4-jD

Adjuvante Radio(chemo)therapie bei Patienten mit HNSCC in
einem unselektiertem monozentrischen Patientenkollektiv 2008-2015

Maihöfer C.1,2, Schüttrumpf L.1,2, Macht C.1,2, Pflugradt U.1,2,
Rauch J.1, Baumeister P.2,3, Zitzelsberger H.2,4, Friedl A.1,2,
Belka C.1,2, Ganswindt U.1,2

1Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik und Poliklinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Germany, 2Klinische
Kooperationsgruppe, Personalisierte Radiotherapie bei
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3Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, München, Germany, 4Helmholtz Zentrum
München, Abteilung für Strahlenzytogenetik, München, Germany

Fragestellung: Evaluation der Behandlungsergebnisse aller Patienten
(Pat.) mit HNSCC des Oro-/Hypopharynx, der Mundhöhle, des Larynx
und mit cervikalem CUP, die in unserer Klinik zwischen 06/2008 und
06/2015 eine adjuvante Radio-(chemo)therapie (R(CH)TX) erhielten.
Methodik: TNM-Stadien, Lokalisation, Histologie (inkl. HPV-Status),
R-Status, OP-Modalität, Behandlungs- und Nachsorgedaten werden fort-
laufend in einer Datenbank erfasst. Das Follow-up wird über ein inter-
disz. Nachsorgeprogramm wie auch mit standardisierten Telefoninter-
views erhoben. Endpunkte sind Gesamtüberleben, Rate von lokalen oder
lokoregionären Rezidiven und krankheitsfreies Überleben. Das Behand-
lungsregime folgte routinemäßig der Risikostratifizierung analog der Ad-
juvanz-Studie ARO 96-3, bei internistischen Kontraindikationen wurde
vom CHX-Regime 5-FU/CDDP individuell abgewichen.
Ergebnis: Zwischen 06/2008 und 06/2015 wurden 324 Pat. erfasst.
Das mittlere Alter beträgt 60,5 (20-87) Jahre. Lokalisationen: 126 Pat.
(38,9%) Oropharynx, 39 Pat. (12,0%) Hypopharynx, 91 Pat. (28,1%)
Mundhöhle, 52 Pat. (16%) Larynx. 16 Pat. (4,9%) cervikales CUP
bei Z.n. Lymphknoten-Resektion.

Tumorstadien: pT0/Tis/T1/T2: 184 Pat. (56,8 %), pT3/T4: 124 Pat.
(38,3 %).

Nodalstatus: pN0 84 Pat. (25,9%), pN1 60 Pat. (18,5%), pN2a 29 Pat.
(9,0%), pN2b 90 Pat. (27,8%), pN2c 48 Pat. (14,8%), pN3 9 Pat. (2,8%).

91 der 236 (38,6%) nodal positiven Pat. hatten extrakapsuläres Tumor-
wachstum (ECE).

Resektionsstatus: 8 Pat. (2,5%) R2, 64 Pat. (19,8 %) R1, 59 Pat.
(18,2%) „close margin“, 165 Pat. (50,9%) R0.

Das mediane Follow-up beträgt 25,5 (1-88) Monate. Die medi-
an applizierte RT-Dosis beträgt 64 (19,8 bis 70) Gy (Therapieab-
bruch/R2-Resektion). Die mittlere RT-Dauer lag bei 44,3 (9-62) Tagen.
196 Pat. des Gesamtkollektivs (60,5%) erhielten eine simultane CHX, da-
runter 141 Pat. (43,5%) CDDP/5-FU, 16 Pat. (4,9%) 5-FU/MMC, 8 Pat.
(2,5%) CDDP weekly und 22 Pat. (6,8%) MMC mono. 126 Pat. (38,9%)
erhielten eine alleinige RT.

Von den 324 Pat. sind 85 verstorben (26,2 %). Das 3-Jahres-Überleben
beträgt 71,2 %. Für Pat. mit ausgeprägter nodaler Metastasierung ist das
3-Jahres-Überleben signifikant schlechter (N2b-3 = 60,5% vs. N0-N2a =
80,0%; log rank p=0,003). Die 3-Jahres-Kontrollrate beträgt lokal 92,4%
und lokoregionär 89,4 %. Die 3-Jahres-Rezidivfreiheit beträgt 83,6%. Der
HPV-Status ist bei 214 Pat. bekannt. 76 (23,5%) der Pat. waren HPV-
positiv. Die 3-Jahres lokoregionäre Kontrolle (96,1% vs 83,6%) und das
3-Jahres Gesamtüberleben (91,6% vs 60,8%) zeigte sich bei den HPV-po-
sitiven Pat. signifikant besser.
Schlussfolgerung: In unserer unselektierten Kohorte zeigen sich gute Tu-
morkontroll- und Gesamtüberlebensraten im Vergleich zu anderen histo-
rischen Kollektiven. Auch zeigt sich eine HPV-Assoziation als signifikan-
ter prognostischer Marker für lokoregionäre Kontrolle und Gesamtüber-
leben.

V04-5-jD

Einsatz eines simultan integrierten Boost (SIB) bei der
intensitätsmodulierten Strahlentherapie (IMRT) lokal
fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumore - eine retrospektive Analyse
der Effektivität und Toxizität

Wichmann J.1, Spineli L.M.2, Durisin M.3, Tavassol F.4,
Christiansen H.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
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Fragestellung: Die SIB-IMRT-Bestrahlung (simultan integrierter Boost
bei intensitätsmodulierter Strahlentherapie) bei lokal fortgeschrittenen
Kopf-Hals-Tumoren ist eine inzwischen gut etablierte Behandlungsme-
thode. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Analyse der Effektivität und
Toxizität eines in unserer Abteilung etablierten 2 bis 3 stufigen SIB-Kon-
zepts im Vergleich zur konventionellen 3D-CRT.
Methodik: Retrospektive Datenanalyse von 76 konsekutiven Patient (ad-
juvant und definitiv) aus dem Zeitraum 06/12 bis 06/14, die mit lokal-fort-
geschrittenem Kopf-Hals-Tumor (≥ UICC-Stadium III) in unserer Ein-
richtung mittels SIB-IMRT bestrahlt wurden. Die Patienten erhielten bei
der definitiven Bestrahlung 54Gy (1,8Gy/d) auf die zervikalen Lymph-
abflussgebiete beidseits (LAG), 62,4Gy (2,08Gy/d) auf die befallenen
Lymphknotenregionen und 66Gy (2,2Gy/d) auf den Primärtumor, parallel
Chemotherapie mit Cisplatin 40mg/qm weekly. In der adjuvanten Situa-
tion wurden 54Gy (1,8Gy/d) auf die LAG, 57,6Gy (1,92Gy/d) auf die be-
fallenen Lymphknotenregionen und 62,4Gy (2,08Gy/d) auf die Primärtu-
morregion appliziert. Hierbei erhielten die Patienten eine simultane Che-
motherapie in o.g. Weise (v. a. bei Lymphknotenbefall mit ECE und/oder
R1-Situation). Es erfolgte ein Matching dieser Daten mit 76 Patient, die
mittels 3D-CRT im Zeitraum vor 06/12 bestrahlt wurden, i.S. einer Mat-
ch-Pair-Analysis. Diese Patientin erhielten Dosis zwischen 60 (adjuvant)
und 70Gy (definitiv) auf die Primärtumorregion und 50 bis 60 Gy auf die
LAG, jeweils mit 2,0Gy/d. Loko-regionäre Kontrolle und Gesamtüber-
leben wurden mittels Kaplan-Meier-Schätzer bzw. Cox-Regression-Ana-
lysis ausgewertet. Die Toxizität wurde mittels Cochran-Mantel-Haens-
zel-Test verglichen.
Ergebnis: Die 2-Jahres-Überlebensrate innerhalb des SIB-IMRT-Kollek-
tives beträgt 73,5%. Die loko-regionäre Kontrolle beträgt 80,4%. Für die
Akuttozixität ≥ Grad 3 nach CTCAE v4 ergaben sich folgende Häufig-
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keiten: Dermatitis 0 Patienten, Mucositis enoral 28 Patienten (37%), Dys-
phagie 30 Patienten (39%). An Spätfolgen zeigten sich ein Fall einer Fis-
telbildung, eine Osteoradionekrose, ein Lymphödem Grad 3 und ein Fall
von dauerhafter Heiserkeit.
Schlussfolgerung: Die IMRT-SIB-Technik bietet in unserem Kollektiv
gute Überlebens- und loko-regionäre Kontrollraten bei geringer höher-
gradiger Toxizität. Der Vergleich mit der 3D-CRT-Bestrahlung wird auf
dem DEGRO-Kongress präsentiert.

V04-6

Late chronic toxicities of long-term survivors after multimodal
therapy for head and neck cancer

Pigorsch S.U.1, Buchberger M.2, Tiefes E.2, Combs S.E.1,3, Bier H.2,
Wolff K.-D.4, Pickhard A.2
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Background: Late chronic toxicity after multimodal treatment for head
and neck cancer can be detrimental for the quality of life and the survival
of long term survivors. Therefor it is important to know more about the
kind of late toxicities, the onset and the potential treatment opportunities.
We investigated retrospectively long term survivors treated at the Klini-
kum rechts der Isar of the Technische Universität München between 1990
and 2009 at the departments of ENT and Radiation Oncology.
Patients and methods: 1099 patients with different head and neck tu-
mors were treated between 1990 and 2009 at the TU München. Long
term survival was >5 years: 163 patients and > 10 years: 40 patients. Fif-
ty nine patients were lost to follow-up above year 5. Data on outcome
were analysed by clinical patient charts of the ENT and radiation oncol-
ogy departments and the Tumorregister München.
Results: 163 of 1099 patients were alive after 5 years. After 10 years the-
re were still 40 patients alive. 59 patients were lost to follow up. After 5
years there were the following initial tumor locations: oropharynx (n=75),
hypopharynx (n=25), oral cavity (n=26), larynx (n=31); NPC (n=1), sa-
livary gland (n=1) and CUP-syndrome (n=4). After 10 years there were
the following initial tumor locations: oropharynx (n=17), hypopharynx
(n=5), oral cavity (n=12), larynx (n=3); NPC (n=1) and CUP-syndrome
(n=2). Most patients were lost with laryngeal cancer. After all 19.63%
of surviving patients after 5 years developed late toxicities with different
impairment of their quality of life. In 11 cases carotid artery stenosis were
diagnosed. Five patients developed secondary cancer or metachronic can-
cer. Six patients were found with stenosis of the esophagus. In 6 cases an
osteoradionecrosis was observed. A Provox prosthesis insufficiency was
detected in 3 patients after laryngectomy.
Conclusion: All the documented late toxicities were detected during a
longer than 5 year lasting follow-up of head and neck cancer patients. The
analysed late effects can severely impair the quality of life and the survi-
val of long term surviving patients. So it seems important to recognize
that especially long term survivors need a special long term interdiscipli-
nary medical attendance to benefit from a good cancer therapy.

Physik
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Muss beim Wechsel vom ITV zum MidV Konzept die
Dosisverschreibung angepasst werden?

Ehrbar S.1,2, Tartas A.3, Perrin R.4, Lomax A.4, Stark L.S.1,2,
Klöck S.1,2, Guckenberger M.1,2, Lang S.1,2

1Universitätsspital Zürich / Klinik für Radio-Onkologie, Zürich,
Switzerland, 2Universität Zürich / Naturwissenschaftliche Fakultät,
Zürich, Switzerland, 3Universität Warschau / Physik Fakultät, Warschau,

Poland, 4Paul Scherrer Institut, Zentrum für Protonen Therapie, Villigen,
Switzerland

Fragestellung: Die Körperstammstereotaxie (SBRT) eignet sich zur Be-
handlung von nichtkleinzelligen Stadium I/II Lungenkarzinomen sowie
Lungenmetastasen. Die Bewegung des Tumors wird häufig durch das in-
terne Zielvolumen (ITV) Konzept berücksichtigt. Alternativen zum ITV
Konzept sind das Mid-Ventilation (MidV) und das Gating-MidV Kon-
zept. Bei beiden wird der Sicherheitssaum mit Hilfe der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit des Tumors bestimmt, beim Gating-MidV wird zusätzlich
nur in einem Bewegungsbereich von 1 cm bestrahlt. Beide Konzepte ver-
kleinern das Planungszielvolumen (PTV) und reduzieren die Lungendo-
sis. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Verkleinerung des PTVs zu
einer schlechteren Tumordosis-Abdeckung führt und deshalb die Dosis-
verschreibung angepasst werden muss.
Methodik: Die Tumorabdeckung wurde in einer Planungs- und einer
Phantomstudie untersucht. Für 20 Lungenpatienten (Tumorbewegung:
5-27 mm) wurden Behandlungspläne zu den drei Konzepten erstellt, ba-
sierend auf 4DCTs. Das PTV der ITV Pläne entsprach dem Tumor in
allen Atemphasen plus 5mm Saum. Für die MidV und Gating-MidV Plä-
ne wurden PTV-Säume basierend auf der van-Herk-Formel zum Tumor-
volumen (GTV) der MidV-Atemphase addiert. SBRT Behandlungspläne
(3D-Dosis) mit 65% umschliessender Isodose wurden erstellt. Es wur-
den 4D-Dosisberechnungen durchgeführt, welche die Tumorbewegung
mit der dynamischen Bestrahlung verknüpfen. Die 4D-Dosis zum GTV
wurde verglichen mit der geplanten 3D-Dosis.

Die Tumorabdeckung wurde in einem anthropomorphen Thorax-
Phantom (LuCa) gemessen mit zwei unterschiedlich grossen Tumoren
und fünf Atemkurven (Tumorbewegung: 10-20 mm). Der Tumor wurde
nach gleichem SBRT-Schema bestrahlt, die Dosis im Tumor mit radio-
chromischen Filmen gemessen (4D-Dosis) und mit der geplanten 3D-Do-
sis verglichen.
Ergebnis: Die prozentualen Unterschiede zwischen 4D- und 3D-Dosis
der mittleren (ΔDmean), maximalen (ΔDmax, resp. ΔD1 für LuCa) und
der minimalen Dosis (ΔDmin, resp. ΔD99) zum GTV und der Dosis zu
95% des GTVs (ΔD95) wurden untersucht (Tabelle 1). ΔDmean, ΔDmin

und ΔD95-Werte der Planungsstudie zeigen, dass die Tumorabdeckung
für MidV und Gating-MidV schlechter ist im Vergleich zum ITV Kon-
zept. Auch die Phantommessungen zeigen reduzierte Abdeckung für das
MidV Konzept für grosse Tumorbewegungen.
Schlussfolgerung: Aufgrund der reduzierten Tumorabdeckung von
MidV und Gating-MidV Konzept empfehlen wir eine Erhöhung der Do-
sisverschreibung um 3.5% für grosse Tumoramplituden (>10 mm) re-
sp. 2.5% für kleinere Amplituden (< 10 mm oder Gating-MidV). Die-
se erhöhte Dosisverschreibung reduziert den Dosisvorteil zur Lunge von
20.4% auf 17.5% bei Verwendung des MidV anstelle des ITV Konzepts.

V05-2

Evaluation der Bildgebungseigenschaften einer Hardwarelösung für
strahlentherapiespezifische Patientenlagerung in der PET/MR
Bildgebung

Winter R.1, Leibfarth S.1, Schmidt H.2, Schwenzer N.2, Zips D.3,
Thorwarth D.1

1Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen, Sektion für
Biomedizinische Physik, Tübingen, Germany, 2Universitätsklinik für
Radiologie Tübingen, Diagnostische und Interventionelle Radiologie,
Tübingen, Germany, 3Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen,
Tübingen, Germany

Fragestellung: Die simultane PET/MR-Bildgebung kann sich als vorteil-
haft für die Bestrahlungsplanung von Kopf-Hals-Tumoren erweisen, ins-
besondere hinsichtlich präziserer Zielvolumenbestimmung und der Inte-
gration funktioneller Gewebeeigenschaften. Da die Integration von Bild-
daten in die Bestrahlungsplanung grundsätzlich eine Registrierung von
MR und Planungs-CT erfordert, ist eine PET/MR-Untersuchung in Be-
strahlungsposition besonders wichtig. Hierzu schlagen wir eine geeignete
Hardwarelösung vor, die wir bezüglich PET- und MR-Bildqualität unter-
suchten.
Methodik: Das Strahlentherapie-Hardwaresetup (RT-Setup) besteht aus
drei Komponenten: einer flachen Tischauflage, einem Paar Spulenhalter

K



Strahlenther Onkol (2016) (Suppl) 192:1–161 15

Tab. 1 Differenz der 4D- und 3D-Dosis zum GTV

Planungsstudie (n=20) LuCa (n=10)
ΔDmean
[%]

ΔDmax
[%]

ΔDmin
[%]

ΔD95
[%]

Lung
Dmean

ΔDmean
[%]

ΔD1
[%]

ΔD99
[%]

ΔD95
[%]

ITV 0.8 (0.4 to
1.2) **

2.2 (1.3 to
3.4) **

-1.7 (-2.9
to 0.3) *

1.0 (0.2
to 1.4)
**

5.0 (3.3 to
6.5)

0.5 (-0.4 to
1.5)

5.1 (2.5
to 7.0)

-1.6 (-2.6
to -0.4)

-1.3 (-1.6
to -0.3)

MidV -3.1 (-3.9 to
-2.5) **

1.5 (0.4 to
2.1) **

-1.7 (-2.9
to 0.3) *

-8.6
(-11.2 to
-6.5) **

4.3 (2.7 to
5.4)

-0.6 (-1.3 to
1.4)

3.6 (2.3
to 4.7)

-7.0
(-12.7 to
-2.1)

-2.5 (-6.4
to -0.4)

Gating-MidV -2.3 (-2.6 to
-1.4) **

0.4 (0.0 to
1.5) **

-16.8
(-19.0 to
-12.2) **

-6.1 (-8.1
to -4.7)
**

4.0 (2.7 to
5.2)

-0.1 (-0.6 to
1.9)

3.2 (2.6
to 3.8)

-3.2 (-5.9
to -0.8)

-1.1 (-2.2
to 1.7)

Werte: Median (25%-Quantil to 75%-Quantil), n=Anzahl Patienten/Atemkurven,Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01

zur Verwendung von flexiblen Body Matrix Spulen (Siemens mMR) so-
wie einem Aufsatz zur Anbringung von thermoplastischen Kopf-Hals-
Masken.

Die Evaluation des RT-Setups in Bezug auf PET-Schwächungskor-
rektur und MR-Bildqualität basierte auf PET/MR-Untersuchungen von
sechs Kopf-Hals-Tumorpatienten, MR-Scans von sechs gesunden Pro-
banden und PET-Scans eines radioaktiven Phantoms. Es wurden jeweils
zwei Scans durchgeführt:

(I) mit RT-Setup und flexiblen 6-Kanal Spulen,
(II) mit standardmäßiger 16-Kanal Kopf-Hals-Spule (Referenz-Scan).
Das Protokoll beinhaltete PET-Aufnahmen mit ¹F-markierten Tra-

cern (FDG, FMISO), T2-, T1- und diffusionsgewichteten MR-Aufnah-
men (DWI). Die PET-Schwächungskorrektur des RT-Setups wurde mit
auf CT-Basis berechneten Schwächungskarten durchgeführt.

Zur Beurteilung der PET- und MR-Bildqualität wurden in verschie-
denen ROIs ermittelte Größen zwischen beiden Setups verglichen. Zu-
dem wurde die geometrische Genauigkeit von DWI-Daten untersucht und
eine Korrekturmethode für Suszeptibilität-bedingte Verzerrungen geprüft
(Open-Source Toolkit FSL).
Ergebnis: Schwächungskorrigierte PET-Aufnahmen mit RT-Setup und
Referenz-Setup waren äquivalent innerhalb einer relativen Abweichung
von ±2%. T2- und T1-gewichtete MR-Bilder zeigten einen Verlust im
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 37% und 33% (Median). Der AD-
C-Wert zeigte eine Abweichung von -1%. DWI-Bilder wiesen bei beiden
Scansetups geometrische Verzerrungen auf, doch die Korrektur mit FSL
führte zu wesentlich verminderten Effekten. Die mittleren Verschiebun-
gen der geometrischen ROI-Schwerpunkte zwischen DWI- und anatomi-
schen MR-Bildern betrugen 4.6±2.3 mm / 5.9±3.4 mm (RT / Ref.) für
unkorrigierte und 1.0±0.4 mm / 1.5±0.9 mm für korrigierte Bilder.
Schlussfolgerung: Die vorgestellte PET/MR-Hardwarelösung ermög-
licht RT-spezifische Lagerung von Kopf-Hals-Patienten in der klinischen
Praxis. Die PET-Schwächungskorrektur des RT-Setups lieferte quantita-
tiv korrekte Bilddaten. Mit RT-Setup aufgenommene MR-Bilder resultier-
ten zwar in geringerem SNR, sollten jedoch den Anforderungen präziser
Zielvolumenbestimmung entsprechen. ADC-Karten waren gleichwertig.
Durch geeignete Korrekturmethoden können räumliche Verzerrungen er-
heblich reduziert werden und erlauben somit die Einbindung von DWI-
Bildern in die Bestrahlungsplanung.

V05-3

Validation of a novel contour mapping method to facilitate adaptive
radiotherapy in head and neck cancer patients

Nijhuis R.1, Brachmann C.2, Kamp F.1, Landry G.3, Weiler F.2,
Traulsen N.4, Chlebus G.2, Ganswindt U.1, Thieke C.1, Krass S.2,
Belka C.1

1LMU Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
Campus Großhadern & Campus Innenstadt, München, Germany,
2Fraunhofer Institute for Medical Image Computing MEVIS, Bremen,
Germany, 3Department of Medical Physics, Ludwig Maximilians
University, München, Germany, 4Fraunhofer Institute for Medical Image
Computing MEVIS, Lübeck, Germany

Purpose/Objective: Highly conformal radiotherapy improved treatment
of head and neck cancer because it can better account for required com-
plex dose distributions and nearby organs at risk. Standard practice has
been to calculate a single treatment plan, which was used during the en-
tire therapy course without adaptations to anatomical changes of the pa-
tient. The use of adaptive radiotherapy (ART) techniques might improve
outcomes in some of the patients. Since one of the most work and time
intensive parts of an ART workflow is the recontouring of computed to-
mography (CT) data sets acquired during the treatment course based on
the original contouring of the planning CT, reliable automation of this
task will greatly reduce the associated workload.

In this work, structure sets generated by a novel automated contour
transfer tool are compared to an atlas-based autocontouring package.
Materials and methods: For this study, 10 patients with head and neck
cancer that were treated with fractionated highly conformal radiotherapy
were used. A replanning CT was carried out after a dose of 30Gy has
been delivered. Contour proposals were retrospectively generated using
two methods: 1) A novel software package called CUTE in which an auto-
matic, three-step image registration method is employed and 2) the com-
mercially available system ABAS (Atlas-based Autosegmentation, Elekta
AB, Stockholm). In both systems, the contours are mapped to the target
image via non-linear deformation with subsequent contour propagation.

To assess the quality of CUTE, adapted contours of replanning CTs
have been generated with both methods. Subsequently, the contour pro-
posals were blinded and then corrected by a physician. The total time to
correct the proposals was measured by recording user interactions with
the correction software.

The Dice similarity coefficient and mean Hausdorff distances were
calculated for comparison of both generated contouring proposals with
the manually corrected version.
Results: Automated contour transfer by CUTE generally demanded less
manual correction time than using ABAS. The median correction time
for ABAS proposals was 37:44 min (23:05 - 87:10), for CUTE 26:16 min
(14:49 - 84:05).

The number of edits for the structures brain stem, mandible, parotid
glands, swallowing canal, brachial plexus, spinal cord and target volumes
were lower for CUTE (median 29, range 0 - 633) than for ABAS (median
52, range 0 - 741). The differences occurred especially in regions with low
native contrast. Quantitative similarity analysis shows that CUTE results
are on par with ABAS.
Conclusion: Contour transfer using CUTE can facilitate adaptive radio-
therapy of head and neck tumors better than ABAS, shown by differences
in the amount of corrections.

V05-4-jD

Fraktionierte stereotaktische Radiotherapie mit adaptiver
Re-Planung (a-gkFSRT) durch das Gamma Knife Icon

Stieler F.1, Wenz F.1, Abo-Madyan Y.1, Schweizer B.1, Polednik M.1,
Giordano F.1, Mai S.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Abteilung für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany
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Einleitung: Das Gamma Knife Icon (Elekta AB, Schweden) ermöglicht
die Behandlung von Patienten in einer präzisen stereotaktischen Umge-
bung ohne den Einsatz eines stereotaktischen Rahmens. Dies wird ermög-
lich durch ein cone-beam Computer Tomographie (CBCT), eine ther-
moplastische Maske zur Patientenpositionierung/Fixierung und ein In-
frarot-basierendes Kamerasystem „high definition motion managment“
(HDMM) zur Patientenüberwachung während der Bestrahlung. Durch
diese Neuerungen am Gamma Knife Icon ist es möglich adaptive frak-
tionierte stereotaktische Radiotherapie (a-gkFSRT) durchzuführen. Wir
berichten über die Behandlung des ersten Patienten mit a-gkFSRT.
Methodik: Der erste Patient, der an der Universitätsmedizin Mannheim
mit dem Gamma Knife Icon behandelt wurde (Meningeom, 5x5Gy), er-
hielt 7 Tage vor Behandlung eine MR Bildgebung zur Vorplanung mit
dem Bestrahlungsplanungssystem (BPS) GammaPlan 11.0.1 (Elekta AB,
Schweden). Am ersten Tag der Behandlung wurde ein stereotaktischer
Referenzscan mittels CBCT am Gamma Knife durchgeführt. Vor jeder
Fraktion wurde ein CBCT zur Patientenpositionierung angefertigt und
automatisch zur Referenz co-registriert. Das BPS adaptierte automatisch
die Positionen der Shots an die aktuelle Situation und führte eine erneute
Dosisberechnung durch (adaptive Re-Planung in Echtzeit). Während der
Behandlung überwachte das HDMM System die intrafraktionelle Pati-
entenbewegung. Die Dauer der Patientenpositionierung, Bildgebung und
Behandlung wurden erfasst um die klinische Behandlungsdauer zu ermit-
teln.
Ergebnisse: Die komplette Behandlungszeit für Fraktionen 2-5 be-
trug im Mittel 20 Minuten. Dabei betrug die Patientenpositionie-
rung 0.8 Min., CBCT Bewegung inklusive Bildgebung 1.65 Min.,
Verarbeitung der Bilddaten und adaptive Re-Planung 2.66 Min und
Behandlung 15.6 Min. Die Mittelwerte und Standardabweichun-
gen für die 5 täglichen CBCT’s im Vergleich zu den Referenz-
daten betrugen -0.59°±0.49/0.18°±0.20/0.05°±0.36 für Rotation und
0.94mm±0.52/-0.08mm±0.08/-1.13mm±0.89 für Translation. Die Ergeb-
nisse der Qualitätsmerkmale (Zielvolumenabdeckung, Selektivität und
Dosisgradient) der täglichen adaptiven Re-planung (benötigte Dauer 1.25
Min) waren identisch zu den initialen Werten der Vorplanung. Die Ergeb-
nisse des HDMM Systems für alle Fraktionen zeigten eine mittlere in-
tra-fraktionelle Bewegung von 0.13mm±0.04. Die intra-fraktionelle Pati-
entenbewegung wurde durch das HDMMüberwacht und zeigte vergleich-
bare Ergebnisse zum wiederholten CBCT nach Bestrahlung (< 0.32° und
0.20mm).
Schlussfolgerung: Das Gamma Knife Icon kombiniert die stereotakti-
sche Genauigkeit des Gamma Knife Systems mit der Flexibilität der
fraktionierten Behandlung mit Maskensystem und CBCT. Das Icon Sys-
tem ermöglicht zudem die Echtzeitüberwachung der Patientenposition.
Die inter-fraktionelle Genauigkeit der Patientenposition wird ermöglicht
durch thermoplastische Masken und CBCT. Die adaptive Re-Planung ist
schnell und erlaubt reproduzierbare Behandlungsqualität.

V05-5

Dosimetric plan comparison: proton radiotherapy vs. helical
intensity modulated radiotherapy with photons in patients with
mediastinal lymphomas

König L.1,2,3, Häfner M.1,2,3, Rieber J.1,2,3, Chaudry N.1,3, Mielke T.1,3,
Debus J.1,2,3, Herfarth K.1,2,3

1Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), Heidelberg,
Germany, 2Universitätsklinik Heidelberg, Radioonkologie und
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany, 3Heidelberg Ion-Beam Therapy
Center (HIT), Heidelberg, Germany

Background: Consolidation radiotherapy after chemotherapy is part of a
multidisciplinary treatment approach in Hodgkin and Non-Hodgkin lym-
phomas. Since treatment in lymphoma patients has improved over the last
decades, the reduction of long-term adverse side effects becomes increa-
singly important. It is well known that radiotherapy and chemotherapy are
associated with increased morbidity and mortality in long-term survivors.
Although radiation doses and target volumes have been reduced in the last
years, thoracic irradiation still remains a challenge due to the proximity
of important organs at risk (OAR), e.g. heart, breasts and lungs. Especial-
ly radiation-associated secondary neoplasms and cardiovascular diseases

are recognized as late effects of chemoradiation in lymphoma patients.
We compared target coverage and dose distribution in normal tissues for
patients treated with intensity modulated proton therapy (IMPT) and he-
lical intensity modulated radiotherapy (IMRT).
Materials and methods: Ten patients (4 male, 6 female, median age:
29.5 years (18-54 years)) with mediastinal lymphoma manifestations we-
re treated at the proton facility of Heidelberg Ion-Beam Therapy Center
(HIT) with raster scanning technique-IMPT in 2014 and 2015. Histolo-
gical subtypes were Hodgkin lymphoma (5 patients), diffuse large B-cell
lymphoma (4 patients) and mediastinal gray-zone lymphoma (1 patient).

Target volumes and OARwere delineated on the basis of 4D-CT scans
and proton radiation planning was performed via Siemens TPS. Compa-
rable photon IMRT plans were generated via TomoTherapy Treatment
Planning System on the same CTs with identical target volumes and OAR.
Results: In both radiation techniques, dose distribution of target volumes
within the ICRU-criteria was accomplished. Median radiation dose app-
lied was 30.0 Gy (20.0-39.6 Gy) in 1.8 or 2.0 Gy single doses.

Reduction of mean lung dose with proton radiotherapy was 57 %
(range 34-85 %), respectively 4.0 Gy (range 2.2-9.4 Gy). Mean esopha-
geal dose was 11 % less (range 5-75 %) with IMPT compared to IMRT
(absolute reduction: 2.6 Gy). Mean heart dose reduction was 50 % (range
17-71 %), respectively 2.5 Gy (range 0.2-6.8 Gy). Mean breast dose was
minimized by 81 % for all female patients treated with protons with the
range of reduction being 25-100 % (absolute reduction of 0.9 Gy (range
0.5-5.1 Gy)).
Conclusion: Consolidation radiotherapy with protons in mediastinal lym-
phomas may lead to a remarkable tissue sparing of OAR, e.g. heart and
breast, compared to IMRT with photons: Due to modern combined che-
moradiation with consecutive higher life expectancy in lymphoma pa-
tients, proton radiotherapy may be considered especially in younger pa-
tients with mediastinal lymphoma manifestations.

V05-6-jD

Stereotaktische Radiochirurgie (SRS) mit dem Gamma Knife Icon:
Ist ein Cone-Beam CT (CBCT) bei der rahmenbasierten SRS
notwendig?

Mai S.1, Stieler F.1, Polednik M.1, Schweizer B.1, Felix M.1,
Abo-Madyan Y.1, Giordano F.1, Wenz F.1

1Universitätsklinikum Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany

Fragestellung: Die rahmenbasierte stereotaktische Radiochirurgie (SRS)
mit dem Gamma Knife bietet eine hohe Positionierungsgenauigkeit in ei-
nem Bereich von 0,15 bis 0,5 mm. Mit dem Gamma Knife Icon mit der
Möglichkeit der IGRTmittels Cone Beam CT (CBCT) ist es jetzt erstmals
möglich, die individuelle Respositionierungsgenauigkeit real zu messen.
Wir präsentieren hier unsere Ergebnisse zur Repositionierungsgenauig-
keit und zur intrafraktionären Beweglichkeit mit dem stereotaktischen
Rahmen. Darüber hinaus wurde die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
der Koregistrierung mittels CBCTam Gamma Knife Icon verifiziert.
Methodik: 6 Patienten, die mit einer rahmenbasierten stereotaktischen
Radiochirurgie am Gamma Knife Icon behandelt wurden, wurden in die
Auswertung eingeschlossen. Nach Befestigung des stereotaktischen Rah-
mens wurde zunächst ein Bestrahlungsplanungs-CT (BPL-CT) in 1mm
Schichtdicke ohne Überlappung angefertigt. CBCTs wurden jeweils vor
und am Ende der Bestrahlung und zum BPL-CT koregistriert. Anhand
der Verschiebungen in translationaler Richtung und Rotation wurden die
Repositionierungsgenauigkeit und die intrafraktionäre Beweglichkeit er-
mittelt.

Des Weiteren wurde bei 3 Patienten das erste CBCT 5mal hinterein-
ander zum BPL-CT ko-registriert, um die Genauigkeit und Reproduzier-
barkeit der Koregistrierung anhand realer Patienten zu evaluieren.
Ergebnisse: Die Repositionierungsgenauigkeit gemessen anhand des
CBCT vor Bestrahlung war extrem hoch (Translation x=0.09mm ±0.07,
y=0.3mm±0.09 und z=0.3mm±0.12, Maximum z=0.4mm, Rotation
x=0.34°±0.13, y=0.1°±0.08 und z=0.12°±0.06, Maximum x=0.52°).

Die intrafraktionäre Beweglichkeit gemessen anhand der Dif-
ferenz zwischen CBCT vor und am Ende der Bestrahlung war
sehr gering (Translation x=0.02mm±0.02, y=0.08mm±0.05, und
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z=0.1mm±0.06, Maximum z=0.21mm, Rotation x=0.03°±0.03,
y=0.05°±0.04, z=-0.15°±0.13, Maximum x=0.36°).

Die Ergebnisse zur Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ko-
registrierung zeigten eine maximale Abweichung von x=0.07mm,
y=0.06mm und z=0.05mm in translationaler Richtung sowie x=0.13°±0.,
y=0.18°±0., z=-0.05° in der Rotation.
Schlussfolgerung: Die Positionierungsgenauigkeit mit dem stereotakti-
schen Rahmen liegt im Submillimeter-Bereich und ist damit so präzise
wie erwartet. Auch die intrafraktionäre Beweglichkeit und die Abwei-
chungen bei der Ko-registrierung sind extrem gering und damit zu ver-
nachlässigen. Ein zusätzliches CBCT bringt daher bei der rahmenbasier-
ten SRS keine Vorteile.

Mammakarzinom

V06-1

Konventionelle Ganzbrustbestrahlung mit intraoperativem
Elektronen-Boost des brusterhaltend operierten Mammakarzinoms
im Stadium I-III: Aktualisierte 10-Jahres Resultate

Fastner G.1, Kaiser J.1, Kopp P.1, Wallner M.1, Reitsamer R.2,3,
Fischer T.2,3, Fussl C.1, Zehentmayr F.1, Sedlmayer F.1

1Landeskrankenhaus, Paracelsus Medizinische Privatuniversität
Salzburg, Universitätsklinik für Radiotherapie und Radio-Onkologie,
Salzburg, Austria, 2Landeskrankenhaus, Paracelsus Medizinische
Privatuniversität Salzburg, Universitätsklinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Salzburg, Austria, 3Landeskrankenhaus, Paracelsus
Medizinische Privatuniversität Salzburg, Universitätsklinik für Spezielle
Gynäkologie-Brustzentrum, Salzburg, Austria

Fragestellung: Die intraoperative Elektronenbestrahlung (IOERT) des
Tumorbetts als vorgezogener Boost ermöglicht nach brusterhaltender
Operation (BCS) des Mammakarzinoms und nachfolgender Ganzbrust-
bestrahlung (WBI) hohe Lokalkontrollraten in allen Risikogruppen. Eine
retrospektive Analyse beschreibt die Langzeitergebnisse nach 10-jähriger
Nachbeobachtung.
Methodik: Während einer BCS (Segmentresektion) wurde des Tumor-
bett mit einer medianen Maximaldosis von 10 Gy (Bereich 5-12) intra-
operativ bestrahlt. Dabei kamen Elektronenenergien von median 6 Mev
(Bereich 4-18) und Tubusgrößen von median 6 cm (Bereich 4-10) zur An-
wendung, sodass ein medianes Gewebevolumen im Ausmaß von 7.5 ml
(Bereich 2.15-105) von der 90% Isodose umschlossen wurde. Die axillä-
re chirurgische Exploration erfolgte nach dem Sentinellymphknotenkon-
zept. Nach abgeschlossener Wundheilung folgte eine WBI bis zu Geamt-
dosen von 50-54 Gy in konventioneller Fraktionierung (1.7 - 2 Gy Ein-
zeldosen). 240 Patientinnen (31%) erhielten eine Chemotherapie, davon
entsprechend 188 (24%) in adjuvanter und 52 (6.7%) in neoadjuvanter
Abfolge, 697 (90%) wurden zusätzlich antihormonell behandelt.
Ergebnis: Zwischen 10/1998 und 10/2005 wurden insgesamt 830 Pa-
tientinnen im medianen Alter von 58 (Bereich 22-90) Jahren im klini-
schen Tumorstadium I-III behandelt und davon 777 retrospektiv ausge-
wertet. Nach einer medianen Nachbeobachtung von 120 Monaten (Be-
reich 1-200) traten 20 (2.5%) In-Brustrezidive auf , entsprechend 12
(1.5%) innerhalb und 8 (1%) außerhalb des Tumorindexquadranten. Re-
zidivereignisse wurden nach median 80 Monaten (Bereich 19-185) nach
IOERT festgestellt. Insgesamt verstarben 112 (14.4%) Patienten, davon
49 (6.3%) am Mammakarzinom, 96 (12.3%) entwickelten Fernmetasta-
sen.
Schlussfolgerung: Auch nach 10 jähriger Nachbeoabachtung ermöglicht
ein vorgezogener IOERT-Boost in einer unselektionierten Risikokohorte
eine hohe Lokalkontrollrate, vergleichbar mit Ergebnissen nach 6 Jahren
und Hochrisikosubgruppenanalysen.

V06-2

Heart sparing radiotherapy in breast cancer patients: is what we
would like to do, what we really do? A pattern of practice survey in
the German speaking countries

Duma M.N.1,2, Münch S.1, Oechsner M.1, Devecka M.1, Combs S.E.1,2

1Klinikum rechts der Isar - Technische Universität München, Klinik und
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Germany, 2Helmholtz Zentrum München, Institut für Innovative
Radiotherapie (iRT), München, Germany

Purpose: Several cardiac dose sparing and avoidance techniques can be
used nowadays in breast cancer radiotherapy. Current options for car-
diac protection/cardiac avoidance include: (1) maneuvers that displace
the heart from the field, (2) technological advances such as intensity mo-
dulated radiation therapy (IMRT) or volumetric modulated radiotherapy
and (3) techniques that treat solely a small volume around the lumpec-
tomy cavity. However when and if these techniques are employed on a
large base in routine breast cancer radiotherapy remains unclear. The aim
of this study was to understand the practice of care in German speaking
countries with regard to heart sparing radiotherapy.
Material and methods: Between August 2015 and September 2015, an
email/fax based survey was sent to all radiation oncology departments
in Germany, Austria and the German speaking Switzerland. The ques-
tionnaire was divided into 3 chapters: a general chapter on the department,
a chapter specific for heart sparing techniques in breast cancer patients
and a third chapter on personal beliefs on the topic of heart sparing breast
cancer patients. 82 radiation oncology departments answered the ques-
tionnaire: 16 university clinics and 66 other departments. Most (87.2%)
of the participants had >10 years of radiation oncology experience.
Results: 89.2% of the participants felt that there is enough evidence to
support heart sparing for breast cancer patients. Age is not a criteria for
heart sparing for 40.6% of the participants, nonetheless for 57.9% age
is important, with 20.3%, 15.9% and 21.7% believing that the patients
should be younger than 50 years, 60 years and 70 years, respectively, in
order to profit from heart sparing radiotherapy. 84.5% believe that patients
with cardiovascular history will profit from cardiac avoidance radiother-
apy. Nonetheless, for most departments (42%) less than 50% of their
breast cancer patients undergo heart sparing radiotherapy and in 28.4%
of the departments less than one in four patients will receive a cardiac
protection. 53.7 % of the departments do not have written institution in-
ternal guidelines for which patients heart sparing techniques should be
performed. 47.6% do not perform an atlas based standardized contouring
of the heart. The main impediment in offering all breast cancer patients
heart sparing techniques seems to be for almost half (46.5%) of the parti-
cipants the fact that these techniques are time/ resource consuming.
Conclusion: Most radiation oncologists believe that there is enough evi-
dence to support heart sparing for breast cancer patients. But translating
this belief into practice will need specific guidelines for which patients’
heart sparing techniques should be performed, as well as recognition of
the time/resource consumption of these techniques.

V06-3

TARGIT E(lderly) - prospective phase II study of Intraoperative
Radiotherapy (IORT) in elderly patients with small breast cancer

Wenz F.1, The German TARGIT E Trialists

1Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim,
Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie &Radioonkologie,
Mannheim, Germany

Purpose: The purpose is to further investigate the efficacy of a single in-
traoperative radiotherapy treatment within elderly low risk patients with
breast cancer (≥ 70 years, cT1, cN0, cM0, invasive-ductal histology)
which is followed by whole breast radiotherapy (WBRT) only when risk
factors are present. This prospective, multicentric single arm phase II stu-
dy (NCT01299987) is based on the experimental arm of the randomized
protocol of the international TARGIT A study. Here we present the first
outcome analysis from the German centers.
Materials and methods: 273 patients from 20 German centers were re-
cruited between February 2011 and September 2014. Forty-one patients
were excluded from the analysis because of screening failure, drop-out or
loss to follow-up. During breast conserving surgery a single dose of 20 Gy
of intraoperative radiotherapy was given using the INTRABEAM system
(Carl Zeiss Meditec, Germany). Additional postoperative WBRT (46 -
50 Gy) was prescribed only in patients with risk factors (larger size, other
histology, free margin < 1 cm, lymphvessel invasion, positive nodes, mul-
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tifocality/multicentricity, extensive intraductal component (EIC)). Syste-
mic therapy was given according to international standards. The primary
outcome was local relapse. Overall survival was a secondary outcome.
Discontinuation of the trial is scheduled if rates of local relapse rates rise
to 3/4/6% after 2.5/5/7.5 years.
Results: After a median follow-up of 18.0 months in 232 patients, one
ipsilateral in-breast recurrence and two deaths (non-breast cancer) were
observed resulting in an actuarial local relapse free survival of 99.1% and
actuarial overall survival of 98.4% after 2.5 years.
Conclusion: The results of the prospective TARGIT E trial consolidate
earlier reports from the randomized TARGIT A trial supporting the use
of accelerated partial breast radiotherapy (APBI) in selected patients. The
observed local relapse rate after 2.5 years is well below the prospective-
ly defined stopping rules (Neumaier et al. BMC Cancer 2012). Further
follow-up will be performed.

V06-4-jD

Initial experiences with the Catalyst® surface scanning system for
deep inspiration breath-hold (DIBH) radiotherapy in left-sided
breast cancer

Schönecker S.R.1, Walter F.1, Freislederer P.1, Marisch C.2,
Corradini S.1, Scheithauer H.1, Harbeck N.3, Belka C.1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München, München,
Germany, 2Klinikum Großhadern, Medizinische Klinik und Poliklinik I,
München, Germany, 3Klinikum Großhadern, Klinik und Poliklinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, München, Germany

Background: To date, the beneficial effect of adjuvant radiotherapy (RT)
following breast-conserving surgery (BCS) on local control and survival
is undisputed. However, there is a potential for adverse cardiovascular
effects in long-term cancer survivors. Recent data suggest that even low
radiation doses to the heart lead to late cardiac toxicity. Furthermore, the
widespread use of aggressive chemotherapy protocols may have a syner-
gistic effect. For this purpose, the deep inspiration breath-hold technique
(DIBH) has been introduced into clinical practice, to maximally reduce
the radiation dose to the heart. However, there is a variety of DIBH deli-
very techniques, patient positioning and visual patient feedback mechan-
isms. The optimal technology, that enables a fast and reliable application
and surveillance, remains to be identified.
Patients and methods: A total of 13 patients with left-sided breast can-
cer who underwent breast conserving surgery (BCS) were included in this
prospective clinical trial. The Catalyst® optical surface scanning system
was used for real time patient tracking during DIBH. CT and surface scan
data were acquired in free breathing (FB) and DIBH. For both breathing
positions, treatment plans were calculated using Pencil Beam and Col-
lapsed Cone Convolution. During the DIBH maneuver, patients were in-
structed to breathe to the required threshold using a visualization method
with goggles. Breathing motion was monitored using the integrated ga-
ting module of the scanning system. The surface scanning system was
interlocked with the LINAC and automatically triggered beam-hold if the
threshold was left. The following output parameters were documented:
Central lung distance (CLD) of 55 iViewTM portal images acquired over
the course of treatment, dose to cardiac structures: Whole heart (Dmax,
Dmean, V5 - V45), left anterior descending artery (LAD) (D2%, Dmean),
lung (Dmean, V20) and planning target volume (PTV).
Results: Following dual treatment planning, 9 of 13 patients were treated
in DIBH. In these patients, the mean heart dose reduction for DIBH com-
pared to FB was 52 % (2.73 to 1.31Gy; p=0.011). The maximum doses
to the heart and LAD (D2%) were reduced by 59 % (47.90 to 19.74Gy;
p=0.008) and 75% (38.55 to 9.66Gy; p=0.008), respectively. In 6 of the 9
patients, the heart completely moved out of the treatment fields by DIBH.
The V20Gy of the left lung could be reduced about 26% from 14.87%
to 10.96%(p=0.008). The standard deviation of the CLD varied between
0.12 cm and 0.29 cm. The mean value of the standard deviations over all
patients was 0.16 cm.
Conclusion: The present data suggest that the use of the Catalyst® sys-
tem is highly feasible in daily clinical routine. Furthermore, the present
study underlines the value of this DIBH technique in minimizing the RT

dose to the heart in left-sided breast cancer. Further research is needed
to allow a reliable stratification of patients into high and low cardiac risk
groups.

V06-5-jD

Langzeitergebnisse zum Lymphödem nach Strahlentherapie
nodalpositiver Mammakarzinome

Rupp J.1,2, Steinmann D.1, Henkenberens C.1, Hadamitzky C.3,
Christiansen H.1, Bruns F.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
spezielle Onkologie mit Fachbereich Strahlentherapie im
Ambulanzzentrum der MHH, Hannover, Germany,
2Vinzenzkrankenhaus Hannover, Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Hannover, Germany, 3Medizinische Hochschule Hannover,
Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Hannover,
Germany

Hintergrund: Das Lymphödem des Armes stellt eine relevante Spätfolge
nach Strahlentherapie nodalpositiver Mammakarzinome dar. Die Präva-
lenz wird auf etwa 15%-25%, 1-5 Jahre nach Diagnose, geschätzt; die
Angaben in der Literatur differieren aber aufgrund unzureichender Lang-
zeitdaten zum Teil beträchtlich. Untersucht wurde dieses Patientenkollek-
tiv jenseits des üblichen strahlentherapeutischen Nachsorgezeitraums von
5 Jahren, um insbesondere die Langzeit-Prävalenz des Lymphödems und
den Einfluss begünstigender Faktoren zu ermitteln.
Patienten und Methodik: Im Zeitraum 2000 bis 2010 erhielten insge-
samt 385 konsekutive Patientinnen (Pat.) mit nodalpositivem Mamma-
karzinom (medianes Alter: 59,5 Jahre) eine lokoregionäre Strahlenthera-
pie nach vorangegangener BET mit Axilladissektion. 304 Pat. (79,0%)
erhielten zusätzlich eine Chemotherapie, die mehrheitlich (83,9%) post-
operativ erfolgte. Von den 317 Pat. mit positivem HR-Status erhielten
mind. 261 (82,3%) eine adjuvante antihormonelle Therapie. Über das Tu-
morzentrum wurden die Adressen der noch lebenden Pat. ermittelt: die-
se erhielten zwei Fragebögen (FB), einen zu Spätfolgen im Allgemeinen
sowie einen weiteren speziell zum Thema Lymphödem. Die Antworten
wurden zusammen mit den in der Akte dokumentierten Risikofaktoren
und den Rezidiv- und Sterbedaten ausgewertet.
Ergebnisse: Insgesamt ergaben sich 3 Gruppen für die Auswertung:
205/385 Pat. (53,2%) nahmen an der Befragung teil und standen für
die Auswertung vollumfänglich zur Verfügung [Gruppe 1]; bei 75 Pat.
(19,5%) enthielten die Akten relevante Befunde und Briefe aus der Nach-
sorge [Gruppe 2]; bei 105 Pat (27,3%) fanden sich keine verwertba-
ren Nachsorge-Dokumente in der Akte [Gruppe 3]. Insgesamt verstarben
96/385 Pat. (24,9%). Es ergab sich somit ein Follow-up Zeitraum für das
Gesamtkollektiv [Gruppe 1 + 2] von median 8,4 (range: 0,1 bis 16,8) Jah-
ren und für Gruppe 1 von median 9,7 (range: 0,4 bis 16,8) Jahren. Ein
Lymphödem wurde bei 83/280 Pat. (29,6%) festgestellt; dieses trat bei 50
Pat. (60,2%) innerhalb von 5 Jahren und lediglich bei 2 Pat. (2,4%) spä-
ter als 5 Jahre nach Ende der Radiatio auf; bei 31 Pat. (37,3%) fehlte die
Angabe, wann das Lymphödem sich erstmals manifestierte. Die weiteren
Ergebnisse der statistischen Auswertung (einschließlich Multivariatana-
lyse) werden vorgestellt.
Zusammenfassung: Die Langzeit-Prävalenz für das Strahlentherapie-as-
soziierte Lymphödem betrug in unserem Kollektiv etwa 30%, von denen
lediglich 2,4% nach Ablauf von 5 Jahren aufgetreten sind.

V06-6

Intraoperative (IORT) versus whole breast radiotherapy (WBRT)
for early breast cancer: single center results from the randomized
phase III trial TARGIT-A

Abo-Madyan Y.1, Welzel G.1, Sperk E.1, Neumaier C.1, Keller A.1,
Ehmann M.1, Wenz F.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany

Introduction: For a selected group of breast cancer patients partial breast
irradiation in the form of IORT added to breast conserving surgery is
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non-inferior to WBRT. Here we present the results of patients treated in
our center as a part of the TARGIT-A trial.
Methods: Patients (≥ 45 y) with cT1 (< 2 cm) cN0 cM0 and invasive
ductal histology on biopsy were randomised between immediate post-re-
section IORT (Arm-A) or post-operative WBRT (Arm-B). IORT was de-
livered using a 50kV mini accelerator (Intrabeam®) and spherical applica-
tors up to 20 Gy. WBRT was delivered up to 50-56 Gy in 2 Gy fractions.
Post-operatively, patients in Arm-A with extensive ductual component,
invasive lobular carcinoma, multifocality, lymph vessel invasion or small
resection margins (< 1cm) received post-operative WBRT up to 46 Gy
and those with lymphnode metastases with 50 Gy to the breast and lym-
phatics.
Results: Between 2002 and 2012, 185 patients were randomised, 91 in
Arm-A and 94 in Arm-B (Table 1). Two of the patients in Arm-B never
showed for follow up and were removed from further analysis. Median
follow up was 74 months (Arm-A: 74 month, Arm-B: 75 months). The
median age at randomisation was 65 years. At the last follow-up the me-
dian patients’ age was 70 years. According to intention to treat analysis,
the 5 year overall survival (OAS) was 94.9% in Arm-A and 92.7% in Ar-
m-B (p=0.948). The 5 year local recurrence free survival was 100% in
Arm-A and 98.8% in Arm-B with only one local recurrence diagnosed
after 4.5 months of follow-up.

Tab. 1 Patients According to Randomisation

Arm A Arm B Total
no RT 2 (2.2%) 5 (5.3%) 7 (3.8%)
IORT 39 (42.9%) 0 (0%) 39 (21.1%)
IORT +
WBRT

37 (40.6%) 3 (3.2%) 40 (21.6%)

WBRT 13 (14.3%) 86 (91.5%) 99 (53.5%)
Total 91 94 185

Conclusions: The local recurrence rate after single dose IORT for early
breast cancer in our local cohort with mature follow-up is extremely low.

Innovationen

V07-1

Eine dedizierte Bestrahlungstechnik mit Protonen kann die
Exenteratio beim fortgeschrittenen malignem Melanom der
Bindehaut ersetzen

Sauerwein W.1, Scholz S.2, Stang A.3, Thariat J.4, Angellier G.4,
Westekemper H.2, Brualla L.1, Steuhl K.-P.2, Wittig A.5, Herault J.4

1Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinikum Essen,
Strahlenklinik, Essen, Germany, 2Universität Duisburg-Essen,
Universitätsklinikum Essen, Zentrum fur Augenheilkunde, Klinik fur
Erkrankungen des vorderen Augenabschnitts, Essen, Germany,
3Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinikum Essen, Zentrum für
Klinische Epidemiologie (ZKE), Essen, Germany, 4Centre
Antoine-Lacassagne, Cyclotron Biomédical, Nice, France,
5Philipps-Universität Marburg, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Marburg, Germany

Fragestellung: Diffuse und multifokale konjunktivale Melanome sind
chirurgisch lokal nur mit einer Exenteratio zu kontrollieren. Ziel dieser
retrospektiven Analyse waren die Langzeitergebnisse in einem Kollektiv
von Problempatienten, die mit einer speziell für diese Indikation entwi-
ckelten Protonentechnik bestrahlt worden waren.
Methode: 89 Patienten aus Essen mit ausgedehntem konjunktivalem Me-
lanom (TNM-Stadium T2 oder höher) wurden 1993 - 2015 mit 65 MeV
Protonen am Zyklotron des Tumorzentrums Antoine-Lacassagne in Niz-
za bestrahlt. Der Dosisabfall dieses Strahls von 90% auf 10% zur Tiefe
und am Rand erfolgt innerhalb von 0,8mm. Durch den Einsatz eines in-
dividuell auf der Basis des Planungs-CT’s hergestellten hemisphärischen
Kompensators wird es möglich, die vorderen Augenanteile nur bis auf
eine Tiefe von 2mm zu bestrahlen und damit große Anteile des Bulbus zu
schonen. Das Zielvolumen erfasste ein größeres Areal, das mit einer Do-

sis von 31 Gy in sechs Fraktionen bestrahlt wurde. Ein kleineres, klinisch
definiertes „Hochrisiko“-Areal, erhielt zusätzlich einen boost von 14 Gy
in zwei Fraktionen.
Ergebnisse: Der mittlere Beobachtungszeitraum betrug 77 Monate
(4-408 Monate). Ein lokales Rezidiv trat bei 33 % (n = 29) der Patienten
auf. Die meisten Rezidive entstanden im dritten Jahr nach Therapie. 47
% der Rezidive traten außerhalb des Strahlenfeldes auf, 41 % im Nieder-
dosis-Strahlenfeld 12 % im „boost“-Feld. Bei 20 Patienten (27 %) muss-
te im Durchschnitt 30 Monaten nach Protonentherapie eine Exenteratio
durchgeführt werden. Metastasen wurden bei 12 Patienten (16 %) dia-
gnostiziert, von denen 7 Patienten auch ein lokales Rezidiv hatten. Trä-
nenersatzmittel benötigten 50 Patienten, 32 Patienten mehr als 5x täglich.
9 Patienten entwickelten ein Sekundärglaukom, 13 Patienten eine fokale
Katarakt und 12 Patienten eine Limbusstammzellinsuffizienz.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Protonen-Radio-
therapie bei diffusen und multifokalen Melanomen eine effektive Alter-
native zur Exenteratio darstellt, die in 73 % der Fällen vermieden werden
konnte. Bei insgesamt akzeptablen Spätfolgen, erscheint eine Optimie-
rung der Ergebnisse durch eine Erhöhung der Strahlendosis möglich.

V07-2-jD

Robotergestützte Freiformflächenbestrahlung mit
niedrig-kV-Röntgenstrahlung

Rothfuss A.1, Schneider F.2, Oesterle O.1, Buergy D.2, Stallkamp J.1,
Wenz F.2, Clausen S.2

1Fraunhofer IPA, Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und
Biotechnologie, Mannheim, Deutschland, Mannheim, Germany,
2Universitätsmedizin Mannheim Medizinische Fakultät der Universität
Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Mannheim,
Germany

Fragestellungen: Das INTRABEAM-System der Firma Carl Zeiss Me-
ditec AG ist aufgrund seiner Strahlenhygiene und -biologie ausgezeichnet
für die Durchführung von IORTs geeignet. Im Falle von Oberflächenbe-
strahlungen ist die Zielfläche jedoch durch den Applikator mit einem ma-
ximalen Durchmesser von 6 cm beschränkt. Weiterhin wird eine optimale
Dosisverteilung nur erzielt, wenn die bestrahlte Oberfläche eine parallele
Ebene zur Applikatoroberfläche darstellt. Die resultierenden Einschrän-
kungen betreffen insbesondere Patienten mit größeren flächigen Hautin-
filtrationen durch Tumorgewebe oder ungleichmäßigen, Oberflächen wie
sie regelmäßig intraoperativ im Rahmen der Sarkomchirurgie auftreten.
Im hier vorgestellten Projekt soll erstmals eine Möglichkeit entwickelt
werden, beliebige, durch Gewebe vorgegebene Flächen mithilfe von nied-
rig-kV-Röntgenstrahlung und einer reproduzierbar modulierbaren Dosis-
verteilung zu bestrahlen.
Methodik: Um dieses Ziel zu erreichen wird das INTRABEAM-System
mit einem Leichtbauroboter (LBR) der Firma KUKA Roboter GmbH und
einem Oberflächenscanner kombiniert. Die hier präsentierte Arbeit be-
fasst sich mit der homogenen Bestrahlung von ebenen Flächen. Hierzu
wurde ein Bahnplaner entwickelt, dessen Basis die technischen Bewe-
gungsmöglichkeiten des Roboters, eine Monte Carlo Simulation der Do-
sisverteilung des INTRABEAMs und ein Simulationsmodel der Dosis-
verteilung auf der Zielfläche aufgrund der Bewegungstrajektorie bilden.
Zur Applizierung der Dosis wurde die Strahlenquelle mit einem 1 cm Fla-
tapplicator an dem Roboter angebracht und über der Fläche entsprechend
der durch den entwickelten Bahnplaner berechneten Trajektorien bewegt.
Auf der Fläche wurde ein Gafchromic EBT 3 Film angebracht, mit Hil-
fe dessen die Ergebnisse dieses Versuchs gemessen wurden. Die Filme
wurden durch ein speziell für die EBT3 Filmdosimetrie Niederenerge-
tischer Röntgenstrahlen entwickeltes Messverfahren auf absolute Dosis
kalibriert. Dadurch konnten die Messergebnisse mit den Ergebnissen der
simulierten Bestrahlung verglichen werden.
Ergebnis: Die Simulation der Bestrahlung mit den geplanten Bahnen lie-
ferte eine homogene Dosisverteilung auf der gewünschten Fläche. Der
Roboter konnte die geplanten Bahnen mit dem INTRABEAM abfahren.
Die zur Verifikation verwendeten EBT3 Filme zeigten nach Auswertung
eine Homogenität innerhalb von 3% und stimmten mit den Simulations-
ergebnissen überein.
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Table 1 All doses in % of prescription dose, V20Gy in % of volume

SpVMAT (MV±SD) Full arc VMAT
(MV±SD)

Noncopl VMAT
(MV±SD)

noncopl dMLC
(MV±SD)

p-value

PTV min (%) 78,51±6,56 82,29±3,15 80,45±6,33 80,66±4,4 0,1700
PTV mean (%) 99,56±0,23 99,67±0,50 99,84±1,04 99,58±0,15 0,7779
PTV D99 (%) 90,79±3,78 92,02±2,44 93,64±5,94 92,1±2,31 0,5222
GTV D99(%) 97,64±1,09 97,92±0,89 98,48±1,19 98,38±0,46 0,2320
Dmean right Kidney (%) 0,95±0,80 1,27±0,54 1,71±0,97 1,71±0,97 0,3703
Spinal cord Dmax (%) 29,88±12,48 30,1±14,6 29,97±12,87 31,83±13,20 0,3503
Stomach/
intestine Dmax (%)

41,27±41,09 37,79±44,11 40,63±42,66 40,71±40,70 0,3093

Liver Dmean% 20,84±7,58 20,06±7,59 20,74±7,86 21,01±7,69 0,3286
Liver V20Gy (%) 16,3±5,98 14,15±4,94 14,61±6,36 15,3±6,11 0,1290

Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass die vorgestellte Me-
thode geeignet ist, um beliebige, durch Gewebe vorgegebene Flächen ro-
botergestützt und dosisoptimiert zu bestrahlen. Durch diese Technik ist
die Oberflächenbestrahlung nicht länger auf eine vom Applikator vorge-
gebene Geometrie festgelegt. Damit wird die Therapie großflächig tumo-
rinfiltrierter Hautareale und irregulär geformter OP-Gebiete mit einer mo-
dulierbaren und reproduzierbaren Dosisverteilung ermöglicht.

V07-3

Ultrasound-based real time tracking during abdominal SBRT:
Ultrasound probe does not influence plan quality significantly

Boda-Heggemann J.1, Weiß C.2, Vogel L.1, Siebenlist K.1,
Sihono D.S.K.1, Wertz H.1, Jahnke A.1, Simeonova-Chergou A.1,
Ehmann M.1, Wenz F.1, Lohr F.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany, 2Universität Heidelberg,
Medizinische Fakultät Mannheim, Abteilung für Medizinische Statistik,
Biomathematik und Informationsverarbeitung, Mannheim, Germany

Introduction: Online tracking of target or surrogate structures ensure
precise delivery and reduction of intrafractional repositioning errors dur-
ing liver/upper abdominal SBRT. Ultrasound-based tracking provides a
non-invasive, markerless possibility for real-time, soft-tissue based 3D
surveillance. Ultrasound probes, however, should not be placed into the
primary beam due to sensitivity of electronical components to ionizing
radiation and undesired distortion of the treatment beam. SBRT plans
should therefore ideally spare the probe. We compared VMAT plans with
ultrasound probe (partial rotation VMAT arc with spared angle, sp-V-
MAT) versus a full-arc VMAT (full VMAT without ultrasound probe) to
quantify the loss of plan quality. We tested a setup also with an additional
noncoplanar arc (noncopl-VMAT and noncopl dMLC with spared angle)
to assess if this can compensate for probe sparing.
Materials, patients and methods: 6 patients with 7 PTVs of liver metas-
tases of different primaries (4 patients) or with metastatic hepatocellular
carcinoma (2 patients) were treated with image-guided SBRT in DIBH
(deep inspiratory breath hold with ABC, Elekta) with daily cone-beam CT
(Elekta XVI) with additional real-time ultrasound-based tracking (Elek-
ta Clarity/Anticosti). Plans (sp-VMAT, full-VMAT, noncopl-VMAT and
noncopl dMLC) were calculated (Elekta, Monaco) and compared regar-
ding the following parameters: minimal, maximal, mean, median doses
to PTV, PTV D99, GTV D99, dose to healthy liver (Dmean, Dmax, D
median, V10Gy, V20Gy, V30Gy), Dmax spinal cord, Dmax right kidney
and Dmax intestinal. For comparison of the plans, mean and SD of the-
se parameters were calculated and ANOVAs for repeated measurements
were performed.
Results: All results are summarised in table 1.

Sp-VMAT plans were all clinically acceptable. No statistical signifi-
cant difference has been found by any of the examined parameters. Plan
quality was not significantly improved by using an additional noncoplanar
VMAT arc or using dMLC planning with a noncoplanar field, however,
especially for large PTVs, minor improvements in liver and intestinal do-
se were observed.

Discussion/Conclusions: Sp-VMAT plans have an acceptable plan qua-
lity and can usually be applied in the clinical routine. Ultrasound-based
tracking can therefore be used without significantly compromising plan
quality by sparing the ultrasound probe from the treatment beam.

V07-4

Prognostic impact of PET-CT-based planning of primary or
neoadjuvant chemoradiotherapy of esophageal cancer

Metzger J.-C.1, Vaupel P.1, Möhler M.2, Schmidberger H.1, Mayer A.1

1University Medical Center Mainz, Department of Radiooncology and
Radiotherapy, Mainz, Germany, 2University Medical Center Mainz,
Department of Internal Medicine I, Mainz, Germany

Background: Currently, planning of primary or neoadjuvant chemora-
diotherapy of esophageal cancer is frequently based on PET-CT imaging.
The use of this method opposite to planning based on conventional stag-
ing methods often leads to significant changes in the definition of radio-
therapeutic target volumes. However, it is currently unclear as to what
extent such changes may influence patient outcome.
Patients and methods: Retrospective analysis of the survival data of 145
patients who have received primary or neoadjuvant chemoradiotherapy of
esophageal cancer at the Department of Radiooncology, University Me-
dical Center Mainz, in the period from 1999-2014.
Results: Implementation of PET-CT in the planning process was correlat-
ed with a significant prolongation of progression-free survival (p = 0.006)
and a trend towards an extension of overall survival (p = 0.071). It was
only in the subgroup of patients who had received a PET-CT study that
a weak trend towards a poorer overall survival of patients with positive
lymph node status (p = 0.16) was evident, while this parameter had no
impact on the overall survival of patients without PET-CT staging (p =
0.97).
Conclusions: Despite the novelty of PET-CT and associated shorter fol-
low-up periods, our data already show a substantial influence of the in-
tegration of PET-CT into the radiotherapy planning on the prognosis of
patients. In conjunction with the fact that the literature describes chan-
ges in the therapeutic approach brought about by PET-CT in up to 40%
of cases, our data suggest that PET-CT should be considered a standard
imaging study in the context of the radiotherapeutic planning process of
esophageal cancer.

V07-5

Development and evaluation of a new 4D ultrasound real-time
tracking system for external-beam radiotherapy of upper abdominal
lesions under breath hold - a phantom study

Sihono D.S.K.1, Boda-Heggemann J.1, Vogel L.1, Thölking J.1, Lohr F.1,
Wenz F.1, Wertz H.1

1University Medical Center Mannheim, University of Heidelberg,
Department of Radiation Oncology, Mannheim, Germany

Purpose/Objective: Hypofractionated SBRT is an effective and low-to-
xic therapy option for primary liver cancer, hepatic and adrenal metas-
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tases. In our department, liver SBRT is performed in DIBH (Deep Inspir-
atory Breath Hold) with ABC (Active Breathing Coordinator) and inter-
fractional image-guidance with breath-hold CBCT. However, residual er-
rors, intrafractional reproducibility of the breath-hold with ABC and or-
gan position stability potentially enlarging the PTV-CTV margin has to
be considered. For additional monitoring of the target (liver lesion) and/or
surrogate structure (liver veins, renal pelvis) position, an ultrasound-ba-
sed tracking system has been developed. We evaluated the accuracy of
this tracking system on a 4D phantom.
Materials/Methods: The overall tracking accuracy of the experimental
4D ultrasound system (Clarity “Anticosti”, Elekta AB, Sweden) was eva-
luated using an Aktina 4D phantom with a spherical structure moving
in water. Clarity Anticosti´s monitoring function is based off of a pros-
tate tracking model.The Aktina 4D phantom was programmed with si-
nusoidal and breathing patterns simulating the ABC-based breath-hold.
A stray-marker was attached to the motion mechanical part of the phan-
tom to obtain the actual movement of the sphere. The scanning range of
ultrasound was varied to obtain optimal parameters to track along with
respiratory motion.
Results: The ultrasound system could track the sphere motion in the
phantom using 2 sinusoidal and 5 breathing patterns simulating ABC-
based breath-hold with a total of 56 scanning sessions. The accuracy of
ultrasound tracking increased with decreasing of scanning range. Diffe-
rences (mean ± standard deviation) (N=56) between the measurement and
the reference of sphere motion with amplitude of 5 - 20 mm and a cycle
time of 5 s can be seen in Table 1.

Table 1
Scanning range (°) Mean Deviation

(mm)
SD (mm)

10 0.447 0.565
20 0.629 0.720
30 1.083 1.283
40 1.267 1.579

Although the accuracy of ultrasound tracking increased with decrea-
sing of scanning range, the probability of lost tracking in small scanning
range is higher. We found that the mean lost tracking occurred in 10° and
20° scanning range were 43.09% and 13.54%, respectively. We observed
that 30° is the optimal scanning range to track along with respiratory mo-
tion with probability of lost tracking below 0.1%.
Conclusions: The new ultrasound system showed a good performance
using the Aktina 4D phantom with a mean accuracy of 1.083 mm using
optimal parameters (30°scanning range) to track along with respiratory
motion. Maximal error in all cases was below 1.6 mm. Further improve-
ment of the tracking algorithm is still needed to improve accuracy along
with respiratory motion if using larger scanning angles for detection of
high-amplitude motion and non-linear transformations of the tracking tar-
get.

V07-6

Definitive and adjuvant IMRT using simultaneous integrated boost
in head and neck cancer

Ahmad Khalil D.1,2, Mose S.2, Wust P.1, Stromberger C.1, Budach V.1

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Strahlentherapie und
Radioonkologie Klinik, Berlin, Germany, 2Schwarzwald-Baar Klinikum,
Strahlentherapie und Radioonkologie Klinik, Villingen-Schwenningen,
Germany

Aim: To evaluate outcome and pattern of failure after treatment of pa-
tients with locoregionally advanced the head and neck cancer using SI-
B-IMRT.
Methods: 57 patients were prospectively selected, 27 patients received
definitive SIB-IMRT, and 30 patients at high risk for local recurrence after
surgery due to R1 and/or ECE received adjuvant SIB-IMRT. Three dose
levels were planned for the definitive group; 70.4 Gy (2.2 Gy/fraction) to
PTVC(gross tumor), 60.8 Gy (1.9 Gy/fraction) to PTVB(high-risk), and 54.4
Gy (1.7 Gy/fraction) to PTVA(low-risk). Two dose levels were planned for

adjuvant patients; 63.9 Gy (2.13 Gy/fraction) to PTVB(high-risk), and 54 Gy
(1.8 Gy/fraction) to PTVA(low-risk). 13/27 patients in the definitive group
received concurrent Cisplatin 30 mg/m² weekly+ 5-FU 600 mg/m²/24h
D1 -5, and 14 patients received neoadjuvant Docetaxel 75 mg/m2 D1+
cisplatin 75 mg/m2 D1+ 5-FU 750 mg/m²/24h D1-4 for 3 cycles every 3
weeks followed by Cetuximab 400 mg/m2 one week before RT follow-
ed by concurrent weekly doses of 250 mg/m2 .All 30 patients who treated
adjuvantely received cisplatin 20 mg/m² + 5-FU 600 mg/m²/24h D1-5 and
D29-33.
Results: After a median follow-up time of 23.75 months, 37 (56.8%)
patients were progression free, 13 (22.8%) patients had LRF, 5 (5.5%)
distant failure, and 2 (3.5%) had local, regional and distant failure. Fif-
teen of 57 (26.3%) patients had LRF. Nine of 27 (33.3%) patients in the
definitive SIB-IMRT group had LRF, in comparison to 6 of 30 (20%) pa-
tients in the adjuvant SIB-IMRT group (p=0.254). Among 9 patients in
definitive SIB-IMRT group, the site of LRF (local and/or regional) was
inside PTVC(gross tumor) in 7 patients, In one patient, it was both local in-
side PTVC(gross tumor) (Boost volume) and regional in clinically negative
lymph node marginal to PTVB(high risk). In another patient, it was in clini-
cally negative lymph node just marginal to PTVB(high risk) in the vicinity
of the spared contralateral parotid gland. For adjuvant SIB-IMRT group,
6 patients developed local failure inside PTVB(high-risk). No patient de-
veloped marginal failure. For the whole group, we reported 2-year PFS,
LRFS, DMFS, and OS of 62.3%, 69.8%, 86.5%, and 71.6%, respective-
ly. No statistically significant differences in survival rates were reported
between both groups; 2-year PFS 92.9% for definitive SIB-IMRT group
vs. 71% for adjuvant SIB-IMRT group (p=0.052), 2-year LRFS 66.7%
for definitive SIB-IMRT group vs. 73.3% for adjuvant SIB-IMRT group
(p=0.15), 2-year DMFS 83% for definitive SIB-IMRT group vs. 89.1%
for adjuvant SIB-IMRT group (p=0.54), 2-year OS 67.3% for definitive
SIB-IMRT group vs. 75.7% for adjuvant SIB-IMRT group (p=0.768).
Conclusion: SIB-IMRT achieved very good local control and survival
rates in both definitive and adjuvant setting. Patients who treated with
surgery and adjuvant IMRT-SIB achieved favorable survival rates com-
pared to those treated with definitive SIB-IMRT, but with no statistical
significance.

Lebensqualität

V08-1-jD

Quality of life of women with endometrial cancer after pelvic
radiotherapy: the role of the vaginal dilator

Förster R.1, Schnetzke L.1, Bruckner T.2, Arians N.1, Rief H.1,
Debus J.1, Lindel K.1

1Universitätsklinikum Heidelberg, Abt. Radioonkologie und
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany, 2Universitätsklinikum
Heidelberg, Abt. Medizinische Biometrie, Heidelberg, Germany

Background: Pelvic radiotherapy (RT) provides good local control in
women with endometrial cancer (EC), but may also cause substantial acu-
te and chronic adverse effects, which in turn may reduce patients´ (pts)
quality of life (QoL).
Methods: 293 pts who were treated with adjuvant pelvic RT for EC at our
department between 2004 and 2012 were asked to fill in questionnaires
regarding their QoL (EORTC QLQ-C30, EN24). Median follow-up was
6 years. 112 pts agreed to participate. 42 (38%) used the vaginal dilator
(VD; group A) as prescribed, 62 (55%) did not use the VD (group B), 8
(7%) preferred not to answer this question. The values of the function and
symptom scales of the pats were statistically analyzed and compared be-
tween the two groups as well as compared with reported values of normal
populations.
Results: The values of the function and symptom scales are generally
lower in our pts compared to an age adapted normal population (NP).
Pts reported statistically better values for sexual interest and sexual ac-
tivity compared to NP (p< .0001), while sexual enjoyment was signifi-
cantly reduced (p< .0001). Vaginal dryness and pain during intercourse
(p< .00001) were the leading complaints. Sexual interest and activity in-
creased with age (p< .0005) in contrast to NP. Pts in group A were youn-
ger than in group B (p=.016). Group A reported significantly less pain
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in the back and pelvis (p=.005) as well as less muscular pain (p=.013).
Pts using VD >1 year had better values for sexual interest (p=.0022) and
sexual activity (p=.013) compared to ≤ 1 year. Pts with vaginal brachy-
therapy (IVB) only had a better global health status compared to pts with
additional external beam RT, while IMRT was better than 3D-conformal
RT (p< .0017). Pts with higher acute GI toxicity reported more chronic
GI symptoms (p=.002) with diarrhea (p=.009), nausea/vomiting (p=.032)
as well as poorer social functioning (p=.036). Pts with higher acute GU
toxicity reported more pain during intercourse (p=.044).
Conclusions: Pelvic RT substantially affects QoL even years after treat-
ment. Women participating in our study were more sexually active than
the normal population. Therefore sexuality is important for QoL in wo-
men after endometrial cancer, even at higher age. The vaginal dilator is
capable of improving chronic pelvic pain, sexual interest and sexual ac-
tivity when used longer than one year. Pts with higher acute toxicities
also exhibit more chronic problems. IMRT seems to be beneficial for
long-term QoL.

V08-2

Frühzeitiger Einfluss pulmonaler stereotaktisch fraktionierter
Radiotherapie (SBRT) auf Lebensqualität (QoL) und
Symptombelastung (SB) von Patienten mit primären- und
sekundären Lungentumoren

Adebahr S.1,2, Kaier K.3, Schräder N.1, Schimek-Jasch T.1,
Duncker-Rohr V.4, Momm F.4, Becker G.5, Gaertner J.5, Grosu A.-L.1,2,
Nestle U.1,2

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2German Cancer Consortium (DKTK) Heidelberg, Partner
Standort Freiburg, Freiburg, Germany, 3Universitätsklinikum Freiburg,
Department für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik,
Freiburg, Germany, 4Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach,
Abteilung für Radio-Onkologie, Offenburg, Germany,
5Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Palliativmedizin, Freiburg,
Germany

Fragestellung: Patienten, die aufgrund pulmonaler Malignome eine
SBRT erhalten, weisen häufig eine hohe Komorbidität auf. Eine beson-
ders wichtige Rolle in der Abwägung der Indikation spielt deshalb die
Erhaltung der QoL. Die hier vorgestellte Arbeit untersucht die kurzfristi-
gen Auswirkungen pulmonaler SBRT auf QoL und SB der Patienten.
Methodik: Zwischen 02/2011 und 12/2014 wurden im Rahmen einer
prospektiven monozentrischen Phase II Studie (STRIPE) 100 komorbide,
inoperable Patienten (Karnofsky Index (KI) >= 60) mit primären oder se-
kundären pulmonalen Läsionen ≤5cm ´mit SBRT behandelt. QoL wurde
mit den EORTC (European Organization for Research and Treatment of
Cancer) Fragebögen QLQ C30 und -LC 13 erfasst. Dies erfolgte vor The-
rapie, 2 bzw. 7 Wochen, sowie 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 22.5 und
25.5 Monate nach SBRT und dann bis zum Tod oder Abbruchwunsch des
Patienten. In der hier vorgestellten präliminären Erstauswertung wurden
nur die unmittelbaren Veränderungen von Baseline bis zum 7Wochen-
Follow-Up (FU) untersucht. Patienten mit einem KI oberhalb des Me-
dians von 80% wurden mit denen schlechteren Allgemeinzustands (AZs)
verglichen. Ein Unterschied von 10 Punkten in den QoL- / Symptomska-
len wurde als klinisch relevant gedeutet.
Ergebnisse: Die Compliance lag vor SBRT und beim 7-Wochen-FU bei
92% respektive 84%. Weder der allgemeine Gesundheitszustand (GHS),
die Funktionalitäts-Scores, noch die SB veränderten sich im Laufe dieser
Untersuchung in klinisch relevantem Ausmaß. Eine Verbesserung zeig-
ten jedoch die emotionale Funktion (EF) (8,9 Punkte), die Rollenfunkti-
on (RF) (4.5), der Appetitsverlust (4.9), finanzielle Schwierigkeiten (FS)
(4.1), Schmerzen in Arm und Schulter (4.6) und Entzündungen im Mund
(4.0). Verschlechterung waren bei keinem der gemessenen Parameter aus-
zumachen. Patienten mit einem prä-therapeutischem KI< 80 zeigten im
Vergleich zu Patienten mit einem KI >= 80 eine signifikant stärkere Ver-
besserung der physischen Funktion (PF) (p=0.022), sowie eine deutliche-
re Verbesserung des GHS (p=0.939), der EF (p=0.945), RF(p=0.131), so-
zialen Funktion (SF) (p= 0.776) und der FS (p=0.701). EF und RF zeigten
hierbei eine klinisch relevante Verbesserung (10.3 und 15.5 Punkte). Eine
positive Tendenz fand sich für GHS(5.6), PF (9.9) und SF (9.4), sowie FS

(7.4). Fatigue (FA) nahm deutlich (9.1), Dyspnoe(DY) (15.2) und Hus-
ten(CO) (12.3) klinisch relevant ab, während diese Effekte in der Gruppe
mit KI>= 80 geringer oder gegenteilig ausfielen FA (0.8, p=0.284), DY
(-6.5, p=0.182), CO (-5.0, p=0.176).
Schlussfolgerung: Die QoL und SB wird im kurzfristigen Verlauf durch
pulmonale SBRT nicht beeinträchtigt. Bei Patienten in prätherapeutisch
schlechtem AZ scheint sich interessanterweise in unmittelbarem zeitli-
chen Zusammenhang mit der Behandlung die QoL und SB zu verbessern.
Die Identifikation spezifischer Prädiktoren für einen positiven oder nega-
tiven Therapieeffekt pulmonaler SBRT auf QoL und SB ist Gegenstand
laufender Analysen.

V08-3

"Der multimorbide ältere Tumorpatient: Assessment -
Therapieplanung - LebensqualitätËine multizentrische Studie zur
Modellierung und Pilotierung eines patientenzentrierten
interdisziplinären Behandlungs- und Versorgungskonzeptes für
onkologisch-geriatrische Patienten (PIVOG)

Lampe K.1, Vordermark D.1, Boese S.2, Jordan K.3, Müller-Werdan U.4,
Schmidt H.2

1Universitätsklinikum Halle/Saale, Universitätsklinik für
Strahlentherapie, Halle/Saale, Germany, 2Medizinische Fakultät der
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Gesundheits-
und Pflegewissenschaft, Halle/Saale, Germany, 3Universitätsklinikum
Halle/Saale, Universitätsklinik für Innere Medizin IV, Halle/Saale,
Germany, 4Evangelisches Geriatriezentrum / Charité
Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany

Fragestellung: Die demographische Entwicklung macht bedarfsgerechte
Behandlungs- und Versorgungskonzepte für ältere Tumorpatienten not-
wendig. Für die Wahl der Behandlungsoptionen sind das biologische Al-
ter und die Funktionalität ausschlaggebend. Da der Erhalt der Lebensqua-
lität älterer Patienten möglicherweise wichtiger ist als eine verlängerte
Lebenszeit, könnte die patientenberichtete gesundheitsbezogene Lebens-
qualität (HRQoL) genutzt werden, um Präferenzen und Behandlungszie-
le des Patienten zu erfassen. Aktuelle Vorarbeiten unserer Arbeitsgruppe
zeigen in einer prospektiven Studie an hochaltrigen Tumorpatienten (>80
Jahre) in der Strahlentherapie eine stabile HRQoL in der Behandlungs-
phase, jedoch einen Einbruch in mehreren Domänen in den ersten sechs
Monaten nach Therapie [Kaufmann et al., Support Care Cancer 2015].
Um evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen zum Erhalt der HRQoL
abzuleiten, mangelt es noch an prospektiven Studien. Deshalb entwickel-
ten wir ein Patientenzentriertes Interdisziplinäres Behandlungs- und Ver-
sorgungskonzept für Onkologisch-Geriatrische Patienten (PIVOG). Ziel
ist es, die Relevanz des umfassenden geriatrischen Assessments CGA und
der HRQOL für die Planung der onkologischen Behandlung und geziel-
ter Supportivmaßnahmen zu untersuchen. Zudem soll geprüft werden, ob
eine pflegerische telefonische Nachsorge geeignet ist, die HRQoL auch
nach Abschluss der stationären Behandlung zu stabilisieren.
Methodik: Es werden n=100 onkologische Patienten, älter 70 Jahre, mit
mindestens einer Komorbidität und/oder Einschränkung der Selbstver-
sorgung und schriftlichem Einverständnis eingeschlossen. Primärer End-
punkt: HRQol (EORTC QLQ C-30 und ELD 14) zu T1 und im 6 Mo-
nats-Follow-up. Sekundäre Endpunkte: Nebenwirkungen und Symptome,
ungeplante Hospitalisierungen und Überleben. Die Intervention umfasst
Eingangsassessments (u.a. CGA, HRQOL), bedarfsgerechte Supportiv-
maßnahmen sowie die telefonische pflegerische Nachsorge über 20 Wo-
chen. Dazu erhalten die Patienten ein Patiententagebuch, in dem sie auf-
tretende Symptome und Beschwerden notieren. Eine Studienschwester
telefoniert in regelmäßigen Abständen mit den Patienten, berät und orga-
nisiert bei Bedarf unterstützende Maßnahmen.
Erste Ergebnisse: Es nehmen n=100 Patienten (44% der in Frage kom-
menden) an der Studie teil. Alter: MW 76,3 Jahre (SD 4,8), 53%Männer,
im Mittel n=5 Komorbiditäten (min. 1, max. 12), darunter am häufigsten
Hypertonus (78%). In der HRQoL zu Therapiebeginn ist am häufigsten
die Rollenfunktion mittelgradig (30%) oder stark (25%) eingeschränkt.
Die häufigsten Symptome in mittlerer und starker Ausprägung sind Fa-
tigue, Schlaflosigkeit und Schmerz. Die telefonische pflegerische Nach-
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sorge wird von den Patienten sehr gut angenommen. Detaillierte Daten zu
Endpunkten im Follow-up werden präsentiert.
Schlussfolgerung: Nach Ablauf der Pilotphase werden Erkenntnisse zu
Machbarkeit und Akzeptanz und potentiellem Nutzen des PIVOG-Kon-
zeptes erwartet.

V08-4

“Knockin’ on heaven’s door” spiritual needs, beliefs, hope and
coping in cancer patients

Micke O.1, Bruns F.2, Hübner J.3, Mücke R.4, Büntzel J.5

1Franziskus Hospital, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Bielefeld, Germany, 2Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für
Strahlentherapie und spezielle Onkologie, Hannover, Germany,
3Deutsche Krebsgesellschaft, Berlin, Germany, 4Klinikum Lippe, Klinik
für Strahlentherapie, Lemgo, Germany, 5Südharz- Krankenhaus,
HNO-Klinik, Nordhausen, Germany

Purpose: The return to spirituality after a tumor diagnosis has been more
frequently observed in the last few years and is growing importance for
cancer patients. Despite epistemological, paradigmatic, science- and reli-
gion-theoretic problems, spirituality came in the focus of a more scientific
view of the oncology community. However data on radiotherapy patients
are scarce.
Methods: 250 consecutive patients from two different well defined pa-
tients collectives were evaluated by standardized interviews before radi-
ation treatment: There were 150 patients with breast cancer patients and
100 patients with prostate cancer. Patients were treated in curative (74%)
as well as in palliative intent (37%).

Tumor and disease parameters as well as religious affiliation we-
re documented. The interviews were carried out using the SPIR ques-
tionnaire by Frick et a.: S: Would you describe yourself - in the broadest
sense of the term as a believing/spiritual/religious person?

P: What is the place of spirituality in your life? How important is it
in the context of your illness? I: Are you integrated in a spiritual com-
munity? R: What role would you like to assign to your doctor, nurse or
therapist in the domain of spirituality?

In addition, the HOPE questionnaire by Anandarajah al. for a formal
spiritual assessment in a medical interview: H: Sources of hope, meaning,
comfort, strength, peace, love and connection; O: Organized religion; P:
Personal spirituality and practices; E: Effects on medical care and end-of-
life issues.
Results: General spiritual practices of patients included prayer in 62% of
cases, meditation in 31%, reading of religious texts (27%) and contem-
plation (22%).

Overall, 74 % of patients expressed at least one spiritual need. 66% of
them believe physicians should consider their spiritual needs. 37% believe
they should share their beliefs with their physician. 60% want physicians
to inquire about religious or spiritual beliefs if gravely ill. Only 12% re-
port that their physician discusses religion or spirituality with them. 25%
subjectively experienced increased spirituality. 68% would integrate their
spirituality in the cancer coping. Higher spirituality is associate with more
hope. Gender, tumor type and tumor stage had no significant influence,
but there significant influence of age.
Conclusions: Spirituality play a major role for radiotherapy patients in
different stages of their disease. It is important for hope and coping in
these patients. The treating physician has a key role. Patients are expec-
ting from their health care professionals spiritual support or complaining,
that their spiritual needs were not adequately considered. Therefore, spi-
rituality should be considered in radiation oncology may ultimately help
strengthen patient-physician relationship.

V08-5

Konsolidierende SBRT im Bereich von Lunge, Leber und Pankreas
zur Ermöglichung chemotherapiefreier Intervalle

Ernst I.1,2, Moustakis C.1,2, Bredenfeld H.3, Domnick M.4, Spoer C.3,
Thiele M.2, Eich H.T.1,2

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie - Radioonkologie,
Universitätsklinikum, Westfälische Wilhelms Universität, Münster,
Germany, 2Deutsches Cyberknife Zentrum am Klinikum Stadt Soest,
Soest, Germany, 3Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf, MVZ,
Düsseldorf, Germany, 4Onkologische Praxisklinik Herten, Herten,
Germany

Fragestellung: Mittels SBRT lassen sich primäre und sekundäre Lun-
gen - und Lebertumoren effektiv und nebenwirkungsarm behandeln. Ge-
rade Patienten mit einer Oligometastasierung können hiervon in kurativ
intendierten Settings profitieren, die SBRT kann aber auch zur Vermei-
dung von Komplikationen oder Verlängerung chemotherapiefreier Inter-
valle mit Verbesserung der Lebensqualität in palliativer Zielsetzung sinn-
voll eingesetzt werden. Die Evaluation eines palliativen Benefits ist Ziel
dieser Analyse.
Methodik: 73 Patienten (p) mit pulmonalen (18) oder hepatischen (29)
Metastasen, inoperablem Pankreas - Ca (5), Rezidiven eines Pankreas -
Ca ( 12 ) oder eines NSCLC (9) sowie palliativer Zielsetzung gelangten
zur Evaluation. Alle p waren mittels OP, RTX und/oder CTX vorthera-
piert. Nach zuletzt systemischer Therapie (CTX, targeted) lag bei allen
p stable disease vor. Zur Konsolidierung dieses Stadiums und Erreichen
eines chemotherapiefreien Intervalls mit Verbesserung des Karnofsky In-
dex wurde eine SBRT mit BED > 100 Gy in 3 bis 5 Fraktionen durch-
geführt. Karnofsyky Index, Schmerzsymptomatik, BMI, BB und Tumor-
marker sowie Schnittbildgebung (CT, MRT, PET/CT oder PET/MR) und
Lungenfunktionsuntersuchung (bei pulmonaler SBRT) wurden vor und
nach SBRT erfasst. Die Nachsorge erfolgte 6 und 12 Wochen nach SBRT,
danach etwa alle 3 Monate.
Ergebnis: Die SBRT wurde von allen p sehr gut toleriert, es traten keine
Nebenwirkungen > Grad 1 auf. 52 % der p entwickelten eine leichte Fa-
tigue über maximal 3 Wochen. Bei allen p kam es zu einer Verbesserung
des KI. Im Beobachtungszeitraum (mittlerer Nachbeobachtungszeitraum
10,3 Monate) trat bei 2/73 p ein Lokalrezidiv auf. 17/73 p benötigten
nach einem mittleren Zeitraum von 5,3 Monaten aufgrund Progresses au-
ßerhalb des Bestrahlungsfeldes eine erneute systemische Therapie. 7/73
p erhielten bei Progress außerhalb des Bestrahlungsfeldes eine erneute
SBRT.
Schlussfolgerung: Die Integration der SBRT führt im Rahmen palliativer
Zielsetzung zu guten lokalen Kontrollraten, welche chemotherapiefreie
Intervalle ermöglichen und somit zur Stabilisierung und/oder Verbesse-
rung des Allgemeinzustandes des Patienten beitragen. Eine zusätzliche
Erhebung mittels standardisiertem LQ Bogen ist seit 5 Monaten Bestand-
teil der Evaluation.

V08-6

PatientInnen mit Glioblastom - Der Verlauf von kognitiven
Funktionen und Lebensqualität

Flechl B.1, Sax C.2, Ackerl M.2, Crevenna R.2, Wöhrer A.2,
Hainfellner J.2, Preusser M.2, Widhalb G.2, Kiesel B.2,
Lütgendorf-Caucig C.2, Steffal C.1, Dieckmann K.2, Marosi C.2

1Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Kaiser Franz-Josef Spital, Wien,
Austria, 2Medizinische Universität Wien, Wien, Austria

Fragestellung: In der Therapie von PatientInnen mit onkologischen Er-
krankungen gilt es die Lebensqualität (LQ) und kognitiven Leistungen der
Betroffenen zu berücksichtigen bzw. im Therapiemanagement einfließen
zu lassen. Bei PatientInnen mit malignen Hirntumoren WHO Grad IV er-
scheint dies aufgrund der infausten Erkrankung umso wichtiger. In dieser
Verlaufsstudie erhoben wir neben therapierelevanten Daten auch regel-
mäßig die LQ sowie die kognitiven Funktionen von PatientInnen mit neu
diagnostiziertem Glioblastom (GB).
Methodik: Inkludiert wurden alle PatientInnen der Radioonkologischen
und Neuroonkologischen Abteilung der Medizinische Universität Wien,
die von 2010 bis 2012 neu diagnostiziert wurden und entsprechend der
gültigen Leitlinien nach dem Stupp Schema konkomitant mit Temozolo-
mide und 30x2 Gy Radiotherapie behandelt wurden. Die Erfassung der
LQ erfolgte mit den EORTC QLQ C30 und BN20 Fragebögen, welche
speziell für PatientInnen mit (Hirn)tumor erstellt wurden. Zur Messung
der Kognition wurde die Software NeuroCog FX, die für Personen mit
neurologischen Defiziten entwickelt wurde, verwendet. Ab dem Beginn
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der Radiochemotherapie erfolgten insgesamt 6 Erhebungen im Abstand
von jeweils 3 Monaten.
Ergebnis: Insgesamt wurden 42 PatientInnen (15 Frauen, 27 Männer) in
die Studie eingeschlossen. Bei 21/42 PatientInnen fanden drei oder mehr
Ehebungen nach Diagnosestellung (somit ca. 7 Monate post Diagnose)
statt. Danach konnten die Testungen von mehr als der Hälfte der Stu-
dienteilnehmer noch teilweise oder nicht mehr durchgeführt werden. Die
kognitiven Leistungen der PatientInnen blieben im Laufe der Therapie
bis zum Rezidivgeschehen stabil. PatientInnen mit linksseitiger Tumorlo-
kalisation wiesen verglichen mit PatientInnen mit rechtsseitigem Tumor
von Beginn an signifikant niedrigere Punkte in der kognitiven Subska-
la „Wortflüssigkeit“ auf. Der Summenscore aus dem LQ-Bogen QLC-30
sank im Kollektiv deutlich nach der 5. Evaluierung (ca. 13 Monate nach
Diagnosestellung), die höchsten Belastungen durch Fatigue - Symptoma-
tik wurden bei der 3. Erhebung, also ca. 7 Monate nach Diagnosestellung,
erhoben. Auffällig stiegen zu dem Zeitpunkt auch Angaben über finanzi-
elle Schwierigkeiten aufgrund der Tumorerkrankung, v.a. bei jüngeren
und bei PatientInnen mit niedrigerem Bildungsstatus.
Schlussfolgerung: Die Verlaufserhebung und damit die Berücksichti-
gung von Lebensqualität und kognitiven Funktionen kann bei PatientIn-
nen mit ZNS Tumoren WHO IV zumindest bis zur (klinischen) Progres-
sion eingeplant werden. Kognitive Leistungen, wie auch die globale LQ
blieben in unserem PatientInnenkollektiv zumindest bis zur Manifesta-
tion eines Tumorrezidivs weitestgehend erhalten. Darüberhinaus konn-
ten Subgruppen identifiziert werden, die aufgrund von Tumorlokalisa-
tion und/oder sozioökonomischen Faktoren hinsichtlich kognitiven Ein-
schränkungen und Einbußen in der LQ besonders gefährdet sind.

Hohe Einzeldosen

V09-1

10-year-data on late toxicity and function after limb-preserving
therapy for extremity soft tissue sarcomas (ESTS) - impact of
percutaneous versus intraoperative radiation therapy (IORT) boost

Röper B.1,2, Buck S.2, Hadjamu M.1,2, Winkler C.2,3, Knebel C.4,
Gradinger R.4, Molls M.2, von Eisenhart-Rothe R.4, Rechl H.4

1Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie, am Städtischen Klinikum
München - Bogenhausen, München, Germany, 2Klinikum rechts der Isar
- Technische Universität München, Klinik für Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, München, Germany, 3Praxis für
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Background: As STS are rare and IORT is available in specialized cen-
tres only, its role is still ill-defined. This study evaluates the toxicity and
functional long-term data of pts with adjuvant external-beam radiotherapy
(EBRT) alone vs combination with IORT-boost.
Patients andmethods: Series of all adult pts with ESTS treated with lim-
b-preserving surgery and EBRT in curative intent at a tertiary centre with
special expertise in IORT in 1995-2006. Use of IORT-boost was reserved
for tumors contacting vital structures like main vessels/nerves and bone.
Prescription of total dose was tailored to the final resection margin. La-
te toxicity was graded according to the RTOG/EORTC scoring scheme,
function according to MSTS score (Musculoskeletal Tumor Society) and
TESS (Toronto Extremity Salvage Score).
Results: Of 100 STS pts included in the treatment series, 54 had adjuvant
EBRT alone (median dose 60Gy, range 50.4-70Gy), 46 pts had IORT
(median 15Gy) plus EBRT (median 50.4Gy, range 12.6-56Gy). Tumors
of IORT-pts were significantly larger than those with EBRT alone (mean
size 12.5 ±0.9cm vs. 8.1 ±0.7cm, p< 0.001). Of 53 pts still alive after a
median follow-up of 9.4years (range 2.7-17.2yrs), 50 (=94%) could be
contacted (n=28 EBRT alone, n=22 +IORT) by phone, mail and/or fol-
low-up visit.

Late toxicity (RTOG/EORTC) was evaluable in 48pts and slightly
worse after EBRT alone (n=26) for skin (mean grade 0.96 vs 0.5, p=0.09),
alopecia (1.3 vs 0.95), subcutaneous tissue (0.96 vs 0.82), edema (1.13 vs
0.73) bones (0.91 vs 0.64) and joint (0.86 vs 0.45, p=0.09). Differences

were not statistically significant (Fisher test). There was a trend for a bet-
ter general condition in patients with IORT (p=0.06).

Extremity function according to MSTS (48 pts, 100%=full function)
revealed no differences in patients with tumors of the lower limbs (me-
dian 83% for EBRT alone vs 87% +IORT), but marked differences for
patients with tumors of the upper limbs (63% for n=10 pts with EBRT
alone vs 83% for n=5 pts with combined RT).

TESS-questionnaires were evaluable in 45 pts (25 EBRT alone, 20
+IORT) with 29-30 specific and 2 general questions (5 points per questi-
on=full function). For upper extremity STS, median points were 4.4 after
EBRT alone (n=9) and 4.9 after combined RT (n=4) for specific items
and 3.5 vs 5.0 for global function, respectively (p=0.02, Mann-Whit-
ney-U-Test). For lower extremity, median points were equally 4.4 after
EBRT alone (n=16) or combined RT pts (n=16), median global function
scores were 4.0 and 4.25, respectively.
Conclusion: In direct comparison with EBRT alone, combination with
IORT offers similar or better long-term function and no additional late
toxicity in spite of an unfavourable patient selection. These results may
serve as an example that a high single dose boost to a well-defined vol-
ume with small safety-margins (e.g. brachytherapy, stereotactic RT or ha-
drons) can be successful and safe in the adjuvant treatment of soft tisue
sarcoma.

V09-2

Die stereotaktische Strahlentherapie (SBRT) beim
therapierefraktären hepatozellulären Karzinom

Gkika E.1, Neeff H.2, Schultheiss M.3, Nestle U.1, Adebahr S.1,
Kirste S.1, Schimek-Jasch T.1, Grosu A.-L.1, Brunner T.1

1Uniklinik Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 2Uniklinik
Freiburg, Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Freiburg,
Germany, 3Uniklinik Freiburg, Gastroenterologie, Hepatologie,
Endokrinologie und Infektiologie, Freiburg, Germany

Fragestellung: Beim inoperablen und therapierefraktären hepatozellulä-
ren Karzinom (HCC) ist die stereotaktische Strahlentherapie eine Thera-
pieoption, welche als lokal-ablative Maßnahme eine Progression verhin-
dern oder verlangsamen kann. In dieser retrospektiven Auswertung haben
wir den Stellenwert der Strahlentherapie bei diesem Patientenkollektiv
untersucht.
Methodik: Patienten mit HCC wurden zwischen 2013 und 2015 nach in-
terdisziplinärer Tumorkonferenzbesprechung in der Strahlenklinik Frei-
burg stereotaktisch behandelt. Die Patienten haben eine Dosis von median
45 Gy (21-60Gy) entsprechend einer BED vonmedian 67,2 (33,6-115)Gy
und einer EQD2 a/ß=10 von 56 (28-96,25) Gy in 3-12 Fraktionen. Die Pa-
tienten hatten nach Child-Turcotte-Pugh Klassifikation (CTP) einen Sta-
tus A (62%), B (36%) oder C ( 2%).
Ergebnisse: Insgesamt wurden 39 Patienten mit 49 Läsionen behandelt.
23% der Patienten hatten eine Hepatitis B oder C als Grunderkrankung,
in 49% war ein Alkoholabusus bekannt, 1% hatten eine nicht -alkoholi-
sche Steatohepatitis (NASH) und bei 27% war keine Grunderkrankung
bekannt. Neun Patienten hatten eine Voroperation, 5 eine Radiofrequenz-
ablation (RFTA), 9 Patienten hatten eine Therapie mit Sorafenib und 29
eine transarterielle Chemoembolisation (TACE) vor Beginn der Strah-
lentherapie. Das mediane Gross Tumor Volumen (GTV) lag bei 93 ml
(13-2140ml). Eine tumorvaskuläre Thrombose (TVT) lag bei 12 Patien-
ten vor. Die 1 Jahres-Gesamtüberlebensrate lag bei 48,5% (median 8,12
Monate) berechnet ab der SBRT und bei 92% (median 30 Monate) be-
rechnet ab Erstdiagnose. Die Rate der 1 Jahres-Lokalkontrolle lag bei
88%. Das progressionsfreie Überleben lag nach 6 Monaten bei 50%. Die
Mehrheit der Patienten ist an einem Tumorprogress intra- oder extrahepa-
tisch verstorben. Drei Patienten entwickelten eine Gastroduodenitis Grad
3 welche konservativ behandelt wurde. Eine Verschlechterung des CTP-
Status wurde in 11 Fällen beobachtet. Bei einem Fall mit einem Ausgangs
CTP von 8 Punkten konnte eine letale RILD (Radiation-Induced Liver
Disease) nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt hatte der CTP-Status
kein Einfluss auf das Überleben (p=0,1)
Schlussfolgerung: Die stereotaktische Strahlentherapie ist eine effekti-
ve lokal-ablative Therapie, die zu einer hohen lokalen Kontrolle führen
kann. Die Nebenwirkungen der Therapie sind moderat trotz der vorge-
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schädigten Leber. Eine prospektive Studie welche den Stellenwert der
Strahlentherapie vergleichen mit der TACE wird demnächst in Freiburg
eingeleitet.

V09-3

Stereotaktische Bestrahlung in Deutschland - eine multizentrische
Strukturanalyse der Arbeitsgruppe „Stereotaxie“ der DEGRO

Rieber J.1, Streblow J.1, Uhlmann L.2, Flentje M.3, Duma M.4, Ernst I.5,
Blanck O.6, Wittig A.7, Boda-Heggemann J.8, Krempien R.9,
Lohaus F.10, Klass N.D.11, Eble M.12, Imhoff D.13, Kahl H.14,
Petersen C.15, Gerum S.16, Henkenberens C.17, Adebahr S.18,
Gademann G.19, Schrade E.20, Wendt T.G.21, Andratschke N.22,
Sterzing F.1, Guckenberger M.22
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Radioonkologie, Marburg, Germany, 8Universitätsklinikum Mannheim,
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Mannheim, Germany,
9Helios Klinik Berlin Buch, Abteilung für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Berlin, Germany, 10Universitätsklinikum Dresden,
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Dresden, Germany,
11Universitätsspital Bern, Strahlentherapie und Radioonkologie, Bern,
Germany, 12Universitätsklinikum Aachen, Klinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie, Aachen, Germany, 13Universitätsklinikum
Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Frankfurt,
Germany, 14Klinikum Augsburg, Strahlentherapie, Augsburg, Germany,
15Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie, Hamburg, Germany, 16Klinikum der Universität
München, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München,
Germany, 17Medizinische´Hochschule Hannover, Klinik für
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Radio-Onkologie, Zürich, Switzerland

Fragestellung: Vielfache technische und methodische Innovationen ha-
ben die stereotaktische Bestrahlung in den letzten Jahren schneller, effizi-
enter und sicherer gemacht. Untersucht wurde, ob diese Neuerungen auch
die lokale Kontrolle und das Überleben nach stereotaktischer Bestrahlung
(SBRT) verbessern konnten.
Methodik: Alle deutschen strahlentherapeutischen Zentren wurden kon-
taktiert und eingeladen, an dieser multizentrischen Analyse teilzunehmen.
Insgesamt wurden 700 Patienten mit stereotaktisch behandelten Lungen-
metastasen in 20 Zentren zwischen 1997 und 2014 in die Studie einge-
schlossen. Die mediane Anzahl an behandelten Patienten pro Institution
war 23 (4-109), während jährlich im Median 5 Patienten (1-20) pro In-
stitution behandelt wurden. Ziel dieser Untersuchung war eine Struktur-
analyse des technischen und methodischen Vorgehens bei der stereotak-
tischen Bestrahlung, sodass in dieser Untersuchung Patienten- und Be-
handlungscharakteristika nicht berücksichtigt wurden. Es wurde der Ein-
fluss der unterschiedlichen Behandlungstechniken (PET-CT zum Staging,
bioptische Tumorsicherung, Image guidance, Immobilisierungstechnik,
Motion management und Dosisalgorithmus) als kategoriale Variablen so-
wie die strukturellen Gegebenheiten wie „SBRT Volumen“ (Patientenan-
zahl pro Zentrum und Jahr) als kontinuierliche Variable untersucht.
Ergebnis: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 14,3 Monate. Als
einziger unabhängiger struktureller prognostischer Faktor für die loka-

le Kontrolle zeigte sich in der multivariaten Analyse das „SBRT Vo-
lumen“, wobei Patienten, die an großen Zentren mit vielen stereotakti-
schen Bestrahlungen pro Jahr behandelt wurden, eine signifikant bessere
lokale Kontrolle nach Stereotaxie zeigten (p=0.003). Die Durchführung
eines Stagings mit PET-CT und das Behandlungsjahr beeinflussten als
einzige Faktoren das Überleben in der multivariaten Analyse signifikant
(p=0.008 vs. p=0.038). Die verwendeten Bestrahlungstechniken (Image
guidance, Immobilisierungstechnik, Motion management und Dosisalgo-
rithmus) hatten keinen signifikanten Einfluss auf die lokale Kontrolle oder
das Überleben. Interessanterweise zeigte sich die Variable „SBRT Volu-
men“ unabhängig von bekannten prognostischen Faktoren für die lokale
Kontrolle (Bestrahlungsdosis in BED und Metastasengröße).
Schlussfolgerung: Die verwendeten Bestrahlungstechniken und -metho-
den scheinen die lokale Kontrolle und das Überleben nach stereotakti-
scher Behandlung nicht wesentlich zu beeinflussen, waren aber vermut-
lich eine Voraussetzung für die rasche und breite Implementierung der
SBRT. Für die lokale Tumorkontrolle, nicht aber für das Gesamtüberle-
ben, zeigen sich Hinweise auf einen Volumeneffekt. Detaillierte multi-
variate Analysen werden diesen Effekt und potentielle Confounder wie
Patientenselektion und Definition der lokalen Tumorkontrolle analysie-
ren.

V09-4

Stereotactic body radiotherapy in hepatocellular and
cholangiocellular carcinoma (HCC, CCC): First results of the
German Society of Radiation Oncology (DEGRO) working group
“stereotactic therapy” cohort
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9Strahlentherapie Bautzen, Radiation Oncology, Bautzen, Germany

Purpose/Objective: To analyse the pattern of care of SBRT for
HCC/CCC in a pooled cohort of the German Society for Radiation On-
cology (DEGRO).
Material and methods: From 7 German radiotherapy centres, data after
SBRT was collected and entered into a centralised database as an effort
of the task group stereotactic radiotherapy of the DEGRO. Patient cha-
racteristics, treatment specifics and follow-up (FU) data were collected.
Analysis focused on local control and on overall survival.
Results: Overall, 76 patients with 87 lesions (median 1 lesion/patient;
range 1-3) were entered into the data base, treated between 1999 and Ja-
nuary 2015. Histologies were HCC in 43 (72%male) and CCC in 33 (55%
male) with 49 and 38 lesions (50% intrahepatic and 50% Klatskin tu-
mours), respectively. Treatment was performed with a SBRT-specific set-
up in all participating centres with high precision positioning and image
guided radiotherapy (IGRT) including motion management. Median frac-
tion number was 5 (3-15) with a predominance of 3 (24%), 5 (26%), 10
(11%) and 12 (22%) fractions per lesion in single doses of 4-12.5 Gy.
Median biological equivalent dose (BED) was 67.2 Gy (36 - 116 BED
Gy; SD ±15.4 BED Gy). Patients alive at analysis had a median FU of 27
months (5-50 m; SD ±19 m). Local control rate of target lesions at 1 year
(y) was 95% and comparable for HCC and CCC. Median overall survival
(OS) from SBRT was 14 m for all patients and not statistically different
for HCC and CCC. Median OS from diagnosis was 69 m for HCC and 21
m for CCC (p< 0.001).
Conclusion: SBRT is highly effective for local control for both, HCC and
CCC. Stage dependent overall survival agrees with the current literature.
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Based on these encouraging data prospective trials for HCC and CCC are
in preparation.

V09-5

Korrelation postaktinischer Veränderungen im MRT in Bezug auf
Dosis und Zeitpunkt nach SBRT im Bereich der Leber

Ernst I.1, Greve B.1, Moustakis C.1, Hanewinkel K.1, Maring S.1,
Eich H.T.1
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Fragestellung: Die SBRT ist eine effiziente und nebenwirkungsarme
Therapie in der Behandlung primärer und sekundärer Lebertumoren. Po-
staktinische Veränderungen, welche im MRT erscheinen, können jedoch
zu Fehlinterpretationen mit Rezidivverdacht führen. Ziel dieser retrospek-
tiven Analyse ist die Analyse dieser Veränderungen in Hinblick auf appli-
zierter Dosis, zeitlichen Verlauf, Laborparameter sowie lokaler Kontrolle.
Methodik: 310 Patienten (p) mit primären oder sekundären Lebertumo-
ren wurden analysiert. Alle p erhielten eine SBRT mit 3 oder 5 Frak-
tionen, BED > 100 Gy. Die Bestrahlungsplanung erfolgte auf Basis von
kontrastmittelgestützem MRT sowie CT, 264 p erhielten zusätzlich ein
PET/CT. Die Nachsorge umfasste bei allen p kontrastmittelgestützte MRT
sowie leberspezifische Laborparameter, zusätzlich bei 248 p PET/CT.
Zeitpunkte der Nachsorge waren 6 und 12 Wochen post MRT, im An-
schluss alle 3 bis 6 Monate über mindestens 1 Jahr. Veränderungen und
Volumina wurden in T1 und T2 gew. Sequenzen erfasst und mit den Be-
strahlungsplänen korreliert.
Ergebnis: 1924 MRT gelangten zur Auswertung. Der Nachbeobach-
tungszeitraum umfasste im Mittel 26,2 Monate (3 - 64 Monate). Bei 54,7
% der p zeigte sich passager ( 6 - 14 Wochen) innerhalb der ersten 12
Wochen eine Größenzunahme des PTV, welche nicht mit einem Lokalre-
zidiv einherging. Spezifische, dosisabhängige Veränderungen zeigten sich
ebenfalls passager (6 Wochen - 14 Monate) bei 98,4 % der p und wurden
entsprechend der Isodosen dokumentiert. Die lokale Kontrollrate beträgt
98,1 %. Eine Veränderung leberspezifischer Laborparametertrat bei 93, 5
% der p auf, keiner dieser p entwickelte eine Symptomatik außer Fatigue.
Schlussfolgerung: Aufgrund passagerer Veränderungen besteht auch im
Rahmen der Nachsorge die Notwendigkeit interdisziplinärer Bewertung
zum Ausschluss falsch positiver Befunde. Eine Analyse zur Korrelation
mit metabolischen Veränderungen wird derzeit durchgeführt.
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IOERT after gross total resection combined with EBRT in extremity
sarcoma: a pooled analysis
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Purpose: In 2009 we reported promising first results of a European pool-
ed analysis which evaluated the use of intraoperative radiation therapy
(IORT) in the treatment of soft tissue sarcomas. However, comparison
of these results with non-IORT series seemed difficult, mainly because
of the inclusion of grossly incomplete resected lesions, patients treated
without additional external beam radiation therapy (EBRT) and compara-
tively short follow-up. Therefore we re-analyzed our data limited to the
patients who received IOERT preceeded or followed by EBRT after gross
total resection with extended follow-up.

Methods: Three European expert centers participated in the current ana-
lysis. Patients with gross incomplete resection, missing documentation of
EBRT or primary lesions outside the extremities were excluded, leaving
259 patients for analysis. Median age was 55 years and median tumor
size 8 cm. 80% of the patients presented in primary situation with 81%
of the tumors located in the lower limb. Stage at presentation was I:9%,
II:47%, III:39%, IV:5%. Most patients showed high grade lesions (FN-
CLCC grade 1:9%, 2:34%, 3:58%, predominantly liposarcoma (31%) and
MFH (27%). IOERT was applied to the tumor bed with a median dose of
12 Gy using a median electron energy of 8 MeV. IOERT was preceeded
(17%) or followed (83%) by EBRT with a median dose of 45 Gy in all
patients. 37% of the patients received additional chemotherapy.
Results:Median follow up was 63 months. Surgery resulted in free marg-
ins (R0) in 71% while 29% suffered from microscopic positive margins
(R1). We observed 27 local failures, transferring into a 5-year local con-
trol rate of 86%. Univariate analysis revealed primary vs recurrent situa-
tion and resection margin as significant factors for local control but only
resection margin (5-year LC rate 94% vs 70%, HR 3.8) remained signi-
ficant in multivariate analysis. Distant failure was found in 70 patients,
resulting in a 5-year distant control rate of 69%. Factors with significant
impact on distant control in univariate analysis were histology, grading,
resection margin and stage IV prior/at IOERT, but only grading and sta-
ge IV remained significant in multivariate analysis. Actuarial 5-year rates
of FFTF and OS were 61% and 78%, respectively. Significant factors for
overall survival were only grading and stage IV prior/at IOERT (uni- and
multivariate). Secondary amputations were needed in 14 patients (5%) re-
sulting in a final limb-preservation rate of 95%. Good functional outcome
was achieved in 81%.
Conclusion: Combination of IOERT and EBRT after limb sparing sur-
gery resulted in encouraging local control and overall survival with excel-
lent rates of preserved limb function in this unfavourable patient group.
Our analysis identified resection margin as most important factor for local
control while overall survival was mainly influenced by grading and stage
IV prior/at IOERT.

Lungentumoren
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Durchführbarkeit und Dosimetrie des simultan integrierten Boostes
beim Bronchialkarzinom
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Hintergrund: Eine Phase-III-Studie der Radiation Oncology Group
RTOG 0617 zeigte, dass eine 3D komformal applizierte Dosis von 74
Gy (mit simultaner Chemotherapie) nicht besser als die Standarddosis
von 60 Gy ist [Bradley, Lancet Oncol 2015]. Aufgrund der hohen Repo-
pulationsrate des Bronchialkarzinoms geht bei einer Behandlungsdauer
von mehr als 6 Wochen jeder zusätzliche Behandlungstag mit einer Re-
duktion der Überlebensrate von 1,6% einher. Ein hypofraktioniertes Be-
handlungsregime kann durch die Verkürzung der Behandlungsdauer zu
einer Verbesserung der lokalen Kontrollrate führen. Wir untersuchten in
einer Planungsstudie, ob mittels eines simultan integrierten Boostes (SIB)
eine Dosiserhöhung im Tumorbereich bei gleichzeitiger Reduktion der
Behandlungsdauer erreicht werden kann, um die Rate der lokalen Tumor-
kontrolle zu erhöhen.
Methode: In dieser Studie wurden 5 Patienten mit Bronchialkarzinom
mit zwei verschiedenen Bestrahlungstechniken geplant: Radiotherapie
mit sequentiellem Boost (SeqB) und Radiotherapie mit simultan integrier-
tem Boost (SIB), beide in IMRT-Technik. In beiden Plänen erhielten die
Patienten eine kumulative Dosis von 66 Gy. Im Standardarm (SeqB) er-
hielt das PTV eine Einzeldosis (ED) von 2 Gy, Gesamtdosis (GD) betrug
50 Gy. Das Boostvolumen wurde mit ED von 2 Gy bis zu einer GD von
16 Gy aufgesättigt. Im experimentellen Arm (SIB) wurden ebenfalls 2
Gy auf den PTV verschrieben und 2,64 Gy auf das Boostvolumen (pro
Fraktion), GD 66 Gy. Unter der Annahme eines a/b Wertes von 3 bei den
SeqB-Plänen ergeben sich biologisch effektive Dosen (BED) von 110 Gy
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(SeqB) und 121 Gy (SIB), im Bereich des Boostes. Im Bereich des PTV
war die BED in beiden Armen gleich.
Ergebnisse: Die mittlere Lungenbelastung lag bei 17,98±2,02 Gy bei
der SeqB-Gruppe und bei 16,25±1,25 Gy in der SIB-Gruppe. Mit der
SIB-Technik konnten 3,28-14,13% (Mittelwert 9,37%) der Lungendo-
sis gespart werden. Die mittlere maximale Dosis im Rückenmark be-
trug 37,09±1,78 Gy in der SeqB Gruppe und 34,95±2,94 Gy in der SIB
Gruppe. Der Dosisunterschied zwischen SeqB/SIB für die maximale Öso-
phagusbelastung lag zwischen 0,32-1,44%. Die D98 im SeqB Arm lag
im Boost bei 63,35±0,69 Gy (64,12-62,4Gy) und bei 51,50±2,73 Gy
(47,74-55,05) PTV-Boost. Bei den SIB Gruppe die D98 bei 61,7±0,65
Gy (61-62,7Gy) im Boost und bei 49,05±0,61 Gy (48,5-50,03) im PTV
minus Boost.
Schlussfolgerung: Die thorakale Radiatio in SIB-Technik war bei der Be-
handlung von Lungentumoren in fast allen dosimetrischen Aspekten der
SeqB-Gruppe überlegen. In der Konsequenz ergibt sich eine gute Mög-
lichkeit, unter Ausnutzung der SIB-Technik die Behandlungszeit zu redu-
zieren (bei gleichzeitig besserer Lungenschonung). Berücksichtigt man
die höhere BED im SIB-Arm, so ist, trotz der geringfügig schlechteren
D98, von einer langfristig besseren Tumokontrolle auszugehen. Weitere
Untersuchungen an einem grösseren Patientenkollektiv müssen erfolgen,
um die Ergebnisse zu bestätigen.

V10-2

Qualitätssicherung der Strahlentherapieplanung und -applikation
im Rahmen der PET-Plan Studie - aktueller Stand

Schimek-Jasch T.1, Wiedenmann L.1, Küsters A.2, Schmitz S.2,
Adebahr S.1,3, Grosu A.-L.1,3, Nestle U.1,3

1Uniklinik Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany,
2Kliniken Maria Hilf GmbH, Klinik für Strahlentherapie,
Mönchengladbach, Germany, 3German Cancer Consortium (DKTK),
Partner Site Freiburg, Freiburg, Germany

Fragestellung: In der prospektiven, randomisierten (Arm A/B), multi-
zentrischen PET-Plan Studie zur Optimierung der Strahlentherapiepla-
nung bei lokal fortgeschrittenen NSCLC mittels 18F-FDG-PET wur-
de ein Qualitätssicherungsprogramm zu Planung und Applikation der
Strahlentherapie (QART) etabliert. Neben der im Protokoll vorgegebenen
QART von mindestens 10% der bestrahlten Pläne wurde eine retrospek-
tive QART in den zwei Zentren mit den meisten rekrutierten Patienten
initiiert.
Methodik: Die Bestrahlungspläne (dosiseskalierte Radiochemotherapie
60-74 Gy GD, 2 Gy ED) wurden auf medizinische und physikalische Pro-
tokolladhärenz (pp) überprüft. Geringfügige (mi), therapierelevante (ma)
und nicht therapierelevante (maf) Abweichungen hinsichtlich Konturie-
rung (Primärtumor-GTV, CTV mit histologisch und bildgebend befalle-
nen (CTVesk) und elektiven (CTVel, nur Arm A) Lymphknotenstationen
(LN), Normalgewebe), Dosisrestriktionen, Dosisberechnung, -spezifika-
tion und -applikation wurden erhoben.
Ergebnisse: 45 Bestrahlungspläne wurden evaluiert (n). GTV: pp (44),
mi (1). CTVesk: therapierelevante Abweichung in 4/45 (9%): Inklusion
LN pp (43), mi (1), ma (1: keine Berücksichtigung histologisch befalle-
ner, FDG negativer LN), Geometrie LN pp (34), mi (3), maf (5: 1/2L,
6, 4L, 10/11R), ma (3: 10/11R+L unzureichend konturiert). CTVel: the-
rapierelevante Abweichung in 2/25 (8%): Inklusion LN pp (24), ma (1,
Fehleinschluß 2L), Geometrie LN pp (21), mi (3), ma (1: unzureichend
konturiert 10/11R). ED, GD, Dosisberechnung und -eskalation waren alle
pp (45). Die Dosisspezifikation entsprach in 4/45 (9%) nicht Mindestand-
forderungen: pp (15), mi (26: ≤ 90%, aber ≥ 80% des PTV erhalten ≥ 95%
der Referenzdosis DR (14), Maximum im PTV ≥ 110% aber ≤ 118% der
DR (12), ≤ 97%, aber ≥ 90% des GTV erhalten ≥ 95% der DR (2)), ma
(4). Bei strikter Beurteilung der Normalgewebskonturierung ergaben sich
formal bedeutende, jedoch nicht therapierelevante Abweichungen bei der
Lunge in 6/45 (13%) (Konturierung pp (19), mi (20), maf (6: partieller
Einschluß von GTV (4), Kolon (1), Leber (1)), beim Herz (nach RTOG
Atlas) in 32/45 (71%) (Konturierung pp (7), mi (6), maf (32)) und beim
Myelon in 13/45 (29%) (Konturierung pp (30), mi (2), maf (13, Definiti-
on nur im Bereich des PTV)). Keine bedeutende Abweichung zeigte sich
bei der Ösophagus-Konturierung: pp (37), mi (8). Die Dosisrestriktionen

für Ösophagus, Lunge und Herz wurden in allen Fällen eingehalten: pp
(45). Die Punktdosis am Myelon war in 2/45 (4%) Fällen zu hoch (pp ≤
48 Gy (43), ma (2: 49.2 / 48.7 Gy)).
Schlussfolgerung: Insgesamt zeigen die analysierten Bestrahlungspläne
eine gute Protokolladhärenz. Wie bei anderen klinischen Strahlenthera-
pie-Studien ergaben sich allerdings - trotz detaillierter Vorgaben zu Pla-
nung und Applikation der Strahlentherapie - in einem kleinen Teil der
Fälle therapierelevante Abweichungen. Im Rahmen der Auswertung der
Endpunkte der Studie werden diese mit den Ergebnissen der QART ab-
geglichen werden.

V10-3

Ist die Herz-V5 als prognostischer Faktor für interkurrente
Todesfälle bei der Radiochemotherapie von lokal fortgeschrittenen
NSCLC? Trimodale Therapie und definitive Radiochemotherapie -
Monozentrische Ergebnisse

Guberina M.1, Stuschke M.1, Abu Jawad J.1, Gauler T.1, Mucha M.1,
Welter S.2, Stamatis G.2, Eberhardt W.3, Pöttgen C.1

1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen,
Germany, 2Ruhrlandklinik, Heidhausen, Thoraxchirurgie, Essen,
Germany, 3Universitätsklinikum Essen, Internistische Onkologie, Essen,
Germany

Fragestellung: Eine exploratorische Analyse der Nordamerikanischen
RTOG 0617-Studie fand das relative Herzvolumen, das mehr als 5 Gy
erhielt (Herz-V5), als einen negativen Prognose-Parameter für das Ge-
samtüberleben. Ein kausaler Zusammenhang durch erhöhte Herztoxizi-
tät wurde impliziert. Die ESPATÜ-Studie hat wie die RTOG-Studie zwei
Dosisarme für die Strahlentherapie, verfügt über eine längere Nachbeob-
achtungszeit, und hat ein günstiges Gesamtüberleben mit der Möglichkeit
der Detektion interkurrenter Todesfälle, hat jedoch weniger eingeschlos-
sene Patienten.
Methodik: Patienten mit potentiell operablem Lungenkarzinom (Stadi-
um IIIA (N2)/ selektionierte IIIB) erhielten 3 Zyklen einer Induktions-
chemotherapie mit Cisplatin/ Paclitaxel sowie eine Radiochemotherapie
(45 Gy, 1,5 Gy bid, mit simultaner Cisplatin/ Vinorelbin-Gabe). In der
letzten Bestrahlungswoche erfolgte im interdisziplinären Tumorboard die
Re-Evaluation und Randomisierung der Patienten bei gegebener Operabi-
lität (Arm A: definitive Radiochemotherapie, Gesamtdosis 65/71Gy, mit
Cisplatin/ Vinorelbin; Arm B: kurative Resektion). Es wurde eine 3-D
konformale Strahlentherapie durchgeführt. Das Herzvolumen wurde nach
der RTOG-Anleitung konturiert (,RTOG 1106 OAR Atlas’).
Ergebnis: Zwischen 01/2004 und 08/2012 wurden 115 Patienten an ei-
nem Zentrum randomisiert, davon 58 und 57 Patienten in den neoad-
juvanten (ARM-B) und definitiven (ARM-A) Radiochemotherapie-Be-
handlungsarm. Die Verteilung der Herz-V5 unterschied sich in beiden
Behandlungsarmen nicht unterschiedlich (p=0.65, Wilcoxon Test). Die
mediane HERZ-V5 lag bei 46% (5% und 95% Quantile: 19% und 98%).
Das Die Inzidenz von Todesfällen ohne Tumorrezidv nach 6 Jahren betrug
14% in Arm A und 15% in Arm B (p=0.84 log-rank test). Tumorprogres-
sionen wurden gesehen bei 30 und 35 Patienten in Arm A und B. Die mul-
tivariate Analyse nach dem proportional hazard Modell unter Einschluß
klinischer Faktoren und der Behandlungsarme zeigte keinen signifikan-
ten Einfluß der Herz-V5 auf die Inzidenz interkurrenter Todesfälle (Haz-
ard Ratio 0.987 (0.959-1.016), p=0.38). Auch besteht mit einem Hazard
Ratio < 1 kein positiver Trend zu einer erhöhten Herztoxizität mit anstei-
gender Herz-V5.
Schlussfolgerung: Die Herz-V5 wurde hier einem kritischen Test als
Prognosefaktor nach Strahlenchemotherapie beim NSCLC unterworfen.
Auch bei Patienten mit günstigem Gesamtüberleben war die Herz-V5 hier
nicht mit erhöhten interkurrenten Todesfällen verbunden. Die Tumorpro-
gression bleibt das Hauptrisiko für diese Patienten.

V10-4

Robotergestützte stereotaktischen Radiotherapie bei Patienten mit
primären Tumoren und metachronen Zweittumoren eines nicht
kleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC). Onkologische
Ergebnisse und Toxizität
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Temming S.1, Kocher M.1, Semrau R.1, Morgenthaler J.1, Stoelben E.2,
Marnitz-Schulze S.1

1Strahlentherapie und Poliklinik Uniklinik Köln, Köln, Germany,
2Krankenhaus Köln-Merheim, Thoraxchirurgie, Köln, Germany

Hintergrund: Bei 5-10% der Patienten mit NSCLC entsteht nach der
Primärtherapie ein metachroner Zweittumor in der Lunge. Die stereotak-
tische Radiotherapie (SBRT) ist eine alternative Therapieoption, wenn
eine Operation technisch oder aufgrund der Komorbiditäten nicht durch-
führbar ist. In der vorliegenden Untersuchung sollen die Ergebnisse der
Primärtherapie mit denen der Therapie von Zweit- und Drittumoren ver-
glichen werden.
Methode: In der Strahlentherapie der Universitätsklinik Köln wurden
zwischen 2012 und 2015 insgesamt 160 Patienten mit NSCLC mittels
SBRT am Cyberknife®-System behandelt. Bei 51 dieser 160 Patienten
lag dabei ein metachroner Zweittumor vor. Hierbei waren 49/51 Pa-
tienten voroperiert, 28 davon hatten postoperativ eine adjuvante Che-
mo- und/oder Strahlentherapie erhalten. Diese Patienten waren aufgrund
ihrer Vorbehandlung als inoperabel eingestuft worden. Vor der Thera-
pie erfolgte zum Ausschluss einer lymphogenen und/ oder Fernmetasta-
sierung eine transbronchiale Ultraschalluntersuchung (EBUS) und/oder
FDG-PET-CT. Die bildgeführte stereotaktische Bestrahlung wurde am
Cyberknife® mit 3x17Gy, 5x11Gy oder 8x7.5Gy (65% -Isodose, Mon-
teCarlo-Planungsalgorithmus), je nach Lage und Ausdehnung des Tu-
mors durchgeführt. Das GTV schloss den makroskopischen Tumor
(CT/FDG-PET-CT) mit ein. Das PTV betrug 4mm in alle Richtungen.
Das gesamtüberleben (OS) und die lokale Kontrolle (LC) der Patienten
mit Zweittumoren wurde mit der Gruppe von behandelten Primärtumoren
verglichen. Sekundär erfolgte die Analyse der therapiebedingten Toxizi-
tät.
Ergebnis: Insgesamt wurden 160 Patienten analysiert. In einer Gruppe
von 51 Patienten hatten 40 ein Zweit-und 11 ein Drittkarzinom, die meis-
ten Patienten waren an der Lunge voroperiert (36 Patienten eine Opera-
tion, 10 Patienten zwei und ein Patient 3 Lungenoperationen).Eine an-
schließende Chemotherapie hatten 28 und eine fraktionierte Radiothera-
pie 16 Patienten erhalten.

Das mediane Follow-up aller Patienten betrug 9.3 Monate. Das 1-,
2- und 3-Jahres OS der Patienten nach Therapie eines Primärtumors be-
trug 88%, 75% und 65%; bei den 51 Patienten mit metachronen Zweit-
und Drittkarzinomen85%, 58 % und 38% (p=0,257). Die 1-, 2- und
3-Jahres lokale Kontrolle der Primärtumoren betrug jeweils 94%, 88%
und 88%, und bei den metachronen Tumoren 87%, 68% und 51 %
(p=0111).Grad 3 und höhere Toxizitäten wurden im Rahmen der Nach-
beobachtung und während der Therapie nicht dokumentiert.
Schlussfolgerung: Die CyberKnife-Therapie ist eine effektive und gut
tolerable Therapie sowohl bei Patienten in der Primärtherapie als auch
bei Patienten mit Zweit- oder Drittkarzinom nach bereits vorbehandel-
tem NSCLC, die wegen der meist umfangreichen multimodalen Vorbe-
handlung häufig eine hohe Komorbidität aufweisen. Die onkologischen
Ergebnisse beider Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant. Grad 3
und mehr Toxizitäten traten therapiebedingt nicht auf.

V10-5

Methodik zur Vermeidung von Datenverlusten bei der
4D-Computertomographie

Kupper M.1, Zurl B.1, Winkler P.1, Sprengel W.2

1Univ.-Klinik für Strahlentherapie - Radioonkologie, Graz, Austria,
2Institut für Materialphysik, TU Graz, Graz, Austria

Einleitung: Atemunregelmäßigkeiten bei 4D-CT Aufnahmen sind eine
nicht kalkulierbare Fehlerquelle und bedingen häufig Datenverluste, bei
denen die Bildinformationen in den transversalen Schichten fehlen. Um
eine korrekte Bestrahlungsplanung durchführen zu können sind solch feh-
lerbehaftete Datensätze, vor allem wenn die Information im Tumorbe-
reich verloren geht, nicht verwendbar und erfordern eine Wiederholung
der Untersuchung mit entsprechend höherer Strahlenbelastung.

Es wurde eine Methode entwickelt, die bei Auftreten von Atemunre-
gelmäßigkeiten zuverlässig Datenverluste vermeidet und eine volumen-
korrekte Rekonstruktion ermöglicht.

Methodik: Die Bewegung eines kugelförmigen Surrogates (im dynami-
schen Thoraxphantom der Fa. CIRS) wurde mit dem Respiratory Gating
System (Varian Medical Physics) (RPM) aufgezeichnet, während gleich-
zeitig ein externes regelmäßiges Signal über einen Mikrocontroller an den
CT (Aquilion LB, Fa. Toshiba) gesendet wurde. Zur Datenrekonstruktion
der CT wurden die echt-zeit Signale aus dem RPM-System mit Hilfe ei-
ner Auswerte-Software korrigiert und die Ausdehnung des Surrogates in
den einzelnen Bewegungsphasen gemessen.
Ergebnisse: Phantommessungen mit regelmäßigen Atemkurven zeigten
sowohl mit dem RPM-System alleine als auch unter zusätzlicher Verwen-
dung des Mikrocontrollers eine fehlerfreie und objektgetreue Bilddarstel-
lung (Vol: 6,7 cm^3) (Abb.1). Bei Verwendung einer realen Atemkurve
(Abb.2) bei der ein Datenverlust erfolgte, konnte mit der neuen Methode
eine vollständige Rekonstruktion des Datensatzes erzielt werden. Die kli-
nische Implementierung der neuen Methode ist derzeit in Vorbereitung.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die
entwickelte Methode bei Atemunregelmäßigkeiten Datenverluste vermei-
det und im Vergleich zur derzeit üblichen Methode eine deutlich verbes-
serte Datenerfassung ermöglicht.

V10-6-jD

74 Gy Gesamtbestrahlungsdosis beim NSCLC: ein
Ausschlusskriterium?

Schröder C.1,2, Buchali A.3, Engenhart-Cabillic R.2

1Justus Liebig Universität Giessen, Giessen, Germany,
2Universitätsklinikum Giessen und Marburg, Marburg, Germany,
3Ruppiner Kliniken GmbH, Neuruppin, Germany

Ziel: In den vergangenen Jahren wurden diverse Studien zur Therapie-
optimierung von NSCLC Patienten durchgeführt. Ein eventueller Vorteil
einer Dosiseskalation bis zu einer Gesamtdosis von 74 Gy wurde durch
die Ergebnisse der RTOG 0617 Studie in Frage gestellt. In dieser unizen-
trischen, retrospektiven Analyse vergleichen wir die RTOG 0617 Ergeb-
nisse mit den Ergebnissen unserer eigenen 74-Gy-NSCLC Kohorte.
Patienten und Methode: Seit Oktober 2009 wurden 80 Patienten mit
NSCLC mit definitiver Radiotherapie (RT) oder Radiochemotherapie
(RCT) bis zu einer Gesamtbestrahlungsdosis von 74 Gy behandelt. 69
dieser Patienten stehen für eine retrospektive Analyse von lokaler Kon-
trolle, Fernmetastasierung, Überleben sowie therapieinduzierter Neben-
wirkungen zur Verfügung. Es wurde eine Subgruppenanalyse für Patien-
ten mit einem möglichen Follow-up von mehr als 18 Monaten durchge-
führt.
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 33Wochen. Eine
komplette Remission konnte bei 18 Patienten (26,1 %) erzielt werden, 26
Patienten (37,7 %) hatten eine partielle Remission und 3 Patienten (4,4
%) einen stabilen Lokalbefund. Ein lokales Therapieversagen trat bei 12
Patienten (17,3 % vs. 34,3 % RTOG) auf. Eine Fernmetastasierung trat
bei 27 Patienten (39,1 % vs. 47,8 % RTOG) auf. Die mediane Überle-
benszeit betrug 43,7 Wochen (95 % CI 25,2 - 62,3 Wochen). 5 Patienten
(6,3 % vs. 78,2 % RTOG) entwickelten höhergradige therapieinduzierte
Nebenwirkungen. In der analysierten Subgruppe konnte komplette oder
partielle Remission bei 29 Patienten (61,7 %) erzielt werden. Lokalrezi-
dive traten bei 11 Patienten (23,4 %) auf und bei 20 Patienten (42,6 %)
lag eine Fernmetastasierung vor. Das 18-Montatsüberleben betrug 38,3 %
und das mediane Überleben 51,7 Wochen (95 % CI 27,2 - 76,3 Wochen).
Schlussfolgerung: Die Daten zu lokaler Kontrolle, Fernmetastasierung,
und therapieinduzierter Nebenwirkungen waren deutlich besser als die
der Hochdosiskohorte der RTOG 0617 Studie. Aus diesem Grund könnte
es sich durchaus um ein adäquates Behandlungskonzept für Patienten mit
NSCLC handeln.

Kolorektal

V11-1

Die räumliche Verteilung zwischen tumorinfiltrierenden
zytotoxischen T-Zellen und regulatorischen T-Zellen beim
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Rektumkarzinom zeigt eine durch die Radiochemotherapie
bewirkte Aufhebung des immunsuppressiven Milieus

Distel L.1, Posselt R.1, Fietkau R.1

1Strahlenklinik, Strahlenbiologie, Erlangen, Germany

Fragestellungen: Das Immunsystem ist durch immunsupprimierende
Zellen fein justiert um eine adäquate Immunantwort geben zu können. Tu-
moren korrumpieren dieses System und können im sogenannten Immu-
noediting eine auf den Tumor begrenzte Immunsuppression induzieren.
Wir untersuchen in einem neoadjuvant behandelten Rektumkarzinomkol-
lektiv die immunsuppressiven regulatorischen T-Zellen und die zytotoxi-
schen T-Zellen, um eine Interaktion zwischen diesen Zellen feststellen zu
können und die Auswirkung einer Radiochemotherapie (RCT) auf dieses
System.
Methodik: CD8+ zytotoxische T-Zellen und regulatorische T-Zellen
(FoxP3) wurden in Gewebeproben von 223 Patienten mit Rektumkarzi-
nom mit Hilfe einer Doppelfärbemethode angefärbt. Es lagen 103 präthe-
rapeutische Biopsien und 153 posttherapeutische Tumorresektate vor. Die
Zellen wurden mit einer Bildanalysesoftware für Stroma und Tumorepi-
thel getrennt identifiziert und die Anzahl der Zellen sowie die räumliche
Lage zueinander bestimmt.
Ergebnisse: Im Stroma liegen doppelt so viele Entzündungszellen vor
wie im Epithel. Die immunsuppressiven FoxP3+ Zellen waren vor der
Therapie 3x häufiger als die CD8+ Zellen. Die RCT bewirkte eine deut-
liche Abnahme der immunsuppressiven FoxP3+ Zellen (5x) und folglich
kam es zu einem leichten Übergewicht der CD8+ Zellen. Vor der RCT
liegen im Stroma die FoxP3+ Zellen extrem nah an den CD8+ Zellen
(18.6µm), nach der RCT ist dies nicht mehr der Fall (54,2µm). Dieser
Abstand von FoxP3+ zu CD8+ hat einen hohen prognostischen Wert in
der Kaplan Meier Analyse für krankheitsfreies Überleben (p = 0.018) und
Gesamtüberleben (p = 0.48).
Schlussfolgerungen: Die RCT führt zu einer deutlichen Änderung des
Tumormikromilieus und nicht nur zur Abnahme der immunsuppressiven
regulatorischen T-Zellen, sondern auch zu einer Änderung der Funktio-
nalität dieser Zellen. Da regulatorische T-Zellen über Zell-Zell Kontakte
und über Zytokinfreisetzung ihre immunsuppressive Wirkung entfalten,
zeigt die Zunahme der Abstände zwischen FoxP3+- und CD8+ Zellen
einen Verlust der immunsuppressiven Wirkung der regulatorischen T-Zel-
len.

V11-2

Hochregulation von PD-L1 nach neoadjuvanter
Radiochemotherapie bei Rekumkarzinompatienten

Hecht M.1, Büttner-Herold M.2, Erlenbach-Wünsch K.2, Fietkau R.1,
Distel L.V.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany,
2Universitätsklinikum Erlangen, Pathologie, Erlangen, Germany

Fragestellung: Die PD-1 Inhibitoren Nivolumab und Pembrolizumab er-
wiesen sich als effektive Tumortherapeutika beim metastasierten Mela-
nom oder Bronchialkarzinom. Aktuell laufen zahlreiche Studien zu an-
deren Tumorentitäten. Die Expression von Programmed cell death ligand
1 (PD-L1) wurde als prädiktiver Marker für das Ansprechen auf PD-1
inhibierende Therapien identifiziert. In vitro wurde eine Hochregulation
von PD-L1 nach Strahlentherapie beobachtet. Es soll überprüft werden,
ob diese Hochregulation auch bei Tumorpatienten nach Radiochemothe-
rapie erfolgt.
Methodik: Bei 211 Patienten mit Rektumkarzinom, die eine neoadju-
vante Radiochemotherapie erhielten, konnten 103 prätherapeutische Bi-
opsien und 130 Operationspräparate gesammelt werden. Gewebestanzen
aus den prätherapeutischen Biopsien, sowie posttherapeutisch aus dem
zentralen Tumor, der Invasionsfront und dem tumornahen Normalgewe-
be wurde zu Tissue Microarrays (TMA) verarbeitet. Es erfolgte eine im-
munhistochemische Färbung von PD-L1. Es wurden Tumorzellen und tu-
mor-infiltrierende Immunzellen getrennt bewertet. Ausgewertet wurden
die maximale Intensität und der Anteil PD-L1 positiver Zellen der ge-
samten Tumor- bzw. Immunzellen.
Ergebnisse: Prätherapeutisch lag der Anteil PD-L1 positiver Tumorzel-
len bei 2,1%. Nach neoadjuvanter Radiochemotherapie kam es zu einem

Anstieg auf 7,8% im zentralen Tumor (p< 0,001) und 9,3% im Bereich der
Invasionsfront (p< 0,001). Die maximale Färbeintensität PD-L1 positiver
Tumorzellen stieg geringfügig an, jedoch ohne statistische Signifikanz.
Der Anteil PD-L1 positiver tumor-infiltrierender Immunzellen blieb un-
verändert. Allerdings nahm die maximale Färbeintensität der tumor-infil-
trierenden Immunzellen nach neoadjuvanter Radiochemotherapie sowohl
im zentralen Tumor (p< 0,001) als auch in der Invasionsfront (p< 0,001)
ab.
Schlussfolgerung: Radiochemotherapie bei Rektumkarzinompatienten
führt zu einer Hochregulation von PD-L1 auf Tumorzellen. Aufgrund des
prädiktiven Charakters von PD-L1 unterstützen diese Daten die Initiie-
rung klinischer Studien zur Kombination von Strahlentherapie und PD-1
Inhibition.

V11-3

Präoperative Plasmakonzentration von Osteopontin und CD44 bei
Patienten mit Rektumkarzinom

Polat B.1, Liebendörfer V.1, Wohlleben G.1, Gasser M.2,
Waaga-Gasser A.M.2, Flentje M.1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, Würzburg,
Germany, 2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie, Würzburg, Germany

Fragestellung: Osteopontin (OPN) ist ein im Blut nachweisbares Gly-
koprotein, welches von vielen Tumoren exprimiert wird. Ein erhöhter
Osteopontin Plasmaspiegel ist hierbei mit einer ungünstigen Prognose
verbunden. Die Wirkung von OPN wird über verschiedene Oberflächen-
rezeptoren wie Integrine und CD44 (Standardvariante und verschiedene
Isoformen, wie z.B. CD44v6) vermittelt. In der vorliegenden Arbeit ha-
ben wir untersucht, ob die Plasmakonzentration von OPN und CD44 bei
Patienten mit Rektumkarzinom mit klinischen Parametern oder mit der
Prognose zusammenhängt.
Methodik: Es wurde das Plasma von 164 Patienten mit Rektumkarzi-
nom untersucht. Die Blutproben (EDTA-Plasma) wurden jeweils zum
Zeitpunkt der Operation entnommen und bei -80°C gelagert. Die Plas-
makonzentrationen von OPN, CD44s und CD44v6 wurden mittels ELI-
SA analysiert. Die Blutspiegel der jeweiligen Biomarker wurden mit den
Patientencharakteristika und mit den klinischen Verläufen korreliert.
Ergebnis: Das mediane Patientenalter lag bei 61,9 Jahren. Von den ins-
gesamt 164 Patienten (121 männlich, 43 weiblich) wurden 116 neoad-
juvant (92 Radio-Chemotherapie, 24 kurzzeit-RT) vorbehandelt. 59 Pati-
enten hatten ein präoperative Tumorstadium I/II und 101 befanden sich
im Stadium III/IV. Es konnte weder für OPN noch für CD44 ein Zusam-
menhang mit den Patientencharakteristika (Alter, Geschlecht, Tumorsta-
dien) nachgewiesen werden. Es zeigte sich eine signifikante, wenn auch
nur geringe Korrelation zwischen CD44s und CD44v6 mit einem Korre-
lationskoeffizienten nach Pearson von R=0,37, p< 0,01. Zwischen OPN
und den beiden CD44 Markern fand sich keine Korrelation. Die mediane
Nachbeobachtungszeit lag bei 45 Monaten. Insgesamt waren 52 Patien-
ten verstorben, hierunter 35 Patienten am Rektumkarzinom. Patienten mit
initial hohem OPN-Spiegel hatten ein signifikant schlechteres medianes
Gesamtüberleben von 58 vs 137 Monaten (p=0,001). Für die Plasmakon-
zentrationen von CD44s oder Variante 6 fand sich kein Zusammenhang
mit dem Gesamt- oder dem krankheitsfreien Überleben.
Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass präoperativ erhöhte
Plasmaspiegel von Osteopontin aber nicht von CD44s und CD44v6 mit
einer schlechteren Prognose assoziiert sind.

V11-4

Anal cancer treatment with brachytherapy boost in case of poor
response: long term results

Gryc T.1, Raptis D.2, Strnad V.1

1Uniklinik Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany, 2Uniklinik
Erlangen, Chirurgie, Erlangen, Germany

Background and purpose: To compare the outcome of an additional
brachytherapy boost (BT) following an external beam radiation therapy
(EBRT) including pelvic radiation and a small volume boost to the anal
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cancer with simultaneous chemotherapy. We compared a group of poor
responders to whom we applied the additional BT- boost, with the out-
come of initially good responders.
Patients and methods: 190 patients with anal cancer treated between
1980 and 2014 have been analyzed, 21 % presented with UICC St. I, 46%
with UICC st. II and 33% with UICC st. III. 143 Patients were identified
with a good clinical response at the end of EBRT. Another 47 patients re-
ceived an additional BT-boost to the residual tumor at 6 weeks after end
of chemoradiation. The BT group presented initially with lower incidence
of T1 tumors and UICC I stadium as well tumors concerning less than one
third of the anal circumference.

The total doses of EBRT in both groups did not differ for the BT
group and for the no brachytherapy (nBT) group (53,5 Gy vs. 54,3 Gy,
respectively). The mean brachytherapy boost administered was 15,5 Gy
leading to a mean cumulative tumor dose of 67,5 Gy in the BT group.
No mandatory treatment break was included during the EBRT. The over-
all treatment time for the nBT group was 54,0 days and 86,7 for the BT
group including a 40,6 days gap between end of EBRT and BT boost.
Results: After a median follow-up of 5 years (up to 32,8 years), the 5-y.
local recurrence free rate, disease-free survival and 5-y- overall survival
were similar in both groups: 76 % in BT group vs. 81% in nBT group
(p=0,238), 64% for BT vs. 69% for nBT (p=0,212) and 75% for BT vs.
72% for nBT (p=0,924) respectively. The 5-y colostomy free survival rate
was 76,1% for BT vs. 82,7% for nBT (p=0,488). We found no differences
in late or acute toxicity grade 3 and 4 between the groups.
Conclusion: For patients with anal cancer not good responding to 50-59
Gy EBRT with simultaneus Chemotherapy, the further dose escalation
using BT boost up to a mean of 67,5 Gy improved clinical outcome to the
same level as reported in patients with good response to ERBT, without
increase of late side effects. With this study we report encouraging results
of a new, risk adapted therapeutic strategy with two consecutive boosts,
the first via EBRT and in case of insufficient clinical response a second
boost via BT.

V11-5

Evaluierung prädiktiver Parameter für den Tumorresponse nach
neoadjuvanter Radiochemotherapie bei PatientInnen mit
Rektumkarzinom

Partl R.1, Döller C.1, Stranz B.1, Mitsche L.1, Schmied P.1,
Moustafa D.1, Skobier S.1, Avian A.2, Kapp K.S.1

1Univ.Klin. f. Strahlentherapie u. Radioonkologie, Graz, Austria,
2Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation,
Graz, Austria

Fragestellung: Die neoadjuvante Radiochemotherapie gilt als Goldstan-
dard in der Behandlung des lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinoms.
Der pathologische Tumorresponse ist ein wichtiger prognostischer Para-
meter. Es sollte die Frage beantwortet werden, ob individuelle präthera-
peutische Routinelaborparameter herangezogen werden können, um das
Ausmaß des Ansprechens auf die neoadjuvante Therapie vorab bestim-
men zu können.
Methodik: Retrospektive Untersuchung des Einflusses der Tumorlokali-
sation sowie prätherapeutischer Routinelaborparameter auf den patholo-
gischen Tumorresponse bei 244 PatientInnen mit lokal fortgeschrittenem
Rektumkarzinom (cT1/2 N+: 10; cT3 N-/+: 207; cT4 N-/+: 27), die ei-
ner neoadjuvanten Radiochemotherapie mit 5-FU oder Xeloda unterzo-
gen wurden.
Ergebnis: Von den 244 behandelten PatientInnen zeigten 106 (43,4%)
kein Downsizing, 143 (58,6%) ein Downsizing und 38 PatientInnen (15,6
%) davon eine komplette Remission. Bei Tumorsitz im distalen Drittel
(138 PatientInnen) kam es bei 65,9 % zu einer Tumorverkleinerung (pT-
Downsizing), verglichen mit 50 % bei einer Lokalisation im mittleren
und 28,6% im proximalen Drittel (p=0,001). In der Laboranalyse wa-
ren die Parameter Thrombozytenzahl (p=0,007) und Serum Fibrinogen
(p=0,042) ebenfalls mit dem Tumorresponse assoziiert. PatientInnen mit
einem Tumorresponse wiesen niedrigere Thrombozytenwerten (Median:
258 G/l, Interquartilsabstand 200 - 315 G/) und Serum Fibrinogen (Me-
dian: 363 mg/dl, Interquartilsabstand 302 - 417 mg/dl) im Vergleich zu
PatientInnen ohne Tumorresponse auf (Thrombozytenwerten: 273, 238 -

336 G/l; Serum Fibrinogen 415, 348 - 457 mg/dl). Beim Vergleich der
PatientInnen mit kompletter pathologischer Remission mit dem Restkol-
lektiv waren die mediane relative Neutrophilenzahl (63,5 %) und der me-
diane Wert des Tumormarker Carcinoembryonales Antigen (1,7 ng/ml)
statistisch signifikant niedriger.
Schlussfolgerung: Die Tumorlokalisation und die prätherapeutischen
Routinelaborparameter Thrombozytenzahl und Serum Fibrinogen könn-
ten als pädiktive Marker zur Vorhersage des Tumorresponse vor geplan-
ter neoadjuvanter Radiochemotherapie bei lokal fortgeschrittenem Rek-
tumkarzinom herangezogen werden.

V11-6

Cost-effectiveness analysis of preoperative radiotherapy in rectal
cancer: 5 x 5 Gy versus chemoradiation

Jensen A.D.1,2, Röder F.3,4

1London School of Economics, Social Policy/ Health Economics,
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Radioonkologie, Bern, Switzerland, 3Universitätsklinik München
(LMU), Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Germany,
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Background: Perioperative radiotherapy is well established in stage
II and III rectal cancer. Whenever possible, praeoperative radiotherapy
should be given preference over postoperative radiation. There are two
comparable treatment options: praeoperative short-course radiotherapy
with 5x5 Gy versus combined chemoradiation with either 5-FU or ca-
pecitabine. Both regimens yield similar results regarding overall survival
and disease-free survival. In view of scarce resources it needs to be de-
termined which of these treatment options is more cost-effective in cases
where a negative circumferential margin (CRM) and sphincter-preserva-
tion can be achieved a priori.
Methods: The study was designed using an integrated decision tree and
Markov model developed to evaluate cost-effectiveness of short-course
radiotherapy vs chemoradiation with 5-FU. Analysis was performed from
a German public health insurance perspective. Direct medical costs were
estimated on the German national reference 2015 (Einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab: EBM). Reimbursement per base case was calculated ac-
cording to current standard radiotherapy practice in each of the two treat-
ment groups. Outcome data were taken from a published large random-
ized clinical trial. Costs and effects were discounted at 3% per annum.
Results: Praeoperative short-course radiotherapy as compared to neoad-
juvant chemoradiation is highly cost-effective. Sensitivity analyses will
be carried out to determine model robustness to parameter variation.
Conclusion: As clinical outcome is comparable and in the absence of cle-
ar advantages of chemoradiation, short-course praeoperative radiotherapy
is more cost-effective than neoadjuvant chemoradiation in patients with
stage II and III rectal cancer with high a priori probability of CRM nega-
tivity and sphincter preservation.

Klinische Studien

V12-1

Benötigen ältere Patientinnen mit einem niedrigem Risikoprofil
(T1-2 [< 3 cm] N0, HR +) beim Mammakarzinom eine adjuvante
Strahlentherapie, wenn sie Tamoxifen erhalten?- eine Meta-Analyse
von randomisierten Studien

Matuschek C.1, Bölke E.1, Kammers K.2, Budach W.1

1Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany, 2Johns Hopkins
University, Department of Biostatistics, Baltimore, United States

Hintergrund: Die Frage, ob ältere Patientinnen mit einem niedrigem Ri-
sikoprofil beim Mammakarzinom, die Tamoxifen einnehmen, eine ad-
juvante Strahlentherapie nach brusterhaltender Operation benötigen, ist
noch immer umstritten. Die Ergebnisse von 5 randomisierten Studien sind
jetzt verfügbar.
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Patienten und Methodik: Die Daten von 3766 Patientinnen mit einem
Mammakarzinom (niedriges Risikoprofil, T1-2 [< 3 cm] N0, HR + ) wur-
den untersucht. Die Patientinnen nahmen an randomisierten Studien zur
Klärung der Frage teil, ob eine adjuvante Radiotherapie sinnvoll ist, wenn
Tamoxifen eingenommen wird. Die publizierten Hazard-Ratios und die
Hazard Ratios aus den verfügbaren Kurven für das Lokalrezidiv wurden
extrahiert und waren die Grundlage für die Meta-Analyse. Die Meta -
Analysen der Effekte auf das Lokalrezidiv- Risiko wurde mit einem Mo-
dell mit zufälligen Effekten, basierend auf Parameterschätzungen von Lo-
g- Hazard-Ratios in Cox -Modelle und deren Standardfehler errechnet.
Ebenso wurde das Gesamtüberleben untersucht.
Ergebnisse: Eine adjuvante Strahlentherapie zusätzlich zu Tamoxifen
führte zu einer signifikanten Verbesserung der lokalen Tumorkontrolle
(Hazard Ratio: 6,8, 95% Konfidenz-Intervall 4,23 bis 10,93, p = 2.4e-15).
Es fand sich kein signifikanter Unterschied für das Gesamtüberleben.
Schlussfolgerung: Eine adjuvante Radiotherapie zusätzlich zu Tamoxi-
fen führt zu einer signifikanten Verbesserung der lokalen Tumorkontrolle
beim Mammakarzinom, auch bei Patienten mit einem niedrigen Risiko-
profil und hohem Lebensalter. Eine Verbesserung des Gesamtüberlebens
konnte nicht nachgewiesen werden.

V12-2

Klinische Ergebnisse der im Rahmen der CWS Studien behandelten
Patienten mit primär resezierten Synovialsarkomen (SySa) unter
spezieller Berücksichtigung der radioonkologischen Therapie

Münter M.1, Blank B.2, Scheer M.2, Klingebiel T.3, Koscielniak E.2

1Klinikum Stuttgart, Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie,
Stuttgart, Germany, 2Klinikum Stuttgart, Klinik für Onkologie,
Hämatologie und Immunologie, Stuttgart, Germany,
3Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
Frankfurt, Germany

Fragestellung: Darstellung der klinischen Ergebnisse der Patienten mit
primär resezierten SySa IRS (Intergroup Rhabdomyosarcoma Study)
Group I und II, die im Rahmen der 5 prospektiven Studien der Coopera-
tiven Weichteilsarkom Studien Gruppe (CWS) behandelt wurden. Dabei
wurden die Daten insbesondere unter Berücksichtigung des strahlenthe-
rapeutischen Behandlungskonzeptes ausgewertet.
Methodik: In der CWS Datenbank konnten 307 Pat. unter 21 Jahren mit
einem SySa identifiziert werden, die in den Therapieoptimierungsstudien
CWS-86 / CWS-91 / CWS-96 / CWS-2002p behandelt wurden. Es wur-
den in die Analyse 116 Patienten im IRS Stadium I und II (IRS I, N= 50
und IRS II, N=66) mit bekanntem Bestrahlungsstatus und einer Nachbe-
obachtungszeit von mindestens 10 Jahren eingeschlossen. 26 von 50 Pat.
wurden in der IRS I Gruppe und 60 von 66 Pat. in der IRS II Gruppe
bestrahlt. In den Studienprotokollen wurden unterschiedliche Fraktionie-
rungskonzepte und Gesamtdosen für die Strahlentherapie verwendet. Die
Bestrahlung wurde akzeleriert und hyperfraktioniert (2x 1.6 Gy) mit Ge-
samtdosen von 32-54.4 Gy durchgeführt. In allen Protokollen erfolgte die
Bestrahlung parallel zu Chemotherapie.
Ergebnis: Ein Rezidiv entwickelten 12 Pat. in der IRS I und 13 Pat. in
der IRS II Gruppe. Neben einem lokalen Rezidiv (IRS I, N=6 und IRS
II, N=6) waren Metastasen die zweithäufigste Form des Therapieversa-
gens (IRS I, N=3 und IRS II, N=6). Es verstarben in der IRS I Gruppe
3 von 50 Pat. und in der IRS II Gruppe 10 von 66 Pat.. Die 5-Jahres-
überlebensrate (OS) betrug nach 5 Jahren in der IRS I Gruppe 96.1% mit
Radiotherapie und 91.1% in der nicht bestrahlten Gruppe (p = 0.48). In
der IRS II Gruppe betrug das 5-Jahresüberleben nach Bestrahlung 94.3%
und für die nicht bestrahlten Pat. 66.7% (p = 0.16). Für die Gesamtgrup-
pe (IRS I +II) lag das OS nach 5 Jahren bei 95.2% nach Bestrahlung und
bei 86% ohne radiotherapeutischer Intervention (p=0.44). Das Lokalrezi-
div-freie Überleben (LRFS) betrug in der IRS I Gruppe 88.6% mit und
81.6% ohne Strahlentherapie (p=0.66). Nach 5 Jahren betrug das LRFS
in der IRS Gruppe II 93.2% mit und 66.7% ohne Radiotherapie (p=0.06).
Überraschenderweise lag das Ereignis-freie Überleben (EFS) in der IRS
II Gruppe mit 84.4% leicht über der IRS I Gruppe mit 82.0%.
Schlussfolgerung: Im Rahmen der CWS Studien wurden in den IRS Sta-
dien I und insbesondere II eine strahlentherapeutische Behandlung bei
SySa vorgenommen. Obwohl keine statistische Signifikanz vorlag, zeig-

ten die bestrahlten Pat. in allen untersuchten Endpunkten bessere Ergeb-
nisse. Unter Berücksichtigung dieser Resultate und insbesondere zur Ver-
meidung von radiogen-bedingten Spätnebenwirkungen, sollte weiter ge-
nauer definiert werden, welche Pat. mit SySa von einer strahlentherapeu-
tischen Behandlung profitieren.
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Acute toxicity of intensity-modulated radiotherapy with
simultaneous integrated boost compared to 3D-conformal
radiotherapy with sequential boost in the adjuvant treatment of
breast cancer - interim results from a randomized controlled trial

Krug D.1,2, Köder C.1,2, Häfner M.F.1,2, Arians N.1,2, Harrabi S.B.1,2,
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Bois A.1,2, Hof H.3, Heil J.4, Weidner N.5, Zips D.5, Debus J.1,2,
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Introduction: 3D-conformal radiotherapy with a sequential boost (3D-
CRT) to the lumpectomy cavity is the gold standard after breast-con-
serving surgery for breast cancer. While simultaneous integrated boost
(SIB)-techniques have been widely adopted, results from prospective ran-
domized trials are lacking.
Methods: The MINT-study is a randomized controlled multicenter trial
comparing intensity-modulated radiotherapy (IMRT) with SIB (arm A)
to 3D-CRT with sequential boost administration (arm B). In Arm A, pts.
received 50.4 Gy to the whole breast and 64.4 Gy to the lumpectomy ca-
vity in 28 fractions. In Arm B, 50.4 Gy in 28 fractions were delivered
to the whole breast followed by a boost of 16 Gy in 8 fractions to the
lumpectomy cavity.

From 2011 until November 2013, 302 of 502 planned pts. were ran-
domized. 12 pts. withdrew their informed consent, 7 pts. did not receive
the assigned intervention and 2 pts. did not complete the treatment. Tox-
icity at the end of treatment was available for 151 (Arm A) and 131 pts.
(Arm B), and for 143 (Arm A) and 127 pts. (Arm B) at the first follow up
6-8 weeks after radiotherapy, respectively. Baseline characteristics were
comparable. 79% of pts. in Arm A received tomotherapy, 21% step and
shoot-IMRT. Toxicity was scored according to CTCAE v4.03 and LENT-
SOMA.
Results: Radiodermatitis grade 1 and 2 were present at the end of treat-
ment in 60.1% and 25% in Arm A and 73.1% and 17.2% in Arm B. 3 pts.
in each treatment arm developed radiodermatitis grade 3. Non-skin rela-
ted adverse events grade 1/2 occured in 22.5% (Arm A) and 23.4%(Arm
B) of pts., mostly consisting of intermittent breast pain and mild lym-
phedema. There were one grade 3 and two grade 4 events in Arm B, one
patient with severe lymphedema, one ileus and one decompensation of a
preexisting liver cirrhosis.
Conclusion: These results suggest that IMRT with SIB is safe and feasi-
ble in the adjuvant treatment of breast cancer while no obvious differences
between IMRT with SIB and 3D-CRT with a sequential boost were obser-
ved. Recruitment has been completed in August of 2015. Results on acute
toxicity in the whole cohort as well as late toxicity, cosmetic outcome and
local control will be reported at a later time.
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Hypofraktionierte Bestrahlung mit simultan-integriertem Boost
beim frühen Mammakarzinom: Ergebnisse der multizentrischen
ARO-2013-04-Studie

Dellas K.1, Krockenberger K.2, Vonthein R.2,3, Zimmer J.4,
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Biometrie und Statistik, Lübeck, Germany, 4Praxis für Strahlentherapie
am Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Dresden, Germany,
5Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Klinik für Strahlentherapie,
Zwickau, Germany, 6Radiologische Allianz Hamburg, Hamburg,
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Fragestellung: Beim frühen Mammakarzinom wird eine Verkürzung der
Gesamtbehandlungszeit durch eine „moderate“ Hypofraktionierung bei
der Nachbestrahlung der ganzen Brust als gleichwertig zur konventionel-
len Fraktionierung bewertet. Ziel dieser Studie war es, die akute Toxi-
zität der hypofraktionierten Bestrahlung mit simultan-integriertem Boost
(SIB) zu prüfen.
Methodik: In dieser multizentrischen einarmigen Studie wurden 149
Patientinnen mit histopathologisch gesichertem Mammakarzinom nach
brusterhaltender Operation eingeschlossen, die in strahlentherapeutischen
Praxen oder Kliniken vorstellig wurden. Bestrahlt wurde die Brust mit
40,0 Gy in 16 Fraktionen à 2,5 Gy Einzeldosis. Zusätzlich wurde bei jeder
Fraktion ein SIB mit 0,5 Gy appliziert, so dass im Boost-PTV (Planungs-
zielvolumen) in mindestens 22 d bis maximal 29 d Therapiezeit unter
Einhaltung von Grenzdosen (Lunge, Herz, RIVA (Ramus interventricula-
ris anterior), kontralaterale Brust) eine Gesamtdosis von 48 Gy erreicht
wurde. Primärer Endpunkt war die Erfassung der akuten Haut-Toxizität
mit einem Intensitätsgrad größer als eins sechs Wochen nach Bestrah-
lungsende. Erfasst wurden die Toxizitäten nach der Kriterien der NCI-CT-
CAE (National Cancer Institute - Common Terminology Criteria of Ad-
verse Events). Sekundäre Endpunkte schlossen Sicherheit, chronische To-
xizität, Zeit bis zur lokalen Progression, Machbarkeit und Lebensquali-
tät (QLQ-C30+BR23) mit ein. Die Analysen erfolgten nach dem Inten-
tion-to-treat-Prinzip nach planmäßiger Beendigung der Studie. Studien-
registrierung: NCT01948726 (https://clinicaltrials.gov).
Ergebnis: In zwölf nationalen Prüfzentren wurden insgesamt 149 Patien-
tinnen rekrutiert, 143 behandelt, 121 genau nach Plan. Eine Haut-Toxizi-
tät vom Intensitätsgrad > 1 sechs Wochen nach Bestrahlungsende erlitten
11/143 (7,7%, 95%-Konfidenzintervall 3,9% bis 13,4%) der Patientin-
nen. Zu keinem Zeitpunkt waren es mehr. Zwischen erster Bestrahlung
und sechs Wochen nach der letzten Bestrahlung waren 21/143 (14,7%,
KI 9,3% bis 21,6%) Patientinnen derart betroffen. Es trat eine Haut-Toxi-
zität Grad 3 und keine vom Grad 4 auf. Hitzewallungen der Grade 2 bis
4 berichteten zu Bestrahlungsbeginn 10%, während der Studie maximal
12% der Patientinnen. Schmerzen der Intensität 2 - stärkere kamen nicht
vor - verspürten während der Behandlung höchstens 3%, sechs Monate
danach 5% der Patientinnen. Das Druckgefühl erreichte bei 3% Grad 2
und bei 1% Grad 3. Unter Übelkeit der Grade 2 oder 3 litten nie mehr als
je eine Patientin. 22 unerwünschte Ereignisse wurden bei 16 Patientinnen
gemeldet; fünf ohne Verbindung zur Strahlentherapie. Das einzige SAE
war eine Humerusfraktur.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die hypofraktio-
nierte Bestrahlung mit SIB beim frühen Mammakarzinom in Bezug auf
die akute Toxizität genauso sicher ist wie die Bestrahlung mit konventio-
neller Fraktionierung.
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Elektronen-Boost beim brusterhaltend operierten Mammakarzinom
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Studie
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Centre, Radiotherapie, Poznan, Poland, 5Wielkopolska Cancer Centre,
Onkologische Chirurgie, Poznan, Poland, 6Landeskrankenhaus
Klagenfurt, Strahlentherapie und Radioonkologie, Klagenfurt, Austria,
7San Filippo Neri Hospital, U.O.C. Radioterapia, Rom, Italy,
8Universitätsklinikum Düsseldorf, Universitätsklinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, Düsseldorf, Germany, 9St.Lukes
Hospital, Radiation Oncology, Cedar Rapids, United States, 10Avera
Regional Medical Center, Breast Surgery, Sioux Falls, United States,
11St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind, Brustzentrum/Senologie,
Köln, Germany, 12A.O.U. San Giovanni Battista, S.C.D.U. Radioterapia
Oncologica, Turin, Italy, 13IRCCS-CROB Reference Cancer Center
Basilicata, Radioterapia, Rionero in Vulture, Italy, 14Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, Radioterapia, Triest, Italy,
15Fondazione Salvatore Maugeri Hospital, Radioterapia, Pavia, Italy,
16S.C. Radiotherapia Aziendale, Città di Castello Umbrien, Italy

Hintergrund: Die HIOB Studie untersucht prospektiv In-Brustkon-
trollraten sowie kosmetisches Ergebnis von brusterhaltend operierten
Mammakarzinomen im Stadium I/II nach intraoperativem Elektronen-
boost (IOERT) und nachfolgender hypofraktionierter Ganzbrustbestrah-
lung (WBI).
Methoden: Bei prospektiv multizentrisch einarmigem Design startete die
Patientenrekrutierung im Jänner 2011. Nach einem IOERT Tumorbett-
boost von 10 Gy (Dmax 11.1 Gy) folgt eineWBI bis zu einer Gesamtdosis
von 40,5 Gy in 15 Fraktionen (Einzeldosis 2,7 Gy). Die 5-Jahres In-Brust-
rezidivrate wird statistisch in 3 unterschiedlichen Altersgruppen (35-40y,
41-50y, >50y) anhand des „sequentiellen Quotiententests“ (SPRT) im
Vergleich zu den dazu jeweils besten publizierten Rezidivraten analysiert.
Akuttoxizitäten und Spätreaktionen werden nach CTC und LENT SOMA
beurteilt, das kosmetische Resultat mittels validiertem Scoring (van Lim-
bergen et al) nach Doppelevaluierung von Arzt und Patient auf Basis wie-
derholt durchgeführter standardisierter Photodokumentationen bewertet.
Ergebnisse: Bis Stichtag Oktober 2015 wurden insgesamt 799 Patien-
tinnen aus 13 teilnehmenden Zentren rekrutiert, wovon bereits 695 nach-
beobachtet werden. Bei fehlenden perioperativen Komplikationen lag die
summative Rate an akuten CTC 0/I Reaktionen bei WBI-Ende und 4-wö-
chiger Latenz dazu entsprechend bei 91% und 93%. G0-I Spätreaktionen
(LENT-SOMA) lagen im Nachbeobachtungszeitraum von 4-5 Monaten
bis zum 4. Jahr im Mittel bei 95%, wobei die Kosmesis in selbiger Zeit-
spanne in Summe gute oder sehr gute Bewertungen erhielt. Nach median
16 Monaten (Bereich 0.13-51) wurde weder ein lokales noch ein regio-
näres Rezidiv detektiert, 4 Patientinnen entwickelten Fernmetastasen, 2
verstarben an der Erkrankung.
Zusammenfassung: Bei bislang zufriedenstellendem kosmetischen Er-
gebnis werden IOERT und hypofraktionierte WBI zusammen exzellent
toleriert, In-Brustkontrollraten und Späteffekte bedürfen einer Langzeit-
beobachtung.

V12-6

HYPOSIB - Hypofraktionierung mit simultan-integriertem Boost
versus Standard-Fraktionierung beim Mammakarzinom: Die
größte randomisierte, kontrollierte Strahlentherapie-Studie
Deutschlands - Ein Zwischenstand

Krockenberger K.1, Dunst J.2, Loley C.3, Olbrich D.1, Ziegler A.1,3,4,
Dellas K.2

1Universität zu Lübeck, ZKS Lübeck, Lübeck, Germany,
2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Strahlentherapie
Kiel und Lübeck, Kiel, Germany, 3Universität zu Lübeck,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Institut für
Medizinische Biometrie und Statistik, Lübeck, Germany, 4University of
KwaZulu-Natal, School of Mathematics, Statistics and Computer
Science, Pietermaritzburg, South Africa

Fragestellung: Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, ob eine Kom-
bination von Hypofraktionierung (HYPO) und simultan-integriertem
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Boost (SIB), verbunden mit einer weiteren Verkürzung der Therapie-
zeit auf ca. 3 Wochen, den nach aktuellen Leitlinien und Empfehlungen
für das Mammakarzinom (MK) zugelassenen Behandlungsregimen nicht
unterlegen ist. Vorläufer-Studien (ARO-2010-01, ARO 2013-04) zeigten
eine sehr gute Durchführbarkeit und Verträglichkeit von HYPOSIB. Die
Nichtunterlegenheit von HYPOSIB hätte weitreichende Vorteile.
Methodik: In diese multizentrische, offene, prospektive, randomisierte,
kontrollierte Therapieoptimierungs- und Nichtunterlegenheitsstudie wer-
den etwa 2324 Patientinnen (Pat.) mit einem histologisch gesicherten MK
nach leitliniengerechter brusterhaltender Operation eingeschlossen. Das
Tumorbett soll im Planungs-CT eindeutig identifizierbar sein. Primärer
Endpunkt ist das progressionsfreie Überleben. Sekundäre Endpunkte sind
die Zeit bis zum Auftreten eines lokalen Rezidivs, Zeit bis zum Tod, Be-
stimmung von Sicherheit, Lebensqualität (LQ) und kosmetischem Ergeb-
nis. Als Standardtherapien dienen die drei bisher nach Leitlinie zugelas-
senen Bestrahlungsregime, das sind konventionelle Strahlentherapie (KS)
mit sequentiellem Boost, KS mit simultanem Boost und Hypofraktionie-
rung mit sequentiellem Boost. Sie gelten als gleichwertig. Die Dauer der
Behandlung pro Pat. beträgt hier bis zu 50 Behandlungstage. Bei der Prüf-
therapie (HYPOSIB, 22 Behandlungstage pro Pat.) wird die Brust mit 16
Fraktionen à 2,5 Gy bestrahlt; zusätzlich wird bei jeder Fraktion ein in-
tegrierter Boost mit 0,5 Gy appliziert. So wird im Boost-PTV eine Dosis
von 48 Gy in 16 Fraktionen (äquivalent zu 50 Gy plus 10 Gy Boost bei
2 Gy Einzeldosis) erreicht. Für die Risikoorgane Lunge, Herz, Koronar-
arterie (RIVA) und kontralateralen Drüsenkörper sind Grenzdosen einzu-
halten. Die Randomisierung erfolgt über die webbasierte Datenbank im
Verhältnis 1:1. Eine Verblindung von Pat. oder Ärzten ist nicht möglich.
Ergebnis: Rekrutierungsstart war der 29.06.2015. Mit Stand 22.01.2016
wurden 112 Prüfzentren angeworben, 55 davon initiiert. In 46 Prüfzentren
(5 Uni-Kliniken, 13 Krankenhäuser, 28 Praxen) wurden 270 Pat. rando-
misiert (davon 130 in HYPOSIB).
Schlussfolgerung: Der wissenschaftliche Nachweis der Nichtunterlegen-
heit von HYPOSIB im Vergleich zu einer Standard-Strahlentherapie in
der adjuvanten Situation hätte weitreichende Bedeutung für die Behand-
lung des MK, auch in Bezug auf die LQ der Pat.
Finanzierung: Deutsche Krebshilfe (110897); Registrierung:
NCT02474641 (ClinicalTrials.gov).

Junge DEGRO
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Risikofaktoren für intramammäre Rezidive nach intraoperativer
Radiotherapie (IORT)

Sperk E.1, Teich P.-C.1, Weiß C.2, Wenz F.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany, 2Medizinische Fakultät
Mannheim, Abteilung für Medizinische Statistik, Biomathematik und
Informationsverarbeitung, Mannheim, Germany

Fragestellung: Für intramammäre Rezidive nach einer brusterhaltenden
Therapie sind bereits Risikofaktoren beschrieben. Nach intraoperativer
Radiotherapie (IORT) sind bisher keine speziellen Untersuchungen zu
Risikofaktoren bei Rezidiv publiziert worden. In dieser Arbeit wurden
Risikofaktoren für ein Lokalrezidiv, Rezidiv, oder Zweitkarzinom nach
IORT identifiziert und eine Risikoeinteilung erstellt.
Methodik: Bei 398 Patientinnen (n=285 mit IORT Boost), die zwi-
schen 02/2002 und 08/2011 behandelt wurden, wurden folgende
Parameter erfasst: Alter, TNM-Status, Grading, lobulär vs. duktal,
(Lymph-)Gefäßinvasion, Hormonrezeptoren, Luminal A/B/triple-negativ,
uPA/PAI, Nachresektionen, EIC, Resektionsrandstatus/-abstand, adjuvan-
te Therapie, sowie Lokalisation des Primärtumors und des Rezidivs. Es
wurden vier Gruppen gebildet: Lokalrezidive (< 2cm vom ehemaligen
Tumorbett), Rezidive (> 2cm vom ehemaligen Tumorbett), kontralaterale
Zweitkarzinome und Kontrollpatientinnen (kein Ereignis). Es wurde eine
univariate Analyse durchgeführt. Anhand der identifizierten Risikofakto-
ren wurde eine Risikoeinteilung für ein intramammäres Rezidiv (< 5%,
5-10%, 10-15%, > 15%) erstellt.
Ergebnis: Das durchschnittliche Alter betrug 64 Jahre und die mediane
Nachbeobachtungszeit 44 Monate. Ein Tx, 1, 2, 3 oder 4 Stadium fand

sich in 8, 295, 94, 0 und 1 der Fälle, ein N0, N1, N2, N3 und Nx Stadium
in 296, 62, 16, 4 und 22 Patientinnen. Es traten 39 Todesfälle auf. Jeweils
8 Patientinnen hatten ein Lokalrezidiv oder ein Zweitkarzinom (2%) und
7 Patientinnen ein Rezidiv (1,8%). Als Risikofaktoren für ein Lokalre-
zidiv konnten ein junges Alter, die Therapie mit Bisphosphonaten, ein
medialer Tumorsitz und ein Resektionsabstand < 1mm und für ein Re-
zidiv triple-negative Tumoren identifiziert werden. Eine kleinere Anzahl
von Nachresektaten zeigte sich für Lokalrezidive und Rezidive als Ri-
sikofaktor und ein pN1 Status mit Lymphgefäßinvasion (L+) konnte für
alle Fallgruppen als Risikofaktor identifiziert werden. Als Hochrisikofak-
toren (> 15% Rückfallwahrscheinlichkeit) zeigten sich ein pN1 Status mit
Lymphgefäßinvasion und ein triple-negativer Tumor.

Risiko für ein Ereignis (Lokal-)Rezidiv/Zweitkarz.

Risiko
[%]

<5 5-10 10-15 >15

T 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
N 1 0 0 0 0 1 0
G 1-2 1-2 1-2 3 1-2 1-2 1-2
V+/L+ - - - - + + -
Histologie duktal lobulär duktal duktal duktal duktal duktal
Triple-
negativ

- - - - - - +

Schlussfolgerung: Ein junges Alter, eine Lymphgefäßinvasion, ein me-
dialer Tumorsitz, ein triple-negativer Tumor und der Resektionsrandstatus
zeigten sich als Risikofaktoren auch nach IORT. Die Tumorgröße, ein al-
leiniger pN1 Status und der histologische Typ (lobulär vs. duktal) konnten
nicht als Risikofaktoren bestätigt werden. Als Hochrisikofaktoren zeigten
sich zum Einen die Kombination eines Lymphknotenbefalls mit Lymph-
gefäßinvasion und zum Anderen ein triple-negativer Tumor.

V13-2-jD

Heat shock protein 70 (HSP70) als Prädikator des
Therapieansprechens in der definitiven Radiochemotherapie des
nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC)

Ostheimer C.1, Gunther S.2, Bache M.1, Vordermark D.1, Multhoff G.1

1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle (Saale), Germany, 2Technische
Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik für
Strahlentherapie, München, Germany

Fragestellung: Heat shock protein 70 (HSP70) ist in vielen malignen Tu-
moren überexprimiert. HSP70 Plasmalevel korrelieren mit dem HSP70
Tumorstatus, der einen aggressiven, aber immunogen angreifbaren Tu-
mor anzeigt. Wir fanden bereits erste Hinweise, dass die Radiotherapie
(RT) die HSP70 Spiegel beeinflusst und zeigten eine signifikante Kor-
relation zwischen vitalem Tumorvolumen und HSP70 Spiegeln in Pati-
enten mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC; Gunther S*,
Ostheimer C* et al., Front Immunol 2015, *equal contrib.). Diese pro-
spektive klin. Studie evaluiert nun in einem größeren Patientenkollektiv
(NSCLC, n=82) den Einfluss der RT auf die HSP70 Plasmaspiegel sowie
deren prognostische und prädiktive Qualität.
Methodik: 82 Patienten mit histologisch gesichertem, inoperablem lokal-
fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC (n=63 M0; 66% UICC
III) wurden mit kurativ- (2-66Gy) oder palliativ-intendierter (3-45Gy) RT
± Chemotherapie (Cisplatin, Vinorelbin) behandelt. Die HSP70 Plasma-
konzentration vor (t0) und 4 Wochen nach RT (t2) wurde mittels ELISA
bestimmt. Baseline Plasmaspiegel vor RT wurden korreliert und auf As-
soziation mit klin. Patientenmerkmalen getestet. Absolute HSP70 Plas-
maspiegel und deren Verlauf wurden mit Gesamtüberleben (OS) und The-
rapieansprechen korreliert.
Ergebnis: Im Gesamtkollektiv waren hohe HSP70 Plasmaspiegel vor RT
mit Pneumonie (p=0,03), Anämie (p=0,01) und Grade (p=0,02) assozi-
iert. Med. HSP70 Plasmaspiegel vor RT (t0) waren 7,3 (0-68) ng/ml und
korrelierten positiv (r=0,7; p< 0,0001) mit HSP70 Spiegeln 4 Wochen
nach RT (5,8 [0-78] ng/ml), welche signifikant niedriger waren als prä-
therapeutische Spiegel (p=.01). Med. HSP70 Plasmaspiegel sanken um
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32% (-1,9 ng/ml) während der RT. HSP70 Spiegel 4 Wochen nach RT wa-
ren mit Therapieansprechen assoziiert (Gesamtkollektiv p=0,02; NSCLC
M0 p=0,01): 90% der responder (kompl./part. Remission) hatten erhöhte
HSP70 t2 Werte (9,4 [.8-46] ng/ml), verglichen mit 11% der non-respon-
der (stable/progr. disease; 2,6 [1-12] ng/ml, p=0,04). Das Therapieanspre-
chen war mit OS in der uni- und multivariaten Analyse assoziiert (p=0,02
und 0,03): Responder hatten ein med. OS von 23 Monaten, verglichen
mit 7 Monaten in non-respondern, welche ein 2,3-fach erhöhtes Sterberi-
siko hatten. HSP70 Plasmaspiegel vor und nach RT waren nicht mit dem
OS assoziiert (p=0,5 und 0,3), aber Patienten mit hohen HSP70 Spiegeln
nach RT hatten ein besseres OS als Patienten mit niedrigen HSP Spiegeln
(n.s.). In der ROC Analyse unterschieden HSP70 Spiegel nach RT (t2)
erfolgreich responder von non-respondern (AUC .82, p=.01).
Schlussfolgerung: Die RT wirkt sich auf HSP70 Plasmaspiegel aus
(HSP70-Abfall unter RT). Hohe HSP70 Spiegel nach RT könnten durch
strahleninduzierte Tumordevitalisierung und Immun-Response verur-
sacht werden, was in superiorem Überleben resultiert. HSP70 Plasma-
spiegel nach RT sind Prädiktoren des Therapieansprechens in der defini-
tiven RT des fortgeschrittenen NSCLC.
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Wichtungsfunktionen für nanodosimetrische
Spurstruktur-Eigenschaften in Voxel-Geometrien für die
Bestrahlungsplanung in der Ionentherapie

Alexander F.1, Villagrasa C.2, Rabus H.3, Wilkens J.J.1

1Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay aux Roses, France,
3Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig,
Germany

Fragestellung: Im Rahmen des EMRP-Projekts BioQuaRT (Biologically
Weigthed Quantities in Radiotherapy) [1] wurden die Auswirkungen der
für Ionen charakteristischen Spurstruktur auf die biologische Wirksam-
keit der Strahlung untersucht. Es wurden Mess- und Simulationstechni-
ken entwickelt um die Eigenschaften der Spurstruktur der Ionen auf ver-
schiedenen Größen-Skalen von ca. 2 nm (Durchmesser der DNS-Doppel-
helix) bis 10 µm (Durchmesser des Zellkerns) zu bestimmen. Im Rahmen
dieses Projekts haben wir Methoden entwickelt, um Größen, die von der
Spurstruktur der Ionen abgeleitet wurden, auf die makroskopische Skala
zu übersetzen. Damit wurde der Grundstein für die Integration nanodosi-
metrischer Größen in ein klinisches Bestrahlungsplanungssystem für die
Ionentherapie gelegt.
Methodik: Die Basis dieser Untersuchungen bildeten Simulationen von
Protonen-Spurstrukturen in flüssigem Wasser mit der Monte-Carlo-Um-
gebung GEANT4 und den GEANT4-DNA-Prozessen. Ausgehend hier-
von wurden Parametrisierungen entwickelt, mit Hilfe derer man von der
Energie der Protonen (1 - 100 MeV) auf Kenngrößen des Ionisations-
-Musters schließen kann. Das Ionisations-Muster wurde hierfür mittels
statistischer Momente der Größenverteilung von Ionisationsclustern cha-
rakterisiert. In der klinischen Situation jedoch liegt ein gemischtes Strah-
lenfeld vor. Teilchen verschiedener Energien treffen aus verschiedenen
Richtungen auf eine Zelle. Um dieser Situation gerecht zu werden, wur-
den makroskopische Mittelwerte mit Hilfe passender lokaler Wichtungs-
funktionen für die oben erwähnten Parametrisierungen berechnet.
Ergebnis: Wir zeigen, dass ein mit Hilfe des entsprechenden Bremsver-
mögens gewichteter Mittelwert der nanodosimetrischen Spurstruktur-Ei-
genschaften die globale Spurstruktur in einer Zelle, die einem gemisch-
ten Strahlungsfeld ausgesetzt ist, beschreiben kann. Damit kann die lokale
Strahlenqualität in einem Voxel auf der Basis nanodosimetrischer Größen
charakterisiert werden, um damit z.B. die relative biologische Wirksam-
keit abzuschätzen. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass die nanodosimetri-
sche Ionisationsclustergröße eine messbare Größe ist und somit zukünf-
tig eine direkte Aussage über die aktuelle Strahlenqualität des Therapie-
strahls getroffen werden kann.
Schlussfolgerung: Die Parametrisierung und die zugehörige Brems-
vermögen-basierte Wichtungsmethode ermöglichen, nanodosimetrische
Spurstrukturgrößen zukünftig in ein Bestrahlungsplanungssystem zu in-

tegrieren ohne zeitintensive Simulationen mit Nanometer-Auflösung für
jeden einzelnen Patienten durchführen zu müssen.

[1] http://www.ptb.de/emrp/bioquart.html. BioQuaRT wurde im
Rahmen des Europäischen Metrologieforschungsprogramms gefördert,
das von den am EMRP teilnehmenden Staaten und der Europäischen Uni-
on kofinanziert wird.
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Fragestellung: Die neoadjuvante Strahlentherapie (RT) hat einen wichti-
gen Stellenwert für die Behandlung von Weichteilsarkomen erlangt. Fo-
cus dieser Analyse sind die Therapieergebnisse sowie -ansprechen in Kor-
relation mit Lokalisation, akuten/chronischen Nebenwirkungen, lokaler
Rezidivfreiheit/Überleben und Operabilität.
Methodik: Von 2010 bis 2014 bekamen 42 Patienten mit Weichteilsar-
kom eine neoadj. RT. Bei 35 Personen befand sich das Sarkom an den
unteren Extremitäten (uE), bei sieben an den oberen (oE). Das mediane
Alter betrug 57 Jahre (Spannweite (Spw.): 18 - 89 Jahre). Zwei Patien-
ten erhielten eine IMRT, 41 eine Spiral-TOMO-Therapie, zwei Patienten
wurden in SIB (simultan integrierten Boost) Technik bestrahlt. Als pri-
märes Operationsergebnis wurde der Resektionsstatus der histopatholo-
gischen Untersuchung gewertet. Alle Toxizitäten wurden nach NCI-CT-
C-AE klassifiziert.
Ergebnis: Alle Patienten wurden mit einer medianen Gesamtdosis von
50 Gy á 2 Gy Einzeldosis bestrahlt. Das mediane Follow-up betrug 21.3
Monate.

Die mittlere Größe des Primärtumors (PT) der oE vor RT betrug 116
ml mit einem maximalem Durchmesser von 84 mm bei einem PTV von
1084 ml (Spw.: 259 - 2746 ml). Die mittlere Größe nach RT betrug 83
ml mit einem Durchmesser von 70 mm. Im Mittel verkleinerte sich der
PT um 34% im Volumen und um 19% im Durchmesser. Alle Resektionen
waren R0. Als häufigste Nebenwirkung (NW) wurde Radiodermatitis bei
zwei Patienten Grad 2 und bei zwei Patienten Grad 1 verzeichnet. Bei
fünf Patienten verblieb eine chronische Hyperpigmentierung Grad 1. Bei
einem Patienten trat ein Lokalrezidiv auf. Das progressionsfreie Überle-
ben (PFS) betrug imMedian 24.1Monate. Das mediane Gesamtüberleben
(OS) lag bei 25.3 Monaten (Spw.: 19 - 43; SD: 8.2).

Die mittlere Größe des PT der uE vor RT betrug 412 ml, bzw. 140 mm
im Durchmesser bei einem PTV von 2278 ml (Spw.: 459 - 6409 ml). Die
mittlere Größe nach RT betrug 397 ml, bzw. 143 mm Durchmesser. Der
PT vergrößerte sich um 0% im Volumen und 20% im Durchmesser. Bei
33 Patienten (96%) konnte R0 reseziert werden. Hauterytheme waren die
häufigsten NW und traten bei 17 Patienten als Grad 1 und bei vier Pati-
enten als Grad 2 auf. Chronisch verblieb davon bei 11 Patienten (31%)
ein Grad 1 Erythem. Ein Lokalrezidiv trat bei sieben Patienten (19%) auf.
Das mediane OS lag bei 21.3 Monaten (Spw.: 0.9 - 54; SD: 12.4) mit
einem PFS von 17.7 Monaten.
Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass Sarkome in den oE
besser auf die Therapie ansprachen. Der Tumor war nach der RT im Vo-
lumen und Durchmesser regredient. Bei Sarkomen in den uE war keine
direkte Regression zu beobachten. Allerdings wurde die Operabilität auch
hier verbessert. Die hohe R0 Resektionsrate spricht klar für eine neoadj.
RT in allen Extremitäten.

Bedingt durch das meist größere Sarkomvolumen in den uE und der
dadurch größeren Strahlenfelder traten hier vermehrt lokale NW auf. Die-
se hatten geringe Ausprägung und blieben nur selten chronisch.
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Voxel based homogeneity index: a new tool to assess and compare
the quality of radiation treatment plans
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Purpose or Objective: A homogeneity index measures the uniformity of
the dose distribution in the target volume in radiation therapy. An accu-
rate description of this parameter is important because the success of ra-
diation therapy relates to it. While radiation underdosage correlates with
a decreased tumor control probability, overdosage can result in side ef-
fects if the target volume contains or is identical to an organ at risk (e.g.
whole brain radiation, radiation of the neuroaxis and breast). Traditional
homogeneity indices only use a few data points of a dose-volume histo-
gram (e.g. Dmin, Dmax, D98%, D2%) for calculation. Here, we present a
voxel based homogeneity index which uses the entire information of the
three-dimensional dose distribution to calculate a characteristic score.
Material and methods: A new homogeneity index is derived which ana-
lyzes the deviation from the prescribed dose in each voxel of the target
volume. The score is dimensionless and independent of the target volume
size, fractionation scheme and prescribed dose. Existing homogeneity in-
dices are reviewed and compared. The treatment plans of patients under-
going whole brain radiations between July 2009 and December 2015 are
retrospectively evaluated using existing scores and the new homogeneity
index.
Results: A total of 749 whole brain treatment plans were examined; 399
(53.3%) male and 350 (46.7%) female patients; median age is 63 years;
median prescribed dose is 30 Gy; median number of voxels is 715.120 per
target volume with a resolution of 2.5 mm³ per voxel. The new homoge-
neity index shows a significant higher sensitivity for dose inhomogenei-
ties than traditional indices. Differences between radiation technologies
(e.g. intensity modulated arc therapy and 3D conformal radiation ther-
apy) can be seen with the new index, while existing indices are incapable.
The distribution of the score of all 749 whole brain radiations is analy-
zed. Treatment plans with a score of less than 7.05 are considered good,
between 7.05 and 9.30 acceptable, and higher than 9.30 should be revised.
Conclusion: Higher sensitivity for dose inhomogeneity and feasibility to
assess the treatment plan quality of the new homogeneity index is de-
monstrated.

V13-6-jD

Development of a real-time inverse planning system for radiation
therapy based on compressed sensing

Guthier C.1

1Universität Heidelberg, Experimentelle Strahlentherapie
Universitätsklinikum Mannheim, Mannheim, Germany

The aim of this work is to develop a compressed sensing (CS) based op-
timization for in- verse treatment planning in radiation therapy. This ap-
proach is applied to the example of brachytherapy where fast optimization
is essential during intra-operative treatment planning.

In this thesis, a novel approach is presented that allows real-time in-
tra-operative plan- ning for the first time. The standard inverse treatment
problem is reformulated to resemble a CS problem. Highly specific sol-
vers are developed and incorporated into a novel treatment planning sys-
tem. By incorporating biological models and clinically important dosime-
tric criteria, the objective functions become more realistic.

Being approximately two orders of magnitude faster than
state-of-the-art methods, the CS based approach is proven to return the
same or better quality in plans. The inherit sparsity approach in CS allows
to decrease the amount of needles by up to 25% reducing the intervention
time and the probability of side e ects. In addition, the new objective
functions further simplify the treatment planning.

The novel CS based strategy and solvers can also be applied to other
modalities in radi- ation therapy, e.g. intensity-modulated radiation ther-
apy. The incorporation of sparse solution is a novel and promising para-
digm for optimization in medical physics.

Translationale Forschung

V14-1

Die PD-1 - Expression in adjuvant radiochemotherapierten
Patienten mit Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom korreliert positiv
mit CD8-Infiltration, Überleben und HPV-Status aber ein hoher
PD-1/CD8 - Quotient identifiziert ein Subkollektiv mit schlechterer
Prognose

Balermpas P.1, Rödel F.1, Fokas E.1, Krause M.2,3, Linge A.2,3,
Lohaus F.2,3, Baumann M.2,3, Tinhofer I.4, Budach V.4, Gkika E.5,
Stuschke M.5, Avlar M.6, Grosu A.-L.6, Abdollahi A.7, Debus J.7,
Bayer C.8, Belka C.8, Pigorsch S.9, Multhoff G.9, Combs S.9,
Mönnich D.10, Zips D.10, Rödel C.1, DKTK-ROG

1J. W. Goethe Universität Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und
Onkologie, Frankfurt a.M., Germany, 2Medizinische Fakultät und
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität
Dresden, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Dresden, Germany, 3OncoRay - Nationales Zentrum für
Strahlenforschung in der Onkologie, Medizinische Fakultät und
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität
Dresden, Dresden, Germany, 4Charité-Universitätsmedizin Berlin,
Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Berlin, Germany,
5Medizinische Fakultät, Universität Duisburg-Essen, Klinik und
Poliklinik für Strahlentherapie, Essen, Germany, 6Universität Freiburg,
Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 7Medizinische
Fakultät der Universität Heidelberg und Deutsches
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberger Institut für
Radioonkologie (HIRO), Nationales Zentrum für Strahlenforschung in
der Onkologie (NCRO), Heidelberg, Germany,
8Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie, München, Germany, 9Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany,
10Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum Tübingen, Eberhard
Karls Universität Tübingen, Universitätsklinik für Radioonkologie,
Tübingen, Germany

Fragestellung: Wir untersuchten den prognostischen Wert der PD-1 Ex-
pression bei Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Be-
reich (SCCHN) nach Operation und adjuvanter Radiochemotherapie
Materialien und Methoden: Nach immunohistochemischer Färbung
von FFPE-Material aus dem Operationspräprat wurde die PD-1 Expres-
sion mit Hilfe eines kombinierten Scores ausgewertet. Ferner wurde ein
Quotient aus den Infiltrationsdichte-Scores von PD-1 zu CD8-positiven
TILs generiert. Es wurden insgesamt 155 Patienten mit Mundhöhlen-,
Oropharynx- und Hypopharynxkarzinomen aus allen acht DKTK-Stand-
orten in diese retrospektive Studie eingeschlossen. Alle Patienten waren
zwischen 2004 und 2012 mit einer adjuvanten Radiotherapie mit 60-66
Gy und simultaner Cisplatin-Chemotherapie behandelt worden. Es er-
folgte eine statistische Korrelation mit klinisch-pathologischen Parame-
tern und onkologischen Endpunkten in Abhängigkeit vomHPV-DNA/p16
Status.
Ergebnisse: Nach einem medianen Follow-up von 4 Jahren korrelierte
eine hohe PD1-Expression mit einem signifikant besseren Gesamtüber-
leben (univariat: p=0,05). Eine hohe PD1-Positivität korrelierte mit der
Infiltration durch CD8-positive TILs (p< 0,001) und war signifikant häu-
figer bei Oropharynxkarzinomen (p=0,001) und HPV-DNA/p16-positiven
Tumoren (p< 0,001) zu beobachten. Die Patienten in der oberen 10%-Per-
zentile des PD-1/CD8 Quotienten hatten allerdings eine signifikant
schlechtere Prognose mit 3-Jahres-Gesamtüberleben 50,8% vs. 80,8%
(univariat p=0,001; multivariat p=0,018).
Schlussfolgerung: Die PD-1-Expression ist ein Surrogatmarker für
CD8-Infiltration und HPV-Positivität und somit ein positiver prognosti-
scher Faktor für Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome. Allerdings scheint
ein hoher PD-1/CD8 Quotient den günstigen Effekt der TILs zu relati-
vieren und eine Subgruppe mit schlechterer Prognose zu identifizieren.
Prospektive Studien (u.a. die laufende Studie der DKTK-ROG) sollten
die Rolle von PD-1 in diesem Kontext genauer untersuchen.
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V14-2

Prädiktiver Wert einer Radiomics Analyse für die lokale
Tumorkontrolle nach Radiochemotherapie bei Kopf-Hals-Tumoren

Riesterer O.1, Nesteruk M.1, Studer G.1, Guckenberger M.1, Lang S.1

1Universitätsspital Zürich / Klinik für Radio-Onkologie, Zürich,
Switzerland

Fragestellung: Lokalrezidive nach Radiochemotherapie treten bei Pati-
enten mit Kopf-Hals-Tumoren meist in der Hochdosisregion auf, was auf
eine Radioresistenz hindeutet. Um diese Patienten frühzeitig zu identifi-
zieren und sie einer intensivierten oder alternativen Behandlung zuführen
zu können, werden prädiktive Marker benötigt. Die quantitiative radio-
logische Bildanalyse (Radiomics) ist ein sich rasch entwickelnder Zweig
der radiologischen Forschung. In dieser Studie haben wir untersucht, ob
mittels Radiomics Analyse die lokale Tumorkontrolle bei fortgeschritte-
nen Kopf-Hals-Tumoren vorhergesagt werden kann.
Methodik: In die Auswertung wurden 267 Patienten mit Plattenepithel-
karzinomen der Kopf-Hals Region (172 Oropharynx, 61 Hypopharynx,
17 Mundboden, 15 Glottis, 2 Larynx Karzinome), welche eine definitive
Radiochemotherapie erhalten hatten, eingeschlossen. Basierend auf den
Planungs-CTs wurden 315 Radiomics Parameter im GTV des Primärtu-
mors berechnet. Anschliessend wurde ein Modell erstellt, um den Einfluss
dieser Parameter auf die lokale Tumorkontrolle zu evaluieren. Es wurden
zunächst alle Parameter entfernt, die eng mit dem Tumorvolumen kor-
relieren (r>0,7). Alle übrigen Parameter wurden mit Hilfe von Korrelati-
onsanalysen zu Gruppen zusammengefügt und der relevanteste Parameter
pro Gruppe (basierend auf univariaten Analysen) floss in eine multivariate
Cox-Analyse mit Rückwärts-Selektion der Variablen ein. Zusätzlich wur-
de ein Modell für die lokale Kontrolle gebildet mit dem Tumorvolumen
als erklärende Variable. Die Qualität beider Modelle wurde mittels AUC
Analyse verglichen.
Ergebnis: Aufgrund von Metallartefakten oder schlechter Qualität des
CTs mussten 55 (21%) Patienten aus der Analyse ausgeschlossen wer-
den. Insgesamt 42/315 (13%) Radiomics Parameter wurden aus dem Mo-
dell entfernt, da sie eng mit dem Tumorvolumen korrelierten. Aus den
restlichen Parametern wurden 36 nicht korrelierende Gruppen von Para-
metern gebildet. Nach multivariater Rückwärts-Selektion der Variablen
hatten zwei Radiomics Parameter einen stark signifikanten (p< 0,01) Ein-
fluss auf die lokale Tumorkontrolle. Der Konkordanz-Index berechnet
durch eine AUCAnalyse dieses Radiomics-Modells betrug 0,72. DasMo-
dell, bei dem ausschliesslich das Tumorvolumen als erklärende Variable
berücksichtigt wurde, erreichte einen Konkordanz-Index von 0,67. Das
kombinierte Modell von Radiomics Parametern und Tumorvolumen hatte
einen vergleichbaren Konkordanz-Index von 0,73.
Schlussfolgerung: Wir haben erfolgreich ein Radiomics-basiertes Mo-
dell zur Prädiktion der lokalen Tumorkontrolle erstellt. Dieses basiert aus-
schliesslich auf Bilddaten, welche mittels Planungs-CT erhoben werden
können, und stellt deshalb keine Zusatzbelastung für die Patienten dar.
Das Radiomics Modell hat eine vergleichbare Vorhersagekraft zum eta-
blierten Volumen-basierten Modell.

V14-3

Integriertes Kleintier PET/MR während fraktionierter Bestrahlung
- erste Ergebnisse

Boeke S.1, Winter R.2, Krueger M.3, Stegen B.1, Menegakis A.1,
Wack L.2, Zips D.1, Thorwarth D.2

1Universitätsklinik für Radioonkologie, Tübingen, Germany,
2Universitätsklinik für Radioonkologie, Sektion Biomedizinische
Physik, Tübingen, Germany, 3Werner Siemens Imaging Center,
Abteilung für Präklinische Bildgebung und Radiopharmazie, Tübingen,
Germany

Fragestellung: Hypoxie ist ein wichtiger prognostischer Marker für das
Therapieergebnis nach Strahlentherapie insbesondere bei Kopf-Hals-Tu-
moren. Präklinische Daten deuten darauf hin, dass das residuelle hy-
poxische Volumen nach 10 fraktionierten Bestrahlungen prognostisch
für die lokale Tumorkontrolle bei Plattenepithelkarzinomen des Kopf-
-Hals-Bereichs im ektopen Xenograftmodell ist. Auch klinische Daten

unterstützen diese Hypothese. Ziel dieses translationalen Pilotprojek-
tes war es, eine Methode zur nichtinvasiven Messung der Tumorhypo-
xie in Kombination mit funktioneller MR mittels integrierter Kleintier-
PET/MR-Bildgebung zu etablieren.
Methodik: Für alle Tierversuche lag eine Tierversuchsgenehmigung des
zuständigen Regierungspräsidiums vor. Ein 1 mm³ großes Tumorstück-
chen eines humanen Plattenepithelkarzinommodells (FaDu) wurde nach
4 Gy Ganzkörperbestrahlung subkutan auf ein Hinterbein von Nacktmäu-
sen (NMRI nu/nu) transplantiert. Nach Wachstumsphase von 4-6Wochen
erfolgte die [18F]-FMISO PET und funktionelle MR an einem integrierten
7T-MR/PET Scanner (Bruker) vor und nach 2-wöchiger fraktionierter Be-
strahlung mit je 2 Gy. Das Bildgebungsprotokoll umfasste jeweils einen
dynamischen FMISO-Scan über ca. 90 Minuten. Simultan wurden mittels
MR anatomische T2-gewichtete Bilder, diffusions-gewichtete Serien und
eine Kontrastmitteldynamik gewonnen. Die Tumoren wurden zur histo-
logischen Aufarbeitung nach Applikation von Pimonidazol als Hypoxie-
marker und Hoechst 33342 als Perfusionsmarker entnommen.
Ergebnis: Das prätherapeutische Volumen der regions of interest (ROIs)
in den MR-Sequenzen lag zwischen 3.2 - 111 mm³ und nach 2-wöchi-
ger Bestrahlung zwischen 1.2 - 12.3 mm³. Prätherapeutisch wurden in
den PET-Daten Tumor-zu-Muskel Verhältnisse (TMR) von 1.1 - 2 (Mit-
telwert 1.4) und posttherapeutisch von 1 - 1.4 (Mittelwert 1.2) gemes-
sen. Verschiedene kinetische MR- und PET-Parameter wurden gewonnen
und werden ausgewertet. Darüber hinaus werden histologische Parame-
ter (pHF, Vaskulatur und Perfusion) an seriellen Tumorschnitten erhoben
und sollen mit den bildgebenden Daten korreliert werden.
Schlussfolgerung: Nicht invasive multiparametrische Hypoxiebildge-
bung am integrierten Kleintier PET/MR vor und nach 2-wöchiger frak-
tionierter Bestrahlung ist in hoher zeitlicher und örtlicher Auflösung gut
reproduzierbar. Es wurde ein Parameterset für weitergehende Versuche
erstellt, um diese Parameter in einem Panel an gut charakterisierten Tu-
mormodellen zu messen und für die Generierung neuer Modelle für die
biologisch individualisierte Strahlentherapie zu nutzen.

V14-4

p53 und in vitro Strahlenantwort in Fibroblasten isoliert von
strahlensensitiven und strahlenresistenten Brustkrebspatientinnen

Herskind C.1, Nuta O.2, Somaiah N.3, Boyle S.3, Chua M.L.K.4,
Gothard L.3, Rothkamm K.5, Yarnold J.3

1Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim,
Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Mannheim, Germany, 2Public Health England, Centre for Radiation,
Chemical and Environmental Hazards, Chilton, United Kingdom, 3The
Institute of Cancer Research, Division of Radiotherapy and Imaging,
London, United Kingdom, 4National Cancer Centre, Singapore
Duke-NUS Graduate Medical School, Singapore, Singapore,
5Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Labor für Strahlenbiologie
und Experimentelle Radioonkologie, Hamburg, Germany

Fragestellung: Die mögliche Verbindung zwischen der molekularen
bzw. funktionellen Strahlenantwort von Fibroblasten in vitro und dem
Risiko von Spätfolgen nach Strahlentherapie bei Brustkrebspatientinnen
wurde untersucht.
Methodik: Fibroblastenkulturen aus Hautbiopsien von ausgewählten
Brustkrebspatientinnen mit minimalen (RT-resistent, n=15) bzw. ausge-
prägten Veränderungen der Brust (RT-sensitiv, n=19) nach brusterhal-
tender Therapie wurden etabliert. Das klinische Risiko von Spätfolgen
wurde weiter nach Schweregrad in Bezug auf externe Risikofaktoren
eingestuft. Fibroblasten in frühen Passagen wurden mit 4Gy (6 MV)
bzw. 0Gy in vitro bestrahlt. Molekulare Marker p53, p21/CDKN1A,
p16/CDKN2A, α-SMA und Ki-67 wurden mittels Immunfluoreszenzmi-
kroskopie nachgewiesen. die Plating Efficiency (PE) und Überlebensfrak-
tion nach 4Gy (SF4) wurden mit dem Koloniebildungstest quantifiziert.
Non-parametrische Analysen von Unterschieden zwischen Fibroblasten
von RT-sensitiven und RT-resistenten Patientinnen wurden mit dem Wil-
coxon/Mann-Whitney-Test, Korrelationen mit dem Spearman´s ρ rank
Korrelationstest durchgeführt.
Ergebnisse: Das basale Niveau von p53 ohne Bestrahlung war signifi-
kant höher in Fibroblastenkulturen von RT-sensitiven im Vergleich zu
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RT-resistenten Patientinnen (P=0.02). In allen Zellen war 2h-2Tg. nach
Bestrahlung p53 transient hochreguliert, die Abnahme am Tag 6 nach
Bestrahlung war aber geringer in Fibroblasten von RT-sensitiven Patien-
tinnen. Eine explorative Analyse zeigte eine stärkere, frühe Hochregulie-
rung von p53 2h nach Bestrahlung in Fibroblasten von Hochrisikopatien-
tinnen (P=0.002). Die klinische Strahlenempfindlichkeit zeigte dagegen
keine Korrelation mit p21/CDKN1A, p16/CDKN2A, α-SMA, Ki-67 oder
den funktionellen Endpunkten PE bzw. SF4. Die Proliferationsaktivität
(Ki-67 Index) schien allerdings die Regulation von p53 zu beeinflussen.
In unbestrahlten Kulturen mit niedrigem Ki-67 war das Risiko mit dem
basalen Niveau von p53 signifikant korreliert (P< 0.001), während es bei
Kulturen mit höherem Ki-67 mit der frühen Hochregulierung 2h nach Be-
strahlung korrelierte (P< 0.001). Darüber hinaus waren Korrelationen von
p21/CDKN1A mit p53 bzw. p16/CDKN2A unterschiedlich in Fibroblas-
ten von RT-sensitiven und RT-resistenten Patientinnen.
Schlussfolgerung: In einer hochselektionierten Kohorte mit starkem
Kontrast zwischen RT-resistenten und RT-sensitiven Patientinnen, ein-
schließlich seltener Patientinnen mit schweren Spätfolgen, war p53 in
Fibroblastenkulturen in vitro signifikant mit dem Risiko für Brustverän-
derungen korreliert. Patientinnen mit stark erhöhtem Risiko zeigten eine
starke, frühe Strahleninduktion von p53, die vom Proliferationsindex be-
einflusst wurde. Wir vermuten eine Verbindung zwischen p53 und dem
Risiko von Spätfolgen in einer Subgruppe von RT-sensitiven Patientin-
nen. Dies könnte z.B. über erhöhte Zellstress bzw. eine partielle Dysregu-
lierung der DNA-Schadensantwort und verstärkte genetische Instabilität
vermittelt werden.

V14-5

Epigenetische Dysregulation von Diacylglycerol-Kinase alpha und
die Entstehung von Strahlen-induzierter Fibrose

Weigel C.1, Veldwijk M.R.2, Oakes C.C.1, Seibold P.3, Slynko A.4,
Liesenfeld D.B.5, Rabionet M.6, Wenz F.2, Hanke S.7, Benner A.8,
Sperk E.2, Rösli C.8, Sandhoff R.6, Assenov Y.3, Plass C.1,
Herskind C.2, Chang-Claude J.3, Schmezer P.1, Popanda O.1

1Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Epigenomik und
Krebsrisikofaktoren, Heidelberg, Germany, 2Universitätsklinikum
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4Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Biostatistik, Heidelberg,
Germany, 5Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Präventive
Onkologie, Heidelberg, Germany, 6Deutsches Krebsforschungszentrum
(DKFZ), Lipid Pathobiochemie, Heidelberg, Germany, 7Deutsches
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Stammzellen und Krebs, Heidelberg,
Germany, 8Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg,
Germany

Fragestellung: Der Erfolg einer Strahlentherapie kann durch ihre Ne-
benwirkungen im mitbestrahlten Normalgewebe stark eingeschränkt wer-
den. Die individuelle Strahlenempfindlichkeit wird durch Reparatur von
Strahlen-induzierten DNA-Schäden, Apoptose, Entzündungsreaktionen
und Prozesse der Geweberegeneration bestimmt. Bei einigen Patienten
entwickelt sich eine Fibrose, die wesentliche Einschränkungen vor allem
bei langzeitüberlebenden Patienten mit sich bringen kann. Die moleku-
laren Ursachen strahleninduzierter Fibrose sind bisher nicht ausreichend
aufgeklärt, was verhindert, dass eine Strahlentherapie auf mögliche Ri-
sikopatienten abgestimmt werden kann. Klar ist aber, dass epigenetische
DNA-Methylierung wesentlich zur Regulation der umfangreichen Pro-
zesse beiträgt, die für die Regeneration des geschädigten Gewebes akti-
viert werden müssen. Unsere Hypothese war, dass das individuelle Me-
thylierungsmuster im Zielgewebe dessen Genexpression bestimmt und
damit auch die Entstehung von Fibrose.
Methodik: Mit Hilfe von 450K DNA-Methylierungs-Arrays (Illumina)
verglichen wir das genomweite DNA-Methylierungsmuster in Hautfibro-
blasten, die von 24 Brustkrebspatientinnen vor Durchführung einer in-
traoperativen Strahlentherapie gewonnen wurden. Zwölf der Patientinnen
entwickelten 3-5 Jahre nach Therapie Fibrose, zwölf blieben in diesem
Zeitraum frei von Fibrose. Die Fibroblasten dienten zudem als Modelle,
um die differentiell methylierten Regionen mit molekular- und zellbiolo-
gischen Methoden umfangreich zu charakterisieren.

Ergebnis: 1. Mehrere Genregionen mit differentieller DNA-Methylie-
rung waren mit dem Fibrosestatus der Patientinnen assoziiert. Ein Groß-
teil dieser Marker konnte in einem vergrößerten Patientenkollektiv bestä-
tigt werden.

2. Eine der differentiell methylierten Regionen lag im Gen der Diacyl-
glycerolkinase alpha (DGKA) und wurde als Gene-Enhancer-Region cha-
rakterisiert. Niedrige DNA-Methylierung dieses Enhancers ermöglicht
die Rekrutierung des profibrotischen Transkriptionsfaktors Early Growth
Response 1 (EGR1) und fördert strahleninduzierte DGKA Transkription
in Zellen von Patientinnen, die später Fibrose entwickeln.

3. Stummschaltung von DGKA durch siRNAs oder Hemmung durch
pharmakologische Substanzen bewirkte deutliche Effekte auf das Diacyl-
glycerol-vermittelte Gleichgewicht von Signallipiden in den Fibroblasten.
Zusätzlich wurde eine Hemmung wesentlicher zellulärer, profibrotischer
Prozesse wie Kollagensynthese und Zellwachstum beobachtet.
Schlussfolgerung: Die Identifizierung mehrerer differentiell methylierter
Regionen belegt eine unterschiedliche epigenetische Regulation der Gen-
expression in den Patientengruppen mit und ohne Fibrose. Zudem wurde
DGKA als epigenetisch fehlregulierte Kinase der Strahlenantwort iden-
tifiziert, die als neuartiger Biomarker und Zielstruktur für personalisierte
Strahlentherapie dienen könnte.

V14-6

Sensitization to radiotherapy by inhibition of epigenetic modifiers in
non-small lung cancer cell lines with loss of function mutations in
SWI/SNF chromatin remodeling genes

Zernickel E.1, Sak A.1, Bannik K.1, Groneberg M.1, Stuschke M.1

1Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Universitätsklinikum
Essen, Essen, Germany

Purpose: The discovery of frequent mutations in various subunits of the
mammalian SWI/SNF (mSWI/SNF) chromatin remodeling complex is an
important finding from cancer genome profiling. The mSWI/SNF com-
plexes consist of one of two mutually exclusive DNA-dependent AT-
Pases, BRG1/SMARCA4 or BRM/SMARCA2, together with core and
accessory subunits that function in mobilizing nucleosomes to regulate
transcription, DNA replication and repair, and higher-order chromosome
dynamics. Many lung cancers (10%-30%) show reduced or absent lev-
el of BRG1 expression. Recent studies carried out in vivo indicate that
SWI/SNF is recruited to double-strand break sites, and the inactivation
of the SWI/SNF complex results in inefficient DNA double-strand break
repair in vivo.
Materials/Methods: Expression of BRM was inhibited by trans-
fection with siRNA targeting BRM in BRG1-deficient (A549) and
BRG1-proficient (H460) cell lines. The efficiency of the knock-down ex-
periments was evaluated by western blotting. The effects on tumor control
(plaque monolayer) and clonogenic survival (colony formation assay) af-
ter ionizing irradiation (IR) were evaluated.
Results: BRM depletion has no effect on the plating efficiency and al-
so on the surviving fraction after irradiation of wild-type Brg1 cells
(H460) with 2 Gy, 4 Gy and 6 Gy. In comparison, BRM depletion in
BRG1-deficient (A549) cancer cells significantly reduces the plating ef-
ficiency and slightly reduced the surviving fraction after 4 Gy and 6 Gy.
However, marked effect of BRM depletion in BRG1-deficient cells was
found in the plaque-monolayer assay, which measures the survival of a
plaque-monolayer consisting of 1500 cells instead of single cells in the
clonogenic assay. The radiation dose necessary to control the growth of
50% of the irradiated plaque-monolayers (TCD50) decreased from about
13 Gy to 7 Gy. In contrast, BRM depletion in BRG1 wild type cells has
no effect on the TCD50 values.
Conclusion: The results show that the inhibition of BRM leads to an
increase of radiation sensitivity in BRG1-deficient cancer cell lines, espe-
cially in the plaque-monolayer assay. Depletion of BRM specifically kills
BRG1-deficient tumor cells. Therefore BRM seems to be a critical and
promising therapeutic target in BRG1-mutant cancers based on the con-
cept of synthetic lethality. The mechanisms (e.g. DSB repair, cell cycle
checkpoint, apoptosis) for the selective killing of BRG1-deficient cancer
cells after knock-down of BRM have to be defined in further studies.
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V15-1

Combination of ionizing radiation with an autologous whole tumour
cell-based vaccine induces immunogenic melanoma and colorectal
cancer cells and significantly retards tumour growth in syngenic
mouse models

Frey B.1, Seitz C.1, Rückert M.1, Weiss E.-M.1, Wunderlich R.1,2,
Schlücker E.3, Schaft N.4, Fietkau R.1, Gaipl U.S.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Department of Radiation Oncology, Erlangen,
Germany, 2Research Unit Radiation Cytogenetics, Helmholtz Center
Munich, München, Germany, 3Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Department for Process Technology and Machinery,
Erlangen, Germany, 4Universitätsklinikum Erlangen,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Department of
Dermatology, Erlangen, Germany

Introduction: Today there are numerous different approaches of immu-
notherapy (IT) that promise an improved therapy outcome for cancer pa-
tients. However, it has become obvious that IT is more successful if com-
bined with routinely used therapies such as radiotherapy (RT). The latter
has considerable influence on the phenotype of tumour cells and on the
composition of the tumour microenvironment, respectively. RT is thereby
able of inducing anti-tumour immune responses, especially with additio-
nal immune activation by IT. We therefore aimed to examine the com-
bination of a whole cell based tumour vaccine with RT. As an adjuvant
therapy in a multi-modal setting, tumor vaccines are still promising to
avoid or reduce the development of metastases and/or tumor recurrences
for a long time period, since its effect is based on triggering a long-lasting
antitumor-immune response associated with an immunological memory.
The whole cell based vaccine we used is manufactured by application of
high hydrostatic pressure technology (HHP, p ≥ 100 MPa).
Methods/Results: We generated a whole cell based vaccine by inactiva-
tion of autologous tumour cells with HHP (p≥200MPa) technology and
affirmed in in vitro and in vivo experiments a safe inactivation of CT26
colorectal and B16 melanoma cells. Tumor cell death forms with high
immunogenic potential were induced by HHP inactivation. Immunogenic
potential was confirmed by in vivo pre-immunization experiments and co-
culture of inactivated cells with macrophages (MPH) and dendritic cells
(DC). The DC andMPHwere activated after ingestion of the HHP-treated
tumour cells and even after contact with the respective tumour cell super-
natants that contain immune activating danger signals. The activation of
DC by the vaccine consecutively empowered the DC to active CD4+ T
cells. According to the clinical situation, we performed mouse experi-
ments (syngenic, CT26-Balb/c and B16F10-C57BL-6 mouse model) by
combining RT (locally X-Ray treatment with 10Gy) with HHP-vaccine.
In both cases, a significant reduction of tumor outgrowth was found com-
pared to only RT or only vaccine treated animals. IT in the CT26-BALB/c
tumor model was most effective in combination with RT, when the HH-
P-killed tumor cells were additionally covered with AnnexinA5 or IL-12
was given as adjuvant.
Conclusion: The HHP technique has been proven to be an eligible me-
thod for the generation of whole tumour cell based anti-tumour vaccines.
Further, HHP-vaccination is combinable with RT and results in a signifi-
cant tumour growth retardation compared to only irradiation. Such mul-
timodal therapeutic approaches aim of inducing local tumour control, but
also long lasting anti-tumour immunity.
Acknowledgement: This work was in part supported by the German Re-
search Foundation (graduate school of the SFB 643).
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Noninvasive PET imaging of the PD-1/PD-L1 checkpoint in naïve
and irradiated tumor-bearing mice
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Purpose: There is increasing evidence that antibodies blocking the
PD-1/PD-L1 checkpoint (either anti-PD-1 or anti-PD-L1) can increase
in-field anti-tumor responses to ionizing radiation and enhance abscopal
effects on non-irradiated metastases. Here, we developed PET tracers ba-
sed on therapeutic antibodies that enable to non-invasively visualize the
PD-1 and PD-L1 expression in mice and the biodistribution of the surro-
gate checkpoint-blocking antibodies.
Methods and Materials: Two novel PET tracers were developed based
on anti-PD-1 and anti-PD-L1 checkpoint-blocking antibodies. Non-inva-
sive PET imaging was performed on naïve and tumor-bearing mice. Mice
bearing s.c. B16 melanomas were treated with hypofractionated radiation
therapy (hRT) in combination with CTLA-4 checkpoint blockade before
PET imaging. PD-1 or PD-L1 knockout mice and PD-L1-deficient B16
cells generated using the CRISPR/Cas technology served as specificity
controls.
Results: The newly developed PD-1 and PD-L1 PET tracers allowed the
highly specific and high-resolution imaging of PD-1 and PD-L1 expres-
sion and of the biodistribution of the two therapeutic antibodies in both
naïve and tumor-bearing mice treated with hRT and CTLA-4 checkpoint
blockade. Imaging of the respective knockout mice, blocking experiments
with an excess amount of unlabeled antibodies, and the analysis of ani-
mals bearing both wild-type B16 melanomas and PD-L1-CRISPR knock-
out melanomas demonstrated the high specificity of the two newly deve-
loped PET tracers. The in vivo imaging data were confirmed by ex vivo
biodistribution analyses. The targets of the PET tracer antibodies were
verified by ex vivo flow cytometric analyses.
Conclusion: We developed two innovative PET tracers that al-
low imaging the expression of the receptor/ligand pair of the im-
portant PD-1/PD-L1 checkpoint and the biodistribution of surroga-
te checkpoint-blocking antibodies in fully immunocompetent mice.
This technology also enables whole-body pictures of combination ra-
dio/immunotherapies.

V15-3

PhosphoT273 caspase 8 and Plk3 expression are associated with
improved local tumor control and survival in patients with anal
carcinoma treated with concomitant chemoradiotherapy
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Goethe-University, Frankfurt, Germany, 5Department of Radiotherapy
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Purpose: Recent findings indicate caspase 8 to represent a substrate of
Polo-like kinase 3 (Plk3) that phosphorylates the protein on residue T273
thus promoting its activation and pro-apoptotic function upon CD95 death
receptor stimulation. In the present study we aimed to investigate a pro-
gnostic value of phosphoT273 Caspase 8 and Plk3 expression in pretreat-
ment biopsy specimens of patients with anal cancer treated with 5-fluo-
rouracil and mitomycin C-based chemoradiation therapy (CRT).
Methods: Histochemical detection of the markers was performed on 95
patients and was correlated with clinical/histopathologic characteristics,
the cumulative incidence of local and distant failure, cancer specific sur-
vival (CSS) and overall survival (OS).
Results: We observed a highly significant (p < 0.0001) correlation be-
tween phosphoT273 Caspase 8 and Plk3 expression. Patients with el-
evated levels of both, phosphoT273 caspase 8 (> median) and Plk3
(>WS6) revealed a significantly increased local control (Casp8: univariate
p=0.001, multivariate p=0.041; Plk3: univariate p=0.011), increased CSS
(Casp8: univariate p=0.013; Plk3 univariate p=0.011) and OS (Casp8:
univariate p=0.001; Plk3 univariate p=0.024). Moreover, a combined Plk3
and phosphoT273 caspase 8 variable indicated a significant correlation to
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decreased local failure (univariate p=0.003; multivariate p=0.04) and in-
creased CSS and OS (univariate p=0.019 and p=0.014).
Conclusion: These data indicate for the first time that elevated levels of
pretreatment phosphoT273 Caspase 8 and Plk3 expression are correlated
with favorable clinical outcome in patients with anal SCC treated with
concomitant CRT.

V15-4

Distinct mutational pattern in low-, intermediate- and high-risk
locally advanced head and neck squamous cell carcinoma
significantly impact on outcome after definitive chemoradiation

Tinhofer I.1, Stenzinger A.2, Weichert W.3, Eder T.1, Konschak R.1,
Stromberger C.1, Budach V.1
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Institut für Pathologie, Heidelberg, Germany, 3Technische Universität
München (TUM) - Institut für Pathologie, München, Germany

Background: Based on epidemiological (HPV status, smoking habits)
and clinical risk factors (T/N stage) three subgroups of patients with lo-
cally advanced oropharyngeal carcinoma (OPC) significantly differing in
outcome after concurrent chemoradiation have previously been described.
The influence of distinct mutations on subgroup-specific outcome has not
been determined.
Methods: Patients with stage IV squamous-cell carcinoma of the oropha-
rynx (O’PC) and hypopharynx (HPC) who were enrolled in a randomized
phase III trial comparing two regimens of concurrent chemoradiation and
from whom archival tumor specimens were available were included in
this biomarker study (N=174). The HPV status was determined by p16
immunostaining. Targeted massively sequencing of 45 genes was applied
for detection of non-synonymous somatic point and frameshift mutations
as well as germline variants. Cox regression models were used to compare
the risk of death between distinct genetic subgroups.
Results: The prognostic value of the ’Ang’ risk model could be confirmed
in the total biomarker study cohort (N=174) and the patient subgroup
for which mutational profiles could be established (N=109). Distinct mu-
tation patterns were observed in the low-, intermediate-, and high-risk
groups. The mutational signatures were associated with the pattern of
failure in a tumor subsite-specific manner. In OPC, nonsense/frameshift
mutations in TP53 were significantly associated with an increased risk
(HR 6.9, 95%-CI 2.8-17.3; P< 0.001) whereas KDR germline variants
(rs1870377, rs2305948) were associated a reduced risk of death (HR 0.34,
95%-CI 0.2-0.7; P=0.003). Conversely, missense mutations in TP53 (HR
6.9, 95%-CI 2.8-17.3; P< 0.001) but not KDR germline variants negative-
ly interfered with OS in HPC. The influence of the genotypes on outcome
remained significant after correction for smoking, HPV status and tumor
stage.
Conclusions: Risk assessment by mutational profiling combined with
HPV analysis identifies subsite-specific molecular subgroups with dis-
tinct outcome after concurrent chemoradiation. Functional studies in pre-
clinical models of KDR variants might reveal novel strategies for im-
provement of chemoradiation in locally advanced SCCHN.

V15-5

beta1-Integrin/c-Abl Interaktion reguliert DNA-Reparatur und
Strahlensensibilität humaner Tumorzellen
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Fragestellung: Die Strahlenantwort und -sensibilität von Tumorzellen
wird unter anderem durch Integrin-vermittelte Zelladhäsion an die extra-
zelluläre Matrix (EZM) beeinflusst. Wie Integrine extrazelluläre Signa-
le nach intrazellulär transduzieren und dabei die DNA-Schadensantwort
nach Bestrahlung regulieren, ist unverstanden. Eigene Arbeiten zeigten
eine Hyperphosphorylierung von c-Abl an Tyrosin (Y) 412 und Threo-
nin (T) 735 nach beta1-Integrin Knockdown. Diese Phospho-Isofor-
men sind mit gesteigerter Enzymaktivität (Y412) und zytoplasmatischer
Proteinlokalisation (T735) assoziiert. In dieser Studie untersuchten wir
den Effekt der beta1-Integrin Inhibition auf die DNA-Doppelstrangbruch
(DSB)-Reparatur in Abhängigkeit der c-Abl Lokalisation und Kinaseak-
tivität.
Methodik: In einer 3D-Laminin-reichen EZM wurden 8 Zelllinien un-
terschiedlicher Tumorentitäten kultiviert. Klonogenes Überleben und re-
siduelle DSBs (visualisiert durch γH2AX/53BP1-Färbung) wurden nach
AIIB2 Antikörper-vermittelter beta1-Integrin Hemmung und c-Abl Kina-
se-Inhibition (durch Imatinib) in Kombination mit Röntgenstrahlung eva-
luiert. Proteinexpression und -phosphorylierung von c-Abl und verschie-
denen DNA-Reparaturproteinen (Western-Blot, Protein-Fraktionierung)
wurden nach den entsprechenden Behandlungen untersucht.
Ergebnis: Die Zelllinien unterschieden sich hinsichtlich ihrer Expres-
sion von beta1-Integrin, c-Abl und deren Phospho-Isoformen. In Im-
munfluoreszenz-Färbungen lokalisierte Y412 besonders im Zellkern,
T735 dagegen trat zytoplasmatisch und membran-assoziiert auf. AI-
IB2-Behandlung und Bestrahlung induzierten die Hyperphosphorylie-
rung von c-Abl an Y412. Hinsichtlich der Strahlensensibilisierung konn-
ten wir AIIB2/Imatinib Responder-Zelllinien von Nicht-Respondern un-
terscheiden. Die kombinierte beta1-Integrin/c-Abl Hemmung reduzierte
dabei effektiver das klonogene Überleben als die jeweilige Einzelhem-
mung. Gleichermaßen erhöhte die simultane AIIB2/Imatinib Behandlung
signifikant die Anzahl residueller DSBs in den Responder-Zelllinien.
Schlussfolgerung: Die kombinierte c-Abl/beta1-Integrin Inhibition
könnte eine neue Therapiestrategie gegen Krebs bilden. Weitere Unter-
suchungen sind nötig, um die Relevanz von c-Abl als Determinante der
Strahlenresistenz und DNA-Reparatur bestimmter maligner Tumore zu
verstehen.

V15-6

Erfassung der Bewegung von Lungentumoren im 4D-CT

Hofmeister A.1,2, Oechsner M.1, Wiegandt M.1,2, Combs S.E.1,3,
Duma M.-N.1,3

1Klinikum rechts der Isar - Technische Universität München, Klinik und
Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München,
Germany, 2Technische Universität München, Fakultät für Medizin,
München, Germany, 3Helmholtz Zentrum München, Institut für
Innovative Radiotherapie (iRT), München, Germany

Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war es anhand von 4D-CTs die Bewe-
gungen von Lungentumoren in Bezug auf die Lokalisation innerhalb der
Lunge zu untersuchen.
Material und Methoden: Aus einem Patientenkollektiv bestehend aus
180 Lungentumorpatienten mit vorhandenen 4D-CTs, wurden 50 Pati-
enten mit Tumordurchmessern von 7mm-68mm ausgesucht, um die Tu-
morbewegung in den verschiedenen Bereichen der Lunge miteinander zu
vergleichen.

In den Oberlappen befinden sich 19 Tumore, von denen 6 mindestens
2 cm Abstand zu an die Lunge grenzende Strukturen haben („frei“), 9
haben ihren Situs in Bereichen die an den Thorax grenzen („Thorax“),
2 medial am Herz („Herz“) und 2 an den Bronchien („Bronchien“). Im
Mittellappen sind 14 Tumore, von denen 7 „frei“ sind, 4 an die Bronchien
grenzen, 2 an das Herz und einer lateral an den Thorax. In den Unterlap-
pen finden sich 17 Tumore, von denen 5 „frei“ sind, 7 an den Thorax, 4
an das Zwerchfell („Zwerchfell“) und einer an die Bronchien grenzen.

Für die 50 Patienten wurde in den 10 Phasen (0%-100%) der 4D-CTs
das gross tumor volume (GTV) konturiert und der center of mass (COM)
bestimmt. Aus den COM Koordinaten wurden die maximalen Tumorbe-
wegungen in die 3 Raumrichtungen berechnet. Auf den Körper übertra-
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gen entspricht die x-Richtung links-rechts, die y-Richtung ventral-dorsal
und die z-Richtung kranio-kaudal. Für die einzelnen Tumorgruppen wur-
de der Median ( mit minimale- und maximale Tumorbewegungen) analy-
siert.
Ergebnis: Die Bewegungen der Tumoren, aufgeteilt in die 3 Lappen und
sortiert nach der Lokalisation, sind in der Tabelle aufgelistet. „Freie“ Tu-
more bewegen sich im Unterlappen im Median in z-Richtung 1,1mm
mehr, im Mittellappen 2,6mm und im Unterlappen 1,7mm als „Thorax“
Tumoren.
Schlussfolgerung: In allen Lungenlappen ist die Bewegung in kranio-
kaudaler (z) Richtung für Tumoren die „frei“ in der Lunge sitzen größer
als für Tumoren die an den Thorax grenzen.

Ebenso ist die anterior-posteriore (y) und kranio-kaudale (z) Be-
wegung in Herznähe („Herz“) zu berücksichtigen, die im Oberlappen
(3,8mm) weit über dem Median (2,3mm) aller dort befindlichen Tumo-
re lag.

Prostata

V16-1

Bessere Prognose durch frühe Salvage-Strahlentherapie (PSA < 0,2
ng/ml) bei PSA-Progression nach Operation eines
Prostatakarzinoms

Thamm R.1, Bartkowiak D.1, Bottke D.2, Siegmann A.3, Böhmer D.3,
Budach V.3, Wiegel T.1

1Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Ulm, Germany, 2Klinikum Esslingen, Klinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, Esslingen, Germany, 3Charité
Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie, CBF, Berlin, Germany

Fragestellung: Retrospektive Analyse von Patienten mit Salvage-Strah-
lentherapie (SRT) bei PSA-Wiederanstieg oder PSA-Persistenz nach ra-
dikaler Prostatektomie (RP).
Methodik: 464 Patienten (cN0: 3%, pN0: 97%) der Universitätsklinika
Berlin und Ulm erhielten zwischen 1997 und 2013 eine SRT (3D, IMRT
/ RA) mit 59,4-72 Gy (Median 66,6 Gy). T-Stadium - pT2: 52%, pT3a:
30%, pT3b: 16%, pT4: 2%. Gleason Score (GS) - ≤ 6: 40%, 7: 39%, ≥
8: 21%. R-Status - R0: 37%, R1: 45%, RX: 18%. 10% der Patienten er-
hielten eine kurzzeitige Hormontherapie vor RP. Der mediane PSA vor
SRT (pre-SRT-PSA) betrug 0,31 ng/ml (Interquartiler Range 0.15-0.69;
Verteilung 0,03-0,199: 33%, 0,2-0,499: 31%, ≥ 0,5: 36%). Medianes Fol-
low-Up: 5,9 Jahre (max 14,4 Jahre). Eine PSA-Progression nach SRT
(post-SRT-Rezidiv) wurde definiert als Anstieg > 0,2 ng/ml über Nadir,
Einsatz einer Hormontherapie oder bei klinischem Rezidiv. Auswertung
mit Kaplan-Meier, Cox-Regression.
Ergebnis: 178 (38%) Patienten erlebten ein post-SRT-Rezidiv, 30 verstar-
ben. In der Multivariaten Analyse zeigten sich als Risikofaktoren für das
post-SRT-Rezidiv: pT3-4, GS 7-10, R0, pre-SRT-PSA ≥ 0,2 ng/ml. Bei
der Subgruppenanalyse (pT2 vs. pT3/4, R0 vs. R1, GS ≤ 6 vs. ≥ 7), stra-
tifiziert nach pre-SRT-PSA (< 0,2 vs. ≥ 0,2 ng/ml), hatte die Gruppe mit
ungünstigen Faktoren und niedrigem pre-SRT-PSA eine längere progres-
sionsfreie Zeit (PFS) als die Gruppe mit günstigen Faktoren, aber höhe-
rem pre-SRT-PSA. Der gleiche Trend zeigte sich bei der Stratifikation
nach post-RP-PSA (< 0,1 vs. ≥ 0,1 ng/ml).

Nur 12 der Patienten mit post-RP-PSA-Persistenz erhielten die SRT
bei PSA < 0,2 ng/ml. Bei ihnen war der vorhandene Benefit durch die
frühe Intervention statistisch nicht signifikant abzusichern, wohl aber bei
Patienten, die einen post-RP-PSA < 0,1 ng/ml erreichten. In der multiva-
riaten Cox-Regression war der post-RP-PSA kein signifikanter unabhän-
giger Parameter.
Schlussfolgerung: Alle Risikogruppen mit PSA-Progression nach RP
können von einer frühen Salvage-RT (post-RP-PSA ≤ 0,2 ng/ml) profi-
tieren.

V16-2

Ex vivo γ H2AX assay in prostate cancer patient tumour samples
reveals substantial differences in intrinsic radiation sensitivity

De Colle C.1, Menegakis A.2, Müller A.-C.2, Yaromina A.3,
Hennenlotter J.4, Stenzl A.4, Scharpf M.5, Fend F.5, Ricardi U.1,
Baumann M.6,7, Zips D.2,8
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Purpose/Objective: Previously, we showed that γH2AX assay in ex vivo
irradiated tumour samples correlates with known differences in clinical
tumour radioresponsiveness. Here we aimed to apply the assay in a pa-
nel of prostate tumour specimens to investigate heterogeneity between
patients, the potential sampling error and variations within individual pa-
tients.
Material and methods: Tumour specimens from 21 prostate cancer pa-
tients undergoing radical prostatectomy were cultivated in media for 24h
prior to irradiation (IR) with single doses (0-8 Gy) and fixed 24h post
IR. To investigate the sampling error and intrapatient heterogeneity, se-
veral biopsies from either one or different locations from nine different
patients were irradiated with single dose of 4 Gy and fixed 24 h post IR.
Residual γH2AX foci were evaluated in viable, well oxygenated tumour
cells. The study has been positively evaluated by the local ethics commit-
tee (426/2013B01).
Results: Over all the 21 patients we observed a linear dose-response of
residual γH2AX foci. However, the slope values of the dose-response
expressed a continuous distribution with high heterogeneity among the
different patients (slope values range: 0.82 (95% C.I.: 0.72-0.92) - 3.17
(95% C.I.: 2.68-3.67)). Using the slope of the residual γH2AX foci do-
se-response as a parameter of tumour intrinsic radiosensitivity we could
determine three patients subgroups, namely resistant, with slope values
lower than the 25th percentile of the slope values distribution (slope <
1.07; moderate, with slope values between the 25th and 75th percentile and
sensitive, with slope values above the 75th percentile (Slope> 1.97(95%
C.I.: 1.43-2.11)). No correlation was observed between the slope values
either with the patient PSA score (p=0.4839) or with the Gleason score
(p=0.3695) of the tumours.

Intratumoural heterogeneity of radiation response was assessed either
in terms of local foci variation (biopsies from same location) or by terms
of tumour sampling from different tumour areas (biopsies from different
locations). Over all the patients, ANOVA analysis (with Bonferroni cor-
rection) of the residual foci value distribution post 4 Gy IR revealed no
statistical differences between biopsies of the same location. In five out
of the nine patients, tumour material from at least two different tumour
sites was evaluated, in all but one case tumour cells from different tumour
areas were not depicting statistical differences.
Conclusion: We herein show for the first time that the γH2AX ex vivo
assay is able to detect differences in cellular radiation sensitivity among
patients with the same tumour type. Our results suggest that intratumoural
heterogeneity may not significantly affect the results of the assay. Taken
together, this assay has a promising potential for individualized radiation
oncology and further prospective validation is warranted.

V16-3

PSMA PET/CT and its potential impact on radiotherapy
management in prostate cancer patients

Hegemann N.-S.1, Fendler W.P.2, Bartenstein P.2, Gratzke C.3, Stief C.3,
Niyazi M.1, Li M.1, Belka C.1, Ganswindt U.1
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Tab. 1
Tumorloka-
lisation

Oberlappen Oberlappen Oberlappen Mittellappen Mittellappen Mittellappen Unterlappen Unterlappen Unterlappen

x [mm] y [mm] z [mm] x [mm] y [mm] z [mm] x [mm] y [mm] z [mm]
„Thorax“ 0,9

(0,7-2,9)
1,3
(0,5-5,4)

1,5
(0,8-6,4)

2,4 3,3 6,9 1,9
(1,3-4,6)

2,0
(1,6-11,2)

7,4
(4,3-23,3)

„frei“ 1,5
(0,6-2,9)

2,6
(0,7-5,2)

2,7
(1,9-4,1)

1,3
(0,9-2,0)

3,1
(1,7-5,2)

9,5
(2,3-13,9)

2,1
(0,5-4,0)

2,3
(1,4-3,2)

9,1
(6,7-15,7)

„Herz“ 1,2
(1,0-1,3)

3,8
(2,6-4,9)

5,2
(5,2-5,2)

1,5
(1,1-1,8)

2,7
(1,7-3,7)

5,9
(4,4-7,4)

„Bronchien“ 1,2
(1,0-1,3)

2,7
(1,4-3,9)

3,6
(3,3-3,9)

0,8
(0,5-0,9)

1,6
(1,2-1,9)

6,4
(3,6-6,9)

1,7 3,6 14,0

„Zwerchfell“ 3,0
(1,0-4,3)

3,4
(1,7-6,3)

15,7
(12,9-25,4)

Gesamt-
bewegung

1,2
(0,6-2,9)

2,3
(0,5-5,2)

2,6
(0,8-5,2)

1,2
(0,5-2,4)

2,2
(1,2-5,2)

6,9
(2,3-13,9)

2,1
(0,5-4,6)

2,5
(1,4-11,2)

10,5
(4,3-25,4)

1Klinikum der Universität München, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, München, Germany, 2Klinikum der Universität
München, Klinik für Nuklearmedizin, München, Germany, 3Klinikum
der Universität München, Klinik für Urologie, München, Germany

Purpose: Local treatment of prostate cancer (PCa) relies on precise stag-
ing. Imaging the prostate-specific membrane antigen (PSMA) using a
Gallium-68 labelled PET/CT ligand has shown high accuracy for detec-
tion of PCa lesions. We hypothesize that PSMA PET/CT may impact
radiotherapy (RT) management in PCa patients (pts).
Methods: 74 pts with PCa received PSMA PET/CT prior to RT plann-
ing (13 at initial diagnosis, 26 with biochemical relapse and 35 with PSA
persistence after radical prostatectomy). According to the preoperative
D’Amico risk group stratification 50 pts had a high risk PCa: 10 pts at
initial diagnosis, 10 pts with biochemical relapse and 30 pts with PSA
persistence. The aim of our work was to analyze differences in staging
by PSMA PET/CT vs. CT only as well as the potential impact on the
respective RT approach.
Results: The median age was 72 (47-86) years. Before PSMA PET/CT
the median PSA was 10.7 (range 0.1-150.0) ng/ml for pts at initial di-
agnosis, 0.49 (range 0.2-4.4) ng/ml for pts with biochemical relapse and
0.57 (range 0.1-26.3) ng/ml for pts with persisting PSA, respectively. PS-
MA PET/CT revealed a higher detection rate for local relapse 15 pts vs.
3 pts (20% vs. 4%), pelvic lymph node metastases 33 pts vs. 13 pts (45%
vs. 18%), extra-pelvic lymph node metastases 4 pts vs. 2 pts (5% vs. 3%)
and bone metastases 4 pts vs. 1 pt. (5% vs. 1%). Upstaging resulted in
focal dose escalation or extended RT target volume in 45 of 74 pts (61%).
29 of 74 pts (39%) had no change in RT management. Change in man-
agement occurred more often in pts with high vs. intermediate/low risk
PCa (72% vs. 54%). The probability of a pathological PSMA PET/CT
in postoperative patients (n=61) strongly depended on PSA level: PSA
≤ 0.2ng/ml: 29%, PSA 0.2 ≤ 0.5ng/ml: 57%, PSA 0.51 ≤ 1ng/ml: 83%
and PSA > 1.0ng/ml: 100% of the postoperative patients presented with a
pathological radiotracer uptake.
Conclusion: PSMA PET/CT in PCa seems to provide a higher detection
rate of PCa lesions even at a PSA level below 0.5ng/ml. The potential
impact of PSMA findings on patient management is considerable. Thus
Gallium-68 PSMA PET/CT might evolve into a promising tool for an in-
dividualized RT treatment in pts with PCa. Especially postoperative and
high risk patients are likely to benefit from PSMA PET/CT.
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Abhängigkeit der Gamma Passing Rate vom Kollimatorwinkel bei
VMAT Plänen

Kowatsch M.1,2, Meinschad M.1, Leitold G.1, Szeverinsky P.1,
Clemens P.2, De Vries A.2, Künzler T.1

1LKH Feldkirch, Institut für Medizinische Physik, Feldkirch, Austria,
2LKH Feldkirch, Radioonkologie, Feldkirch, Austria

Fragestellung: Mit der Einführung der VMAT am LKH Feldkirch wur-
den standardmäßig alle Prostatapläne mit einem Kollimatorwinkel von 0°
gerechnet. Dabei fielen ca. 5% der Patienten durch das institutsinterne
Gamma Kriterium durch (2%/2mm, Passing Rate über 88%) . Die Daten
wurden mit dem ArcCheck (SunNuclear) gemessen und mit der SNC Pa-
tient Software (SunNuclear) ausgewertet. Aufgrund des NCS Report 24
wird die Planung in diesen Fällen mit einem Kollimatorwinkel von 45°
durchgeführt. Die Abhängigkeit der Passing Rate vom Kollimatorwinkel
wird im Folgenden untersucht.
Methodik: 13 Prostata Pläne mit und ohne LAW wurden mit einem Kol-
limatorwinkel von 0° und mit 45° mit Monaco 5.0 (Elekta) berechnet.
Die Einstellungen für den Optimierer und Sequenzer wurden dabei nicht
verändert. Im ersten Schritt wurden die DVHs der unterschiedlichen Kol-
limatorwinkel verglichen. Für die Auswertung wurden das Rektum (V75,
V70, V65, V60, V50, V40, mittlere Dosis), die Blase (V75, V55, mittlere
Dosis), der Patient (V10, V5) und das PTV (V95, V107) nach den klini-
kinternen Dosisvorgaben für Risikoorgane und Zielvolumina bewertet.
In einem zweiten Schritt wurden die Pläne an 3 gematchen Linacs vom
Typ Synergy 6MV mit Agility MLC (Elekta) abgestrahlt und mit dem
ArcCheck (SunNuclear) gemessen sowie die Gamma Passing Rate für
2%/2mm, 3%/2mm und für 3%3mm bei einem Schwellwert von 20%
miteinander verglichen.
Ergebnis: Bei der Analyse der DVHs wurden die klinikinternen Dosis-
vorgaben mit beiden Kollimatoreinstellungen gleichwertig erfüllt. Bei der
Hälfte der Pläne konnte ein Unterschied im Niedrigdosisbereich im Pati-
enten (V10, V5) und im Hochdosisbereich der Blase (V75) festgestellt wer-
den. Die Pläne mit einem Kollimatorwinkel von 0° hatten für drei Linacs
eine mittlere Passing Rate bei 2%/2mm von 88,6% mit einer Standardab-
weichung von 6,8%. Dem gegenüber stieg die Passing Rate für Pläne mit
Kollimator bei 45° im Mittel auf 97% mit einer Standardabweichung von
1,5%.
Schlussfolgerung: Die Umstellung auf einen Kollimatorwinkel von 45°
brachte eine verbesserte Gamma Passing Rate für Prostata Bestrahlungs-
pläne. Die Ergebnisse der DVH Auswertung zeigen zudem, dass die
Schonung der Risikoorgane vom Kollimatorwinkel (0° und 45°) unab-
hängig ist.

Der Einfluss des Kollimatorwinkels auf die Gamma Passing Rate
muss in weiteren Schritten genauer analysiert werden. Die Untersuchun-
gen konzentrieren sich derzeit auf den Einfluss der Schwerkraft auf den
MLC, der Inter-Leaf-Leakage, des ArcChecks und des Strahlenmodells.
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Adaptive Radiotherapie bei Patienten mit Prostatakarzinom:
Konzept zur individualisierte Radiotherapie (iRT)

Fuchs F.1, Habl G.1, Devečka M.1, Höfel S.1, Kampfer S.1,
Combs S.E.1,2, Kessel K.A.1,2

1Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Institut für
Innovative Strahlentherapie, Helmholtz Zentrum München, München,
Germany
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Fragestellung: Interfraktionelle Volumenveränderungen und Dosisvaria-
tionen in Risikoorganen (RO) stellen ein Problem in der Strahlentherapie-
planung dar. Deswegen sollten mögliche Konzepte zur individualisierten
Radiotherapie (iRT) mit Bewegungskompensation entwickelt werden. In
dieser Arbeit soll der potentielle Vorteil einer adaptiven Radiotherapie-
planung bei Patienten mit Prostatakarzinom untersucht werden.
Methodik: Wir haben 20 Patienten mit helikaler IMRT und täglicher
IGRT (image guided radiotherpy) untersucht. Davon erhielten zehn Pati-
enten eine adjuvante RT nach radikaler Prostatektomie mit einer Gesamt-
dosis von 68 Gy in 34 Faktionen (Gruppe A) und weitere zehn Patienten
erhielten eine definitive RT mit 76.5 Gy in 34 Fraktionen (Gruppe B).
Die RO Rektum und Blase sowie die Rektum- und Blasenwand wurden
auf täglichen Megavoltage (MV)-CTs konturiert. Mit der Planned Ad-
aptive Software von Tomotherapy® (Accuray Inc., Sunnyvale, CA) wur-
den Planneuberechnungen, basierend auf den einzelnen MV-CTs, durch-
geführt und mit der Summendosis des Originalplans verglichen. Diese
Dosisveränderungen wurden anhand der folgenden Parameter untersucht:
Dmedian, Dmean, Dmax, Dmin, V30, V40, V60, V70, V75, sowie an-
hand des Volumens der Strukturen.
Ergebnis: Das Volumen des Rektums während der gesamten RT va-
riierte vom initialen Volumen zwischen 62-223% (A: 62-157%, B:
63-223%), während das Blasenvolumen zwischen 22-375% (A: 30-311%,
B: 22-375%) abwich.

Die mittlere Dmean des Rektums war 31.7 Gy in Gruppe A und
36.0 Gy in Gruppe B, während er für die Blase bei 29.2 Gy in Gruppe
A und 38.9 Gy bei Gruppe B lag. Die Dosisstatistik für Rektum ergab
V30 22.2-90.2%, V40 14.2-80.5%, V60 0.1-47.0%, nur für Gruppe A: V70

0.4-22.3% und V75 0-8.5%. Die Dosisstatistik für die Blase ergab V30

15.6-100.0%, V40 10.9-100.0%, V60 3.8-89.8%, nur für Gruppe A: V70

1.6-34.8% und V75 0.5-26.4%.
Der Vergleich von Rektum und Rektumwand sowie Blase und Blasen-

wand ergab zum Zeitpunkt der Analyse noch keine Unterschiede.
Schlussfolgerung: Es konnten relevante Volumenveränderung der RO
Rektum und Blase beobachtet werden. Ebenso fielen Dosisvariationen in
beiden Organen auf. Konzepte zur adaptiven Replanung während RT ha-
ben also das Potential die Risikoorgandosis zu reduzieren. Ob nun eine
tägliche Planung oder eine schnelle online Neuberechnung die bessere
Methode für die klinische Routine sind, muss erst in weiteren Studien
untersucht werden.
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Einfluss verschiedener Bildgebungsmodalitäten und
IGRT-Szenarien auf die Planqualität bei Prostata-Patienten

Bell K.1, Heitfeld M.1, Nüsken F.1, Licht N.1, Rübe C.1, Dzierma Y.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Homburg/Saar, Germany

Fragestellung: Die moderne Strahlentherapie bietet verschiedene Mög-
lichkeiten zur bildgestützten und präzisen Lagerungskontrolle der Pa-
tienten. Wir untersuchen hier, wie sich der Dosisbeitrag verschiede-
ner IGRT-Szenarien auf die Planqualität auswirkt. Dazu werden Bildge-
bungsdosen von planaren und Cone-Beam-CT (CBCT) Aufnahmen für
drei verschiedene Energien (6 MV-TBL, 1MV-IBL und 70-121 kV) in
die Bestrahlungspläne von Prostatapatienten eingerechnet und miteinan-
der verglichen.
Methodik: Basis der Studie waren Bestrahlungspläne von 50 Prostata-
patienten, die 2013 in unserer Klinik behandelt wurden. Neben der für
diese Patienten tatsächlich durchgeführten Bildgebung wurden 3 weitere
Szenarien mit täglichen Verifikationsaufnahmen simuliert.

Auflistung der 5 simulierten IGRT-Szenarien

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 Szenario 5
Originalplan
ohne Bild-
gebung

nicht
täglich:
tatsächlich
durch-
geführte
Bildge-
bung

täglich:
kV CBCT

täglich:
IBL-CBCT

täglich:
1xTBL
CBCT,
4xTBL
Achsen
pro Woche

Die durch die Bildgebung entstandene Dosisverteilung der verschie-
denen Szenarien wurde jeweils im Planungssystem durch Anlegen der
entsprechenden Felder zum Originalplan hinzugefügt. Die Beurteilung
der Planqualität wurde zum Einen physikalisch anhand der Dosisvertei-
lung, dem DVH und einer statistischen Auswertung einiger Planungsvor-
gaben durchgeführt. Zum Anderen wurde eine biologische Bewertung
durch Modellierung der Nebenwirkungswahrscheinlichkeit für die Risi-
koorgane (NTCP) vorgenommen.
Ergebnisse: Die Verwendung täglicher IBL-CBCTs führte zu uner-
wünschten Hochdosisbereichen im Zielgebiet. Im DVH wird deutlich,
dass sich Szenario 2, 3 und 5 nicht wesentlich vom Originalplan unter-
scheiden, vor allem die Bildgebung mit täglichen kV-CBCTs hatte keinen
großen Einfluss auf die Risikoorganschonung. Im Gegensatz dazu führte
Szenario 4 zu einer Verschiebung der Linien im DVH zu höheren Dosen,
teilweise mit einem zusätzlichen Dosisbeitrag von bis zu 4 Gy (2 Einzel-
fraktionen). Durch den Dosisbeitrag der Bildgebung kam es vor allem bei
täglichen IBL-CBCTs mehrfach zur Überschreitung von verschiedenen
Planvorgaben, die ursprünglich Voraussetzung dafür waren, dass der Plan
als klinisch abstrahlbar akzeptiert wurde.

Die biologische Bewertung mittels NTCP-Modellierung zeigte ähnli-
che sigmoidale Verläufe für die Szenarien 2, 3 und 5 im Vergleich zum
Originalplan. Für Szenario 4 werden bereits bei deutlich geringeren Do-
sen höhere Nebenwirkungswahrscheinlichkeiten erwartet. In Bezug auf
die einzelnen Organe zeigte allerdings lediglich das Rektum relevante
Werte für die NTCP.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass ein täglich durchgeführ-
tes kV-CBCT kaum Einfluss auf die Dosisverteilung hat und somit als Ve-
rifikations-Szenario für Prostata-Patienten empfehlenswert ist. Sind ent-
sprechende kV-Modalitäten nicht vorhanden, empfiehlt sich für die täg-
liche Kontrolle ein Szenario mit einem CBCT pro Woche und Projek-
tionsaufnahmen an den restlichen Tagen. Eine tägliche Bildgebung im
MV-Bereich hat nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Dosisvertei-
lung und die Schonung der Risikoorgane und ist als IGRT-Szenario nicht
empfehlenswert.

Mittelwerte für Volumenanteile und NTCP

Organ Kriterien ohne
Bild-
ge-
bung

reale
Bild-
ge-
bung

täglich
kV-
CBCT

täglich
IBL-
CBCT

1xTBL-
CBCT,
4xTBL-
Achsen

Blase V70Gy
[%]

9,2 9,5 9,6 14,3 10,2

V50Gy
[%]

34,0 34,4 34,4 36,1 34,9

Rektum V70Gy
[%]

4,6 5,1 5,3 7,8 5,9

V50Gy
[%]

30,5 31,1 31,3 34,0 31,9

Rektum-
hinter-
wand

D2%
[Gy]

49,0 49,6 49,7 52,3 50,4

V50Gy
[%]

2,8 3,1 3,2 4,9 3,6

V40Gy
[%]

12,2 13,2 13,3 18,1 14,4

Hüftköpfe V50Gy
[%]

0,59 0,82 1,0 3,47 1,4

NTCP Gesamt
[%]

4,26 4,55 4,52 7,27 4,90

Hirn/ZNS II
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DDR1 reguliert Radiochemosensitivität sowie Invasivität humaner
Glioblastomzellen

Klapproth E.1, Vehlow A.1,2, Cordes N.1,3,4,5,6
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Dresden, Germany, 6Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ),
Heidelberg, Germany

Hintergrund: Trotz multimodaler Behandlung liegt das durchschnitt-
liche Fünfjahresüberleben bei Patienten mit Glioblastoma muliforme
(GBM) bei 5%. Genetische und epigenetische Veränderungen in resis-
tenzvermittelnden Genen sowie starke Infiltration gesunden Hirngewebes
tragen zu dieser schlechten Prognose bei. Besonders Zelladhäsionsmole-
küle spielen bei der Ausbildung von Therapieresistenzen eine entschei-
dende Rolle. Dabei korreliert eine erhöhte Expression der Rezeptorty-
rosinkinase Discoidin Domain Rezeptor 1 (DDR1) mit einer geringeren
Überlebenswahrscheinlichkeit von Glioblastompatienten und einem hö-
heren Grad zellulärer Entartung. Diese Studie überprüft, ob DDR1 einen
Einfluss auf die Strahlen- und Chemotherapieresistenz von GBM-Zellen
hat. Dazu wurde seine Rolle auf das Zellüberleben und die Invasionsfä-
higkeit von Glioblastomzellen überprüft und der molekulare Mechanis-
mus untersucht.
Material und Methoden: Mittels Oncomine Datenbankanalyse wur-
de die DDR1 Expression zwischen Glioblastom- und Normalgewebe
verglichen. Klonogenes Zellüberleben (0-6 Gy Röntgenstrahlung) so-
wie Invasionsfähigkeit in einer 3D Kollagen-I-Matrix wurden in GS-5,
GS-8 stammzellähnlichen GBM-Zellen und U87MG, A172, LN229,
U138MG, DD-HT7606, DD-T4, U343MG GBM-Zelllinien nach DDR1
siRNA-knockdown und Inhibitorbehandlung (DDR1-IN-1) untersucht
und mit einer Temozolomide (TMZ)-Behandlung verglichen und kom-
biniert. Massenspektrometrie und Phosphoproteom-Analyse dienten zur
Untersuchung des molekularen Signalweges.
Ergebnisse: Verglichen mit Normalgewebe zeigt DDR1 im GBM eine
um Faktor 3 erhöhte Expression. DDR1 siRNA-knockdown als auch
DDR1-Inhibitorbehandlung führten im Gegensatz zu TMZ in allen Tu-
morzelllinien zu einer Strahlensensibilisierung und reduzierten signifi-
kant die Invasionsfähigkeit im Vergleich zur jeweiligen Kontrolle. Eine
Kombination aus TMZ und DDR1-IN-1 zeigte stärkere Effekte auf
die Strahlensensibilisierung als die entsprechenden Einzelbehandlungen.
Durch Phosphoproteom-Analyse und Massenspektrometrie konnte die
Akt-mTOR Achse als überlebensfördernder und invasionssteigernder Si-
gnalweg bestimmt werden.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen, dass DDR1 grundlegende Fak-
toren der Glioblastom Pathologie wie Resistenz gegenüber Strahlen- und
Chemotherapie und Invasivität, maßgeblich mitreguliert. Der im GBM
überexprimierte DDR1 eignet sich daher als potentieller Angriffspunkt
für eine molekular-zielgerichtete Therapie. Zudem scheint eine Kombi-
nation mit dem Standard-Chemotherapeutikum TMZ vorteilhaft. Weitere
Studien sollen den exakten molekularen Mechanismus sowie das Potenti-
al einer DDR1-Behandlung im orthotopen Glioblastom-Mausmodell klä-
ren.
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Vergleich der früh-funktionellen Behandlungergebnisse von
elektrophysiologisch kontrollierter Mikrochirurgie versus
stereotaktischer LINAC Strahlentherapie bei cerebralen Metastasen
der Zentralregion

Pintea B.1, Baumert B.2, Kinfe T.M.1, Gousias K.3, Parpaley Y.4,
Boström J.1,2

1Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie Unikliniken Bonn, Bonn,
Germany, 2Abteilung für Radiochirurgie und Stereotaktische
Radiotherapie, MediClin Robert Janker Klinik, Bonn, Germany, 3BG
Universitätsklinikum Bergmannsheil, Ruhr Universität Bochum,

Bochum, Germany, 4Knappschaftskrankenhaus Bochum, Ruhr
Universität Bochum, Bochum, Germany

Fragestellung: Ziel der Studie war es, die Vor- und Nachteile der ein-
zelnen Behandlungsoptionen zu verdeutlichen in Bezug auf das Outcome
der motorischen Defizite der Extremitäten und mögliche Einflussfaktoren
herauszuarbeiten für eine zukünftige bessere Versorgung der Patienten.
Methodik: Zwei prospektiv geführte Datenbanken: 1. die Datenbank
des intraoperativen Monitorings der Neurochirurgischen Universitätskli-
nik Bonn und 2. die Datenbank der fraktionierten stereotaktischen Radio-
therapie (SRT) und Radiochirurgie (SRS) der Robert Janker Klinik Bonn
wurden nach Behandlungsfällen von Patienten mit Metastasen mit zen-
tralen (frontodorsale/präzentrale/postzentrale) Lokalisation für den Zeit-
raum Jan 2008 - Sept 2012 durchsucht. Der neurologische Status vor und
nach Behandlung, der KPI, die Histologie, die Lokalisation, die Tumor-
größe des zentralen Tumors und das Stadium der Metastasierung wurden
retrospektiv aus den Patientenakten erhoben.
Ergebnis: Insgesamt wurden 68 Behandlungen vorgenommen, 27 mi-
krochirurgische Resektionen und 39 stereotaktische Bestrahlungen bei 64
Patienten. Die mikrochirurgisch operierten Patienten hatten einen signifi-
kant niedrigeren Kraftgrad (KG) in den oberen und unteren Exremitäten
vor und nach der Behandlung im Vergleich zu den stereotaktisch bestrahl-
ten Patienten. Der KG änderte sich bei den stereotaktisch bestrahlten Pa-
tienten nicht, bei den operierten Patienten mit präoperativen Paresen än-
derte er sich signifikant im Bein um 0.4 KG (p=0.05) und nicht signi-
fikant um 0.5 KG im Arm. Eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit
für eine Verbesserung der Paresen jedoch auch ein Trend zu einer sekun-
dären Verschlechterung tritt nominell häufiger bei den mikrochirurgisch
operierten Patienten ein im Vergleich zur stereotaktischen Bestrahlung
(SRT und SRS) (Verbesserung p=0.0422, Verschlechterung p=0.1049).
Schlussfolgerung: Die mikrochirurgische und elektrophysiologisch ge-
führte Metastasenresektion in der Zentralregion hatte in unserer Serie eine
signifikant bessere Prognose für eine neurologische Erholung bei präope-
rativ vorhandener Hemiparese. Die SRT und SRS zeigten dagegen einen
statistischen Trend für ein niedrigeres Risiko für eine sekundäre neurolo-
gische Verschlechterung.
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GLIO-CMV-01: Immune monitoring during brain radiotherapy
and the relation to CMV occurrence

Rühle P.-F.1, Goerig N.1, Korn K.2, Überla K.2, Fietkau R.1, Frey B.1,
Gaipl U.1

1Department of Radiation Oncology, Universitätsklinikum Erlangen,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen,
Germany, 2Institute of Clinical and Molecular Virology,
Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany

Background: Neurological declines in patients suffering from a brain tu-
mor are attributed to side-effects of the radio(chemo)therapy (RCT) or
tumor progression. However, encephalitis-like syndromes have been dia-
gnosed in several patients during glioma therapy. Furthermore, the occur-
rence of cytomegalovirus (CMV)-particles has been shown in numerous
high-grade gliomas and brain metastases. Likewise, several immune mo-
difications have been described during RCT. Therefore, the GLIO-CM-
V-01 study was initiated to examine an occurrence of the CMV in corre-
lation with the immune status and clinical symptoms.
Methods: The study was initiated to include about 250 patients suffering
from a primary WHO grade III astrocytoma or grade IV glioblastoma
or secondary brain-metastases. All patients received a RCT comprising
the local irradiation of a primary glioma or the whole brain irradiation
of metastases. Five examinations have been scheduled before, halfway
through and at the end of RCT, as well as 3 and 6 month afterwards. These
consisted of magnetic resonance imaging (MRI) and a blood withdrawal.
The blood was tested for CMV occurrence by ELISA and qPCR. More-
over, the immune status has been evaluated by a previously established
multicolor flow cytometry assay and the sera were stored for subsequent
cytokine analyses.
Results:We will report on the immunological data of the first 50 patients
that completed RCT. We found certain immune cells to be strongly mo-
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dified by the RCT. In these patients, a high clinical relevance between
a CMV-reactivation and encephalitis-like deterioration on the worsening
of the patient was revealed. Consequently, the immunological data was
grouped by the absence of CMV particles, former CMV infections, cur-
rent CMV re-infections and the diagnosis of encephalitis-like symptoms.
The respective immune modulations are currently compared against each
other and will be presented in connection to the clinical outcome.
Conclusion and Outlook: These data will predominantly be the basis for
definition of immunological patterns for prediction of CMV re-infections
during RCT of the brain.
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A 4-miRNA signature predicts the therapeutic outcome of
glioblastoma
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Background: Inter-individual variability in terms of treatment outcome
and benefit from standard of care treatment is a great challenge in the
multimodal therapy of glioblastoma (GBM). In order to recognize pa-
tients with particularly poor prognosis a priori and assigning them to al-
ternative treatment approaches, molecular signatures predicting outcome
with higher accuracy would be helpful. In our study, we examined whe-
ther such a signature can be defined on the basis of miRNA expression
analyses.
Methods: FFPE sections of resected tumours from 36 standard-of-care
treated GBM patients along with overall survival follow-up data were
collected retrospectively and subjected to low-complexity signature iden-
tification from miRNA microarray data. Based on the expression of the
signature miRNAs and cox-proportional hazard coefficients, a risk score
was calculated and used for classification into higher- and lower-risk pa-
tients. The identified signature was validated in a miRNA array data set
of a subset of the TCGA GBM cohort which was matched for sex, age
and treatment. In order to assess the functional impact, genes putatively
regulated by the signature miRNAs were identified by correlation with
global transcriptome data, followed by pathway analysis.
Results: We identified a prognostic 4-miRNA signature that was inde-
pendent of MGMT promoter methylation status, age, and sex. A risk
score was assigned to each patient that allowed defining two groups si-
gnificantly differing in prognosis (p-value: 0.0001, median survival: 10.6
months and 15.1 months, hazard ratio = 3.8). The signature was technical-
ly validated by qRT-PCR and independently validated in an age- and sex-
matched subset of standard-of-care treated patients of the TCGA GBM
cohort (n=58). Pathway analysis suggested tumorigenesis-associated pro-
cesses such as immune response, extracellular matrix organization, axon
guidance, signalling by NGF, GPCR and Wnt.
Conclusions: In the present study, we describe the identification and in-
dependent validation of a 4-miRNA signature that allows stratification of
GBM patients into different prognostic groups in combination with one
defined threshold and set of coefficients. This miRNA signature could be
utilized as diagnostic tool for the identification of GBM patients for im-
proved and/or alternative treatment approaches.

V17-5-jD

Fraktionierte stereotaktische Re-RT beim Meningeom WHO°I-III
mit Lokalrezidiv nach OP und Radiochirurgie

Zollner B.D.1, Nikolajek K.1, Niyazi K.-M.1, Belka C.1, Ganswindt U.1

1Klinikum der Universität München, Strahlentherapie und
Radioonkologie, München, Germany

Fragestellung: Operation (OP) und Bestrahlung (RT) stellen die wich-
tigsten Behandlungsoptionen beim Meningeom dar-alleine oder in Kom-
bination. Die RT bietet verschiedene Ansätze, wie radiochirurgische, hy-
po- oder konventionell fraktionierte stereotaktische Techniken. Trotz ak-
tueller Leitlinienempfehlung, eine definitive Radiochirurgie (RC) nur bei
Patienten (Pat.) mit kleinen Tumoren in unkritischen Regionen anzuwen-
den, werden uns regelmäßig Rezidiv-Pat. nach postop. RC eines Tumor-
restes/-rezidivs zugewiesen. Im Rezidiv führen wir bei fehlender Thera-
piealternative und vertretbarer Vorbelastung eine fraktionierte stereotak-
tische Re-RT durch.
Methodik: Seit 2008 erhielten 15 Pat. eine Re-RT. 5 Pat. WHO°I, 8 Pat.
WHO°II, 2 Pat. WHO°III (4: Keilbeinflügel, 2: N. Opticus, 4: Frontal, 1:
Kleinhirnbrückenwinkel, 4: Temporal/Parietal). 10 Pat. hatten eine Vor-
-RC, 3 Pat. hatten 2 und 2 Pat. hatten mehr als 2 Vor-RC’s. Eine Re-RT
erfolgte mit Gesamtdosen (GD) von 50,4-60 Gy. Die GD auf Tumorre-
gion und Risikoorgane wurden unter Berücksichtigung der Vor-RC indi-
vidualisiert. Das Follow-up wurde i. R. der Nachsorge (mit funktionellen
Untersuchungen) erhoben.
Ergebnisse: Das mediane Follow-up beträgt 29 (range 2-76) Monate. Pat.
mit einer Gammaknife-Vor-RT hatten eine Vorbelastung von median 29,4
(range 25-31; mean 30,5) Gy, meist auf die 100%-Isodose dosiert. Pat.
mit einer Cyberknife-Vor-RT hatten eine Vorbelastung von median 15,8
(range 10-25, mean 15) Gy, verschrieben auf eine mediane Isodose von
70% (range 40-75%). Die mittlere Re-RT-GD (auf größeres Volumen als
bei 1.RT) betrug 54 (range 50,5-60, median 55) Gy in konventioneller
Fraktionierung. 5 Pat. (4: WHO °I, 1:WHO°II) befinden sich in Remis-
sion. Der Pat. mit der höchsten Vorbelastung (54 Gy fraktioniert plus 30
Gy Gammaknife) entwickelte eine umschriebene cerebrale Radionekro-
se, die erfolgreich behandelt wurde. 6 Pat. entwickelten ein Rezidiv nach
fraktionierter Re-RT (1: WHO°I, 4: WHO°II, 1: WHO°III), wovon 3 ei-
ner Luthetium-177-Dotatate-Therapie zugeführt wurden. 1 Pat. davon er-
hielt eine nochmalige Feldrand-RT, ein Pat. eine Re-OP. 3 Pat. gingen
während des Follow-up’s verloren, darunter 2, die mit Demenz/psychiatr.
Problemen pflegebedürftig wurden. 12 Pat. im Follow-up weisen derzeit
keine funktionellen Einschränkungen auf, die kausal auf die Re-RT zu-
rückgeführt werden. Die individuellen kumulativen Re-RT-GD in Ziel-
volumen/Risikoorganen für das gesamte Kollektiv werden im Moment
analysiert.
Fazit: Eine fraktionierte stereotaktische Re-RT bei Meningeom-Rezidi-
ven kann nach RC in ausgesuchten Fällen möglicherweise einen kurati-
ven Therapieansatz bieten. Eine postop. RC limitiert ggf. die erforderli-
che GD einer Re-RT. Pat. mit hohem postop. Rezidiv-Risiko sollen initi-
al nicht einer alleinigen RC zugeführt werden, wenn im Langzeitverlauf
eine hohe lokale Kontrolle erreicht werden soll. Insbesondere bei WHO
°II/°III Pat. sind größere Zielvolumina nötig, als mit einer Einzeit-RT
technisch umsetzbar.

V17-6-jD

Radiogene ZNS-Veränderungen: Wie sicher ist eine
Protonenbestrahlung?

Harrabi S.1,2,3, Gudden C.2, Adeberg S.2,3, Bauer J.1, Mairani A.1,4,
Herfarth K.1,2,3, Debus J.1,2,3

1Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), Heidelberg, Germany,
2Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie und
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany, 3Heidelberger Institut für
Radioonkologie (HIRO), Heidelberg, Germany, 4CNAO Foundation,
Medical Physics Unit, Pavia, Italy

Fragestellung: Eine Radionekrose ist eine schwerwiegende aber sel-
tene Komplikation nach einer strahlentherapeutischen Behandlung von
ZNS-Tumoren. Für die konventionelle Radiotherapie sind mehrere Varia-
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blen bekannt, die mit ihrem Auftreten vergesellschaftet sind. Hinsichtlich
der Inzidenz und Risikofaktoren nach einer Protonenbestrahlung ist je-
doch wenig bekannt.
Methodik: Wir analysierten 279 Patienten mit Gliomen oder Meningeo-
men, die zwischen 2009 und 2015 eine Protonentherapie mit einer median
applizierten Dosis von 54 GyE (50 -60 GyE) erhielten. Auffällige MRT-
Befunde wurden konturiert und mit den jeweiligen Behandlungsplänen
fusioniert. Ergänzend wurden verschiedene Modelle zur Nacherechnung
der relativen biologischen Wirksamkeit und Dosisverteilung herangezo-
gen und mit dem tatsächlichen Behandlungsplan verglichen.
Ergebnis: Die Inzidenz radiogener Veränderungen jeglicher Art betrug
8,8 % bei Gliom-Patienten und 4,4 % bei Meningeom-Patienten. Das
Spektrum reichte von asymptomatischen und transienten Kontrastmittel-
aufnahmen bis hin zur behandlungsbedürftigen Radionekrose. Im Allge-
meinen konnte keine eindeutige Korrelation mit dem Auftreten und the-
rapiespezifischer Parameter (Einstrahlrichtung, Beam-Anzahl, Optimie-
rungsverfahren) gefunden werden. Jedoch scheint es, dass manifeste Ra-
dionekrosen bevorzugt im distalen Bereich des Spread-out Bragg Peaks
auftreten.
Schlussfolgerung: Die Inzidenz radiogener Veränderungen nach einer
Protonenbestrahlung unterscheidet sich in unserer Untersuchung nicht
mit den zuvor berichteten Raten nach konventioneller Bestrahlung. Das
bevorzugte Auftreten manifester Radionekrosen im distalen Bereich des
Spread-out Bragg Peaks bedarf weiterer Untersuchungen.

Kopf-Hals-Tumoren II

V18-1

Die prognostische Bedeutung von 18F-FDG-PET-CT Standard
Uptake Values (SUV) bei PatientInnen mit fortgeschrittenen
HNO-Tumoren

Jakse G.1, Gstettner C.2, Langsenlehner T.3, Partl R.3, Reinisch S.4,
Kapp K.3

1Universitätsklinik f. Strahlentherapie-Radioonkologie, Graz, Austria,
2Universitätsklinik für Radiologie, Klinische Abteilung für
Nuklearmedizin, Graz, Austria, 3Universitätsklinik für
Strahlentherapie-Radioonkologie, Graz, Austria,
4HNO-Universitätsklinikum, Graz, Austria

Fragestellung: Die Bedeutung der PET-CT in Bezug auf die Prognose ist
bis dato nicht eindeutig geklärt. In dieser retrospektiven Studie wurde die
prognostische Wertigkeit von maximalen Standard Uptake Values (SUV-
max) von zu 2 unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführten 18F-FDG-
PET-CTs bei Patienten mit fortgeschrittenen Karzinomen im HNO-Be-
reich evaluiert.
Methodik: Im Zeitraum von Oktober 2006 bis Juli 2010 wurden 25
PatientInnen zwischen 22 und 68 Jahren mit fortgeschrittenen Platten-
epithelkarzinomen im HNO-Bereich mit einer Induktionschemotherapie
bestehend aus Taxotere, Cisplatin und 5-Fluorouracil behandelt, gefolgt
von einer Radiatio alleine (2), kombiniert mit Cisplatin (3) oder Erbi-
tux (20). Vor und nach der Induktionschemotherapie wurde jeweils eine
PET-CT durchgeführt. Die maximalen SUVs des Primärtumors, der SU-
V-Abfall und die Rate an kompletten metabolischen Remissionen nach
Induktionschemotherapie wurden bestimmt und das Progressions-freie,
das Krebs-spezifische sowie das Gesamtüberleben mittels Kaplan-Meier-
Methode untersucht. Zur Evaluierung der prognostischen Bedeutung der
genannten Parameter wurden uni- und multivariate Cox-Regressionsana-
lysen für die drei Endpunkte angeschlossen.
Ergebnis: Der mediane maximale SUV vor Therapiebeginn (SUVmax1)
war 14,5 (Mittelwert 14,2 ± 4,6), der mediane maximale SUV nach
der Induktionschemotherapie (SUVmax2) 2,3 (Mittelwert 3,2 ± 4,6).
Nach der Induktionschemotherapie zeigte sich bei 12 PatientInnen (48%)
eine komplette metabolische Remission. Ein Resttumor war nach abge-
schlossener Radiatio bei 7 PatientInnen (28%) vorhanden. Im Laufe der
Follow-up-Periode von median 83 Monaten verstarben 14 PatientInnen
(56%), 12 (48%) davon an der Tumorerkrankung. Es zeigte sich eine sig-
nifikante Assoziation des SUVmax2 mit dem Progressions-freien Überle-
ben (univariat: p = 0,008, HR 1,150, 1, 95% CI 1,03-1,276; multivariat: p
= 0,012, HR 1,257, 95% CI 1,052-1,503), dem Krebs-spezifischen Über-

leben (univariat: p = 0,001, HR 1,209, 95% CI 1,078-1,356; multivariat:
p = 0,005, HR 1,426, 95% CI 1,112-1,829) und dem Gesamtüberleben
(univariat: p = 0,002, HR 1,198, 95% CI 1,069-1,341; multivariat: p =
0,003, HR 1,285, 95% CI 1,086-1,521).
Schlussfolgerung: Der mit dem SUVmax gemessene FDG-uptake nach
der Induktionschemotherapie könnte einen Prognosefaktor bei lokal fort-
geschrittenen Karzinomen im HNO-Bereich darstellen und als Entschei-
dungsgrundlage für die Intensität der nachfolgenden Therapie dienen.

V18-2

Dynamik zirkulierender zellfreier DNA bei Patienten mit Kopf-Hals
Tumoren unter primärer Radiochemotherapie

Zwirner K.1, Hilke F.-J.2, Schroeder C.2, Rieß O.2, Zips D.1, Welz S.1

1Medizinische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen,
Universitätsklinik für Radioonkologie, Tübingen, Germany,
2Medizinische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut
für Medizinische Genetik und Angewandte Genomik, Tübingen,
Germany

Fragestellung: Die Analyse zirkulierender zellfreier DNA (cfDNA) im
Blutplasma von Tumorpatienten wird zunehmend bei der Erstellung von
Tumorprofilen sowie zur Beurteilung von Ansprechen, Dynamik, Prog-
nose und Rezidiverkennung bei Tumorerkrankungen evaluiert.

Die Kombination von quantitativen Analysen, genetischen Profilen
und klinischen Daten erscheint vielversprechend, um eine zunehmend
personalisierte Medizin zu etablieren.
Methodik: In einer prospektiven Studie wurden 14 Patienten mit Kopf-
-Hals-Tumoren rekrutiert (ein positives Ethikvotum liegt vor). Das mittle-
re Alter bei Diagnosestellung betrug 61,6 Jahre und alle Patienten wurden
mit einer primären Radiochemotherapie behandelt. Es erfolgten präthera-
peutische und posttherapeutische cfDNA Analysen. Zudem wurde zu 3
Zeitpunkten unter der Therapie in den Therapiewochen 1, 4 und 6 cfD-
NA-Proben gewonnen.
Ergebnis: Sequenzierungsanalysen der Proben von den ersten vier Pati-
enten ergaben somatische Alterationen des Zellzyklus (TP53, CDKN2B),
PI3K; AKT; der RAS Signalkaskade (ERBB3, HRAS, VHL, MTOR),
der Chromatin-Regulation (TET2, ARID1A, KMT2A, EZH2, MEN1), des
Notch Signalwegs (FBXW7, NOTCH1) und der DNA Reparatur (BR-
CA1/2, MLH1).

Die Menge zu messender cfDNA variierte stark von Patient zu Pati-
ent und auch deutlich im jeweiligen Behandlungsverlauf. Bei 8 Patienten
zeigte sich ein initialer Anstieg der freien DNA nach Behandlungsbeginn
(nach Woche 1), während bei 5 Patienten keine relevanten Veränderungen
zu messen waren und sich bei einem Patienten ein Abfall zeigte.
Schlussfolgerung: Unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass bei der Mes-
sung von cfDNA verschiedene Patientengruppen unterschieden werden
können. Die Entnahme einer „liquid biopsy“ und die Detektion von cfD-
NA erscheint in der klinischen Routine gut möglich und kann möglich-
weise verschiedene Tumorprofile aufschlüsseln. Perspektivisch hoffen
wir, cfDNA als Biomarker zur Personalisierung der klinischen Therapi-
en, zur Identifizierung von Mutationen für „targeted therapies“ und zum
Therapiemonitoring nutzen zu können.

Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Tumorforschung Kopf-
-Hals in Wiesbaden.

V18-3-jD

Immunhistochemische Expression von
Monocarboxylase-Transportern (MCTs) und Überleben nach
definitiver Radiochemotherapie (RCT) bei Kopf-Hals-Karzinomen
(HNSCC)

Leu M.1, Dröge L.H.1, Rave-Fränk M.1, Kitz J.2, Siemiatkowski D.3,
Welz C.3, Canis M.3, Schirmer M.1
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Pathologie, Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Germany, 3Klinik
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Fragestellung: Die Radiochemotherapie (RCT) stellt als definitive The-
rapieform eine wichtige Behandlungsmöglichkeit bei inoperablen Kopf-
-Hals-Tumoren dar.

Maligne Tumore zeichnen sich im Vergleich zu gesundem Gewebe
durch eine veränderte Stoffwechsellage aus. Grundlage hierfür ist eine
sehr hohe Proliferationsrate, welche zu hypoxischen Umgebungsbedin-
gungen und metabolischen Anpassungen führt. In proliferierenden Tu-
morzellen führen diese Bedingungen dazu, dass der hohe Energiebedarf
hauptsächlich über eine gesteigerte anaerobe Glykolyse gedeckt wird.
Dem daraus resultierenden sauren intrazellulären Milieu wirkt die Tumor-
zelle u.a. mit dem Transport von Monocarboxylaten (z.B. Laktat, Pyru-
vat) nach extrazellulär entgegen. Ein bidirektionaler Transport über einen
H+/Laktat-Austausch kann über Monocarboxylat-Transporter (MCTs) er-
folgen. Eine erhöhte zelluläre Clearance des antioxidativen Laktats könn-
te eine erhöhte Strahlensensibilität bedingen. Neben einer ubiquitären
Expression in zahlreichen benignen Geweben wurde eine signifikant er-
höhte Expression von MCT1 und MCT4 in kolorektalen und Mamm-
akarzinom-Tumorzellen beobachtet. Wir untersuchten daher, ob auch in
HNSCC eine erhöhte Expression dieser Transporter vorliegt und ob diese
mit dem Überleben der Patienten zusammenhängt.
Methodik: Im Zeitraum von 04/1994 bis 11/2011 wurden insgesamt 244
Patientinnen und Patienten mit einer definitiven RCT bei Plattenepithel-
karzinomen des Kopf-Hals-Traktes therapiert. Davon wurden 197 mittels
dreidimensional konformierender Radiotherapie (3D-CRT) bzw. paral-
lel-opponierender lateral Feldtechnik, 47 mittels moderner Verfahren, d.h.
Intensitäts-modulierter Radiotherapie (IMRT) bzw. volumetric modula-
ted arc therapy (VMAT), behandelt. Krankheits-freies (DFS) und Gesamt
(OS)-Überleben wurden retrospektiv aus den Patientenakten ermittelt.

Die Expression von MCT1 und MCT4 in den Plattenepithelkarzinom-
zellen wurde immunhistologisch bestimmt und mit den Überlebensda-
ten in Bezug gesetzt. Die statistische Überlebenszeit-Analyse mit den
MCT-Daten als Intervall-skalierte unabhängige Variable erfolgte mittels
Cox-Regression und dichotom skaliert bezüglich exprimiert versus nicht-
exprimiert mit dem log-rank-Test.
Ergebnis: Zwischen den konventionellen und modernen Techniken ergab
sich kein statistisch signifikanter Unterschied für das DFS (p=0,8) und OS
(p=0,3). Eine Expression von MCT1 bzw. MCT4 war in 51% bzw. 90%
der Proben nachweisbar. Das Vorhandsein von MCT1 bzw. MCT4 wirkte
sich weder auf das DFS (p=0,5 bzw. 0,9) noch das OS (p=1,0 bzw. 0,6)
aus. Ein quantitativer Zusammenhang in den Proben zwischen dem Vor-
liegen von MCT1 bzw. MCT4 und dem DFS bzw. OS bestand ebenfalls
nicht. Im Sinne der Arbeitshypothese war ein Nachweis von MCT1 bzw.
MCT4 mit höhergradigen T-Stadien (p jeweils 0,02 nach Kendall’s tau)
verbunden.
Schlussfolgerung: Die Proteinexpression von MCT1 und MCT4 scheint
das Tumorwachstum zu begünstigen, aber keinen Einfluss auf das Über-
leben bei HNSCC zu haben.

V18-4

Downregulation of Na+-K+-ATPase under hypoxic conditions: A
HIF-independent marker of tumor hypoxia?

Mayer A.1, Brieger J.2, Vaupel P.1, Schmidberger H.1

1University Medical Center Mainz, Dept. of Radiooncology and
Radiotherapy, Mainz, Germany, 2University Medical Center Mainz, Ear,
Nose and Throat Clinic, Mainz, Germany

Background: Hypoxia is of central importance for the pathophysiology
and the development of therapeutic resistance of solid tumors. Expression
intensity of the hypoxia inducible factor (HIF)-1 is modulated by non-hy-
poxic stimuli, but this influence may be more pronounced in some tumor
entities than in others. Therefore, HIF-1 and its target genes are not uni-
versally suitable as endogenous markers of tumor hypoxia. In vitro studies
have suggested HIF-1-independent downregulation of sodium-potassium
ATPase (Na+-K+-ATPase) under hypoxic conditions.
Methods: 4-plex immunofluorescence for Na+-K+-ATPase (Alexa 647),
carbonic anhydrase (CA) IX (FITC), blood vessel endothelium (CD34,
ATTO 565) and DAPI on FFPE sections of 20 squamous cell carcinomas
of the head and neck region (SCCHN). In addition, 3-plex immunofluo-
rescence for Na+-K+-ATPase, CA IX and DAPI on FFPE specimens of

cell pellets of FaDu (SCCHN) and U87-MG (glioblastoma) cells. Quan-
titative evaluation of antigen expression was performed on the basis of
single cell segmentation.
Results: All tumors examined showed a dominant pattern of downregula-
tion of Na+-K+-ATPase in CA IX-positive areas of tumors, as expected on
the basis of vitro data. Na+-K+-ATPase negative areas were preferentially
located in tumor areas at a distance from the nearest blood vessel. Dow-
nregulation of Na+-K+-ATPase in CA IX-positive cells was confirmed in
pellets of FaDu and U87 MG cells.
Conclusion: Tumor tissues and cells examined here indeed showed a
downregulation of Na+-K+-ATPase in CA IX-positive cells and thus a
good correlation between a HIF-independent and a HIF-dependent endo-
genous hypoxia marker. Possible (inverse) correlations between the ex-
pression of Na+-K+-ATPase and the exogenous hypoxia marker pimoni-
dazole should be investigated further, preferably in human cancer spe-
cimens. The use of Na+-K+-ATPase as an endogenous hypoxia marker
could be useful in tumor entities in which CA IX is not expressed despite
demonstrably existing hypoxia (i.e., on the basis of invasive electrode
measurements, exogenous markers).
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Genomic amplification of FancA in HNSCC - Mechanisms of
radioresistance and clinical relevance
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Lauber K.2,3

1Helmholtz Zentrum München - German Research Center for
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Research Center for Environmental Health GmbH, Clinical Cooperation
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Radio(chemo)therapy is a crucial treatment modality for head and
neck squamous cell carcinoma (HNSCC). However, overall survival of
HNSCC patients remains limited, with inherent radioresistance being a
major reason. Thus, there is a strong need to identify molecular markers
predicting radiation response of HNSCC. DNA gains on chromosome
16q23-24 have been shown to be associated with genomic amplification
of the FancA gene and reduced progression-free survival of HNSCC pa-
tients after radiotherapy (Bauer et al, 2008). This study aimed to analyze
the effects of the potential predictive marker FancA on radiation sensiti-
vity in vitro, to characterize the underlying molecular mechanisms, and
to evaluate the clinical relevance in HNSCC.

FancA overexpressing human oral keratinocytes (OKF6/FancA) we-
re generated and and analyzed for several endpoints upon irradiation. In
order to identify involved key players and pathways, we performed ar-
ray-based transcriptome analysis on FancA overexpressing and control
cells after 0 Gy (sham) and 4 Gy of gamma-irradiation followed by path-
way enrichment analysis and reconstruction of functional interaction net-
works. The clinical relevance of the cytogenetic marker 16q23-24, the
FancA gene and our in vitro results was analyzed in data of radiother-
apy-treated patients from The Cancer Genome Atlas (TCGA) HNSCC
cohort (TCGA, 2015).

Overexpression of FancA resulted in enhanced survival after in vitro
irradiation. Moreover, FancA overexpressing cells demonstrated accele-
rated DNA damage repair mechanisms and increased repair fidelity: en-
hanced p53 and p21 response, accelerated kinetics in the disappearance of
γ-H2AX DNA damage repair foci, faster pATM translocation and redu-
ced accumulation of chromosomal translocations. Global mRNA expres-
sion analyses identified interferon signaling as a major candidate pathway
being affected by FancA overexpression. Functional interaction networks
of genes deregulated upon irradiation pointed to pathways exclusively in-
volved in FancA-mediated radioresistance including the senescence-as-
sociated secretory phenotype (SASP). Increased levels of basal and irra-
diation-induced cellular senescence accompanied by enforced SASP for-
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mation further support their potential involvement in FancA-mediated ra-
diation resistance.

We validated the clinical relevance of our findings in the data of radio-
therapy-treated patients of the TCGA HNSCC cohort demonstrating the
association of chromosomal gains on 16q24.3 with increased FancA mR-
NA expression levels and impaired overall survival. Furthermore, the
translation of our in vitro model derived results into the HNSCC patient
data revealed similar gene expression changes linked to FancA overex-
pression.

Our data suggest an important role for FancA in cellular mechanisms
of radioresistance in HNSCC.

This collaborative project is funded by the BMBF (ZISS 02NUK024).
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Radiochemotherapie mit Cisplatin und Photonen bzw.
C12-Schwerionen bei Mucoepidermoid-Karzinomen

Timmer T.1, Weber K.-J.1, Debus J.1, Jensen A.D.1

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie und
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany

Fragestellung:Mucoepidermoid Karzinome (MEC) gehören zu den häu-
figsten malignen Speicheldrüsentumoren. Die bisherige Standardtherapie
besteht in einer möglichst radikalen Resektion gefolgt von adjuvanter
Strahlentherapie. Leider zeichnen sich MECs durch aggressives lokales
Wachstum und hohe Inzidenz von Fernmetastasen aus, so dass Thera-
piestrategien zur Intensivierung der Lokaltherapie und zur Verbesserung
der systemischen Kontrolle notwendig sind. RTOG 1008 untersucht die
Wirksamkeit einer platinhaltigen Radiochemotherapie in diesem Setting,
die C12-Therapie wird momentan zur Dosiseskalation im Primärtumora-
real verwendet. Ob die Kombination beider Therapiemodalitäten zusätz-
lichen Nutzen bringt, sollen die folgenden präklinischen Untersuchungen
zeigen.
Methodik: Zellkulturen der MEC-Zelllinie (NCI-H292) (Monolayer)
wurden hinsichtlich des Einflusses von Cisplatin allein, in Kombination
mit Photonen und in Kombination mit C12 mittels clonogener Assays un-
tersucht. Hierfür wurde zunächst die TD50 von Cisplatin an NCI-H292
bestimmt, die als Ausgangsdosis für weitere strahlenbiologische Expe-
rimente diente. Die Photonen-Bestrahlung erfolgte an Röntgengerät zur
Experimentalbestrahlung, die Bestrahlung mit C12 im Experimentalbe-
trieb des HIT. Des Weiteren wurden durchflußzytometrische Analysen
zur Untersuchung des Einfluß von Cisplatin auf die Zellzyklusverteilung
durchgeführt.
Ergebnis: Cisplatin ist in H292 aktiv, die LD50 liegt bei 0,85 µmol. Er-
wartungsgemäß zeigte die Bestrahlung mit C12 bei gleicher physikali-
scher Dosis eine Reduktion des clonogenen Überlebens im Vergleich zu
Photonen, der beobachtete RBE liegt etwa bei 2,7. Weder die Radioche-
motherapie mit Photonen noch mit C12 zeigte signifikante Unterschiede
im Vergleich zur jeweiligen alleinigen Bestrahlung. Die Zellzyklusvertei-
lung zeigte allerdings signifikante Unterschiede zwischen den Behand-
lungsverfahren: die S-Phase-Akkumulation lag bei C12/CDDP und Pho-
tonen/CDDP unter den anderen Verfahren, während die G2/M-Phasen bei
C12 dauerhaft niedriger waren.
Schlussfolgerung: Radiotherapie mittels Photonen und C12 Schwerio-
nen stellen wirksame Behandlungsmöglichkeiten für MECs dar. Ein zu-
sätzlicher radiosensitivierender Effekt von Cisplatin läßt sich an dieser
Zelllinie weder bei Photonen noch bei C12 nachweisen. Von einem Ein-
satz einer Radiochemotherapie sollte außerhalb klinischer Studien daher
abgesehen werden. Die Effekte hinsichtlich des Zellzyklus sollten an syn-
chronisierten Zellkulturen weiter untersucht werden.

Brachytherapie

V19-1

Absorbed dose distributions from inhomogeneous Ru-106 eye
plaques using Monte Carlo simulation

Brualla L.1, Zaragoza F.J.1, Eichmann M.2, Flühs D.1, Sauerwein W.1

1Universitätsklinikum Essen, Strahlenklinik, Essen, Germany,
2Technische Universität Dortmund, Fakultät Physik, Dortmund,
Germany

Purpose: To simulate the absorbed dose distributions obtained from
Ru-106 eye plaques CCA and CCB from BEBIG using the actual emitter
distributions experimentally obtained.
Material and methods: The surface dose distribution from plaques
CCA968 and CCB1256 was measured using a dedicated device. The sur-
face dose distribution of each plaque was converted to probability distri-
butions that were used as input in Monte Carlo simulations run with the
code PENELOPE. For comparison purposes the CCA and CCB plaques
were also simulated using the homogeneous emitter distribution com-
monly assumed. Simulation results were compared with experimental
measurements in water phantoms
Results: The absorbed dose distributions obtained with Monte Carlo si-
mulations, using the actual inhomogeneous emitter distributions, were
compatible with the experimental dose profiles. In contradistinction, the
absorbed dose distributions obtained with the homogeneous emitter dis-
tribution showed discrepancies with experimental data as large as 20%.
The lateral dose profiles obtained from the inhomogeneous emitter distri-
bution can fall short in as much as 2 mm with respect to the lateral profile
of the corresponding homogeneous plaque. Isodose maps were also pro-
duced with both sets of simulations, showing that the distance between
isodose lines from homogeneous and inhomogeneous plaques can be as
large as 1 mm in depth.
Conclusions: The discrepancies between the results obtained using the
actual emitter distribution of a given eye plaque with respect to the com-
monly assumed homogeneous distribution employed in treatment plann-
ing can be large enough to have therapeutic consequences.

V19-2

Onkologisches Ergebnis nach 60 (+-3) Monaten bei =1058 Patienten
mit lokal begrenztem (N0M0) Prostatakarzinom(PCA) nach
LDR-Brachytherapie +- Perkutaner Bestrahlung
+-Hormonsuppression

Zimmermann J.1,2, Moustakis C.1,2,3, Bruns T.4, Hollberg H.5,
Osieka R.6, Sablotny J.4, Fernandez de la Maza S.7, Tauber R.4

1Praxiszentrum Alstertal, Hamburg, Germany, 2Kath.
Marienkrankenhaus, Hamburg, Germany, 3Klinik für Strahlenheilkunde,
Universitätsklinikum Münster, Münster, Germany, 4Urologie, Hamburg,
Germany, 5Urologie, Buxtehude, Germany, 6Urologikum, Hamburg,
Germany, 7Kath. Marienkrankenhaus, Urologie, Hamburg, Germany

Fragestellung: Die Effektivität der LDR-Brachytherapie alleine oder im
multimodalen Therapiesetting nach 5 Jahren zu beurteilen, eine Auswer-
tung von Ergebnissen vor Einführung der S3-Leitlinie.
Methodik: N=1187 Pat., lokal begrenztes PCA, Behandlung 7/2002 bis
6/2010, kurative Absicht binnen 6 Monaten nach Diagnose. Bei Monothe-
rapie 145 Gy, bei Kombitherapie 108 Gy zzgl. 45-50,4 Gy EBRT. Strands
I-125, 0,2 - 0,8 mCi pro Seed.

Bei allen in der Nachsorge verfolgbaren Patienten (n=1058) wurde
der PSA-Wert zum Zeitpunkt 60 Monate (+-3 Monate) nach Therapie
bestimmt. Progress ja/nein gem. der Phoenix-Definition oder bei jegli-
cher Salvage-Therapie (einschl. Hormontherapie). Die Auswertung er-
folgte u.a. nach Primärparametern PSA, Gleason und cT-Stadium sowie
verschiedenen Risikogruppierungssystemen.
Ergebnis: N= 60 (5,1%) waren „lost to Follow Up“, n=69 (5,8 %) ver-
storben.

N=6 Patienten am PCA (0,51%), N=63 (5,31%) aus anderen Gründen
verstorben (alle ohne PSA-Progress). Das Gesamtüberleben ohne bioche-
mischen Progress ist 93,7% (Progressrate 6,3%). Die detaillierten Ergeb-
nisse der überlebenden, nachverfolgten n=1058 Patienten @ 5 Jahre zeigt
die Tabelle:
Risikogruppendefinition/n=/Kuration@5years (%)
d´Amico (S3): Low Risk/496/97,4%; IM Risk/365/ 91,8%; High
Risk/197/87,8%.
Mt. Sinai: Low Risk/496/97,4%; IM Risk/281/91,5%; High
Risk/281/89,3%
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Seattle/MSKCC: Low Risk/558/96,4%; IM Risk/338/92,3%; High
Risk/162/87,0%
NCCN: Low Risk/496/97,4%; IM Risk ALL/486/92,4%; IM Risk
(fav)/347/93,4%; IM Risk (unfav)/139/89,9%; High Risk/76/77,6%
Klinisches Stadium: cT1a/b/6/100,00%; cT1c/577/94,98%;
cT2a/197/94,42%; cT2b/13/90,08%; cT2c /145/91,72%; >
=cT3/2/0,00%
Gleason Summe: 3, 4, 5 (altes System)/119/94,12%; 6/588/96,09%;
7 (all) Mono/ 230/92,61%; 7 (all) + EBRT/ADT/73/83,56%; 7 (a)
Mono/197/94,42%; 7 (a) + EBRT/ADT/38/89,47%; 7 (b) Mono
/33/81,81%; 7 (b) + EBRT+ADT/35/77,14%; 8, 9, 10/48/83,33%
initialer PSA: < 2ng/ml/20/95,00%; >=2 - < 4 ng/ml/82/98,78%; >=
4 - < 6 ng/ml/370/96,49%; >=6 - < 10 ng/ml/379/92,61%; >=10 - <
15/119/91,60%; >=15 - < 20/49/89,80%; >=20 - < 40 ng/ml/29/79,31%;
>= 40 ng/ml/10/70,00%
Schlussfolgerung:
a.) Die LDR-Brachytherapie +-EBRT+-ADT ist eine äusserst effektive
Therapiemethode in allen Risikokonstellationen, anderen Verfahren auch
bei fortgeschrittener Tumorkonstellation im Literaturvergleich mindes-
tens gleichwertig oder überlegen.
b.) Einzelnen Prognoseparametern wie z.B. dem klinischen Tumorstadi-
um kommt nur eine untergeordnete Bedeutung zu.
c.) Der Wahl des Risikogruppierungssystems kommt nur eine untergeord-
nete Bedeutung zu, obgleich die modifizierte NCCN-Einteilung die beste
Differenzierung der fortgeschritteneren Stadien erlaubt.
d.) Die Ergebnisse können zur Erstellung prognostisch einsetzbarer No-
mogramme verwendet werden.

V19-3

Ergebnisse der interstitiellen HDR Brachytherapie als Boost nach
perkutaner Bestrahlung beim Prostatakarzinom

Polat B.1, Schnickmann M.1, Zimmermann M.1, Beckmann G.1,
Flentje M.1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, Würzburg,
Germany

Fragestellung: Die interstitielle HDR Brachytherapie gilt beim Prosta-
takarzinom als eine etablierte Therapieoption zur dosiseskalierten Strah-
lentherapie. Ziel der Arbeit war die Evaluierung der Tumorkontrollraten
sowie der Toxizitäten der kombinierten Tele-, Brachytherapie.
Methodik: Im Zeitraum von 2001 bis 2013 wurden insgesamt 263 Pa-
tienten behandelt. Es wurde zunächst eine 3D-konformale Bestrahlung
der Prostata und Samenblasen mit 23 x 2 Gy durchgeführt. Im An-
schluss erfolgte die TRUS-gestützte interstitielle Brachytherapie (Ir-192
bzw. Co-60) der Prostata mit je 9Gy (Prostata-umschließend) jeweils im
Abstand von 1-2 Wochen. Ein PSA-Rezidiv wurde bei einem Nadir +2
ng/ml festgelegt. Toxizitäten wurden gemäß der Klassifikation nach CT-
CAE v4 eingeteilt.
Ergebnis: Das mediane Patientenalter lag bei 68,7 Jahren. Der präthe-
rapeutische PSA-Wert lag bei 51,1% ≤ 10 ng/ml, bei 22,7% zwischen
10 -20 ng/ml und bei 26,2% >20ng/ml. Der Gleason-Score war < 7 bei
21%, = 7 bei 52% und > 7 bei 27% der Patienten. Hieraus ergibt sich für
die Risikoeinteilung nach D’Amico folgende Verteilung: niedriges Risiko
4%, mittleres Risiko 36% und hohes Risikoprofil von 60%. Eine Antihor-
monelle Therapie erhielten 52% der Patienten. Die mediane Nachbeob-
achtungszeit betrug 47,4 Monate. Insgesamt waren 25 Patienten (9,5%)
verstorben, bei 28 Patienten (10,6%) kam es zu einem PSA-Rezidiv. Das
Gesamtüberleben nach 5 Jahren lag bei 100%, 97,7% und 93,9% Mo-
naten für das niedrige, mittlere und hohe Risikoprofil. Die biochemische
Kontrollrate nach 5 Jahren lag bei 100%, 96,6% und 85,1% für die ent-
sprechenden Risikostadien. Chronische GI-Toxizitäten Grad ≤ 2 traten
bei 12,5% der Patienten auf. Es wurden keine Grad 3/4 Nebenwirkun-
gen beschrieben. Chronische GU Toxizitäten Grad ≤2 traten bei 66,5%
der Patienten auf. Zu Grad 3 GU-Nebenwirkungen kam es bei 2,2% der
Patienten.
Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass die kombinierte Tele-,
Brachytherapie ein äußerst wirksames Verfahren mit niedrigem Neben-
wirkungsprofil bei Patienten mit Prostatakarzinom darstellt.

V19-4-jD

Regenerationseffekt des gesunden Lebergewebes nach wiederholter
HDR-Brachytherapie-Einzeitbestrahlung großer Lebertumore

Egert J.1, Essig L.2, Ricke J.2, Wybranski C.2, Lüdemann L.1

1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen,
Germany, 2Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Radiologie und
Nuklearmedizin, Magdeburg, Germany

Ziel: Den Regenerationseffekt bzw. die Überlebensrate der Hepatozyten
anhand von wiederholter Einzeitbestrahlung in der HDR-Brachytherapie
abzuschätzen.
Methodik: Es wurden 29 Patienten mit großen Lebertumoren zwei bis
drei mal in Abständen von mehreren Tagen bis Monaten durch intersti-
tielle HDR-Brachytherapie mit 192Ir bestrahlt. Die minimal tumorabde-
ckende Dosis beträgt 15Gy für HCC und 20Gy für alle anderen Metasta-
sen mit einem Sicherheitssaum von 5 mm. Die Schädigung der gesunden
Hepatozyten wird durch Gabe des leberspezifischen Kontrastmittels Gd-
BOPTA in einer MRT-Kontrolluntersuchung (nach 40-190 Tagen) sicht-
bar gemacht. Die Planungs-CTs bzw. -MRTs sind auf die MRT-Kontroll-
untersuchung elastisch koregistriert worden (ProSoma 4.0.306, MedCom
GmbH, Darmstadt, Germany). Die Voxelgröße beträgt ca. 1x1x3mm3.
Die Bildauflösung wurde aufgrund von Bewegungs- und Koregistrations-
artefakten auf 3x3x3mm3 herabgesetzt. Dazu wurde die Bildinformation
gemittelt und anschließend mit einem Gaußfilter geglättet. Die Auswer-
tung erfolgte elementweise. Für den Abfall der Überlebensrate mit der
Dosis wird das linear-quadratische Gesetz angenommen, für den Regene-
rationseffekt sind verschiedene Wachstums-Modelle (linear, beschränkt,
Törnquist, logistisch, exponentiell) in Abhängigkeit von der Regenerati-
onszeit in Matlab R2015b (The MathWorks Inc., Natick, Massachusetts,
USA) implementiert worden und an die Schädigungseffekte der Hepato-
zyten mit einem nichtlinearen, multivariablen Optimierungsalgorithmus
mit Randbedingung (1≤α/β≤500) angepasst worden. Zur Bestimmung
der Optimierung wurde die Methode der kleinsten Quadrate verwendet.
Es sind die physikalische Dosis, effektive Dosis und biologisch äquiva-
lente Dosis mit α/β-Werten zwischen 1≤α/β≤500 bestimmt worden.
Ergebnisse: Das lineare Modell ergibt die beste Modellanpassung. Hier-
bei liegt der Zeiteffekt in der Größenordnung 10-4 %(Zellregenerati-
on)/Tag. Die Summe der quadratischen Abweichungen der anderen vier
Modelle liegen um 0,4% höher als die des linearen Modells, also in der
gleichen Größenordnung. Die α/β-Werte streben ein Minimum von α/β=1
an.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die
Hepatozyten nach einer Bestrahlung zumindest teilweise regenerieren. Es
ist ein geringer Regenerationseffekt des Lebergewebes festgestellt wor-
den.

V19-5

5-year follow-up after management of cancer of the oral tongue with
neoadjuvant interstitial brachytherapy followed by surgery

Reinartz G.1, Kröger K.1, Moustakis C.1, Kleinheinz J.2, Joos U.3,
Willich N.1, Eich H.T.1

1University Hospital of Muenster, Department of Radiation Oncology,
Muenster, Germany, 2University Hospital of Muenster, Department of
Cranio-Maxillofacial Surgery, Muenster, Germany, 3Center of
Cranio-Facial Surgery, Muenster, Germany

Purpose: Evaluation of 5-year follow-up and toxicity after treatment of
oral tongue cancer with neoadjuvant brachytherapy before surgical treat-
ment.
Patients and methods: Between 12/2008 and 12/2010 a total of 13 pa-
tients (12 adult patients with squamous cell carcinoma and 1 juvenile pati-
ent with low-grade sarcoma) with biopsy-proven tumor of the oral tongue
were treated with curative intent by interstitial brachytherapy before lo-
cal resection and neck dissection. Multiple diagnostic (MRT, PET-CT)
and treatment parameters were studied. Currently we evaluated the 5-year
follow-up concerning tumor control, survival and longterm toxicity (CTC
and LENT-SOMA).
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Results: Initially 10 patients presented with tumor stage cT1-2 and 3 pa-
tients with stage cT3-4. The nodal status was cN0 in 9 patients and cN+
in 4 patients. The tumors were predefined as unresectable in 6 patients
and as needing down-sizing in 7 patients (pts.). Interstitial brachytherapy
with an 192Iridium-HDR implant (mostly 35 Gy in 5 or 7 fractions over
2-3 days) on base of 3D-CT-planning resulted in metabolic (PET-CT) and
histologic response with clear margins. After brachytherapy 9 pts. un-
derwent tumor resection with partial resection of the tongue (in 7/9 pts.
together with neck dissection), 4 pts. went directly to follow-up care (2
pts. had performed R1-resection/ 1 pt. underwent multiple surgery and
radiotherapy before brachytherapy; and 1 pt. refused surgery). Finally 2
pts. underwent external beam radiation therapy (EBRT) because of no-
dal involvement and/ or tumor progression. The 5-year outcome shows 1
pt. lost to follow-up; analysis of the remaining 12 pts. reveals 6 pts. still
being alive (5 pts. in CR and 1 pt. with cervical lymph node recurrence
undergoing chemotherapy); 5 pts. died due to oral tongue cancer (2 pts.
with local recurrence/ progression, 1 pt. with cervical node recurrence, 2
pts. with distant metastasis); 1 pt. died from lung cancer. Regarding the
followed up 12 pts., their 2-year and 5-year disease specific survival ra-
te is 50% respectively. 1 pt. developed an osteoradionecrosis (grade 2-3
LENT-SOMA) one year after R1-resection and brachytherapy, persisting
for two years, but after 6-7 surgical procedures it was stopped definitely
by final fistula resection and fresh bone grafting. 1 pt. developed flap ne-
crosis after multiple surgery and radiotherapy. No further severe toxicity
(grade 3-4) was observed. The other patients showed mild or moderate
toxicity (grade 1-2 CTC/ LENT-SOMA) with increased salivation in 3
pts. and problems with speech and/ or swallowing in 7 pts. after partial
tongue resection.
Conclusion: Treatment of oral tongue cancer with precise 3D-planned
brachytherapy followed by surgery is a mostly safe and effective method
of treatment even for unresectable tumor extension. Surgical treatment
following neoadjuvant brachytherapy is less radical and associated with
lower morbidity.

V19-6

Untersuchungen zum Einfluss unterschiedlicher spektraler Ir-192
Kernlinienmodelle auf die per Geant4 resultierenden radialen
Quellendosisverteilungen

Walke M.1, Kart S.1, Senz S.1, Scheermann J.1, Hass P.1, Gademann G.1

1Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Magdeburg,
Magdeburg, Germany

Einführung: Monte-Carlo-Methoden sind der Goldstandard zur Berech-
nung bzw. Prüfung von Quellendosisverteilungen und dienen zusätzlich
der Prüfung ganzer Planungssysteme, insbesondere neuer inhomogen
Rechnender, wie etwa dem ACE-System von Elekta oder dem Acuros-
Modul von Varian. Die Einflüsse unterschiedlicher Parameter auf die re-
sultierenden Quellendosisverteilungen werden nicht in allen Monte-Car-
lo-Systemen bzw. in allen publizierten Arbeiten strukturiert bzw. dezi-
diert herausgearbeitet. Das Geant4-Monte-Carlo- Verfahren für Brachy-
therapie-Quellen ist nicht so stark verbreitet, wie etwa das in Deutschland
oft verwendete EGSnrc-System. Trotzdem bietet insbesondere das Mon-
te-Carlo-Toolwork-System-Geant4 viele Vorteile hinsichtlich einfacher
Handhabung, übersichtlicher Geometriedefinition und stellt alternativ ein
weiters Vergleichssystem zur Verfügung. Neben der Festlegung von Wir-
kungsquerschnitten einzelner Prozesse, der Festlegung der überhaupt zu
berücksichtigenden Wechselwirkungen, der Festlegung von zu berück-
sichtigenden Energiebereichen spielen auch die verwendeten Kernspek-
trenmodelle des Iridiums eine gewisse Rolle.
Material und Methoden: Verwendet wurde zu Studienzwecken das ver-
breitende Geant4-System, was in vielen medizinphysikalischen Berei-
chen einen breiten Einzug gehalten hat. Das mit der Distribution ge-
lieferte Grund-Brachytherapie-System wurde bezüglich der verwende-
ten Geometrie auf eine v2-Quelle umgeschrieben. Im Original System
wird nur eine feste Energie als Kernspektrumsmodell verwendet. Zur
Bewertung und Einschätzung dieses einfachen Systems wurde zusätz-
lich das bei EGS-Brachy-Monte-Carlo-System verwendete Kernmodell-
Spektrum vom Iridium verwendet und in das Geant4-System program-

miert. Untersucht wurden die resultierenden Quellendosisverteilungen im
Vergleich dieser beiden Modelle.
Ergebnisse: Das Geant4-System erweist sich als robustes Monte-Car-
lo-System, mit dem verschiedene Geometriemodelle sowie unterschied-
liche Quellenmodelle simuliert werden können. Im Fall der Verwen-
dung eines Mehrlinien-Iridium-Kernspektrums stimmen die berechneten
v2-Dosisverteilungen im Vergleich mit der Literatur und damit anderer
Monte-Carlo-Systeme gut überein. Der Einfluss unterschiedlicher Spek-
trenmodelle zeigt sich nur in mittleren Entfernungen bezüglich der Quel-
le, wobei bei Verwendung eines Mehrlinienspektrums gemäß dem EGS-
System im Vergleich zum einfachen Single Linienspektrum die Dosis-
verteilungen vom Wert her etwas abfallen. In Quellennähe und Quellen-
ferne waren keine wesentlichen Unterschiede festzustellen. Resultierend
kann ein Monte-Carlo-System mit nur einer einzigen Spektrumslinie für
das Kernspektrum eher für einfachere Fragestellungen verwendet wer-
den, obwohl selbst hier die wesentlichen Dosisverteilungsformen letztlich
erreicht bzw. dargestellt werden. Trotz allem lassen sich beispielsweise
selbst mit dem Single-Linien-Spektrum berechnete streuphantomgrößen-
abhängige Effekte gut nachweisen.

Posterbegehung „Professionals Present“

Prostata

P01-1

Genetische Determinanten in der Genese und Strahlentherapie des
Prostatakarzinoms

Guhlich M.1

1Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Göttingen, Germany

Fragestellung: Prostatakrebs liegt an erster Stelle der neu diagnostizier-
ten Krebserkrankungen bei Männern weltweit. Strahlentherapie stellt für
viele Stadien dieser Erkrankung eine wichtige kurative Therapieoption
dar. Ein Einfluss von TGFB1 als wichtiger Mediator in der molekularen
Reaktion auf Bestrahlung konnte in verschiedenen Publikationen gezeigt
werden. Die aktuelle Studie untersuchte nun mögliche Einflüsse von Va-
rianten des TGFB1-Gens auf Epidemiologie und therapieassoziierte To-
xizität einer Radiotherapie.
Methodik: Von 2001 bis 2010 wurden 509 Prostatakarzinompatienten
behandelt.

Studienendpunkte waren epidemiologische Kriterien und das Auftre-
ten von therapieassoziierter Akut- (CTC) sowie Spättoxizität (LENT SO-
MA). Es galt jeweils der höchste Grad an akuten und späten Nebenwir-
kungen in Form von Zystitis oder Proktitis. Als starke Nebenwirkung
wurde Toxizität Grad ≥2 (deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität)
definiert. Durch Literaturrecherche und eigene Ergebnisse wurden zehn
Polymorphismen (SNPs, single nucleotide polymorphisms) determiniert,
welche die genetische Variabilität im Bereich von TGFB1 repräsentie-
ren. Aus peripher-venösem Vollblut der Patienten wurde DNA extrahiert
und vervielfältigt. Anschließend erfolgte die Genotypisierung mittels Pri-
merextension. Ein Einfluss der SNPs auf Epidemiologie wurde Mithilfe
eines gesunden Kontrollkollektivs (n=264) geprüft, Auswirkungen auf ra-
diotherapieassoziierte Toxizität in einer selektierten Kohorte (n=246, pri-
märe Radiatio mit∑64-72Gy).
Ergebnis: Akuttoxizität konnte für 100%, Spättoxizität für 91% (n=223)
der selektierten Kohorte evaluiert werden. Akuttoxizität Grad ≥2 manifes-
tierte sich bei 24,4% (19,1% Proktitis, 8,1% Zystitis), Spättoxizität Grad
≥2 bei 17% (13% Proktitis, 5,4% Zystitis) der Patienten.

Die Genotypisierung war in 97,5% der geprüften Allele möglich. 10%
der Proben (n=46, unselektierte Kohorte) wurden als interne Kontrolle be-
stätigt.

Bei Trägern des Genotyps Pro25 von rs1800471 („Arg25Pro“)
war das Risiko einer Spättoxizität signifikant erhöht: 10,6% der
Pro25-Träger zeigten Akuttoxizität, 23,7% Spättoxizität (p=0,033 nach
χ²-Test, OR=2,63).
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Ein SNP (rs7254679) zeigte eine Assoziation mit dem Erkrankungs-
risiko, ein Weiterer (rs8179181) zeigte die Tendenz zu fortgeschrittenem
TNM-Stadium bei Erstdiagnose.
Schlussfolgerung: Wir berichten von einem SNP (Arg25Pro) im
TGFB1-Gen, dessen Genotyp Pro25 in der von uns untersuchten Patien-
tenkohorte mit einer signifikant höheren Spättoxizität nach Radiotherapie
des Prostatakarzinoms assoziiert ist. Eine von unserer Abteilung veröf-
fentlichte Studie an 163 Rektumkarzinompatienten, welche radiochemo-
therapiert wurden, konnte Arg25Pro bereits als potentiellen prädiktiven
Marker für strahlentherapieassoziierte Akuttoxizität identifizieren. Die-
se Ergebnisse werden von der vorliegenden Arbeit unterstützt. Weitere
Studien sind erforderlich, um die Rolle von Arg25Pro in der Normalge-
websreaktion auf Bestrahlung zu evaluieren.

P01-2

68Ga-HBED-CC-PSMA PET/CT versus histopathology in primary
localized prostate cancer: a voxelwise comparison

Zamboglou C.1, Schiller F.2, Fechter T.1, Wieser G.2, Drendel V.3,
Jilg C.A.4, Chirindel A.5, Salman N.1, Mix M.2, Meyer P.T.2,
Grosu A.L.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany,
2Universitätsklinikum Freiburg, Nuklearmedizin, Freiburg, Germany,
3Universitätsklinikum Freiburg, Pathologie, Freiburg, Germany,
4Universitätsklinikum Freiburg, Urologie, Freiburg, Germany,
5Claraspital Basel, Nuklearmedizin, Basel, Switzerland

Introduction:A reliable definition of the malignant tissue in the prostatic
gland is necessary for risk stratification and for further treatment planning
in patients with primary prostate cancer (PCa) 1.

Molecular imaging (positron emission tomography, PET) in diagnosis
of primary PCa should increase the performance of disease detection and
may also provide a suitable tool for dose-painting and radiotherapy plann-
ing8. For implementation of PSMA-PET/CT in diagnosis and treatment
planning of primary PCa a profound knowledge about the tracer accu-
mulation in different tissue types in the prostate is necessary. This can be
only achieved by an exact PET/histopathology coregistration which could
enable a voxel level evaluation of diagnostic imaging. To our knowledge,
a voxel level analysis has not been performed in previous studies.

We performed a voxel level comparison of 68Ga-HBED-CC-PSMA
PET/CT with whole prostate histopathology to evaluate the performance
of 68Ga-HBED-CC-PSMA as a promising ligand for the detection of pri-
mary prostate cancer (PCa).
Methodology: Nine patients with histopathologically proven primary
PCa who underwent pre-therapeutic 68Ga-HBED-CC-PSMA PET/CT
followed by radical prostatectomy were included. Resected prostates we-
re scanned by ex-vivo CT in a special localizer, and histopathologic-
ally prepared using a cutting device. Histopathological information was
matched to ex-vivo CT. PCa volume in the prostate (PCa-histo) and
non-PCa tissue in the prostate (NPCa-histo) were processed to obtain a
3D PCa-model, which was simulated into PET-resolution (histo-PET).
Each histo-PET was carefully coregistered to in-vivo PSMA-PET/CT
data.
Results: Analysis of spatial overlap between histo-PET and PSMA PET
revealed highly significant correlations (p < 10-5) in nine patients and
moderate to high coefficients of determination (R²) ranging from 42 to
82 % with an average of 60 ± 14 % in 8 patients. One patient had R2

7%. Mean SUVmean in PCa-histo and NPCa-histo was 5.63 ± 6.1 and
2.52 ± 2.1. Wilcoxon-two sample test showed, that SUVmean-values are
significant higher in PCa-histo compared to NPCa-histo (p = 0.024). The
SUVmean-ratio between PCa-histo and NPCa-histo was 2 ± 0.6. [DCZ1]
Conclusions: Voxelwise analysis revealed a moderate to good diagnostic
performance of 68Ga-HBED-CC-PSMA PET/CT in eight out of nine pa-
tients. Extracted SUV values in PCa and non-malignant prostatic tissue
may enable algorithm based PCa delineation.
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Distribution of prostate nodes: A PET/CT-derived anatomic atlas of
prostate cancer patients before and after surgical treatment

Hegemann N.-S.1, Spath S.1, Kusumo N.1, Li M.1, Bartenstein P.2,
Stief C.3, Belka C.1, Ganswindt U.1

1Klinikum der Universität München, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, München, Germany, 2Klinikum der Universität
München, Klinik für Nuklearmedizin, München, Germany, 3Klinikum
der Universität München, Klinik für Urologie, München, Germany

Background:In order to define adequate radiation portals for nodal po-
sitive prostate cancer a detailed knowledge of the anatomic lymph-node
distribution is mandatory. We therefore systematically analyzed the loca-
lization of Choline PET/CT positive lymph nodes and compared it to the
RTOG recommendation of pelvic CTV, as well as to previous work, the
SPECT sentinel lymph node atlas.
Methods: 32 patients being mostly high risk patients with a PSA of 12.5
ng/ml (median) received PET/CT before any treatment. 87 patients re-
ceived PET/CT for staging due to biochemical failure with a median PSA
of 3.12 ng/ml. Each single PET-positive lymph node was manually con-
toured in a “virtual” patient dataset to achieve a 3-D visualization, thus
an atlas of the cumulative PET positive lymph node distribution of all pa-
tients. Further the PET-positive lymph node location in each patient was
assessed with regard to the existence of a potential geographic miss (i.e.
PET-positive lymph nodes that would not have been treated adequately
with the RTOG consensus on CTV definition of pelvic lymph nodes).
Results: 78 and 209 PET positive lymph nodes were detected in patients
with no prior treatment and in postoperative patients, respectively. The
most common sites of PET positive lymph nodes in patients with no prior
treatment were external iliac left (18%), followed by external iliac right,
common iliac left and paraaortic left (each 14.1%). In postoperative pa-
tients the most common sites of PET positive lymph nodes were common
iliac left (14.4%), followed by paraaortic left (12.4%) and external iliac
right (12%). In patients with no prior treatment there were 34 and in post-
operative patients there were 76 of all detected lymph nodes that would
not have been treated adequately using the RTOG CTV. We compared the
distribution of lymph nodes gained by Choline PET/CT to the preexisting
SPECT sentinel lymph node atlas and saw an overall good congruence.
Conclusions:Choline PET/CT and SPECT sentinel lymph node atlas are
comparable to each other. While treating patients with a high Gleason
score or rising PSA, one needs to be aware of a possibly extensive, non-
pelvic lymph node distribution that is not covered by the RTOG CTV.

P01-4

Das 5-Jahres- biochemisch rezidivfreie Überleben des Hochrisiko-
Prostatakarzinoms nach dosiseskalierter IMRT

Hentschel B.1, Strauß D.1, Berger K.1, Dorn U.1

1Südharz- Krankenhaus, Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie, Nordhausen, Germany

Fragestellung: Die vorliegende Serie analysiert das 5-Jahres- bioche-
misch rezidivfreie Überleben von Prostatakarzinom- Patienten mit hohem
Risikoprofil nach IMRT bis zu einer Gesamtdosis (GD) von 82,8Gy.
Methodik: Für diese Studie wurden konsekutive, entsprechend der D‘A-
mico- Risikoklassifizierung als "high- risk klassifizierte Patienten evalu-
iert, die im Zeitraum von Januar 2002 bis Juli 2011 eine definitive dosi-
seskalierte IMRT des Prostatakarzinoms erhielten.

In 142 Fällen erfolgte die IMRT in SW Technik (mittlere GD 78,2
Gy; 76,4-82,8Gy); 179 Patienten wurden mit VMAT (mittlere GD 81,8
Gy; 77,4-82,8Gy) bestrahlt.

Bei 114 Patienten wurde im Bereich des pelvinen Lymphabflusses
(pLA) eine GD von 50,4 Gy/ 1,8Gy appliziert, bei 45% der mit SW be-
strahlten Patienten bzw. 32% der VMAT- Patienten zusätzlich ein Boost
im Bereich kernspintomografisch nachweisbarer Lymphknotenmetasta-
sen von 10-16Gy. Das biochemische Rezidiv wurde gemäß Phoenix-De-
finition als Nadir+ 2ng/ml definiert. Die mittlere Nachbeobachtungszeit
betrug 68 (36-153) Monate.
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Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter betrug 70 Jahre (50- 84). Der
mittlere Gleason Score war 7.

Bei 92,5% der Patienten bestand einT3 -Tumorstadium; ein Stadium:
T1 -0,3%, T2 - 5,9%, T4 - 1,3%; N1 - 58 %.Der initiale PSA- Wert betrug
im Median 21,4 ng/ml.

167 Patienten erhielten eine Hormonentzugstherapie (ADT), die bei
a) 21,6% der Patienten neoadjuvant b) bei 61,6% neoadjuvant und adju-
vant und c) bei 16,7 % adjuvant erfolgte (mittlere ADT-Dauer: a)7,4; b)
22,8; c) 30,9 Monate).

Die biochemische Rezidivfreiheit der Gesamtgruppe lag nach 65 Mo-
naten im Mittel bei 91,1%, das metastasenfreie Überleben bei 96,2%. Im
Vergleich der Dosisgruppen stellte sich ein Trend zwischen ansteigen-
der GD (< 78Gy; ≤ 81Gy; < 83Gy) und Steigerung der biochemischen
Kontrollrate (86,8%; 92,7%; 96,6%) dar. Bei Patienten, die eine ADT er-
hielten, zeigten sich tendenziell eine höhere biochemische Rezidivfreiheit
(98,0%) verglichen mit Patienten ohne ADT (92,2%).

Der Einschluß des pLA führte zu einer marginalen Steigerung des
biochemisch rezidivfreien Überlebens auf 93,7% gegenüber 90,7% der
ausschließlich im Bereich der Prostata bestrahlten Patientengruppe.

Von insgesamt 9,9% biochemischen Rezidiven, die im Mittel 44 Mo-
nate (5-108 Monate) post radiationem auftraten, wurde in 15,6% der Fälle
histologisch ein Lokalrezidiv gesichert; in 47,2% der Fälle wurde das bio-
chemische Rezidiv durch eine Fernmetastasierung verursacht.
Schlussfolgerung: Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen für Prostatakar-
zinom- Patienten mit hohem Risikoprofil nach dosiseskalierter IMRT und
begleitender ADT eine exzellente biochemische Tumorkontrolle.

Es bedarf größerer Studien und längerer Nachbeobachtungszeiten, um
den offenbar zusätzlich bestehenden Nutzen einer Mitbestrahlung des pel-
vinen Lymphabflusses zu bestätigen.

P01-5

Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) treatment planning
for prostate - a comparison of Flatness Filter Free (FFF) and flat
beam plans

Treutwein M.1, Hipp M.1,2, Kölbl O.1, Dobler B.1

1Universitätsklinikum Regensburg, Klinik für Strahlentherapie,
Regensburg, Germany, 2Klinikum St. Marien, Strahlentherapie, Amberg,
Germany

Introduction: Linear accelerators (Linacs) with Flatness Filter Free
(FFF) mode obtain a much higher dose rate by omitting the flatness filter.
The resulting inhomogeneous dose distribution is compensated by fluence
modulating techniques like IMRT or VMAT. This planning study compa-
res VMAT plans for patients with prostate carcinoma. Optimizations were
performed using both modes: flattened beam (FB) and FFF. The aim of
this study is to evaluate the plan quality and the number of monitor units
(MU).
Methods: Data sets of 10 patients with localized prostate cancer and re-
liable dose volume objectives were used for this retrospective planning
study. A simultaneous integrated boost radiation therapy aims at a mi-
nimum dose of 71.0Gy and maximum of 74.2Gy in the CTV and a mi-
nimum dose of 59.4Gy in the PTV in 33 fractions. The posterior rec-
tum wall is limited to 50.0Gy. The median values of rectum and urinary
bladder are set to 50.0Gy. Additionally the maximum dose to the rectum
is set to 74.2Gy. The VMAT parameters in the treatment planning sys-
tem (TPS) Oncentra® External Beam v4.5 are set to: Single Arc rotation
(182°-178°), collimator 45°, maximum delivery time 110s, gantry spa-
cing 4°, and collapsed cone algorithm. The linac Synergy Agility offers a
dose rate of 550MU/min (FB) and 1700MU/min (FFF). The leaves have
a width of 5mm projected to the isocenter.

The following parameters are evaluated: average dose DAv and homo-
geneity H = (D5-D95)/DAv in the CTV, minimum dose in the PTV re-
presented by the D98PTV-CTV of the difference volume of PTV and CTV,
maximum dose in the posterior rectum wall represented by the D2Rpost,
median dose to rectum D50R and urinary bladder D50B, and the number
of MU.
Results: Generally the dose volume statistics are very close for both mo-
des. Taking the average dose in the CTV as normalization value, the ma-
ximum does not exceed 107%. The minimum dose in the PTV has been

reached in one plan of each group only. The objectives for the median
values in rectum and urinary bladder as well as maximum dose to the
posterior rectum wall have been achieved in all cases. The only statisti-
cally significant difference for both groups is the number of MU which is
about 10% lower for the FB plans.
Conclusion:The plans for both modes show a good homogeneity in the
CTV. The minimum dose to the PTV and the maximum dose to the pos-
terior rectum wall are counterworking objectives which resulted in favour
for the rectum for the given weights of the objectives. The high dose ra-
te of the FFF mode aims at shorter treatment times which would reduce
intrafractional organ motion. Measurements of the delivery times will be
performed and discussed in the presentation.

P01-6

PET-CT-bedingte Therapieadaptationen bei high risk
Prostatakarzinomen und biochemischen Rezidiven

Müller A.-C.1, Zips D.1, Wegener D.1, Reischl G.2, Nikolaou K.3, la
Fougère C.4, Pfannenberg C.3

1Universitätsklinik Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, Germany,
2Universitätsklinik Tübingen, Abteilung für Präklinische Bildgebung
und Radiopharmazie, Tübingen, Germany, 3Universitätsklinik Tübingen,
Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Tübingen, Germany,
4Universitätsklinik Tübingen, Abteilung für Nuklearmedizin und
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Fragestellung: Der Einfluss des 11Cholin/68Ga-HBED-CC-PSMA-PET-
CTs auf Management-Änderungen bei Patienten mit Prostatakrebs (PC)
wurde prospektiv untersucht.
Methodik: Fünfzig Patienten mit high risk Prostatakarzinom
oder biochemischem Rezidiv erhielten ein 11Cholin und/oder
68Ga-PSMA-HBED-CC-PET-CT vor der Planung der Radiotherapie
innerhalb einer prospektiven Register-Studie. Die Patienten wurden in
Subgruppen je nach Vortherapie eingeteilt und nur Patienten mit einem
konventionellen Staging vor PET-CT in dieser Auswertung eingeschlos-
sen. Das Staging vor PET-CT wurde mit den Ergebnissen nach PET-CT
hinsichtlich der Auswirkungen auf das Behandlungziel (kurativ/palliativ),
die Zielvolumen (ZV)-Definition, die Strahlentherapiedosis und die Dau-
er der antihormonellen Therapie (AHT) oder Einsatz der Chemotherapie
untersucht.
Ergebnis: Es wurden drei Hauptsubgruppen identifiziert: high risk Pros-
tatakarzinom (HRPC, n=17), Rezidiv nach Prostatektomie (R, n=12) und
Rezidiv nach Salvage Radiotherapie (RSR, n=7).

Bei HRPC traten TNM-Änderungen (n=12/17) und ZV-Änderungen
(n=12/17) auf. Behandlungsänderungen (n=14/17) waren bei gleichem
TNM-Stadium öfter notwendig, da z.B. trotz N1-Bestätigung die im PET
höhere Anzahl der Lymphknoten keine kurative Therapie mehr zuließ.
Bei R resultierten bei 8/12 Patienten TNM-Änderungen jeweils mit ZV-
Änderungen. In der Gruppe nach RSR führten bei 6/7 Patienten die TN-
M-Änderungen auch zu Behandlungsänderungen.

Von diesen drei Gruppen (n=36) waren mit konventionellen Staging
nur zwei Patienten fernmetastasiert. Das PET-CT führte zu einem Down-
staging (M0) und zur Diagnose einer Oligometastasierung, welches in
beiden initialen M1-Diagnosen eine kurative Behandlung ermöglichte.
Andererseits wurde bei 12 der 36 Patienten aufgrund des PET-CTs we-
gen einer nodalen (n=3) oder distanten (n=9) Metastasierung eine pallia-
tive Therapie eingeleitet.

In der RSR-Gruppe stehen ohne Lokalisation der Erkrankung übli-
cherweise nur palliative Optionen zur Verfügung. Hier ermöglichte das
PET-CT bei 28% der Patienten (n=2/7) eine Visualisierung der Läsionen
und die kurativ intendierte Therapie.

Zusammengefaßt verhinderte das PET-CT bei initial kurativ geplan-
ten Patienten (27/29; HRPC-/R-Gruppe) bei ~30% (8/27) eine Überbe-
handlung durch Visualisierung einer inkurablen Erkrankung. Das Man-
agement wurde also bei 82% (HRPC), 66% (R) und 85% (RSR) adaptiert.
Hauptlimitation dieser Arbeit ist die fehlende histologische Verifikation.
Schlussfolgerung: Das PET-CT hatte einen großen Einfluss (77%) auf
die Therapieentscheidung und verhinderte bei ~30% der kurativ geplan-
ten Patienten eine Überbehandlung. Folglich empfehlen wir, das PET-CT
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in spezifischen klinischen Situationen bei high risk Prostatakarzinompa-
tienten und Rezidiven einzusetzen.

P01-7

Schont ein endorektaler Ballon das Rektum während der
postoperativen Radiotherapie des Prostatakarzinoms?

Streller T.1, Rusch U.1, Najafi Y.1, Herraiz Lablanca M.D.1,
Shrestha B.1, Oertel S.1, Riesterer O.1

1Universitätsspital Zürich, Klinik für Radioonkologie, Zürich,
Switzerland

Fragestellung: Ein luftgefüllter endorektaler Ballon (ERB) kann bei der
definitiven Radiotherapie des Prostatakarzinoms die Rektumdosis redu-
zieren. Ob dieser Effekt auch bei der postoperativen Radiotherapie auf-
tritt, wird kontrovers diskutiert. Daher wurde für die fraktionierte Be-
strahlung der Prostataloge mit VMAT-Technik in einer repetitiven Analy-
se die anorektale Dosis während der Radiotherapie hinsichtlich Einfluss
des ERB Volumens und inter-fraktioneller Stabilität untersucht. Metho-
dik: Für 10 Patienten, die nach Prostatektomie eine Radiotherapie der
Prostataloge (33x2Gy) unter Einsatz eines 50ml ERB erhielten, wurden
jeweils 3 Planungs-CTs realisiert: ohne ERB, mit ERB 50ml und mit
ERB 100ml. Für alle 3 CTs wurde ein VMAT-Bestrahlungsplan invers
optimiert mit vorgegebener Mindestschonung der anorektalen Strukturen
(V40 < 30%, Dmax < 66Gy, dorsales Segment < 22Gy). Die 3 CTs mit
und ohne ERB wurden jeweils wöchentlich während der RT wiederholt
(Kontroll-CTs) und zum jeweiligen Planungs-CT auf die umgebenden
Knochenstrukturen registriert. Die Bestrahlungspläne wurden daraufhin
auf die entsprechenden Kontroll-CTs kopiert. In allen Plänen wurden die
relativen Dosisvolumina V40Gy, V60Gy und V65Gy für die Rektum-
wand und den Analkanal ermittelt und der jeweilige Mittelwert ± Stan-
dardabweichung (pro Patient und Plan) berechnet.
Ergebnis: Tabelle 1 zeigt die mittleren Dosisvolumina gemittelt über al-
le Patienten für die Pläne ohne und mit ERB. Die mittlere Standardab-
weichung der Dosisvolumina pro Patient und Plan unterschied sich nicht
signifikant mit und ohne ERB (p=0.05).

Tab. 1 Mittlere Dosisvolumina pro Plan (10 Pat)

ohne
ERB

ERB
50ml

ERB
100ml

Rektumwand V40Gy
(%)

15.5 ±
4.7

23.7 ±
4.3

17.4 ±
4.4

Rektumwand V60Gy
(%)

8.3 ± 2.5 13.6 ±
3.1

11.6 ±
2.9

Rektumwand V65Gy
(%)

3.5 ± 2.1 5.3 ± 2.9 6.1 ± 1.7

Analkanal V40Gy
(%)

6.8 ± 5.5 8.9 ± 6.6 3.6 ± 3.4

Analkanal V60Gy
(%)

4.4 ± 3.3 3.1 ± 3.2 1.3 ± 1.1

Analkanal V65Gy
(%)

3.3 ± 2.0 1.2 ± 1.5 0.5 ± 0.5

Schlussfolgerung: Für die postoperative RT des Prostatakarzinoms mit
einer VMAT Technik bringt der ERB offenbar keinen Vorteil. Bei der
Rektumwand ist sogar eine Dosiserhöhung eine mögliche Konsequenz.
Ausserdem werden Dosisschwankungen in Rektum und Analkanal durch
den ERB nicht reduziert.

P01-8

Comparison of PET/CT and whole-mount histopathology sections of
the human prostate: A new strategy for voxelwise evaluation
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Jilg C.A.4, Drendel V.5, Werner M.5, Meyer P.T.2, Grosu A.L.1, Mix M.2
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4Universitätsklinikum Freiburg, Urologie, Freiburg, Germany,
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Purpose: According to current publications, visual coregistration and
analysis is the common method in PET/CT coregistration.

Direct visual comparison of PET/CT slices to whole prostate sections
is hampered by considerable uncertainties due to imperfect coregistration
and fundamentally different image modalities. In the current study, we
present a novel method for advanced, voxel-based comparison of histopa-
thologic information from excised prostate to pre-surgical PET imaging.
Methods: Resected prostates from three patients (low, medium, and high
tumor burden) who underwent PSMA-PET/CT were scanned (ex-vivo
CT) and thoroughly pathologically prepared using a cutting device. In-
-vivo and ex-vivo CT with aligned histopathology were coregisteredma-
nually. Histopathologic information from various prostate slices was used
to construct a 3D model of the cancer distribution throughout the prostate
volume. Subsequent smoothing reflected the intrinsically limited spati-
al resolution of PSMA-PET. The resulting histoPET models were used
for quantitative analysis of histopathology-PET pattern agreement focu-
sing on p-values and coefficients of determination (R2). In order to help
overcome uncertainties which limit the value of purely anatomy/CT-based
matching, we examined additional rigid mutual information (MI) coreg-
istration directly based on PSMA-PET and histoPET. Histopathological
data was projected to corresponding PET-images in order to measure
SUV values.
Results: Manual CT-based coregistration of ex-vivo and in-vivo scans
provided an excellent spatial overlap (Hausdorff distance, dice similari-
ty). an. Subsequent PET-based MI coregistration yielded R2 to 46, 55, and
81 % for the three patients, respectively, while implying only anatomical-
ly plausible transformations. Voxelwise analysis showed mean tumor to
background ratios of 2.18 ± 0.81.
Conclusions: Creating 3D histoPET models based on thorough hi-
stopathological preparation allowed sophisticated quantitative analy-
ses showing highly significant correlations between histopathology and
(PSMA-)PET. We recommend a manual CT-based coregistration follow-
ed by a PET-based MI algorithm to overcome limitations of a purely CT-
based coregistration and to enable a meaningful voxel-wise comparison
between PET and histopathology.

P01-9

Prospektive Auswertung der 2-Jahres Spättoxizität nach IMRT der
Prostata mit einem Hydrogelspacer zur Rektumdistanzierung

Wegener D.1, Staigis R.1, Eckert F.1, Paulsen F.1, Thorwarth D.1,
Mischinger J.2, Zips D.1, Müller A.-C.1

1Universitätsklinik Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, Germany,
2Universitätsklinik Tübingen, Urologie, Tübingen, Germany

Fragestellung: Die höherdosierte Strahlentherapie verbessert die Hei-
lungsraten beim Prostatakarzinom. Die dosislimitierende Toxizität ist je-
doch die Proktitis. Wir untersuchten prospektiv einen innovativen Ansatz
zur Toxizitätssenkung mit einem Hydrogel (Space OAR®). Dabei wird
das Hydrogel als temporärer Platzhalter zwischen Prostata und Rektum
injiziert. Hierdurch soll die Strahlendosis am Enddarm und damit auch
die Proktitisrate reduziert werden.
Methodik: 24 Patienten wurden von 2011-2015 in die prospektive Stu-
die (DRKS 00003273, Ethikvotum: 079/2011MPG23) eingeschlossen.
Einschlusskriterien waren low/intermediate risk Prostataadenokarzinom
(T1-2N0M0). Ausschlusskriterien waren chronische Prostatitis, chroni-
sches Hämorrhoidalleiden, chronisch entzündliche Darmerkrankungen,
relevante Antikoagulation oder Prostatagröße>80ml. Vor der IMRT wur-
den 10ml Hydrogel (SpaceOAR) transperineal ultraschallgesteuert nach
Hydrodissektion zwischen Rektum und Denonvillier Faszie injiziert. Die
IMRT wurde nach dem Coverage probability-Konzept auf der Basis von 3
konsekutiven CTs mit einem isotropen Sicherheitssaum von 7mm um die
Prostata (bei Intermediate risk unter Einschluss von 1cm Samenblasen-
basis) geplant. Die Behandlung erfolgte mit 5x2.0Gy/Woche bis zur Ge-
samtdosis von 78Gy. Im Rahmen der prospektiven Untersuchung wurden
folgende Toxizitäten ausgewertet: RTOG Darm, CTC 4.0 für Proktitis,
Diarrhoe und Blutung. Die Nebenwirkungen wurden anhand von Frage-
bögen vor, während und nach der Therapie (3 Monate, 12 Monate dann
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jährlich) erhoben. Falls vor der Therapie bereits Funktionseinschränkun-
gen (CTC/RTOG ≥0) vorlagen, wurden diese als Baseline von der Spät-
toxizitätserhebung nach Behandlung abgezogen.
Ergebnis: Bei 22/24 Patienten (92%) wurde das Gel komplikationslos
platziert. Bei einem Patienten wurde interkurrent ein Rektumkarzinom
operativ behandelt. Für die verbliebenen 21 Patienten erfolgte die Spätto-
xizitätsauswertung. Nach einem medianen Follow-up von 26.9 Monaten
wurden folgende G2+-Toxizitäten zum letzten Follow-up bei 21 Patien-
ten berichtet: RTOG Darm (G2 n=1, G3 n=1), CTC 4.0 für Proktitis(G2
n=1, G3 n=1), Diarrhoe (n=0), Blutung (G3 n=1). Bei dem Patienten
mit RTOG/Proktitis/Blutung G3 war nach APC-Laserung die Sympto-
matik auf G1 regredient. Bei Betrachtung der DVH-Parameter war der
Patient mit der G3-Nebenwirkung eher anatomisch ungünstig mit einer
V70=10% für das Rektum trotz Abstandshalter.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen eine gute Durchführbarkeit der
Prostata-IMRT mit Rektum-Spacer. Die G2+-Darm-Spättoxizitätsraten
nach median 2 Jahren sind niedrig.
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Möglicher Nutzen von individualisierten Prognosetools (z.B.
Partin-Tabellen und Kattan-Nomogramme) für die Bewertung der
interstitiellen, ggf. multimodal eingesetzten LDR-Brachytherapie
bei klinischem N0M0 Prostatakarzinom

Zimmermann J.1,2, Moustakis C.1,2,3, Thomas D.1, Zimmermann P.1

1Praxiszentrum Alstertal, Hamburg, Germany, 2Kath.
Marienkrankenhaus, Hamburg, Germany, 3Klinik für Strahlenheilkunde,
Universitätsklinikum Münster, Münster, Germany

Fragestellung: Die detaillierten Therapieergebnisse mit LDR-Brachy-
therapie behandelten Patienten gem. histologischer NCNN-Einteilung mit
den Vorhersagen der Kattan-Nomogramme und Partintabellen zu verglei-
chen.
Methodik: Bei n=1058 Patienten Bestimmung des PSA-progressions-
freien Überleben nach 60 Monaten, Implantationsdatum 7/2002 bis
6/2010. Für jeden Patienten waren bei Therapiebeginn die Wahrschein-
lichkeiten nach Partin und Kattan für ein organbegrenztes Tumorwachs-
tums, einen Kapseldurchbruch, einen Lymphknoten- oder Samenblasen-
befall bestimmt. Zuführung aller Patienten gem. klinischer Erfahrung (vor
Inkrafttreten der S3-LL) entweder zu einer alleinigen LDR-Brachythera-
pie oder einer LDR-Brachytherapie +- externe Bestrahlung +- Hormon-
therapie.
Ergebnisse:
Beispiel Partinprognosen/Rate Progressfrei %
Extrakapsuläres Wachstum 0- < 10%: 100,0% / 10- < 20%: 97,0% / 20- <
30% 95,3% / 30- < 40%: 90,2% / 40- < 50%: 89,4% / 50- < 60%: 89,5%
SB 0%: 100,0% / SB 1%: 97,1% / SB 2%: 95,7% / SB 3%: 91,0% / SB
4%: 89,3% / SB 5 %: 100,0% / SB 6-10 %: 93,1% / SB 11-20 %: 86,3%
/ SB > 20%: 84,2%
Kattanprognosen/Rate Progressfrei %
Organbegrenztes Wachstum > 80%: 100,0% / > 70 - 80%: 98,1% / > 60 -
70%: 96,0%/> 50 - 60%: 97,6% / > 40 - 50%: 92,6% / > 30 - 40%: 90,8%
/ > 20 - 30%: 90,5% / 10 - 20%: 87,0% / 0 - 10 %: 70,4%
Extrakapsuläres Wachstum < 20%: 100,0% / 20 < 30%: 98,2% /30 < 40%:
94,5% / 40 < 50%: 93,5% /> 50% : 89,4%
LK 1%: 96,7% / LK2-5%: 93,9% / LK6-10%: 91,5% / LK11-20%: 84,7%
LK>=21%: 72,0%
SB 1%: 100,0%/ SB 2%: 96,4%;/SB3-5%: 94,7%/ SB6-10%: 92,0%/
SB11-20%: 92,1%/ SB >=21%: 77,8%
Auswertung n. NCCN pT-Stadium (Stanze)
LDR-Brachy +- EBRT +-ADT/5-Jahreskuration % / Kattan organ-
begrenzt (%)
Niedriges Progressionsrisiko: All: 96,6%/64,1% ; Mono: 95,9%/64,0 ;
+EBRT: 100,0%/68,0 ; +EBRT+ADT: -/- ; +ADT: 100,0%/63,8
Intermediäres Progressionsrisiko: All: 93,8%/47,7 ; Mono:
95,0%/50,5 ; +EBRT: 94,2%/34,5 ; +EBRT+ADT: 78,6/31,7 ; +ADT:
93,3%: 47,6
IM Risk (günstig) All: 95,7%/49,7; Mono:96,0%/51,4 ; +EBRT:
100,0%/ 33,2 ; +EBRT+ADT: 72,7%/34,4 ; +ADT: 96,3%/49,7

IM Risk (ungünstig) All: 88,9%/42,6 ; Mono: 91,6%/47,1 ; +EBRT:
88,9%/35,8; +EBRT+ADT: 82,4%/29,9; +ADT: 85,4%: 42,0
High Risk All: 83,3%/23,1 ; Mono: 86,7%/45 ; +EBRT:95,0%/18 ;
+EBRT+ADT: 79,2%/16 ; +ADT: 71,4%/39
Schlussfolgerung:
a.) Die Vorhersagen beider Prognosetools korrelieren mit dem Outcome
unseres Kollektives.
b.) Besonders präzise Abstufungen ergeben die Kattan-Tabellen (alle Ka-
tegorien).
c.) Subgruppenergebnisse werden durch Korrelation mit der jeweiligen
Gruppenprogressionsrisiko interpretierbar. Z.B. ist das bessere Abschnei-
den der alleinigen LDR-Brachy vs. LDR+EBRT+-ADT im Intermediär-
stadium mit dem Initial günstigeren Risikoprofil dieser Gruppe erklärbar.
d.) Die Beachtung des prognostischen Progressionsrisikos (z.B. Kattan)
ist u.E. auch für den Vergleich mit anderen Therapiemethoden geeignet
und sollte daher auch in prospektiven PCA-Studien stärker beachtet wer-
den.

P01-11

Influence of a 68Ga-PSMA-PET/CT scan on therapeutic decisions
for prostate cancer

Linke F.1, Bluemel C.2, Sangster K.1, Surholt C.1, Hermann K.2,
Schribel A.2, Wester H.-J.3, Buck A.K.2, Becker A.1

1MVZ am Klinikum Ansbach, Strahlentherapie, Ansbach, Germany,
2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für
Nuklearmedizin, Würzburg, Germany, 3Technische Universität
München, Lehrstuhl für Pharmazeutische Radiochemie, Garching,
Germany

Question: Evaluation of the influence of a 68Ga-PSMA-PET/CT scan
on therapeutic decisions prior to planned irradiation of prostate cancer in
relapse and primary situations.
Method: Since 2014 a 68Ga PSMA PET/CT scan was made for patients
with a biochemical relapse after primary therapy (Prostatectomy, HIFU)
to specify the loco-regional or systemic condition, in the context of an
individual concept prior to standard irradiation of the prostatic fossa. A
68Ga PSMA-PET/CT was also made prior to curative radiotherapy in
definitive setting of high-risk patients to detect an already existing lo-
co-regional or distant metastasis and to adjust the therapeutic concept if
applicable.
Results: In total, 56 patients received a 68 Ga PSMA PET/CT scan. A
total of 40 patients with PSA relapse after prostatectomy or HIFU and 16
patients before definitive radiotherapy were included. Depending on the
medical finding the patients were offered standard therapy or an individu-
al treatment concept.

In the group of patients with biochemical relapse, a significant change
of the therapeutic approach in 57,5% (23/40) of the cases was the re-
sult of making a 68Ga-PSMA-PET/CT scan. In case of oligo metastasis
(≤ 5 Metastases) this meant: The inclusion of the lymphatic drainage in
standard irradiation of the prostatic fossa including dose increase in the
involved area in case of lymph node metastasis (10/23). If a local relapse
was detected in a PET/CT scan the irradiation of the prostate fossa inclu-
ding dose increase in the relapse region took place (5/23). Two patients
opted for the operation of the findings. In case of a negative PET scan
finding it was partially waived a local therapy of the PSA relapse upon
the explicit request of the patient and the Active Surveillance was initia-
ted (5/23). In case of a disseminated metastasis (>5 metastases) androgen
suppression therapy was started (2).

Within the primary situation a concept change has been made in 50%
(8/16) of the cases after a 68Ga-PSMA-PET/CT scan. This especially in-
cluded the inclusion of the lymphatic drainage region and a dose increase
in the involved area in cases of proven lymph node metastasis in case
of oligo metastasis ≤ 5 Metastases (4/8). One patient´s bone metastase
was additionally irradiated. In case of a disseminated metastasis andro-
gen suppression therapy was started as well (3/8).
Conclusion: The prostate specific membrane antigen (PSMA) on prostate
carcinoma cells is a promising target for imaging techniques and thera-
peutic approaches. A PSMA-PET-CT in the scope of staging of definitive
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therapy or the PSA-relapse influences further oncological approaches and
radiotherapy target volume definition based on initial experiences.

P01-12

Welche Rolle spielen Protonen bei der strahlentherapeutischen
Behandlung des Prostatakarzinoms?

Kittel C.1, Scobioala S.1, Wißmann N.2, Stöber U.3, Eich H.T.1,
Haverkamp U.1

1Universitätsklinikum Münster, Strahlentherapie - Radioonkologie,
Münster, Germany, 2Deutschen CyberKnife Zentrum am Klinikum der
Stadt Soest, Soest, Germany, 3Fachhochschule Münster, Physikalische
Technik, Steinfurt, Germany

Fragestellung: Das Prostatakarzinom ist eine der häufigsten Krebser-
krankungen des Mannes. Zur Therapie stehen die aktive Überwachung,
Operation (Prostataektomie), Hormontherapie oder die Strahlentherapie
(perkutan oder Brachytherapie) zur Verfügung. Im Rahmen der strahlen-
therapeutischen Behandlung kann mit verschiedenen Strahlenarten eine
Behandlung erfolgen. Die Frage, die aufkommt ist, welche Rolle die Pro-
tonentherapie im Vergleich zu der Bestrahlung mit Photonen einnimmt
und welche Parameter zur Entscheidung für die Protonenbehandlung her-
angezogen werden können.
Methodik: Es wurden für insgesamt 16 Patienten Bestrahlungspläne für
verschiedene Techniken erstellt. Als Therapieoptionen wurden die heli-
kale TomoTherapie (Planungssoftware Version 5.04.2), IMAT, IMRT in
SSliding WindowTechnik (Eclipse Verson 10), die Bestrahlung am Cy-
berKnife-System (MultiPlan 3.5) so wie die "modulated scanningTechnik
der Protonentherapie (Eclipse Version 10) ausgewählt. Die Pläne wurden
anschließend auf Homogenität, Konformität und Risikoorganbelastung
untersucht. Die verordnete Dosis wurde am CyberKnife mit 36.25Gy in 5
Fraktionen (dosiert auf die 80%-Isodose) und für die anderen Techniken
mit 79.2Gy in 44 Fraktionen (95%-Isodose umschließend) angesetzt. Für
den Vergleich wurde die CyberKnife-Dosis mit Hilfe des Linear-quadra-
tischen Modells umgerechnet und die relative Dosisverteilung betrachtet.
Ergebnis: Bei der Betrachtung der Homogenität innerhalb des Zielvolu-
mens erreicht die Protonentherapie die besten Werte (s.u.). Die Konfor-
mitätsindizes weisen für die Protonentherapie die schlechteren Werte auf
im Vergleich zu IMRT und IMAT. Die Blasen- und Rektumbelastung ist
am geringsten für die Protonentherapie. Die seitlich-opponierende IMPT
weist deutlich die geringste Dosisbelastung im Bereich von 0-30% der
verordneten Dosis auf. Die Dosis lässt sich im dorsalen und ventralen Be-
reich auf ein Minimum reduzieren, jedoch führt sie zu einer sehr hohen
Belastung der Femurköpfe im Vergleich zu IMAT, IMRT und Tomo.

Übersicht verschiedener Planparameter

IMAT IMRT Tomo-
Therapie

Cyber-
Knife

Protonen

HI
[(D2-D98)/
Dmean]

0.07
(0.05-
0.08)

0.07
(0.06-
0.09)

0.07
(0.05-
0.12)

— 0.06
(0.05-
0.07)

Blase
Dmean

17.89
Gy

15.78
Gy

17.41
Gy

20.48
Gy

13.34
Gy

Rektum
Dmean

24.46
Gy

20.30
Gy

17.29
Gy

26.81
Gy

9.03
Gy

Femur
Li+Re
Dmean

27.30
Gy

32.00
Gy

18.04
Gy

39.82
Gy

35.33
Gy

Schlussfolgerung: Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass die Pro-
tonentherapie eine vorteilhafte Technik bei der strahlentherapeutischen
Behandlung des Prostatakarzinoms sein kann. Im Vergleich zu der IMRT,
IMAT und TomoTherapie erreicht die IMPT eine bessere Homogenität
der Dosisverteilung im Zielvolumen. Die "modulated scanningTechnik
bietet eine bessere Risikoorganschoung von Blase und Rektum und be-
wirkt eine Verringerung des Niedrigdosisbereiches im umliegenden Ge-
webe. Einzig bei der Belastung der Femurköpfe schneidet die Protonen-
therapie am schwächsten ab.

P01-13

Extended salvage radiotherapy in recurrent prostate cancer with
lymph node metastases - impact of PET/CT findings on
PSA-progression free survival

Kirste S.1, Rischke H.C.1,2, Eiberger A.-K.1, Volegova-Neher N.1,
Henne K.1, Krauss T.3, Jilg C.A.4, Grosu A.-L.1

1Uniklinik Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 2Klinik für
Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Germany,
3Uniklinik Freiburg, Klinik für Radiologie, Freiburg, Germany,
4Uniklinik Freiburg, Klinik für Urologie, Freiburg, Germany

Purpose: PET/CT and MRI directed extended salvage radiotherapy
(esRT) of involved lymph-node (LN) regions may be a salvage strategy
for patients with nodal recurrent prostate cancer (PCa) after primary ther-
apy or after previous prostate fossa salvage RT. The aim of the study was
to determine the time until prostate-specific antigen (PSA) progression
and pattern of faliure after esRT.
Material and methods: 25 patients with nodal or nodal + local recurrent
PCa confirmed by Choline-PET/CT and Magnetic Resonance Imaging
(MRI) were treated with esRT at the sites of recurrence. Acute and late
toxicity was recorded. In case of subsequent PSA progression, imaging
was performed to confirm next relapse. Mean follow-up was 2.9 years.
Results: According to Choline-PET/CT and MRI findings, 84% (21/25)
of esRT were

treatment of pelvic only, 12% (3/25) of retroperitoneal only and 4%
(1/25) of both pelvic and retroperitoneal regions. 40% (10/25) received
concomitant irradiation of the prostatic fossa (after primary radical pros-
tatectomy). Median time to PSA progression of the whole cohort was 19.6
months. Median time to PSA progression for patients with 1-2 PET-posi-
tive LN (n=15) was 34.9 months versus median 12.7 months for patients
with PET-positive LN ≥ 3 (n=10), p-value: 0.0476. Acute and late toxici-
ties were mild to moderate. No grade-3 adverse events were observed.
Conclusion: Patients with only one or two PET-positive LN treated by
esRT achieved prolonged complete biochemical remission. PET/CT and
MRI directed esRT of nodal recurrent PCa with or without local recur-
rence has mild to moderate acute and late toxicity.

P01-14

Strahlentherapie paraaortaler Lymphknoten-Metastasen beim
Prostatakarzinom

Scholber J.1, Volegova-Neher N.1, Henne K.1, Jilg C.2, Grosu A.-L.1

1Uniklinik Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 2Uniklinik
Freiburg, Urologie, Freiburg, Germany

Fragestellung: Beim Prostatakarzinom ist das Auftreten einer Lymph-
knoten(LK)-Metastasierung retroperitoneal paraaortal nach TNM-Klassi-
fikation als Fernmetastasierung anzusehen. Finden sich jedoch keine wei-
teren Tumormanifestationen, ist als individuelles Behandlungskonzept
eine Strahlentherapie der LK-Metastasen in potentiell kurativer Intention
möglich. Ziel dieser retrospektiven Untersuchung ist, das Outcome dieser
Therapie zu evaluieren.
Methodik: Es wurden 11 Patienten (Pat.) mit Prostatakarzinom retro-
spektiv analysiert, die im Zeitraum von April 2010 - Jan. 2016 eine
Strahlentherapie der paraaortalen LK-Stationen bei dort lokalisierten, me-
tachron aufgetretenen LK-Metastasen erhielten. Bei Erstdiagnose der pa-
raaortalen LK-Metastasierung bestand ein PSA-Wert zwischen 0,8 und
27,68 ng/dl. 2 Pat. wurden paraaortal lymphonodektomiert und adjuvant
bestrahlt, die übrigen primär paraaortal bestrahlt. Die applizierten Einzel-
und Gesamtdosen waren bei allen Pat. unterschiedlich. Die paraaortalen
Lymphabflusswege wurden mit einer Dosis von 34 Gy (ED 2 Gy) - 48,6
Gy (ED 1,8 Gy) behandelt, im Boost (z.T. als simultan-integrierter Boost)
auf die LK-Metastasen GD zwischen 50,4 Gy (ED 1,8 Gy) - 52,5 Gy (ED
3,5 Gy). 3 Pat. erhielten parallel eine antihormonelle Therapie.
Ergebnis: Das mediane follow-up lag bei 22,5 Mon. Die Strahlentherapie
wurde insgesamt gut vertragen. Bei einigen Pat. trat eine geringgradige
gastrointestinale Akuttoxizität auf. Höhergradige Spät-Nebenwirkungen
konnten nicht festgestellt werden. 2-3 Monaten nach der Strahlenthera-
pie kam es bei 5 Pat. zu einem PSA-Abfall, bei 2 Pat. PSA-Anstieg, bei
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2 Pat. unveränderter Wert, bei 2 weiteren Pat. noch zu kurzes follow-up.
Wenn im Verlauf bildgebende Diagnostik der bestrahlten Region durch-
geführt wurde, zeigte sich ein Regress der paraaortalen LK-Metastasen.
Bei allen Pat. mit einem follow-up >1 Jahr (7 Pat., 64%) kam es jedoch
später zu einem erneuten PSA-Anstieg und es wurde im Verlauf nach
median 10,6 Mon. eine weitere Fernmetastasierung ossär oder in medias-
tinale, supraclaviculäre oder nuchale Lymphknoten diagnostiziert. Diese
Pat. wurden dann systemisch therapiert. Bei den 4 nicht progredienten
Pat. liegt bisher erst ein kurzes follow-up zwischen 0-5 Mon. vor.
Schlussfolgerung: Die Strahlentherapie von paraaortalen LK-Metastasen
bei Prostatakarzinom ist gut verträglich und führte bei einem überwiegen-
den Teil der hier untersuchten Pat. zu einem guten lokalen Ansprechen.
Im weiteren Verlauf kam es jedoch bei allen Pat. mit einem follow-up
>1 Jahr nach relativer kurzer Zeit zu einem systemischen Progress der
Erkrankung, so dass der kurative Therapieansatz einer solchen Behand-
lung kritisch zu sehen ist. Ein Vorteil könnte jedoch im „Hinauszögern“
der Einleitung einer systemischen Therapie bestehen. Die Strahlenthe-
rapie von paraaortalen LK-Metastasen kann als individuelle Behandlung
durchgeführt werden, sollte aber zuvor interdisziplinär sowie mit dem Pat.
ausführlich besprochen werden.

P01-15

Protonentherapie beim Prostatakarzinom - Erste Erfahrungen am
Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE)

Geismar D.1,2, Mazhari A.-L.2, Fuentes C.2, Frisch S.2, Dankwart R.1,2,
Timmermann B.1,2

1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Partikeltherapie, Essen,
Germany, 2Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE),
Essen, Germany

Fragestellung: Die Protonentherapie (PT) erfährt zunehmendes Interes-
se in multimodalen onkologischen Behandlungskonzepten, da sie das Po-
tenzial hat, die Dosisbelastung benachbarter Organe und Gewebe zu re-
duzieren. Dies ist insbesondere bei Tumoren vorteilhaft, die in der Nähe
kritischer und sensibler Strukturen liegen. Am Westdeutschen Protonen-
therapiezentrum Essen (WPE) wird die PT seit April 2014 beim lokalen
Prostatakarzinom eingesetzt. Erste Ergebnisse werden präsentiert.
Methodik: Zwischen April 2014 und Dezember 2015 wurden Daten von
20 Patienten im Alter zwischen 54,1 und 78,5 Jahren mit einem Prostata-
karzinom (T1c-T3N0M0) im Rahmen der Registerstudie „Standard Pro-
tonentherapie WPE -Erwachsene- (ProReg)“ prospektiv gesammelt und
ausgewertet. Die Gleason-Scores der Patienten lagen zu Beginn der PT
zwischen 6 und 9 (G6 n=4, G7 n=11, G>7 n=5). PSA-Werte waren < 10
ng/ml in 7, 10-20 ng/ml in 8 und >20 ng/ml in 5 Fällen. Die Patienten
gehörten zur niedrigen (n=1), mittleren (n=10) und zur hohen (n=9) Risi-
kogruppe. Die verabreichte Gesamtdosis der PT lag bei 76 Gy (n=1) und
78 Gy (n=19) mit einer Fraktionsdosis von 2 Gy. Die PT-Techniken wa-
ren Uniform Scanning oder Pencil beam Scanning. Akute und subakute
Toxizitäten wurden gemäß des Bewertungssystems CTCAE V4.0 klassi-
fiziert.
Ergebnis: Das mittlere Follow-up (FU) betrug 9 Monate (1,8-18,3 Mo-
nate). Die mittlere Dosisbelastung des Rektums lag bei 21,4 Gy ± 5,9,
V70Gy bei 11,7% ± 3,7 und V50Gy bei 21,9% ± 6,9. Die mittlere Dosis,
V70Gy und V50Gy für die Blase lagen jeweils bei 22,9 Gy ± 9,7, 11,2% ±
4,8 und 24,6% ± 10,6. Die PT wurde insgesamt gut vertragen. Während
der Behandlung wurden keine Toxizitäten höher als Grad 2 beobachtet.
Moderate Akut-Toxizitäten (Grad 1 und 2) wurden im Bereich der Haut
(n=14), des Urogenital- (n=20) und des Gastrointestinaltraktes (n=8) ge-
sehen. Bei 15 bzw. 10 Patienten sind FU-Daten 3 bzw. 12 Monate nach
PT verfügbar. Hier wurden bisher keine Grad 3 bis 5 Toxizitäten doku-
mentiert.
Schlussfolgerung: Die ersten prospektiven Daten der Registerstudie Pro-
Reg am WPE zeigen eine gute Durchführbarkeit und nur geringe akute
und subakute Toxizitäten für die PT bei Patienten mit lokalem Prostata-
karzinom. Ein längeres FU ist notwendig, um Spät-Toxizitäten und Er-
gebnisse der PT längerfristig beurteilen zu können.

P01-16

Häufige Änderung des strahlentherapeutischen Konzepts für die
Salvage-Therapie des Prostatakarzinoms durch PET-CT

Dimitrow M.1, Mayer A.1, Miederer M.2, Hey-Koch S.1, Menig M.1,
Schreckenberger M.2, Schmidberger H.1

1Universitätsmedizin Mainz, Klinik und Poliklinik für Radioonkologie
und Strahlentherapie, Mainz, Germany, 2Universitätsmedizin Mainz,
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Mainz, Germany

Fragestellung: Das Standardvorgehen im Falle eines PSA-Rezidivs nach
radikaler Prostatektomie besteht in der lokalen Bestrahlung der Prostata-
loge. Ein direkter Nachweis des Tumorrezidivs mittels Bildgebung ist da-
bei nicht zwingend erforderlich. Die Cholin-PET-CT Untersuchung bietet
die Möglichkeit des bildgebenden Nachweises des Tumorrezidivs und da-
rüber hinausgehender Tumormanifestation, insbesondere im Hinblick auf
den Nachweis von regionären und distanten Lymphknotenmetastasen so-
wie von Fernmetastasen. Das Ausmaß der Beeinflussung des therapeuti-
schen Vorgehens durch die Cholin-PET-CT Untersuchung ist gegenwärtig
nicht vollständig geklärt.
Patienten undMethode: Retrospektive Analyse der klinischen Verlaufs-
daten von 51 Patienten, die in den Jahren 2008-2011 an der Klinik für Ra-
dioonkologie der Universitätsmedizin Mainz wegen eines PSA-Rezidivs
eines Prostatakarzinoms behandelt worden sind.
Ergebnisse: Als Ergebnis der Cholin-PET-CT Untersuchung zeigte sich
in 8 Fällen (15,7 %) ein Lokalrezidiv, in 11 Fällen (21,6 %) ein lokore-
gionäres Rezidiv, in 10 Fällen (19,6 %) Fernmetastasen und in 32 Fällen
(62,7 %) ein unauffälliger Befund. Patienten mit unauffälligen Befunden
hatten signifikant niedrigere PSA-Werte vor der Diagnostik (p = 0,002).
Der Median der PSA-Werte vor der Cholin-PET-CT Untersuchung lag bei
0,51 ng/mL, wobei Einzelwerte von 0,06-4,08 ng/mL reichten. Der nied-
rigste PSA-Wert bei einem pathologischen Befund lag bei 0,2 ng/mL. Die
Durchführung der Cholin-PET-CT Untersuchung führte bei 22 Patienten
(43,1 %) zu einer Veränderung des therapeutischen Vorgehens. Patienten
mit Therapieänderung hatten signifikant höhere PSA-Werte vor der Un-
tersuchung (p=0,021), bei Ausschluss von Patienten, die unter einer An-
tihormontherapie standen, war der Unterschied noch größer (p=0,006).
Schlussfolgerung: Die Cholin-PET-CT Untersuchung führt in einem ho-
hen Prozentsatz der Patienten zu einer Änderung des therapeutischen Vor-
gehens. Diese Daten legen einen offensichtlichen Nutzen für Patienten
mit Prostatakarzinom in der Rezidivsituation nahe, der mit herkömmli-
chen klinischen Endpunkten gleichwohl schwer nachweisbar sein wird.
Die mittlerweile verfügbare PSMA-PET wird den Wert der PET beim
PSA-Rezidiv voraussichtlich noch erhöhen.

P01-17

Bewegungen des Patiententisches verstärken nicht die
intrafraktionelle Bewegung der Prostata

Ballhausen H.1, Ganswindt U.1, Belka C.1, Li M.1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München, München,
Germany

Fragestellung: Während einer Bestrahlungsfraktion einer Strahlenthe-
rapie der Prostata kann sich durch die intra-fraktionelle Bewegung der
Prostata über Zeit eine Diskrepanz zwischen Zielvolumen und Dosisver-
teilung aufbauen. Eine Möglichkeit, den residuellen Fehler zu beseitigen,
ist eine ausgleichende Bewegung des Patiententisches in gegensätzlicher
Richtung. Im Prinzip könnten durch solche Bewegungen des Patienten-
tisches aber auch sekundäre Bewegungen der Prostata ausgelöst werden.
Von daher ist es interessant zu untersuchen, ob Bewegungen des Pati-
ententisches während einer Fraktion die intra-fraktionelle Bewegung der
Prostata verstärken.
Methodik: Die intra-fraktionelle Bewegung der Prostata und die Position
des Patiententisches wurden gleichzeitig während 359 Fraktionen bei 15
Patienten erfasst. Während dieser Zeit wurden insgesamt 22 Tischbewe-
gungen von bis zu 31,5 mm Hub registriert. Die Position der Prostata und
des Tisches wurden vor, während und nach einer Tischbewegung geplot-
tet. Die Standardabweichung der Prostataposition relativ zum Tisch als
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Maß der Beweglichkeit wurden jeweils für die Minute vor, während und
nach der Tischbewegung berechnet.
Ergebnis: Es gab keinen sichtbaren Einfluss der Tischbewegung auf die
Position oder Bewegung der Prostata relativ zum Tisch. Die Beweg-
lichkeit der Prostata, gemessen als Standardabweichung der Position,
nahm während Tischbewegungen nicht signifikant zu (im Mittel um 3%;
p=0,88) und nahm sogar nach Tischbewegungen ab (im Mittel um 37%;
p=0,02).
Schlussfolgerung: Bewegungen des Patiententisches hatten keinen ne-
gativen Einfluss auf die intra-fraktionelle Bewegung der Prostata. Da die
Prostata dem Tisch vollständig folgte, sind Patiententischbewegungen ein
probates Mittel zur Korrektur intra-fraktioneller Lagerungsfehler. Die be-
obachtete Abnahme der Beweglichkeit der Prostata nach Tischbewegun-
gen könnte bei geringer Signifikanz ein Artefakt darstellen und bedarf der
Ursachenforschung.

P01-18

HistoScanning based target definition in recurrent prostate cancer

Garcia Schüler H.1, Sikora R.2, Sommerer A.1, Schulz-Ertner D.1

1Agaplesion MVZ Radiologisches Institut am Markus-Krankenhaus,
Strahlentherapie, Frankfurt, Germany, 2Agaplesion
Markus-Krankenhaus, Klinik für Urologie, Frankfurt, Germany

Objective: The role of imaging in target definition for local therapies in
prostate cancer is steadily increasing. HistoScanning (HS) is a compu-
ter-assisted, ultrasound based 3D imaging method, with a high specificity
for tumor detection in primary diagnosis of prostate cancer. Its role in the
post-surgery setting, especially for radiotherapy (RT) planning is unclear.

The aim of this retrospective study was to describe our experience
with HistoScanning in treatment planning for salvage RT after prostatec-
tomy.
Methods: We retrospectively analyzed planning volumes, toxicity and
outcome in 36 patients, treated with salvage IMRT after radical prosta-
tectomy for biochemical relapse between 08/2011 and 10/2015. Fifteen
patients were planned on the basis of treatment planning CT without fur-
ther imaging (NI-group), 21 patients had HistoScanning complementary
to treatment planning CT imaging (HS-group). Target volumes were con-
toured in both groups according to RTOG-Guidelines. Mean dose pre-
scribed to PTV was 72 Gy. In 6 cases we applied a simultaneous integra-
ted boost to the CTV because of individual anatomy. A dose of 64,8Gy
was prescribed to the PTV in these cases.
Results: Median follow-up was 23 months (20 for NI and 23 for HS).
Mean age was 66 years (range 51 to 75). Acute toxicities were limited in
both groups and did not exceed CTC-Grade 1. In the retrospective analy-
sis median volume of the PTV differed strongly between the groups with
91,15cm³ (range 51,7 to 125,4) in the NI-group, and 68,8 cm³ (24,1 to
156,8) in the HS-group. The 2- and 3-year-biochemical disease free sur-
vival was 88% and 80% respectively. We observed 5 recurrences in the
whole cohort, 2 were outfield (bone metastasis) and 3 were PSA-recur-
rences without proven metastasis or macroscopic recurrence.
Conclusion: HistoScanning based target definition is feasible. The ad-
ditional diagnostic information seems to add to the accuracy of target
definition and allows for smaller target volumes. Initial outcome data is
promising, but further data and longer follow up would be needed to con-
firm an advantage of HS based treatment planning with respect to toxicity
and biochemical control rates.

Mamma
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Molekulargenetisches Grading bei Brustkrebs: Entwicklung und
Validierung eines prognostischen Markers

Matuschek C.1, Pagouras-Reichardt C.1, Bölke E.1, Budach W.1,
Bojar H.2

1Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany, 2NextGen Oncology
Group, Düsseldorf, Germany

Hintergrund: Ziel der vorliegenden Arbeit war es mit Hilfe der Microar-
ray Technologie die histopathologische Grading-Einteilung von Brust-
krebs um eine molekulargenetische Klassifikation zu erweitern.
Material undMethodik:Mittels des statistischen Programms PAMwur-
de anhand von Genexpressionsdaten eines Kollektivs aus 168 Patientin-
nen eine Gensignatur erstellt, welche signifikant unterschiedliche Gene
für die beiden Grading Klassen G1 und G3 ermittelte (Classifier CP44).
Eine genontologische Analyse wies den Genen der Liste überwiegend
regulatorische Funktionen für die unterschiedlichen Phasen und Prozes-
se des Zellzyklus nach, sodass hier ein Zusammenhang zum histologi-
schen Grading zu beobachten war. Mit Hilfe dieser Genliste CP44 konn-
ten anschließend die G2-Tumore des Kollektivs in ein molekulargeneti-
sches Niedrigrisikoprofil (wie G1-Tumore) und ein Hochrisikoprofil (wie
G3-Tumore) eingeteilt werden. Der Classifier CP44 wurde folgend zur
Validierung auf ein zweites Patientenkollektiv angewandt und seine Per-
formance mit einem bereits etablierten molekulargenetischen Grading-S-
core GGI (Gene Expression Grade Index von Sotiriou) verglichen. Die
prognostische Aussagekraft von CP44 wurde anhand von öffentlich zu-
gänglichen Datensets getestet. Hierzu diente zum einen das Patientenkol-
lektiv EXT1 inklusive Genexpressionsdaten von van de Vijer, auf welches
wir den Score CP44 angewandten. Nach einer Korrelation zu anerkannten
kliniko-pathologischen Merkmalen, wurde die prognostische Vorhersage-
kraft mittels Überlebenskurven (Gesamtüberleben sowie Krankheitsfreies
Überleben) getestet. Dabei wurde die Leistung des Scores CP44 unmit-
telbar mit der des Score GGI von Sotiriou sowie der 70-Gensignatur von
van’t Veer verglichen.
Ergebnisse: In der Überlebensanalyse sowie des Krankheitsfreien Über-
lebens des Gesamtkollektivs erbrachten die Analysen der beiden Scores
CP44 und GGI Con44sum und Sot68sum ein annähernd identisches Er-
gebnis. Ebenso zeigten sich sehr ähnliche Ergebnisse in der Analyse
geschichtet auf die drei Grading-Klassen. Bei den G2-Tumoren gelang
durch den Score CP44 bei der Aufteilung in die Hoch- und Niedrigrisi-
koklasse eine deutliche Unterscheidung im Überleben, ebenso wie durch
den Score GGI. Auch im Vergleich zur 70-Gensignatur, einer bereits kom-
merziell verfügbaren prognostischen Gensignatur, erbrachte die Analy-
se ähnliche Überlebensdaten. Diese Aufteilung der G2-Tumore in eine
Hoch- und Niedrigrisikogruppe durch den Classifier CP44 mit entspre-
chender Unterscheidung im Überleben konnte auch an zwei weiteren ex-
ternen Datensets nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend stellt die Genliste CP44 einen pro-
gnostischen molekulargenetischen Marker in Ergänzung zum histologi-
schen Grading dar, welcher im Vergleich zu zwei anerkannten Scores
(GGI und 70-Gensignatur) eine vergleichbare prognostische Leistung er-
bringt.

P02-2

Die Bedeutung der adjuvanten Strahlentherapie im Rahmen der
brusterhaltenden Therapie

Corradini S.1

1LMU München, Klinik für Radioonkologie, München, Germany

Fragestellung: Die adjuvante Strahlentherapie nach brusterhaltender
Operation wird in der interdisziplinären S3-Leitlinie generell empfohlen.
Im klinischen Alltag werden Patienten dennoch häufig nicht leitlinien-
konform behandelt. Zur Identifizierung möglicher Auswirkungen auf das
onkologische Outcome erfolgte diese retrospektive Kohortenanalyse.
Methodik: Es wurde analysiert ob der Verzicht auf die adjuvante Strah-
lentherapie einen Einfluss auf den langfristigen onkologischen Verlauf
(lokoregionär rezidivfreies Überleben, distantes metastasenfreies Über-
leben, Gesamtüberleben) zeigt. Prognostische Faktoren wurden mittels
multivariater Cox-Regression identifiziert. Des Weiteren wurden Fakto-
ren, welche mit einem Verzicht auf die postoperative Strahlentherapie
korrelierten, mittels logistischer Regressionsanalyse ermittelt.
Ergebnis: Es wurden epidemiologische Daten von 30.811 Patientinnen
mit Erstdiagnose eines Mammakarzinoms zwischen 1998 und 2012 aus
dem Einzugsgebiet des Tumorregisters München ausgewertet. Ein Ver-

K



Strahlenther Onkol (2016) (Suppl) 192:1–161 57

zicht auf die postoperative Strahlentherapie war in 13,7% festzustellen.
Im untersuchten Zeitraum war ein kontinuierlicher Anstieg der leitlini-
enkonformen Therapie zu verzeichnen: von einem Anteil von 81% in
1998 auf 91% in 2012. Die adjuvante Strahlentherapie führte zu einer
lokoregionär rezidivfreien Überlebensrate von 90,8% nach 10-Jahren. Im
Gegensatz dazu lag diese für Patienten welche keine Strahlentherapie er-
hielten bei 77,6% (p< 0,001). In der multivariaten Cox-Regression er-
wiesen sich die Variablen: Alter< 50 Jahre, positiver Nodalstatus, großer
Primarius, schlechter Differenzierungsgrad, sowie negativer Hormonre-
zeptorstatus als unabhängige Prädiktoren für ein schlechteres lokoregio-
när rezidivfreies Überleben. In der multivariaten Analyse zeigte sich mit
einer HR von 0.350 (95%KI:0.309-0.397, p< 0.001) ein deutlicher Vor-
teil für die lokoregionäre Tumorkontrolle durch die adjvuante Strahlen-
therapie. Das Gesamtüberleben nach 10 Jahren lag für die leitlinienkon-
form behandelten Patienten bei 82,2% und für die nicht-leitlinienkon-
form behandelten Patienten bei 55,5% (p< 0,001). Auch hier erwiesen
sich die o.g. Variablen als unabhängige Risikofaktoren für ein reduzier-
tes Gesamtüberleben in der multivariaten Analyse. Die adjuvante Strah-
lentherapie zeigte einen positiven Einfluss bezüglich des Gesamtüberle-
bens (HR:0.531; 95%KI:0.491-0.574,p< 0.001). Die logistische Regres-
sionsanalyse zeigte, dass Patientinnen ≥80 Jahre seltener einer adjuvante
Strahlentherapie zugeführt wurden als jüngere Patientinnen (OR 0.082,
95%KI:0.071-0.094,p< 0.001). In dieser Altersgruppe wurde lediglich in
52,7% der Fälle eine adjuvante Radiotherapie durchgeführt.
Schlussfolgerung: In der vorliegenden Arbeit konnten neben der erfolg-
reichen Implementierung der adjuvanten Strahlentherapie im Rahmen der
brusterhaltenden Therapie, die Effektivität der Strahlentherapie und die
Langzeitergebnisse der brusterhaltenden Therapie in der klinischen Pra-
xis bestätigt werden.

P02-3

Atemgesteuerte Radiotherapie des linksseitigen Mammakarzinoms
mit und ohne paraklavikuläre Lymphabflusswege im klinischen
Alltag: wer profitiert von den neusten Bestrahlungstechniken?

Berndt J.1, Fröhlich E.1, Molls M.1, Adam M.1, Sackerer I.1

1Praxis für Strahlentherapie und Radioonkologie Freising, Freising,
Germany

Fragestellung: 2009 bis 2015 wurden in unserer Praxis 337 Patientin-
nen mit linksseitigen Mammakarzinom bestrahlt. 175 Strahlentherapien
waren atemgesteuert in tiefer Inspiration (DIBH). Seit 2015 wurden 27
Patientinnen mit HSI atemgesteuert bestrahlt. Führt eine atemgesteuer-
te Bestrahlung des linksseitigen paraklavikulären Lymphabfluß (HSI) zu
einer signifikant besseren Lungen-/Herzschonung?
Methodik: Die Entscheidung zur DIBH wurde anhand Anatomie, Kon-
stitution und Notwendigkeit zur Schonung von Risikoorganen getroffen.
Planungs-CTs für die atemgesteuerte Strahlentherapie wurden anfangs in
Normalatemlage und DIBH zum Vergleich, später nur in DIBH mittels
des RPM Gating System® (Varian Medical Systems) aufgenommen. Das
Gatingfenster hatte dabei eine Größe von 5mm und befindet sich in einer
komfortablen tiefen Inspiration. Die Dosiskonzepte waren gemäß aktu-
ellen Leitlinien mit Einzeldosen à 1,7Gy/1,8Gy und ggf. SIB/Boost. Die
Planung beinhaltet Tangententechnik und 3D-Boostfelder und wurde an-
hand von QUANTEC Dosisvorgaben optimiert. Alle Pläne wurden seit
2009 statistisch mit den Dosis-Volumen-Werten für die Risikoorgane (v.a.
ipsilaterale Lunge, Gesamtlunge und Herz) erfasst und bzgl. Schonung
der Risikoorgane retrospektiv evaluiert.
Ergebnis: Die gemittelten Dosis-Volumen-Werte sind mit Standardab-
weichungen in der Tabelle aufgeführt. Eine weitere Selektion nach Boost-
dosis wird in kommenden Evaluationen vorgenommen. Die generell gel-
tenden Dosisvorgaben für Risikoorgane wurden grundsätzlich eingehal-
ten. Die zum Teil besseren Werte bei Normalatmung ohne HSI liegen
neben statistischen Bias an anatomischer Variabilität: kleinere PTV-Grö-
ße sowie Risikoorganlage mittelkörpernah. Bei diesen Patientinnen war
DIBH nicht erforderlich. Im Gegensatz dazu war DIBH bei den anderen
Patientinnen notwendig um die Risikoorganbelastung gering zu halten.
Bei der atemgesteuerten Bestrahlung mit HSI ist eine deutliche Redukti-
on der Dosisbelastung für die Risikoorgane im Vergleich zur Bestrahlung
in Normalatmung zu erkennen.

Schlussfolgerung: Patientinnen mit zusätzlicher HSI-Bestrahlung profi-
tierten sehr deutlich von DIBH, da die Grenzwerte bei Normalatmung be-
sonders für die ipsilaterale Lunge oft erreicht bzw. überschritten wurden.
Wir konnten damit auch vergleichbare Werte in der Literatur (Hjelstuen
et al, Acta Oncol. 2012 Mar; 51(3):333-44) bestätigen. Mit DIBH konnte
bei der Bestrahlung des linksseitigen Mammakarzinoms von Patientin-
nen, bei denen es als notwendig gesehen war, eine deutliche Schonung
der Lunge und des Herzens erreicht werden.

Gemittelte Dosis-Volumen-Werte für Risikoorgane

Brust/Thoraxwand ohne
HSI

ohne
HSI

mit HSI mit HSI

Atemlage normal DIBH normal DIBH
Patientinnen 78 148 84 27
davon mit SIB/Boost 72 137 57 23
Herz Dmean [Gy] 2,9 ±1,7 2,6

±1,2
4,1 ±1,9 2,3

±0,9
ipsilaterale Lunge
Dmean [Gy]

8,1 ±2,4 8,7
±2,2

12,3
±2,4

10,5
±3,5

Gesamtlunge Dmean
[Gy]

3,9 ±1,3 4,3
±1,1

6,0 ±1,2 5,5
±0,9

Gesamtlunge V20
[%]

5,7 ±2,5 6,1
±2,0

9,2 ±2,3 8,7
±1,9

P02-4

Herzschonung mit mDIBH-Technik bei einer Radiotherapie mit
tangentialen Feldern des linksseitigen Mammakarzinoms

Sax B.1, Golle A.1, Kraft R.1, Baumbach S.1, Müller M.1,
Glaser-Gallion S.1, Münter M.1

1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Klinikum Stuttgart,
Stuttgart, Germany

Fragestellung: Bei der Radiotherapie der linken Mamma haben die
nicht-karzinom-bedingten Morbiditäten überwiegend kardiale Ursachen.
Somit ist in der kurativen Behandlung eine bestmögliche Herzschonung
anzustreben. Bei tiefer Inspiration wandert das Herz nach caudal/zentral
und damit aus dem Bestrahlungsgebiet heraus. Im Rahmen dieser Studie
wurde untersucht, ob mittels mDIBH (moderate-deep inspiration brea-
th-hold) eine Reduktion der Strahlenbelastung von Herz und LADA (left
anterior descending artery) bei gleichzeitig optimaler Auslastung des
Zielgebietes möglich ist.
Methodik: Wir untersuchten Patientinnen, die von Januar 2014 bis Au-
gust 2015 zu einer Radiatio der Mamma links nach BET (Stadien pT1-3,
pN0-1a, M0 u./o. DCIS) vorstellig wurden. Die Patientinnen erhielten
zwei Planungs-CTs: In Atemmittellage d. h. frei atmen und in mDIBH,
wir brachten jeweils Hautmarkierungen an. Die Konstanz des Ateman-
haltens wurde durch korrektes Wandern der jeweiligen Hautmarkierun-
gen auf die Laser überwacht. Eine Radiotherapie-Planung erfolgte in
jedem Planungs-CT nach Konturierung von PTV Mamma links, Herz,
linker Ventrikel mit LADA, linke Lunge. Die Dosisverschreibung betrug
50,4 Gy (ED 1,8 Gy). Beurteilt wurden für PTV-MammaMaximum, Mit-
telwert, 95%-Isodose; für Herz und Ventrikel links mit LADAMaximum,
Mittelwert, Volumen, das 5 Gy erhält. Radiotherapie in mDIBH erfolgte
ab Mitte 2015, falls dieser Bestrahlungsplan eine bessere Herzschonung
bei gleichwertiger Auslastung des PTV ermöglichte.
Ergebnis: Die 35 Patientinnen waren im Alter von 32-82 J. (55,6 J. ±
10,5 J.). 7 der letzten 10 Patientinnen haben wir in mDIBH bestrahlt. Al-
le Patientinnen konnten mDIBH durchführen, was für max. 20 s/CT bzw.
Feld erforderlich war. Der Vergleich der Bestrahlungspläne, ohne und
mit mDIBH’ ergab:

PTV linke Mamma wird von der 95%-Isodose umschlossen,
Herz: Es gingen zurück: Mittlere Dosis im Schnitt um gut 40 % von

3,0 ± 1,2 Gy auf 1,8 ± 0,8 Gy, Maximum im Schnitt um gut 44 % von
46,7 ± 5,1 Gy auf 26,1 ± 18,8 Gy, Volumen, das 5 Gy erhält, im Schnitt
um knapp 67 % von 36,8 ± 22,6 cm³ auf 12,3 ± 15,2 cm³.

Ventrikel links mit LADA: Es gingen zurück: Mittlere Dosis im
Schnitt um knapp 45 % von 4,1 ± 1,8 Gy auf 2,3 ± 1,2 Gy, Maximum
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im Schnitt um gut 47 % von 44,1 ± 8,6 Gy auf 23,2 ± 18,7 Gy, Volu-
men, das 5 Gy erhält, im Schnitt um 69 % von 20,9 ± 12,6 cm³ auf 6,5
± 8,2 cm³. Bei 32 Patientinnen waren mit mDIBH mind. vier der sechs
cardialen Parameter besser.
Schlussfolgerung: Unter Verwendung der übrigen, bisherigen Bestrah-
lungsparameter ist mit der mDIBH-Technik eine bessere Herzschonung
bei der Radiatio der linken Mamma mit relativ geringem, technischen
Aufwand möglich. Eine klinische Anleitung zur Umsetzung dieser Tech-
nik wurde entwickelt. Weitere Studien zur Evaluation der Kombinati-
on von mDIBH mit IMRT/VMAT u./o. bei Radiatio linke Mamma mit
Lymphabfluss sind erforderlich.

P02-5

10 Jahre klinische Erfahrung bei der atemgetriggerten
Strahlenbehandlung von Patientinnen mit linksseitigen
Mammakarzinom in Österreich

Zurl B.1, Stranzl H.1, Kapp K.S.1

1Univ.Klinik f. Strahlentherapie-Radioonkologie, Graz, Austria

Ziel dieser Studie war die Untersuchung des Stellenwertes einer atemge-
steuerten Strahlenbehandlung (Gating) bei Patientinnen mit linksseitigem
Mammakarzinom im Hinblick auf die Strahlenbelastung der Risikoorga-
ne Herz und Lunge und der besonderen Beachtung des Body-Mass-Index
(BMI).

Bei 480 Patientinnen mit linksseitigem Mammakarzinom wurde in
kurativer Intention eine postoperative Strahlenbehandlung durchgeführt.
Um den Einfluss der Atmung auf den Thorax nachzuweisen wurden 2
Planungs-CTs durchgeführt, unter Bedingungen der Normalatmung (3D)
und mit dem Varian Real-time Position Management SystemTM in tiefer
Inspiration und Atemanhaltetechnik (4D). 3D-konformale optimierte Be-
strahlungspläne mit tangentialen Bestrahlungsfeldern wurden für beide
Planungs-CTs erstellt. Die jeweiligen Dosis-Volumen Histogramme für
Herz und ipsilateraler Lunge wurden verglichen, wobei die Strahlenbe-
handlung der Patientinnen Atemphasen-korreliert durchgeführt wurde.

Die atemgetriggerte Bestrahlung in tiefer Inspiration wurde von allen
Patientinnen gut toleriert. Die Synchronisation der Thoraxbewegung und
des Therapiestrahles gewährleisten, dass minimale Volumina des Herzens
im Bestrahlungsfeld liegen, wodurch die Gesamtdosis am Herzen signi-
fikant im Mittel um 1 Gy reduziert wurde. Weiters zeigte sich, dass bei
Patientinnen mit einem BMI von über 28 die mittlere Herzdosis von 3.4
Gy in Normalatmung in tiefer Inspiration um 41% reduziert wurde. Die
mittlere Lungenbelastung betrug in Normalatmung 6.6 Gy und wurde bei
einer atemgetriggerten Bestrahlung auf 5.8 Gy gesenkt, wobei vor allem
Patientinnen mit einem BMI < 28 von der angewandten Methode profi-
tieren.

Die atemphasen-korrelierte Strahlenbehandlung in tiefer Inspiration
reduziert die mittlere Dosis am Herzen und der linken Lunge signifikant,
wird mittlerweile routinemäßig Patientinnen mit linksseitigem Mamma-
karzinom angeboten und ist vor allem bei kardialer Vorbelastung, hohem
BMI und langer Lebenserwartung indiziert.

P02-6

Klinische Störung in der IORT mit 50kV - Eine dosimetrische
Betrachtung

Dietrich E.1, Wilhelm-Buchstab T.2, Leitzen C.2, Müdder T.2,
Oberste-Beulmann S.2, Schmeel L.C.2, Röhner F.2, Schoroth F.2,
Schüller H.2, Schild H.H.2, Garbe S.2

1Universität Koblenz, RheinAhrCampus, Remagen, Germany,
2Radiologische Universitätsklinik Bonn, Strahlentherapie, Bonn,
Germany

Fragestellung: In der intraoperativen Strahlentherapie (IORT) der weib-
lichen Brust mit dem 50kV-Intrabeam System (Zeiss Medical) kann es
beim Einbringen des sphärischen Applikators in die Resektionshöhle zu
einer inkorrekten Anbindung des zu bestrahlenden Gewebes durch Ein-
schlüsse von Luft, OP-Tupfer oder andere Störmedien kommen. Die Ver-
änderung der Tiefendosiskurven durch diese Medien und die damit ein-

hergehende Änderung der Applikation einer veränderten Dosis zum desi-
gnierten Zielvolumen ist Gegenstand dieser Untersuchung.
Methodik: Die Messungen wurden am 50kV-Intrabeam-System (Zeiss
Medical) mit den sphärischen 3,5cm, 4,0cm und 4,5cm-Applikatoren (am
häufigsten klinisch angewendet) durchgeführt. Als Störmedium Luft wur-
de eine Luftblase durch das Überziehen zweier Kondome über Applikator
erzeugt. Dabei wurde mit dem ersten Kondom eine Blase von 5 bzw. 9mm
erzeugt und diese anschließend mit dem zweiten Kondom am Applikator
befestigt. Als Störmedium OP-Tupfer wurde ein OP-Tupfer (Paul Hart-
mann AG) ganzflächig um den Applikator mit Leukosilk (BSN Medi-
cal) verbracht. Dann wurde der Applikator mit den jeweiligen Störmedi-
en im Wasserphantom (Intrabeam Water Phantom) montiert und justiert.
Die Tiefendosiskurve wurde mit einer Ionisationskammer Typ 31043 (PT-
W-Freiburg) gemessen) in Millimeterschritten von 3mm bis 51mm ge-
messen. Dabei wurde beim Störmedium Luft auf Höhe der Luftblase
gemessen und beim Störmedium OP-Tupfer auf Höhe des Tupfers. Als
Vergleich wurde eine Tiefendosiskurve ohne Störmedien gemessen. Alle
Tiefendosiskurven wurden dreimal bestimmt. Der Einfluss der Latexhaut
des Kondoms auf Tiefendosis wurde ebenfalls ermittelt.
Ergebnisse: Die Tiefendosis mit der eingeschlossen Luft ergab eine um
die Dicke der Luftblase (5 bzw. 9mm) versetzte Tiefendosiskurve für alle
drei Applikatoren. Die Messwerte an der Oberfläche des Zielvolumens
waren um 45 bzw. 55 % niedriger als ohne Luftblase. Der Einfluss des
Kondoms aus Latex auf die Oberflächendosis war kleiner als 1%.

Für die Messungen mit dem OP-Tupfer ergab sich eine um die Tup-
ferdicke (3mm) versetzte Tiefendosiskurve, deren Messwert an der Ober-
fläche nur 40% niedriger lag als der Messwert der Tiefendosiskurve ohne
OP-Tupfer.
Zusammenfassung: Es ist unbedingt zu beachten, dass der sphärische
Applikator des Intrabeam bei der Bestrahlung einer Resektionshöhle in
der Brust vor der Applikation direkt ohne Lufteinschlüsse und sonstige
Störeinflüsse an das zu bestrahlende Brustgewebe angebracht wird, da
sonst ein signifikanter Dosisverlust im Zielvolumen erlitten wird.

P02-7

Retrospektiver Nachweis bestrahlungstechnikrelevanter variabler
Dosisabdeckungen der Zielvolumina bei der adjuvanten
Strahlentherapie der weiblichen Brust

Mensing T.1, Karle B.1, Moser L.1

1HELIOS Klinikum Emil von Behring, Strahlentherapie, Berlin,
Germany

Fragestellung: Wie robust sind verschiedene Bestrahlungstechniken bei
reellen interfraktionellen Lage- und Formänderungen der Brust hinsicht-
lich der Dosisabdeckung der Zielvolumina bei der adjuvanten atemgetrig-
gerten Bestrahlung der linken Mamma mit simultan integriertem Boost
(SIB).
Material/Methoden: Bei 10 Patientinnen mit linksseitiger Bestrah-
lung der Brust wurden vier verschiedene Bestrahlungstechniken (IMRT,
VMAT, Hybrid-ARC und konventionelle Technik) berechnet. Das initia-
le Planungs-CT wurde retrospektiv, jeweils auf Grundlage der zur La-
gekontrolle durchgeführten Cone-beam-CT’s, mittels nicht rigider Regis-
trierung (adaptierter Demons-Algorithmus) deformiert, so dass das Pla-
nungs-CT der Morphologie des jeweiligen Cone-beam-CT’s entsprach.
Cone-Beam CT-Datensätze eignen sich auf Grund ihrer im Vergleich zum
konventionellen Bestrahlungsplanungs-CT geringen Bildqualität nur ein-
geschränkt für eine direkte Dosisberechnung. Aus diesem Grund wurden
mittels Rückrechnung des jeweiligen initialen Bestrahlungsplans auf die
deformierten Datensätze die Dosisverteilungen, welche aus dem initia-
len Bestrahlungsplan resultieren, erzeugt und hinsichtlich verschiedener
Kriterien ausgewertet. Dieses Verfahren der Rückrechnung wurde bei 10
Patientinnen mit im Durchschnitt 13 adaptierten Planungs-CT’s für alle
vier Bestrahlungstechniken angewendet.
Ergebnisse: Auf einzelne Patientinnen bezogen zeigt sich zum Beispiel
dass das V5 der ipsilateralen Lunge größere Unterschiede zwischen den
Techniken aufweist (tangentiale IMRT-Technik median 25%, VMAT me-
dian 42%, Hybrid-IMRT median 27%, konventionelle-Tangententech-
nik median 29%), aber die jeweilige Standardabweichungen innerhalb
der einzelnen Techniken gering sind, somit robust erscheinen. Beim in-
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tegrierten Boost zeigt sich anhand der Standardabweichung des Krite-
riums Dmean für die konventionelle Bestrahlungstechnik im Vergleich
zu den modulierten Techniken eine geringe Varianz als Zeichen einer
stabilen Dosisverteilung (IMRT-Technik: 0,638, VMAT: 0,828, Hybri-
d-ARC: 0,512, konventionelle-Technik: 0,189). Ein ähnliches Bild ergibt
sich auch bei der Auswertung des Homogenitätsindex HI (IMRT-Tech-
nik: 0,156, VMAT: 0,163, Hybrid-ARC: 0,128, konventionelle-Technik:
0,087). Die mittlere Dosis im PTV der Mamma (minus PTV-SIB + 5 mm)
zeigt im Vergleich der Techniken kaum Unterschiede zu den Ausgangs-
werten des jeweils ursprünglichen Bestrahlungsplans (ΔDmean: 0,8% -
1,8%), die Standardabweichungen sind gering.
Zusammenfassung: Bestrahlungstechniken mit zunehmender Komple-
xität sind empfindlicher auf Änderungen der Patientenmorphologie bei
kleinen Zielvolumina, wie zum Beispiel dem integrierten Boost (SIB).
An 10 Patientinnen wird konsekutiv untersucht ob diese und weitere Er-
gebnisse auch zwischen einzelnen Fällen einer Systematik unterliegen.

P02-8

Planungsstudie zum Vergleich von 3DCRT und IMRT beim
Mammakarzinom bezüglich Schonungsmöglichkeiten
nahegelegener und entfernter Risikoorgane

Rennau H.1, Sebb S.1, Hildebrandt G.1

1Universitätsmedizin Rostock, Klinik für Strahlentherapie, Rostock,
Germany

Im Rahmen einer Planungsstudie wurden verschiedene Techniken bei der
Bestrahlung des Mamma-Karzinoms bezüglich der Unterschiede in den
Dosiseinträgen für nahegelegene und entfernte Risikoorgane miteinander
verglichen. Untersucht wurden 80 Patientinnen mit Mamma Karzinom
bei guter Prognose, bei denen die regionalen Lymphknoten nicht bestrahlt
wurden. Für alle Patientinnen wurden Pläne mit 3D konformaler (3D-
CRT) Tangententechnik sowie mit unterschiedlich optimierte step-and-s-
hoot IMRT Pläne miteinander verglichen.

Die Arbeiten der Planungsstudie haben ergeben, dass es aufgrund der
komplizierten anatomischen - und somit geometrischen - Verhältnisse
schwierig ist, allein anhand von Volumina und Lagebeziehungen der Or-
gane untereinander und zum Tumor eine genaue Aussage über die end-
gültige Dosisbelastung der Risikorgane vor der physikalischen Planung
zu treffen.

Zudem hat der Vergleich der Planungstechniken gezeigt, dass die klas-
sische vorwärts geplante 3D-CRT Technik mit Tangenten (in der Regel
nur zwei Haupteinstrahlrichtungen) der inversen Technik (step-and-shoot
IMRTmit rund 10 verschiedenen Einstrahlrichtungen) bezüglich der mitt-
leren Dosisbelastung in fast allen Fällen überlegen ist. Die Reduktion von
Hochdosisbereichen im Herzen oder der ipsilateralen Lunge durch die
IMRT Technik ist nur für rund ein Drittel der Patienten möglich. Ohne
eine signifikante Erhöhung der Maximaldosen im Zielvolumen ist es bei
den untersuchten Fällen nicht möglich, durch die IMRT Technik die Ri-
sikoorgane gleichmaßen zu schonen wie bei 3D-CRT.

Die IMRT Technik ist nur in Ausnahmefällen bei der expliziten Scho-
nung einzelner Risikoorgane der 3D-CRT überlegen. So hat sich gezeigt,
dass durch die IMRT Technik die Schonung des linksseitigen anterioren
Myocards beim linksseitigen Mamma-Karzinom möglich ist, die mittle-
re Dosis der ipsilateralen Lunge aber gleichzeitig um ein Vielfaches des
Wertes erhöht wurde, um den die Dosis im Myocard durch Optimierung
reduziert wurde.

Zudem erhöht sich die mittlere Dosis entfernt gelegener Risikoorgane
wie z.B. der Schilddrüse oder des Oesophagus um rund 5-10% bei Ver-
wendung der IMRT Technik im Vergleich zur 3D-CRT. Die zum Zielvolu-
men geometrisch meist ungünstig gelegene kontralaterale Mamma erhält
durch die IMRT Technik eine um den Faktor 3-4 höhere Gesamtdosis.
Die mittlere Dosis im Axilla-Level1+2 wird durch die IMRT Technik um
rund 20% reduziert.

Als besonders herzschonend hat sich die Bestrahlung in tiefer Inspi-
ration (DIBH: Deep Inspiration Breath Hold) gezeigt. Hier ist bei der
Analyse der Daten von 15 Patienten gezeigt worden, dass die mittlere
Herzdosis bei Bestrahlung unter tiefer Inspiration im Mittel um 2.1 Gy
reduziert wird. Dieser Wert wurde so ebenfalls in Publikationen nachge-
wiesen. Die in einigen Publikationen gleichermaßen reduzierte mittlere

Lungendosis bei DIBH konnte unter Analyse der Patientendaten der Uni-
versität Rostock nicht reproduziert werden.

P02-9

10 Jahre IORT des frühen Mammakarzinoms: Entwicklungen in
der klinischen Praxis

Pazos M.1, Kantz S.1, Well J.1, Kost B.2, Sommer H.2, Rack B.2,
Schönecker S.1, Corradini S.1, Würstlein R.2, Harbeck N.2, Belka C.1,
Scheithauer H.1

1LMU-Klinik für Strahlentherapie, München, Germany, 2Klinik und
Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Brustzentrum,
München, Germany

Ziel: Die intraoperative Bestrahlung (IORT) bei Patientinnen mit frühen
Mammakarzinomen wurde in den vergangenen Jahren fest im Rahmen
der brusterhaltenden Therapie (BET) etabliert - sowohl als alleinige Maß-
nahme, als auch als Boost vor perkutaner Bestrahlung (RT). In dieser mo-
nozentrischen retrospektiven Auswertung erfolgte die Erfassung aller Pa-
tientinnen welche über einen Zeitraum von 10 Jahren eine IORT erhalten
haben.
Patienten undMethodik: Insgesamt wurden Daten von 212 Patientinnen
über einen 10-Jahres-Zeitraum (2006-2015) analysiert. Es wurden zwei
Zeitperioden miteinander verglichen: vor und nach der ersten Publikati-
on der TARGIT-A-Studie (2006-2010 vs 2011-2016). Folgende klinische
Faktoren wurden erfasst: Alter, Applikatorgröße, Tumorlokalisation und
postoperative Wundheilungsstörungen.
Ergebnisse: Das mediane Alter bei Erstdiagnose war 63 Jahre (33-91
Jahre). In der ersten Beobachtungsperiode (2006-2010) wurden 52 Pati-
entinnen behandelt, von denen 50% eine alleinige IORT und 50% eine
IORT gefolgt von einer perkutanen RT erhielten (alle in Rahmen der
TARGIT-A-Studie). Die am häufigsten eingesetzte Applikatorgröße war
4,0 cm. Die Verteilung der Tumorlokalisation in der Brust war: mittig
14%, retromamillär 2%, innerer Quadrant 35%, äußerer Quadrant 37%,
nicht bekannt 2%. In der zweiten Beobachtungsperiode (2011-2016) wur-
den 160 Patientinnen behandelt, von denen 30% eine alleinige IORT (me-
dianes Alter 77Jahre, davon 40% in Rahmen der TARGIT-Studien) und
70% eine IORT gefolgt von einer perkutanen RT erhielten (medianes Al-
ter 58Jahre). Die häufigsten Applikatorgrößen waren 3,0cm und 3,5cm.
Die Verteilung der Tumorlokalisationen war: mittig 9%, retromamillär
7%, innerer Quadrant 21%, äußerer Quadrant 61%, nicht bekannt 2%. Es
zeigte sich ein Rückgang der postoperativen Wundheilungsstörungen in
der zweiten Beobachtungsperiode (8% vs 3%), welche mit einer Anpas-
sung der Technik und einer besseren Auswahl der Größe der Applikatoren
korrelierte.
Schlussfolgerung: Die IORT als alleinige Maßnahme bei selektionierten
älteren Patientinnen (>70 Jahre), und die IORT als Boost in Rahmen der
BET bei jüngeren Patientinnen (< 60 Jahre) hat sich im klinischen Alltag
gut etabliert.

Lunge

P03-1

Prognostische und prädiktive Bedeutung von Osteopontin und
anderen hypoxie-assoziierten Plasmaproteinen in der Radiotherapie
des lokal-fortgeschrittenen und metastasierten Bronchialkarzinoms

Ostheimer C.1

1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle (Saale), Germany

Fragestellung: Tumorhypoxie limitiert als Faktor der Strahlenresistenz
Prognose und Ansprechen auf Bestrahlung. Die Identifikation klinisch re-
levanter Tumorhypoxie vor Radiotherapie (RT) wäre daher essentiell, um
Patienten für hypoxiespez. Therapien zu selektieren, was zur Überwin-
dung der hypoxischen Radioresistenz beitragen und die Prognose verbes-
sern könnte. Ein Ansatz hierzu ist die Bestimmung sog. „endogener Plas-
ma-Hypoxiemarker“. Im Rahmen dieser Dissertation (summa cum laude)
untersuchte ich prospektiv die prognostische und prädiktive Qualität der
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hypoxie-assoziierten Proteine Osteopontin (OPN), Carbonanhydrase IX
(CAIX) und vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) in der RT
des Bronchialkarzinoms.
Methodik: 97 Patienten mit lokal fortgeschrittenem / metastasiertem, his-
tologisch gesichertem inoperablem NSCLC bzw. SCLC wurden prospek-
tiv evaluiert. Die Patienten erhielten eine definitive (2-66 Gy) oder pal-
liative RT (3-45 Gy) ± Chemotherapie (Cisplatin/Vinorelbin). Die Plas-
makonzentration von OPN wurde mit ELISA vor (t0), am Ende (t1) und
4 Wochen nach RT (t2), von CAIX und VEGF vor RT bestimmt. Plas-
mamarkerspiegel vor RT wurden auf Korrelation, Assoziation mit klin.
Patientenfaktoren und prognostische Qualität getestet. OPN Plasmaspie-
gelveränderungen wurden erfasst und mit Therapieansprechen und Prog-
nose korreliert.
Ergebnis: OPN t0, t1 und t2 Plasmaspiegel korrelierten positiv (p<
0,0001), ebenso OPN t0 mit VEGF und CAIX (p=0,03; p=0,02). Hämo-
globin korrelierte invers mit OPN t0 und VEGF (p=0,001; p=0,03). Wäh-
rend und nach RT fielen den med. OPN Spiegel ab (n.s.). OPN, VEGF und
CAIX vor RT waren mit fortgeschrittenem Tumorleiden assoziiert (Ge-
wichtsverlust, p=0,001; T-, N-, M-Stadium, p=0,02, p=0,04; p=0,001; Tu-
morvolumen, p=0,01). Schlechteres Therapieansprechen wurde bei hohen
OPN t1 Spiegeln (p=0,002) und Plasmaspiegelanstieg unter RT (p=0,04)
registriert. Erhöhte absolute Plasmaspiegel von OPN t0, t1, t2 (p=0,04;
p=0,004; p=0,02) waren univariat mit inferiorem Überleben verbunden.
Multivariat blieben OPN t0, t2, VEGF (p=0,02; p=0,004) und OPN
Spiegelveränderungen nach RT (p=0,002) unabhängige Prognosefakto-
ren. Die Kombination von OPN-VEGF-CAIX potenzierte den prognosti-
schen Effekt. Das progressionsfreie Überleben war reduziert bei erhöhten
VEGF, OPN t1, t2 Plasmaspiegeln bzw. deren Anstieg nach RT (p=0,02,
p=,009, p=0,001).
Schlussfolgerung: Erhöhte basale OPN, VEGF, CAIX Plasmaspiegel
sind Indikatoren fortgeschrittener, aggressiver Tumorerkrankung mit ho-
her (hypoxischer) Tumorlast. OPN Plasmaspiegelveränderungen nach RT
sind prognostisch relevant und die Ko-Detektion von OPN-VEGF-CAIX
augmentiert die prognostische Qualität im Vergleich zum Einzelmarker.

Die Ergebnisse der Dissertation sind u. a. in folgende Originalarbei-
ten eingeflossen: Ostheimer et al., BMC Cancer 2014; Ostheimer et al.,
Strahlenther Onkol 2014; Gunther, Ostheimer et al. (equal contribution),
Front Immunol 2015; Ostheimer et al., Radiat Oncol 2016 (submitted).

P03-2

Radiogene Pneumonitis nach Intensitätsmodulierter Radiotherapie
des Ösophaguskarzinoms - Häufigkeit und Korrelation mit DVH
Parametern

Tonison J.-J.1, Fischer S.G.1, Viehrig M.1, Klumpp B.2, Zips D.1,
Gani C.1

1Universitätsklinikum Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, Germany,
2Universitätsklinikum Tübingen, Radiologie, Tübingen, Germany

Fragestellung: Die Intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT) erlaubt
im Vergleich mit der konventionellen 3D geplanten Technik eine konfor-
malere Dosisverteilung zu Lasten eines erhöhten Niedrigdosisbereichs.
Dosisgrenzwerte zur Abschätzung der zu erwartenden Pneumonitiswahr-
scheinlichkeit sind überwiegend aus der Behandlung des Bronchialkar-
zinoms mit einer 3D konformalen Technik etabliert. Die gegenwärtige
Arbeit untersucht daher die Prävalenz der radiogenen Pneumonitis nach
IMRT des Ösophaguskarzinoms und korreliert diese mit DVH Parame-
tern.
Methodik: Patienten, die zwischen 2006 und 2013 wegen eines Ösopha-
guskarzinoms eine definitive oder neoadjuvante Radiochemotherapie er-
halten haben, wurden in die Studie eingeschlossen. Nachsorgeunterlagen
wurden retrospektiv analysiert und DVH Parameter der Lungen (V5-V65,
MLD) aus den Bestrahlungsplänen extrahiert. Sämtliche Schnittbildge-
bungen, die während des Follow-Up durchführt wurden, wurden von ei-
nem Radiologien gezielt auf Zeichen einer Pneumonitis untersucht. Eine
Pneumonitis ≥ 2. Grades nach SWOG lag bei Notwendigkeit einer Stero-
idtherapie vor.
Ergebnis: Im angegebenen Zeitraum wurden 53 Patienten mit einer
IMRT behandelt. Nach Ausschluss von Patienten mit einem cervicalen
Ösophaguskarzinom oder einem Follow-Up kürzer als 3 Monate (n=18)

verbleiben 35 Patienten für die Auswertung. Die mittlere V5, V10, V20,
V30 und lag bei 58.98%, 40.32%, 19.47%, 10.66%. Eine Pneumonitis
≥ 2. Grades trat bei zwei Patienten auf (5.7%), in beiden Fällen war die
Lungenbelastung mit einer V5 von 30% bzw 36% und V20 von 15% bzw.
11% niedrig. Drei weitere Patienten berichteten in den ersten drei Mona-
ten von einer leichten, nicht therapiebedürftigen Dyspnoe ersten Grades.
Kein Patient mit einer V5 > 70% (n=12) entwickelte eine steroidpflichtige
Pneumonitis.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen eine sehr geringe Prävalenz ra-
diogener Pneumonitiden nach IMRT des Ösophaguskarzinoms. Zudem
können wir keinen prädiktiven Wert eines hohen Niedrigdosisbereiches
nachweisen. Das Auftreten von steroidpflichtigen Pneumonitiden bei Pa-
tienten mit eher niedrigen Lungendosen legt die Relevanz von DVH-un-
abhängigen Faktoren, wie z.B. Vorerkrankungen oder genetische Altera-
tionen nahe.

P03-3

A little to a lot vs. a lot to a little: Malignominduktion nach
mediastinaler AP/PA-Radiatio und VMAT im Tumor-permissiven
p53-/+ Rattenmodell

Gomarteli K.1, Fleckenstein J.1, Welzel G.1, Bobu V.1, Meayer M.2,
Henzler T.2, Kirschner S.3, Kränzlin B.4, Brockmann M.A.5,
Glatting G.6, Wenz F.1, Giordano F.A.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Mannheim, Germany, 2Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische
Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Institut für Klinische
Radiologie und Nuklearmedizin, Mannheim, Germany,
3Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg, Abteilung für Neuroradiologie, Mannheim,
Germany, 4Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg,
Zentrum für Medizinische Forschung, Mannheim, Germany, 5Klinikum
der RWTH Aachen, Klinik für Diagnostische und Interventionelle
Neuroradiologie, Aachen, Germany, 6Universitätsmedizin Mannheim,
Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg,
Medizinische Strahlenphysik/Strahlenschutz, Mannheim, Germany

Hintergrund: Bei der intensitätsmodulierten Bestrahlung (IMRT) wird
die Erhöhung der Konformalität (steile Dosisgradienten) zu Lasten eines
Niedrigdosisbads im gesunden Gewebe erreicht. Die IMRT steht daher
im Verdacht mehr Zweitmalignome zu induzieren, als die konventionelle
3D-konformale Bestrahlung. Klinische Relevanz hätte dies vor allem bei
Langzeitüberlebern von strahlentherapeutisch kurierbaren Erkrankungen,
wie z.B. beim mediastinalen Morbus Hodgkin.
Methodik: Wir wendeten die mediastinale Bestrahlung mit 3 X 5 Gy in
konventioneller AP/PA-Technik (AP/PA; n = 15) oder IMRT (VMAT; n
= 15) in heterozygoten p53-defizienten Wistar-Ratten (p53-/+) an, um die
Malignominzidenz zu untersuchen. Kontrolltiere des gleichen Stammes
erhielten nur die Positionierungs-CTs (CBCT; n = 15) oder nur Narkosen
(CTRL; n = 15).
Ergebnisse: Bei einem medianen follow-up von 24,4Wochen fanden sich
Tumoren nach AP/PA-Bestrahlung bei n = 4 (27%), nach VMAT bei n =
2 (13%), nach CBCT alleine bei n = 2 (13%) und in der Kontrollgruppe
bei keinem Tier (p AP/PA vs VMAT = 0,651). Das 6-Monatsüberleben nach
Radiatio war 73% (AP/PA), 93% (VMAT; p AP/PA vs VMAT = 0,161), 93%
(CBCT) und 89% (CTRL).
Schlussfolgerung: Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 24,4
Wochen zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede in der
Tumorinduktionsrate und im 6-Monatsüberleben nach Bestrahlung mit
AP/PA-Feldern oder IMRT (VMAT). Zum Zeitpunkt dieser Analyse sind
jedoch noch 49 von insgesamt 60 Tieren am Leben.

P03-4

Lipopolysaccharide induzierte Strahlentherapieresistenz in
Nicht-kleinzelligen Lungenkrebszelllinien - Die Rolle der
Proteinkinase CREB

Gökyildirim M.Y.1, Hattar K.1, Engenhart-Cabillic R.2, Seeger W.3,
Sibelius U.1, Grimminger F.1, Subtil F.S.B.2
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1Medical Clinic IV/V, Department of Internal Medicine, UGMLC,
Justus Liebig University Gießen, Gießen, Germany, 2Clinic for
Radiotherapy and Radiooncology, UGMLC, Philipps-University
Marburg, Marburg, Germany, 3Medical Clinic II, Department of Internal
Medicine, UGMLC, University of Gießen, Gießen, Germany

Fragestellung: Pulmonalen Infektionen stellen eine ernstzunehmende
Komplikation in Patienten mit Lungenkrebs dar. Diese Patienten zeigen
häufig eine erworbene Strahlentherapieresistenz.

Dabei zählen zu den am häufigsten auftretenden Pathogenen in Pati-
enten mit Lungenkarzinomen gram-negative Bakterien, deren gemeinsa-
mer Virulenzfaktor die Zellwandkomponente Lipopolysaccharide (LPS)
darstellt. Es ist bekannt, dass LPS verschiedene Signalwege in pulmona-
len Epithelzellen aktiviert. Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob
LPS eine Strahlentherapieresistenz in Lungenkrebszellen induziert.
Methodik: Zur Quantifizierung des Überlebens nach ionisierter Strah-
lung mit Photonen wurden Koloniebildungstests durchgeführt. Dafür
wurden die humane Adenokarzinomzelllinie H1975 und die humane
Plattenepithelkarzinomzelllinie H520 verwendet. Diese beiden Zelllini-
en wurden zunächst mit LPS in den Konzentrationen 0, 0,1, 1 und 10
µg/ml behandelt und dann mit ionisierter Strahlung bestrahlt (0, 1, 2, 4,
6, 8 Gy). Nach der Bestrahlung wurde eine definierte Anzahl von Zellen
ausplattiert und nach zehn Tagen wurden die gebildeten Kolonien ausge-
zählt. Aus der Anzahl der Kolonien wurde die „plating efficiency“ und
die „survival fraction“ berechnet.

Nach Proteinextraktion aus H1975 Zellen wurden Proteom Arrays
und Western Blots durchgeführt. Abschließend erfolgte die pharmako-
logische Inhibition eines möglichen Target-Proteins in Koloniebildungs-
tests.
Ergebnisse: LPS Behandlung führt zu keinem Anstieg des Überlebens in
unbestrahlten H1975 und H520 Zellen. Ionisierte Strahlung führt zu einer
Reduktion im Überleben der Zelllinien. Werden LPS-behandelte Zellen
bestrahlt, kommt es jedoch zu einer Abnahme der Effektivität der Be-
strahlung. Diese LPS-induzierte Strahlentherapieresistenz zeigte sich in
H1975 Zellen, aber nicht in der Zelllinie H520.

In H1975 Zellen ist dieser Effekt dosisabhängig und am stärksten aus-
geprägt bei 10 µg/ml LPS. Nach der LPS-Behandlung steigt die „survival
fraction“ signifikant nach der Bestrahlung an. Diese Zelllinie zeigt eben-
falls eine Hochregulation der Expression des cAMP response element-
binding (CREB) Protein nach der LPS-Behandlung und Bestrahlung. Die
Inhibition von CREB führt zu einer Abnahme der LPS-induzierten Strah-
lentherapieresistenz.
Schlussfolgerung: Eine LPS-Behandlung induziert in der Adenokarzi-
nomzelllinie H1975 eine dosisabhängige Strahlentherapieresistenz.

Die Inhibition der Proteinkinase CREB stellt eine Strahlensensitivi-
tät wieder her. Daher könnte eine Inhibition von CREB einen möglichen
Ansatzpunkt zur Behandlung der erworbenen Strahlentherapieresistenz
darstellen.

P03-5

Effekt der Photonenbestrahlung auf die Invasion von NSCLC- und
Prostatakarzinom-Zellen

Eberle F.1, Leinberger F.2, Saulich M.2, Seeger W.2,
Engenhart-Cabillic R.1, Dikomey E.3, Subtil F.S.B.1

1Philipps-Universität Marburg, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Marburg, Germany, 2Universität Gießen und Marburg
Lung Center (UGMLC), Mitglied im Deutschen Zentrum für
Lungenforschung (DZL), Gießen, Germany, 3Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Labor für Strahlenbiologie und Experimentelle
Radioonkologie, Hamburg, Germany

Hintergrund und Zielsetzung: Therapieresistenz und Metastasierung
stellen in der klinischen Praxis häufig den prognoselimitierenden Faktor
einer Radiotherapie dar. Voraussetzung für eine Fernmetastasierung ist
die Eigenschaft der Tumorzelle die Basalmembran zu überwinden. Der
Umfang dieser Invasionsfähigkeit kann dabei von intrinsischen zellulären
Eigenschaften (z.B. EMT-Potential1,2), von extern Milieufaktoren (z.B.
EZM-Struktur3) oder auch einer erfolgten lokalen Bestrahlung4 abhän-
gen. Der Einfluss dieser Faktoren auf die Invasionsfähigkeit wurde in vi-
tro an NSCLC- und Prostatakarzinom-Zellen untersucht.

Material und Methoden: Die Invasionsfähigkeit der NSCLC- (H520,
H23, H226) und Prostatakarzinom-Zellen (DU145) wurde mittels Bio-
Coat™ Matrigel™ Invasionskammern vergleichend im 2- und 3-dimen-
sionalen Versuchsaufbau analysiert. Es erfolgte eine Expressionsanalyse
wichtiger EMT relevanter Gene (qRT-PCR) und Proteine (Western Blot)
wie Vimentin, N-Cadherin und E-Cadherin.
Ergebnisse: In der 3-dimensionalen Invasionsanalyse zeigten alle un-
tersuchten NSCLC und Prostatakarzinom-Zellen (H23, H226, Du145)
eine gesteigerte Genexpression mesenchymaler Adhäsionsproteine wie
N-Cadherin und Vimentin, sowie eine reduzierte Genexpression epithe-
lialer Adhäsionsmoleküle mit signifikant gesteigerter Invasionsfähigkeit.
Im H520 Zellsystem zeigte sich bei gegensätzlicher Genexpressionskon-
stellation keine gesteigerte Invasionsfähigkeit unter 3-dimensionalen Kul-
turbedingungen. Die Bestrahlung mit 2 Gy und 6 Gy Photonen hatte kei-
nen Einfluss auf die Expression EMT-relevanter Gene oder die Invasions-
fähigkeit der untersuchten Zellsysteme.
Zusammenfassung: Eine Photonenbestrahlung mit 2 Gy und 6 Gy hat
weder unter 2-dimensionalen noch unter 3-dimensionalen Bedingungen
Einfluss auf die Genexpression EMT-relevanter Adhäsionsmoleküle wie
N-Cadherin, Vimentin oder E-Cadherin und bedingt konsekutive keine
gesteigerte Invasionsfähigkeit.
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Ist das CCL18 (CC Chemokine Ligand 18) ein prädiktiver
Biomarker für die strahleninduzierte Pneumonitis?
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Fragestellung: Das CCL18 wird durch die alveolare Makrophagen pro-
duziert und ist erhöht bei Patienten mit fibrosierenden Erkrankungen der
Lunge. Zusätzlich ist das CCL 18 erhöht bei verschiedenen malignen Er-
krankungen und es wird bei den tumorassoziierten Makrophagen produ-
ziert (TAM). In dieser Studie haben wir die Rolle von CCL 18 analysiert
als prognostischer Biomarker für das Auftreten von strahlentherapieindu-
zierten Pneumonitis sowie für den Verlauf der Erkrankung.
Methodik: Zwischen August 2011 und Februar 2012 haben wir insge-
samt 53 Patienten prospektiv eingeschlossen. Alle Patienten wurden tho-
rakal bestrahlt für verschiedene maligne Erkrankungen (Bronchialkarzi-
nom, Ösophagus Karzinom, Thymom) entweder konventionell oder hy-
pofraktioniert. Die CCL18Werte im Serum wurden mittels ELIZA (enzy-
me-linked immunosorbent assay) in verschiedenen Zeitpunkte berechnet;
vor Therapie, währen und bei Abschluss der Therapie sowie bei der ers-
ten und zweiten Nachsorge. Diese Ergebnisse wurden mit den verschie-
denen Therapieparametern, mit der Bildgebung, funktionellen Test, das
Auftreten von Pneumonitis sowie auch mit der lokalen Kontrolle und das
Gesamtüberleben korreliert.
Ergebnisse: Insgesamt haben 21 Patienten (39%) radiologische Zeichen
einer Pneumonitis (Grad ≥ 1) entwickelt but nur 3 (5.6%) haben auch
relevante Beschwerden entwickelt (Grad 2). Es konnte insgesamt keine
Assoziation zwischen CCL18 und Pneumonitis identifiziert werden. Die
CCL18 Werte, für das gesamte Kollektiv, war vor der Therapie 107 ng/ml
(standard deviation SD, ±50) und nach Abschluss der Therapie bei 81
ng/ml (SD± 77). Während der ersten und zweiten Nachsorge waren die
mediane CCL18 Werte jeweils bei 93 ng/ml (SD± 57) und 104 ng/ml
(SD± 49). Die mediane CCL18 Werte bei der ersten und zweiten Nach-
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sorge waren jeweils bei 94 ng/ml (SD± 62) und 104 ng/ml (SD± 61) in
der Pneumonitis-Gruppe und in der Gruppe der Patienten die keine Pneu-
monitis entwickelt haben bei 93 ng/ml (SD± 54) und 103 ng/ml (SD±
39). Statistisch signifikante Faktoren für das Auftreten von Pneumonitis
waren das PTV (odds ratio OR: 1.003, p=0.010), die V20 Gy (OR:1.132
p=0.004) und das Alter (OR:0.917, p=0.008). Ferner es konnte besseres
Gesamtüberleben (p=0.041) und progressionsfreies Überleben (p=0.005)
für Patienten mit CCL 18 Werte < 84 ng/ml 6 Monate nach Abschluss
der Therapie identifiziert werden. Dieser cut-off Wert wurde anhand von
ROC (receiver operating characteristic) Analysen berechnet.
Diskussion: Diese Ergebnisse weisen darauf hin dass das CCL
18 kein Biomarker für die strahleninduzierten Pneumonitis ist, aber
es könnte eine Korrelation zwischen dem Ansprechen und der
CCL18-Konzentration im Serum 6 Monate nach Radiotherapie gezeigt
werden.
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Introduction of a laser-based optical surface scanning system for
retrospective four-dimensional CT (4D-CT): feasibility study
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Strahlenphysik, Bozen, Italy, 3Universitätsklinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie Innsbruck, Innsbruck, Austria

Introduction: A new laser based surface scanning system (Sentinel™,
C-RAD, Uppsala, Sweden) technology was implemented in the Radia-
tion Therapy Department in Bolzano and feasibility of four-dimensional
computed tomography (4D-CT) reconstruction process assessed, using a
Toshiba Aquilon CT and a programmable phantom (QUASAR™ Respi-
ratory Motion Phantom, Modus Medical Devices). Sentinel™/ToshibaCT
acquisition pipeline, reconstruction, dosimetry and accuracy of 4D-CT
scanning techniques were evaluated.
Methods: Quasar Phantom was designed to move cylindrical inserts in
the superior/inferior direction within a body shaped oval with both vary-
ing speed and amplitude. Cylindrical cedar wood insert with plastic sphe-
res of 30mm diameter was moved in different pattern, from -1.5 to 1.5
mm and frequency from 12 to 21 rpm while the motion was recorded
via Sentinel™. 4D-CT was imported in Prosoma version 3.3, volume-
tric imaging accuracy was assessed at various breathing phases, including
the mid-ventilation phase and maximal intensity projections of the sphere
(1). Treatment plan was obtained using Raystation TPS, dosimetry as-
sessment was performed irradiating the Quasar Phantom with a Farmer
Ionization Chamber (Vented sensitive volumes of 0.6 cm3) in a dedicated
cedar wood insert.
Results: Observed deviations in target volumes were generally small and
they were slightly larger for the mid-ventilation phases and smallest for
the end-expiration phases. Using Toshiba CT with a 0.5 sec rotation time,
the pitch value must be higher than 0.08 with breathing rate higher than
15 rpm. Dosimetry assessment showed agreement between planed and
measured absorbed dose.
Conclusions: Results showed that acquisition pipeline was optimized and
consolidated for routine use, considering Toshiba Aquilon CT - Senti-
nel™- Prosoma characteristics. In particular was necessary the post pro-
cessing reconstruction of single phases, instead of online multiphase re-
construction, in order to obtain that Prosoma recognised the images as a
4D study. Accuracy was warranted if high pitch (>0.08 for breath cycles
>17 rpm) are respected, but the pipeline required a patient evaluation,
including initial waiting/training time in order to optimise the breath cy-
cles and avoid irregular breathing patterns that present a problem in the
determination of the accurate respiratory phase (2-3).
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Hypoxie- und tumor-assoziierte micro-RNAs im Plasma von
Patienten mit Bronchialkarzinom (NSCLC, SCLC) vor
Radiotherapie
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Fragestellung: Tumorhypoxie wirkt sich als Faktor der Strahlenresistenz
negativ auf die Prognose von Tumorpatienten unter Radiotherapie (RT)
aus. Prognostisch-prädiktive Marker, insbesondere im Patientenblut, er-
scheinen daher attraktiv, um Patienten mit klinisch relevanter Tumorhy-
poxie vor RT zu identifizieren. Sog. micro-RNAs (miRNAs), kleine nicht-
kodierende RNAs, welche die Expression verschiedener Ziel-mRNAs re-
gulieren, kommen im Tumorgewebe und in Körperflüssigkeiten vor und
sind aufgrund ihrer geringen Größe relativ stabil. Erste Untersuchun-
gen legen nahe, dass miRNAs im Blut von Tumorpatienten eine prog-
nostische Aussagekraft besitzen. Eigene Voruntersuchungen an 4 Kopf-
-Hals-Tumorzelllinien mittels deep-sequencing und qPCR zeigen, dass
die miR-210-3p und miR193b-3p unter Hypoxie signifikant stärker ex-
primiert werden.
Methoden:Von 90 Patienten mit SCLC (n=15) bzw. NSCLC (n=75) wur-
de vor RT die Plasmakonzentration der hypoxie- bzw. tumor-assoziierten
miRNAs 23a2, 451a, 103a, 210, 21, 150 5p, 155 5p, 20a und 93 5p nach
miRNA-Isolation und cDNA-Synthese mit qPCR bestimmt. Die Daten
wurden mittels delta delta Ct-Methode normiert und mit klinischen Pati-
enten- bzw. Tumorcharakteristika korreliert und mit miRNA-Plasmaspie-
geln gesunder Probanden (n=48) verglichen.
Ergebnisse: Mediane miRNA-Plasmakonzentrationen von gesunden
Probanden und Patienten (SCLC und NSCLC) waren signifikant ver-
schieden (p 0,0001). miRNA 23a, 451a, 103a, 21, 20a und 93 5p waren
bei Tumorpatienten erhöht, während miRNA 210 und 155 bei gesunden
Probanden höher waren. Plasmaspiegel sämtlicher miRNAs waren bei Pa-
tienten mit NSCLC signifikant höher als bei SCLC-Patienten (miRNA
23a 2, p=0,03; 103a, p=0,008; 21, p=0,02; 155, p=0,02; 20a, p=0,007;
93 5p, p=0,02). miRNA 23 a2, 21, 150, 20a und 93 5p waren mit Pati-
entenalter assoziiert (p=0,02; 0,04; 0,01; 0,003 und 0,02) und Patienten
mit großem Tumorvolumen hatten niedrige miRNA 150 Spiegel (p=0,05)
vor RT, ebenso wie Patienten mit signifikantem Gewichtsverlust (p=0,08).
Bei nodal positiven Patienten (cN+) waren miRNA 21 Plasmaspiegel er-
höht im Vergleich zu nodal negativen Patienten (N0, p=0,03). Präthe-
rapeutische Plasmaspiegel von miRNA 23 a2, 451a, 103a, 21, 150 und
20a korrelierten mit Therapieansprechen: Patienten mit erhöhten miRNA
Plasmaspiegeln vor RT sprachen signifikant besser auf Bestrahlung an als
Patienten mit niedrigen prätherapeutischen Spiegeln (p=0,01; 0,05; 0,02;
0,07; 0,002 und 0,04).
Schlussfolgerung: Diese Pilotstudie zeigt, dass sich die Plasmaspiegel
verschiedener miRNAs bei Patienten mit Bronchialkarzinom von gesun-
den Probanden signifikant unterscheiden. Ferner wurde eine Assoziation
zwischen miRNAs und klinischen Patientendaten gefunden. Prätherapeu-
tische miRNA-Spiegel korrelieren mit Ansprechen auf Radiotherapie. In
weiteren Untersuchungen sollen diese ersten Beobachtungen verifiziert
und die prognostische Bedeutung der miRNAs in der Radiotherapie des
Bronchialkarzinoms evaluiert werden.
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Effects of episil® oral liquid in cancer patients with oral mucositis:
an observational study
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Introduction: Oral Mucositis (OM), a common and painful side effect of
cancer therapies, decreases patients’ quality of life. Effective OM treat-
ment alternatives are needed.
Objectives: The study aimed at data collection on the non-interventional
medical use of episil® oral liquid in cancer patients with oral mucositis.

Methods: 44 physicians documented OM grade, pain and quality of
life in 146 patients (58.9% female, 41.1% male). Additionally, 161 pa-
tients completed a questionnaire included in the statistical analysis. Most
common underlying cancer diseases were breast cancer (35.6%) and head
and neck cancer (24%). At study start, patients discontinued their respec-
tive pretreatments and were initiated on episil® oral liquid. Evaluations
were made before, immediately after first application and after 5 treat-
ment days.
Conclusion: Evaluation of the pain reduction and quality of life by both
physicians and patients showed a rapid and considerable improvement
during the episil® treatment versus pretreatment.

Results: Among patients, 87% suffered from OM grade 2 or 3 at stu-
dy start, decreasing to 32% after 5 treatment days with episil® oral liquid.
Pain and quality of life scores improved marginally during pre-treatment
whereas rapid and pronounced pain reduction was observed for 74% to
89% of patients (measured at rest, when swallowing, speaking or eating);
over 85% of patients reported quality of life improvement. 56% of pa-
tients reported strong quality of life improvement and 59% strong pain
reduction. Median time to onset and duration of pain reduction was 5
minutes and 4 hours, respectively. 8 incidents occurred in 7 out of 146
patients.
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Einfluss der Expression des Chemokinrezeptors CXCR4 und seines
Liganden SDF1 auf die lokoregionäre Kontrolle (LRC) bei
Kopf-Hals-Tumoren
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Fragestellung: Retrospektive Analyse des prognostischen Wertes des
Chemokinrezeptors CXCR4, seines Liganden CXCL12 (SDF1) und der
nukleären EGFR-Expression bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem
Plattenepithelkarzinom des Kopf-Hals-Bereiches, die zwischen 2005 und
2011 an 8 deutschen Krebszentren des Deutschen Konsortiums für Trans-
lationale Krebsforschung (DKTK) behandelt wurden. Experimentelle und
erste klinische Ergebnisse legen nahe, dass die Aktivierung des CXCR4-
und SDF1-Signalweges und der Translokation von EGFR in den Zellkern
Einfluss auf Zellproliferation, -überleben, Tumorprogression, Metastasie-
rung, Resistenz und Gesamtüberleben in verschiedenen soliden Tumoren
hat.
Methodik: 201 Patienten mit lokal fortgeschrittenen Tumoren der Mund-
höhle sowie des Oro- und Hypopharynx, die eine primäre Resektion ge-
folgt von einer adjuvanten platinhaltigen Radiochemotherapie erhielten,
wurden ausgewertet. Tissue micro-arrays (TMAs) wurden aus pathologi-
schen Proben generiert und eine semi-quantitative Analyse der Expres-
sion der Biomarker mittels Immunfluoreszenz durchgeführt. Basierend
auf der zellulären Lokalisation (membranös, intrazellulär, nukleär), Fär-
bungsintensität und Umfang der Expression im TMA im Tumorbereich
sowie klinischer Parameter erfolgte die Korrelation mit Überlebensdaten.
Ergebnis: In der univariaten Analyse zeigten Tumoren mit intrazellu-
lärer Überexpression von CXCR4 oder SDF1 eine signifikante negative
Korrelation mit der LRC (HR 1.96, p=0.05 und HR 2.52, p= 0.01). Für
die nukleäre Expression von EGFR (HR 0.85, p= 0.67) und die mem-
branöse Expression von CXCR4 (p= 0.38) und SDF1 (p= 0.73) wurde
keine Korrelation gefunden. Bereits veröffentlichte Ergebnisse aus der-
selben Kohorte zeigen, dass ein negativer HPV-Status (p16 negativ) mit
einer schlechten LRC korreliert. Eine erhöhte SDF1-Expression oder Co-
expression mit CXCR4 kann jedoch in der p16-negativen Gruppe eine
Subgruppe mit signifikant schlechterer LCR identifizieren. Die multiva-
riate Cox-Regressionsanalyse (HPV-Status, Tumorlokalisation, -volumen
und den hier untersuchten Biomarkern) legt eine unabhängige Rolle für
SDF1 (HR 2.20, p= 0.04) und Coexpression mit CXCR4 (HR 2.19, p=
0.05) nahe.
Schlussfolgerung: Aus den retrospektiven Daten lässt sich die Hypothe-
se formulieren, dass die prätherapeutische CXCR4/SDF1 Überexpressi-
on ein unabhängiger negativer prognostischer Marker der LRC in die-
ser Kohorte nach Resektion und adjuvanter Radiochemotherapie darstellt.
Eine prospektive Validierung sowie weitere Untersuchungen an Material
von Patienten mit primärer Radiochemotherapie laufen derzeit im DKT-
K-ROG Konsortium.

P04-2

Deutliche Strahlensensibilisierung von HNSCC-Zelllinien durch den
dualen PI3K/mTOR/Akt Inhibitor NVP-BEZ235 verursacht durch
Hemmung der Doppelstrangbruchreparatur
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1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Philipps-Universität
Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Marburg,
Germany, 2Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-Halschirurgie,
Justus-Liebig Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und
Marburg, Giessen, Germany, 3Labor für Strahlenbiologie &
Experimentelle Radioonkologie,UKE, Hamburg, Germany

Fragestellung: Mit über 60 Prozent in HPV-positiven und 31 Pro-
zent in HPV-negativen stellt der Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K)
Signalweg den am häufigsten mutierten onkogenen Pathway in Kopf-
-Hals-Plattenepithelkarzinomen (head and neck squamous cell carcino-
ma, HNSCC) dar. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, ob eine
Inhibition dieses Signalwegs durch den dualen PI3K/mTOR/Akt Inhibi-
tor NVP-BEZ235 in Kombination mit Bestrahlung zu einer effizienten
Strahlensensibilisierung führt.
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Methodik: Für die Untersuchung wurden fünf HPV-positive und fünf
HPV-negative Zelllinien verwendet und in Hinblick auf die Expression
von (phospho-)Akt-1 und p53, den Einfluss auf die Zellproliferation und
Zellzyklusprogression, die Apoptose, das klonogene Überleben sowie auf
die Reparaturkapazität von DNA-Doppelstrangbrüchen unter dem Ein-
fluss des dualen Inhibitors NVP-BEZ235 untersucht.
Ergebnisse: NVP-BEZ235 inhibiert dosisabhängig die Phosphorylierung
und damit Aktivierung von Akt an Serin 473. Die Verwendung von 50
nM NVP-BEZ235 allein zeigt keinen Effekt auf die Zellzyklusprogressi-
on oder Apoptose. In Kombination mit Bestrahlung hingegen lässt sich
in drei von fünf HPV-positiven Zelllinien ein gesteigerter G2/M-Arrest
nachweisen. Dieser Effekt kann in HPV-negativen Linien nicht beobach-
tet werden. Unabhängig vom HPV- und Akt-Status kann eine deutliche
zelluläre Strahlensensibilisierung beobachtet werden. Zudem zeigt sich
für diese Zelllinien unter der Behandlung mit NVP-BEZ235 eine gestörte
Reparaturkapazität von DNA-Doppelstrangbrüchen mit einem deutlichen
Anstieg residueller Schäden nach 24 Stunden.
Schlussfolgerung: Die Inhibition des PI3K/mTOR/Akt Signalwegs
durch den dualen Inhibitor NVP-BEZ235 führt zu einer signifikanten
Strahlensensibilisierung von HNSCC-Linien unabhängig vom HPV-Sta-
tus. Dieser Effekt ist weder durch eine Steigerung der Apoptoserate noch
durch eine Dysregulation der Zellzyklusprogression, sondern durch eine
verminderte Reparaturkapazität von DNA-Doppelstrangbrüchen begrün-
det.
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Percutaneous endoscopic gastrostomy for patients with
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Background: Radiotherapy with high local doses to the craniocervical
or mediastinal region is commonly employed for a variety of oncological
diagnoses. However, even with modern radiation techniques, treatment
associated morbidity is a limiting factor, the most important being severe
mucositis, dysphagia, nausea and consequently significant weight loss.
Many patients require invasive procedures such as parenteral nutrition or
the placement of a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) to ensure
sufficient calorie intake during and after the course of treatment.
Patients and methods: We have considered 71 patients who, from Jan
2014 until Oct 2015 and in association with their course of radiotherapy or
chemoradiotherapy of the head, neck, or thoracic region, received a PEG
via standard endoscopic or reverse (so called PEXACT) procedure. Di-
agnoses and accordingly therapy regimens varied: Patients receiving che-
moradiotherapy (n=34), Cetuximab-based immune-radiotherapy (n=11)
or definitive radiotherapy (n=7) for HNSCC were most common, follow-
ed by spinal bone metastases (n=6) and thoracic esophageal carcinoma
(n=4) among others. HNSCC patients received a mean cumulative dose of
55,6 Gy (stdev=4,4Gy) to the cervical lymph nodes with involved regions
being boosted up to a mean cumulative dose of 69,2 Gy (stdev=4,9Gy).
Concomitant Chemotherapy was applied in the form of either a median
of 4 weekly courses of Cisplatin or two courses of Carboplatin / 5-FU in
week 1 and 5 of radiotherapy. A median of 6 weekly courses of Cetuxi-
mab was applied. We retrospectively analyzed the development of patient
body weight, BMI and general performance during radiotherapy.
Results: Mean initial BMI was 23,5 (stdev=4,7). PEG placement was
performed after a mean period of 18 days into radiotherapy. Mean cumu-
lative dose applied up to that point was 32,6 Gy accounting for 50,7%
of the overall dose. Median weight loss before PEG placement was 1 kg
(range 0-9kg). 70% of patients (n=48) consequently were able to stabili-
ze their body weight within a range of ±2 kg, 23% (n=16) continued to
lose weight (mean of 4kg), 7% (n=5) gained weight. PEG-related CTCAE
grade 3 or higher complications, none fatal, were observed in 3 cases in
the form of PEG dislocation and severe infection with subsequent surgi-
cal intervention. Mild local infection was observed in 6 cases and treated
antibiotically without further complications.

Conclusion: PEG is a valid and important supportive procedure to ensu-
re sufficient calorie intake during the course of craniocervical or thoracic
irradiation and can help avoid weight loss and consequently poor patient
performance. The requirement of a PEG is generally associated with high
doses applied to the mucosa of the upper GI-tract. It is crucial to deter-
mine valid prognostic factors for PEG-requirement in addition to the best
timing of PEG placement during radiotherapy. Further clinical analyses
are underway, for which this data will serve as basis.
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γH2AX als prädiktiver Marker für die Strahlenempfindlichkeit -
Untersuchungen an Tumorbiopsien nach ex-vivo Bestrahlung
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Die anti-tumorale Wirkung der Strahlentherapie beruht vor allem auf der
Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB) in den Tumorzellker-
nen und dem damit verbundenen mitotischen Zelltod. Wir konnten in
vorherigen Studien zeigen, dass der DSB-Marker γH2AX als prädikti-
ver Biomarker für die Strahlenempfindlichkeit von 9 humanen Kopf-Hals
Plattenepithelkarzinomen (hHNSCC) herangezogen werden kann. Nach
in-vivo Bestrahlung der Tumoren konnten wir in den oxygenierten Tu-
morarealen eine signifikante Korrelation zwischen γH2AX-Foci und den
Dosiswerten für 50% Tumorheilung (TCD50) zeigen (Koch U, et al. 2013,
Radiother. Oncol. 108:434-39).
Fragestellung: In der aktuellen experimentellen Studie möchten wir prü-
fen, ob die Anzahl der γH2AX-Foci ex-vivo bestrahlter Tumorbiopsien
denen der in-vivo bestrahlten Tumoren entspricht. Zudem soll die Frage
bearbeitet werden, ob die Reoxygenierungszeit von 10 h bzw. 24 h einen
Einfluss auf die Anzahl der Foci nach ex-vivo Bestrahlung hat.
Methodik: Biopsien der Tumorlinien FaDu und SKX wurden aus Tu-
mor-tragenden NMRI nu/nu Nacktmäusen entnommen und für 10 h oder
24 h in Zellkulturmedium reoxygeniert. Für die letzten 4 h wurden dem
Medium Pimonidazol (Hypoxiemarker) und BrdU (Proliferationsmarker)
zugesetzt. Anschließend wurden die Gewebeproben a) nach Bestrahlung
mit 4 Gy zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder b) 24 h nach Bestrah-
lung mit unterschiedlichen Dosen in Formalin fixiert und in Paraffin ein-
gebettet. Pimonidazol und BrdU wurden immunhistochemisch angefärbt.
Die Immunfluoreszenzfärbung erfolgte mit DAPI (Zellkernfärbung) und
anti-γH2AX-AK zur Visualisierung der residuellen DSB in den Tumor-
zellkernen. Die Überlagerung der Bilder erlaubte die manuelle Auswer-
tung der γH2AX-Foci pro Zellkern in den oxygenierten Arealen. Zusätz-
lich wurde die Anzahl der Foci nach 10 h Reoxygenierungszeit mit der-
jenigen nach 24 h verglichen.
Ergebnis: Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl an residuellen
γH2AX-Foci in beiden untersuchten hHNSCC Tumormodellen dosisab-
hängig zunimmt und dass die Reoxygenierungszeit von 10 h bzw. 24 h
diese lineare Abhängigkeit nicht beeinflusst. In laufenden Analysen wer-
den γH2AX-Foci-Daten aus ex-vivo bestrahlten Biopsien und in-vivo be-
strahlten Tumoren korreliert, sowie mit historischen Daten zu Reoxyge-
nierungszeiten zwischen 0,5 h und 12 h verglichen (Menegakis A, et al.
2015 Radiother. Oncol. 116:473-9).
Schlussfolgerung: Die Etablierung von residuellen γH2AX-Foci an
ex-vivo bestrahlten Tumorbiopsien als prädiktiver Biomarker für die
Strahlenempfindlichkeit und Heilungswahrscheinlichkeit von hHNSCC
nach Radiotherapie ist ein vielversprechender Biomarker für die zukünf-
tige Individualisierung der Strahlentherapie. Durch eine mögliche Verifi-
zierung der Unabhängigkeit der residuellen γH2AX-Foci von der Reoxy-
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genierungszeit, könnte eine höhere zeitliche Flexibilität im klinischen
Alltag erreicht werden.

P04-5

Führt Bortezomib in HPV-assoziierten Plattenepithelkarzinomen
der Kopf-Hals-Region zu einer Strahlensensibilisierung?

Seltzsam S.1, Ziemann F.1, Preising S.1, Dreffke K.1, Arenz A.1,
Klussmann J.-P.2, Dikomey E.1,3, Engenhart-Cabillic R.1, Wittig A.1

1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Philipps-Universität
Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Marburg,
Germany, 2Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-Halschirurgie,
Justus-Liebig Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und
Marburg, Gießen, Germany, 3Labor für Strahlenbiologie &
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Fragestellung: Die Häufigkeit von HPV-assoziierten Plattenepithelkarzi-
nomen der Kopf-Hals-Region (HNSCC) nimmt stetig zu. Obwohl diese
Tumore sich sowohl in ihrer Karzinogenese, als auch in ihren molekula-
ren Parametern deutlich von den klassischen durch Noxen wie Alkohol
und Rauchen ausgelösten HNSCC unterscheiden, werden beide Entitäten
bisher gleich behandelt. HPV-assoziierte HNSCC zeichnet aus, dass das
Tumorsuppressorprotein p53, anders als in Noxen-assoziierten HNSCC,
nicht mutiert vorliegt, jedoch durch Bindung des viralen Onkoproteins E6
und einer Ubiquitinierung proteasomal abgebaut wird. Untersucht wurde,
ob der Proteasom-Inhibitor Bortezomib in vitro eine funktionelle Reak-
tivierung des wt p53-Proteins mit einer gezielten Radiosensibilisierung
HPV-positiver Tumorzelllinien bewirkt.
Methodik: In jeweils vier HPV-positiven und vier HPV-negativen HN-
SCC-Zelllinien wurde der Effekt von Bortezomib und Cisplatin zusätz-
lich zu einer Photonenbestrahlung auf klonogenes Überleben, Zellzyklus-
progression und Proteinexpression untersucht.
Ergebnis: In HPV-positiven HNSCC-Zellen bewirkte Bortezomib dosis-
abhängig eine funktionelle p53-Reaktivierung mit konsekutivem Anstieg
des p53-Effektorproteins p21, was durch eine Bestrahlung zusätzlich ver-
stärkt wurde.

In HPV-positiven Zellen führte Bortezomib bei Kombination mit einer
Bestrahlung zu einem transienten G1-Arrest. Bortezomib allein reduzier-
te das Überleben der HNSCC-Zelllinien unabhängig vom HPV-Status. In
Kombination mit Bestrahlung war jedoch keine Strahlensensibilisierung
zu erreichen, weder in HPV-positiven noch HPV-negativen Zelllinien.
Schlussfolgerung: Bortezomib bewirkt in HPV-positiven HNSCC eine
funktionelle Reaktivierung von p53, die jedoch nicht zu einer Radiosen-
sibilisierung führt.

P04-6

Langzeitüberleben lokal fortgeschrittener Plattenepithelkarzinome
des Oro- und Hypopharynx sowie des Larynx nach definitiver
Radiochemotherapie in 3D und IMRT Technik

Abu Jawad J.1, Sahin Z.1, Pöttgen C.1, Cammann N.-H.1, Gauler T.1,
Lang S.2, Stuschke M.1

1Universität Duisburg-Essen, Strahlentherapie, Essen, Germany, 2Klinik
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Essen, Germany

Ziel:Mittels IMRT lassen sich im Hochdosisbereich konformalere Dosis-
verteilungen als mit der 3D konformalen Technik bei Kopf-Halstumoren
erzeugen. Eine verbesserte Schonung der Speicheldrüsen wurde nachge-
wiesen. Ziel dieser Untersuchung war der Vergleich des Langzeitüberle-
bens von Patienten, die in einem Zeitraum behandelt wurden, wo beide
Techniken in dieser Institution eingesetzt wurden.
Material und Methoden: Patienten mit lokal fortgeschrittenen Kopfhal-
stumoren, die im Zeitraum zwischen Oktober 2006 und Dezember 2009
mittel definitiver Radiochemotherapie behandelt wurden, wurde in die-
se Studie eingeschlossen. Die intendierte Gesamtdosis betrug 70 Gy, 5x2
Gy pro Woche, auf das GTV + Sicherheitssaum. Bis 50-54 Gy wurden
elektiv bilaterale Lymphknotenstationen bis mindestens herab zum Level
IV ins Zielvolumen einbezogen. Die bevorzuget Chemotherapie bestand
aus Cisplatin, 30 mg/m2, wöchentlich. Prognosefaktoren für das Gesamt-

überleben wurden multivariat mit dem Proportional Hazard Modell un-
tersucht.
Ergebnisse: Im oben genannten Zeitraum 105 Patienten behandelt (30
Hypopharynxkarzinome (28,6%),12 Larynxkarzinome (11,4%), 63 Oro-
pharynxkarzinome(60%)). 47 Patienten erhielten eine 3D-konformale
Radiotherapie (3DCRT), 58 eine intensitätsmodulierte Radiotherapie
(IMRT). Das Überleben nach 5 Jahren betrug für alle Patienten 43%. Sig-
nifikante Prognosefaktoren für das Gesamtüberleben waren in der mul-
tivariaten Analyse nach dem Proportional Hazard Modell ein N3-Status
und ein WHO-Performance Status von 1 oder 2. Die strahlentherapeuti-
sche Technik, IMRT vs. 3D-konformal, wurde nicht signifikant (p=0.39).
Schlussfolgerung: Die Langzeitergebnisse sind bei gleicher Dosierung
mit beiden Techniken gleich. Die konformaleren Dosisverteilungen mit-
tels IMRT haben darüber hinaus ein höheres Potential zur Schonung von
umgebenden Risikoorganen.

P04-7

Adjuvante risikoadaptierte Radio-/Radiochemotherapie mit IMRT
mit simultanem integriertem Boost unter Berücksichtigung des
Resektionsstatus bei Patienten mit Kopf-/Halstumoren
monozentrische retrospektive Analyse - klinische Ergebnisse

Lewitzki V.1, Lingk U.1, Zobler R.1, Flentje M.1, Pfreundner L.1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, Würzburg,
Germany

Fragestellung: Einfluss der risikoadaptierten adjuvanten Ra-
dio-/Radiochemotherapie mit IMRT als IGRT mit SIB bei Patienten mit
Kopf-/Halstumoren auf prognostische Bedeutung des als klassisch gel-
tenden Risikofaktors (Resektatrand) auf lokoregionäre Kontrolle wurde
untersucht.
Methodik: Wir analysierten Ergebnisse der adjuvanten Ra-
dio-/Radiochemotherapie der 152 Patienten mit Kopf-/Halstumoren, die
zwischen 3/2006 und 12/2012 in der Klinik für Strahlentherapie der
Universität Würzburg behandelt wurden.

Patientencharakteristika und Stadienverteilung

Patientencharakteristika Daten
Gesamtzahl Frauen Männer
152 45 (29,6%) 107 (70,4%)
Alter 22-92 Jahre, Median 60 Jahre
UICC Stadium Gesamt Männer Frauen
I 10 (6,6%) 5 (4,7%) 5 (11,1%)
II 21 (13,8%) 12 (11,2%) 9 (20%)
III 26 (17%) 19 (17,7%) 7 (15,6%)
IVA 95 (62,5%) 71 (66,4%) 24 (53,3%)

Mit einem Zweidosistufenkonzept wurde das elektive Lymphabfluss-
gebiet mit einer verordneten Gesamtdosis von 60,0 Gy und die primär
befallene Regionen mit einer Verordneten Dosis von 66,0 Gy in IMR-
T-Technik mit simultan integriertem Boost (SIB) bildgeführt bestrahlt.
79 Patienten (48%) erhielten simultan eine Chemotherapie (in der Regel
mit Cisplatin, bis einer kumulativen Dosis von 160-200 mg/m2). Bei 51
(64,5%) von den 79 Patienten konnte die Chemotherapie in der geplanten
Dosierung appliziert werden.
Ergebnis: Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 47,6 Monaten
(3-103,5) konnte eine lokoregionäre Kontrolle (LRK) von 88,2% erreicht
werden. Resektionsstatus hatte keinen Einfluss auf LRK oder PFÜ. LRK
bei R1-Status lag nach 5 Jahren bei 80% und bei R0-Status bei 79%. Das
Gesamtüberleben der Patienten bei denen Chemotherapie volldosiert ap-
pliziert werden konnte war tendenziell (statistisch nicht signifikant) bes-
ser als bei Patienten mit Abweichung vom Therapieplan. Das 3-Jahres
Gesamtüberleben bei R1 und Rx-Resektion lag bei 60%, bei R0 und R
3mm bei 71% und 73%. Resektionsstatus hatte keinen signifikanten Ein-
fluss auf lokoregionäre Kontrolle.
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Lokoregionäre Rezidive nach Stadium und R-Status

Lokoregionäres Rezidiv 18 (11,8%)
Stadium IV 15 (15,7%)
Stadium III 1(3,8%)
Stadium II 2 (9,5%)
Stadium I 0
R0 8 (14,5%)
R1 8 (15,4%)
R 3 mm 1 (3,1%)
RX 1 (9%)

Schlussfolgerung: Unter Anwendung der modernen risikoadaptierten
Strahlentherapie allein oder kombiniert mit Chemotherapie hatte der Re-
sektionsstatus im untersuchten Patientenkollektiv keinen Einfluss mehr
auf Therapieergebnisse. Die erreichte stadienübergreifend gute lokoregio-
näre Kontrolle zeigt eine hohe Wirksamkeit der o.g. Therapie.

P04-8

Identification and validation of prognostic markers in head and
neck squamous cell carcinomas
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Maihöfer C.2,3, Pflugradt U.2,3, Macht C.2,3, Kirchner T.4, Woischke C.4,
Belka C.2,3, Zitzelsberger H.1,2, Ganswindt U.2,3, Heß J.1,2
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The average 5-year survival rate of advanced head and neck squamous
cell carcinoma (HNSCC) is only about 40-50% with radioresistance of
tumours being a major reason. Hence, there is a strong need to identify
prognostic biomarkers for patient stratification and the improvement of
therapeutic outcome. In a previous study on 117 HNSCC of patients,
who received radiotherapy only, DNA gains of the chromosomal bands
1q43 and 16q24.3 have been shown to correlate with reduced locoregio-
nal progression (LRP)-free survival implicating a potential role for these
cytogenetic markers in radioresistance (Bauer et al., 2008). Integration
of mRNA expression data led to the identification of the FancA gene,
located on chromosome 16q24.3 as a promising prognostic marker for
radioresistance. In the current study we aimed to validate the cytogene-
tic markers 1q43 and 16q24.3 in an independent HNSCC patient cohort
and to identify promising candidates marker genes located within those
chromosomal bands beside the FancA gene.

We analysed HNSCC primary tumours (n=57) and corresponding
lymph node metastases (n=15) from patients treated with adjuvant ra-
dio(chemo)therapy at the Ludwig-Maximilians-University (LMU) Mu-
nich Department of Radiation Oncology between 2008 and 2012. Patients
were matched as close as possible to the discovery cohort (Bauer et al.,
2008). HNSCC samples were characterized regarding their HPV infec-
tion status. The presence of HPV was tested by p16INK4A immunohisto-
chemistry followed by an HPV DNA GP5+/6+ and HPV 16 specific qP-
CR. 14% of the HNSCC samples were tested positive for high-risk HPV
DNA. Genome wide copy number aberrations were analysed by oligo ar-
ray CGH with regard to occurrence and frequency of the markers 1q43
and 16q24.3. DNA gains of chromosomal bands 1q43 and 16q24.3 could
be observed in 20-30% of primary tumours and lymph node metastases.
Association of the cytogenetic markers with LRP-free survival of patients
was tested. Analysis of mRNA gene expression data of all genes located
within the chromosomal bands 16q24.3 (n= 41) and 1q43 (n= 21) from
radiotherapy-treated patients within the The Cancer Genome Atlas (TC-
GA) HNSCC cohort (TCGA, 2015) enabled the identification of new can-
didates marker genes correlating with worse overall survival. Identified
promising candidates were examined for their usefulness as prognostic
markers in the HNSCC LMU cohort.

The functional impact of the identified candidates on the radiation
sensitivity of HNSCC cell lines will be analysed in cell culture models
with inducible expression of candidate genes using tetracycline-depen-
dent lentivirus-based systems.

The last both authors contributed equally to this work
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Protective effect on tissue using dental waterjet and dexpanthenol
rinsing solution during radiotherapy in head and neck tumor
patients

Wilhelm-Buchstab T.1, Thelen C.1, Leitzen C.1, Schmeel L.C.1,
Müdder T.1, Oberste-Beulmann S.1, Schüller H.1, Röhner F.1,
Garbe S.1, Schoroth F.1, Simon B.1, Schild H.H.1
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Purpose: Radiogenic side effects as oral mucositis, stomatitis, xerosto-
mia etc. are frequently seen in patients undergoing radiotherapy for head
and neck tumors. The uses of high end radiation techniques already lead
to an improvement in dose coverage in the target volume and sparing of
organs at risk. One very important factor is also an intensified dental and
mucosal care to reduce mouth hygienic deficits. The aim of this study was
the optimization of mouth hygiene by using dexpanthenol rinsing solution
applied with a dental waterjet system.
Material and methods: We analyzed 20 consecutive head and neck tu-
mor patients (range 44-75 yrs.) who received intensity modulated radi-
ation treatment (IMRT, total dose: 54-66 Gy) with helical tomotherapy
HiArt II (Accuray). Besides professional dental fluoridation once a week
(both groups) the study group (n=10) additionally received a professional
dental water jet system (Braun) to apply the dexpanthenol rinsing solution
into the mouth following a strict application protocol. Grade of xerosto-
mia, taste, dysphagia, thrust, mucositis were asked daily and evaluated.
Results: 19/20 patients completes radiation therapy. One patient termi-
nated treatment 3 days before reaching prescribed dose. Change in taste
occurred in all patients in both groups with a delay in the study group
(end of therapy 66.6 % vs. 80% in the control group). The occurrence of
grade III stomatitis was significantly reduced in the study arm (p 0.004).
Also xerostomia grad II showed significant reduction in the study arm
(p=0.0017), no patient suffered from grade III xerostomia in the study
arm versus four patients in the control group. Dysphagia was also signifi-
cantly lower in the study group (grade II p=0.0004, grade III p=0,013)
Conclusion: Besides the usage of high-end IMRT techniques such as To-
motherapy the results of the study underline the importance of high mouth
hygiene during radiation therapy. Especially the combination of dexpan-
thenol rinsing solution and the usage of a dental water jet system might
reduce the incidence of high grade early side effects which often lead to
an abortion of the treatment.
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Frequency of osteoradionecrosis (ORN) after IMRT for head and
neck cancer of the oral cavity and oropharynx

Pigorsch S.U.1, Bley S.2, Combs S.E.1,3, Buchberger M.4, Pickhard A.4,
Bier H.4, Wolff K.-D.2, Kolk A.2

1Technische Universität München (TUM), Klinik für RadioOnkologie
und Strahlentherapie, Klinikum rechts der Isar, München, Germany,
2Technische Universität München (TUM), Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, München, Germany, 3Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH),
Institut für innovative Radiotherapie (iRT), München, Germany,
4Technische Universität München (TUM), Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten, Klinikum rechts der Isar, München, Germany

Background: It is known that ORN remains a problem for patients sur-
viving head and neck cancer. Sometimes it is difficult to differ between
ORN and tumor recurrence. During interdisciplinary medical attendance
it is important to recognize patients at risk for ORN early during follow
up to prevent further complications. Literature data report about fewer
ORN events after IMRT. Therefor we analysed our own patient group
treated between July 2008 and December 2013 at Technische Universität
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München at the department of oral maxillary and facial surgery, ENT and
radiation oncology.
Patients and methods: Between 7/2008 and 12/2013 eighty four patients
with tumors of the floor of mouth, tongue, base of tongue and tonsils /
tonsillar fossa - oral cavity and oropharyngeal cancer were treated by sur-
gery and radiotherapy ± chemotherapy). The follow up includes data un-
til 2015/12/31. The mean age was 59 years (median 64.5 [Range: 29-79]
years), 65 men and 19 women. 24 / 84 were treated concomitantly with
platinum based CTx (40 mg/m²/d weekly or 20 mg/m²/d in week 1 and
5). Indication for CTx was R1 and/or ECE+. All patients were treated
by IMRT, VMAT or Tomotherapy using IGRT. 56/84 patients were trea-
ted by sequential boost technique (2 Gy; 50 Gy boost ad 64 Gy). In 28
patients a SIB-technique (1.7-2.14 Gy ad 54 - 64- 66 Gy) was used. In
all cases the mandible was delineated. Seven points were virtually placed
across the mandible to analyse the applied total dose in each point. Point
1 (teeth position is given) 47; 2- 45; 3-43; 4-33; 5-35; 6-37; 7; between 41
and 31. For each patient a plan sum was created if there were a sequential
boost. Further the mandible parameters V60, Dmean, Dmax and Dmin were
evaluated from DVH.
Results: Per 2015/12/31 56 of 84 (67%) patients were alive. 10 patients
were diagnosed with ORN during FU (Mean time from RT-start to ORN-
diagnosis 18.9 months, min. 3.8 to max. 49.9 mo.). During primary tu-
mor resection in 41 of 84 (49%) cases a bone resection at the mandible or
maxilla took place. In 10 of the 41 patients a mandible split technique
was used. Seven of the 10 ORN-patients had mandible resection dur-
ing primary tumor surgery. 5 ORN-patients were treated by IMRT and
5 ORN-patients by SIB-IMRT. There was no significant difference be-
tween the DVH (mandible) for ORN and non-ORN-patients. 7/10 ORN
were localized in the regio 32-42. 4/7- regio 32-42 ORN had a mandible
split in primary surgery.
Conclusion: In the analysed cohort of head and neck cancer patients trea-
ted for OCC or OPC at our institution ~12% developed an ORN. The ana-
lysis of the DVHs revealed no difference between ORN and non-ORN
patients after adjuvant IMRT. The majority of ORN-patients had some
kind of bone resection and it seems that bone resection is a risk factor for
development of ORN (1).
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Wie gut sind die histologischen Befunde bei Kopf Hals Tumoren für
Strahlentherapeuten?

Matuschek C.1, Kirejewa I.1, Bölke E.1, Djepnor F.1, Budach W.1

1Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany

Hintergrund: Um die Qualität der Therapie von Tumorerkrankungen
zu verbessern, werden immer mehr Qualitätskontrollen und einheitliche
Richtlinien zur Erkennung und zur Therapie von Erkrankungen erstellt.
Ein Ziel wäre es auch, die histologischen Untersuchungen von Tumorge-
webe zu vereinheitlichen und einen gemeinsamen Mindest-Standard zu
etablieren. Ziel dieser Arbeit war es, herauszubekommen, wie die Quali-
tät der histologischen Berichte an einzelnen Universitätskliniken war.
Patient undMethodik: Untersucht wurden von 3 Universitätskliniken in
Deutschland die histologischen Befunde inklusive der Folgebefunde von
Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren bezüglich des Tumorstadiums (TNM-
Klassifikation), des extrakapsulären Befalls der Lymphknoten, des Ab-
standes des Tumors zum Resektionsrand und der Invasionstiefe.
Ergebnisse: Die „T-Klassifikation“ wurde nur in einer Uniklinik zu 100
% erfasst und in zwei Unikliniken zu 98 %. Bei der Beschreibung des
„extrakapsulären Wachstums“ von Lymphknotenmetastasen fand sich in
der Uniklinik 1 nur in 59 % der Fälle ein vollständiger Befund. Bei den
anderen Unikliniken sogar nur 22 % bzw. 19 %. Die Angaben zur „N-
Klassifikation“ waren in zwei Unikliniken vollständig (100 %), während
in einer Uniklinik nur 88 % der vollständigen Befunde vorlagen.

Schlussfolgerung: Die Untersuchungen zeigen, dass auch in Deutschland
noch ein hoher Bedarf besteht, einheitliche Richtlinien zur histologischen
Aufarbeitung von Präparaten bei Kopf-Hals-Tumoren zu erarbeiten. Dies
ist insofern wichtig, weil durch diese Informationen die Strahlentherapie
der Patienten besser und genauer erfolgen kann.
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ESCALOX: Do selective radiation dose escalation and tumour
hypoxia status impact the locoregional tumour control after
radiochemotherapy of head neck tumours? Phase III study - A long
run to begin - First patient in!
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Background: In 2007 we applied for DFG-funding in the „Klinische
Forschung“ track. The final decision about positive vote for funding by
DFGwas made at the end of 2008 (ESC-928-MOL-0000-I; EudraCT-No.:
2010-021139-15). The development of the detailed trial protocol took
over one year. The ESCALOX-trial investigates the impact of SIB-dose
escalation to the growth tumor volume in local advanced head and neck
cancer and has the hypothesis that dose escalation up to 80.5 Gy in the
GTV can increase the 2 year local control by 15%.
Patients and methods: To detect a difference of 15% in 2 year local
control for local advanced head and neck cancer of the oral cavity, oro-
pharynx and hypopharynx 250 patients are necessary to treat. The trial is
a two arm prospective randomised controlled trial with an experimental
arm to escalate the dose in the GTV to 80.5 Gy in 2.3 Gy in SIB1. Further
there will be a second SIB 2.0 Gy / 1.6 Gy up to 70.0 Gy and 56.0 Gy .
Patients in the control arm will be treated by a SIB-concept too (2.0 Gy
/ 1.6 Gy up to 70.0 Gy and 56.0 Gy). Because of safety aspects the per-
mission of the Bundesamt für Strahlenschutz demanded a pre-study with
a first step dose-escalation with 2.2 Gy to 77.0 Gy to the GTV. Initially, 6
patients will be treated in the first dose level. Follow-up for these patients
will continue for 6 weeks after the end of therapy to assess tumor response
and acute toxicity. When the last patient has finished the 6 weeks of fol-
low-up and no more than 1 of the 6 patients reached grade 4 radiogenic
toxicity (CTCTAE v 4.0), then further 14 patients will be allowed to enter
the study. All recruited patients will go through a follow-up for at least 6
weeks to assess acute toxicity as mentioned above. If no more than 2 out
of all 20 patients reached grade 4 toxicity (CTCTAE-classification versi-
on 4.0) 6 weeks after treatment has ended for the last recruited patient,
then treatment of patients in arms A and B of the main study is allowed
to begin.
Results: At begin of 2016 we finished successfully all quality assurance
preparations between Technische Universität München and Ludwig-Ma-
ximilian-Universität München. On 2016/01/17 the first patient was re-
cruited. The treatment started at 25th of January 2016. The first 6 patients
should be recruited and treated at Technische Universität München. It is
planned to extent the participating centres in the next steps.
Conclusion: We want to report our first experiences with the realization
of the ESCALOX trial concerning quality assurance, treatment planning,
treatment implementation at our centre.

P04-13

Protonen-Bestrahlung von HNO-Tumoren - Erste Erfahrungen am
Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE)

Winckler-Saleske B.1,2, Frisch S.2, Fuentes C.2, Christiaens M.1,2,
Geismar D.1,2, Timmermann B.1,2
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1Klinik für Partikeltherapie, Universitätsklinikum Essen, Westdeutsches
Protonentherapiezentrum Essen (WPE), Essen, Germany,
2Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE),
Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany

Fragestellung: Die Protonentherapie (PT) findet aufgrund ihrer physi-
kalischen Eigenschaften ein zunehmendes Interesse zur Schonung von
sogenannten Risikoorganen wie Auge, Tränendrüse, Sehnerv, Chiasma,
Hirnstamm und Cochlea bei Tumoren im Bereich des Nasopharynx und
der Nasennebenhöhlen. Gerade bei diesen Tumoren sind oft Gesamtdosen
erforderlich, die deutlich über den Dosisgrenzwerten für die Risikoorga-
ne liegen. Seit Oktober 2013 werden am Westdeutschen Protonenthera-
piezentrum Essen (WPE) Patienten mit HNO-Tumoren bestrahlt.
Methodik: Zwischen Oktober 2013 und November 2015 wurden die
Daten von 26 Patienten (23 Erwachsene, 3 Kinder (20 m, 6 w), me-
dianes Alter 59,8 Jahren (14,6 - 76,6 Jahre)) mit Tumoren in der oben
genannten Lokalisation prospektiv in die Registerstudie für Erwachse-
ne und Kinder (ProReg und KiProReg) aufgenommen. Die Histologien
zeigten ein breites Spektrum: Plattenepithelkarzinome (n=9), Ästhesio-
neuoroblastome (n=4), adenoidzystische Karzinome (n=3), Adenokarzi-
nome (n=3), großzelliges Karzinom (n=1), undifferenziertes Karzinom
(n=1), Azinuszell-Karzinom (n=1), Schleimhautmelanom (n=1), juveni-
les psammomatoides ossifizierendes Fibrom (JPOF) (n=1), mucoepider-
moides Karzinom (n=1) und myoepitheliales Karzinom (n=1). 17 Patien-
ten erhielten eine Protonentherapie. 9 Patienten wurden in mixed beam
Technik (Photonen und Protonenboost) behandelt. Die mediane Gesamt-
dosis lag bei 70,2 Gy (48,6-72,0 Gy), bei einer Einzeldosis von 1,8 oder
2,0 Gy 5x/Woche und wurde in 27-39 Fraktionen appliziert. 19x wurde
die Uniform Scanning Technik, 6x das Pencil Beam Scanning Verfahren
angewendet. In Abhängigkeit von der Histologie wurde in 11 Fällen eine
kombinierte Radiochemotherapie durchgeführt. Die behandlungsbeding-
ten Nebenwirkungen wurden anhand der CTCAE V 4.0 dokumentiert.
Ergebnis: 15 Patienten (58%) zeigten unter der Behandlung moderate
Nebenwirkungen (Grad 1 und 2). Hauptsächlich wurden behandlungsbe-
dingte Erytheme, Alopezien und enorale Mucositiden beobachtet. 1x trat
eine Mucositis Grad 3 unter Therapie neu auf. Andere höhergradige Ein-
schränkungen lagen jeweils schon vor PT-Beginn vor. Eine Hamätotoxi-
zität (Grad 4) wurde bei parallel verabreichter Chemotherapie beobachtet.

Daten zu den Akuttoxizitäten nach 3 Monaten liegen für 11 Patien-
ten vor. Es wurden keine höhergradigen Nebenwirkungen (Grad 3 oder
4) beobachtet. Insgesamt liegt die mediane Nachbeobachtungszeit nach
Erstdiagnosestellung bei 9 Monaten (3-33 Monate). Bisher trat bei einem
Patienten ein Lokalrezidiv auf. 1 Patient entwickelte multilokiläre Metas-
tasen und ist verstorben.
Schlussfolgerung: Die aktuell vorliegenden prospektiv erhobenen und
nach CTCAE standardisierten Daten desWPE-Registers zeigen, dass eine
Protonentherapie bei HNO-Tumoren im Bereich des Nasopharynx und
der Nasennebenhöhlen unter relativ niedriger Akuttoxizität gut durch-
führbar ist. Eine längere Nachbeobachtungszeit ist notwendig um Lang-
zeit-Toxizitäten und -Resultate zu erfassen.

P04-14

Erlanger Erfahrungen in der Behandlung von Patienten mit
undifferenzierten sinunasalen Karzinomen (SNUC)

Lettmaier S.1, Haderlein M.1, Fietkau R.1

1Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany

Hintergrund: Undifferenzierte sinunasale Karzinome (SNUC) stellen
eine seltene aber hochaggressive Tumorentität mit schlechter Prognose
dar. Ihr biologisches Verhalten ähnelt dem schlecht differenzierter neu-
roendokringer Lungenkarzinome. Die optimale Behandlungstrategie ist
unklar.
Patienten und Methoden: Insgesamt 7 Patienten mit SNUC wurden in
Erlangen im Zeitraum 2008 bis 2014 behandelt. 3 Patienten erhielten eine
primäre Radiochemotherapie. 4 Patienten wurden postoperativ radioche-
motherapiert. Die Chemotherapie erfolgte in Analogie zur Therapie des
kleinzelligen Bronchialkarzinoms nach einem homogenen Behandlungs-
protokoll mit simultaner Gabe von Cis- bzw. Carboplatin und Etoposid
in der ersten und fünften Behandlungswoche und mindestend zwei Erhal-
tungszyklen.

Ergebnisse: 3 Patienten blieben bis zum Zeitpunkt der Auswertung in
lokoregionärer Kontrolle. Bei 2 dieser Patienten bestand bis zu diesem
Zeitpunkt völlige Tumorfreiheit (4 Jahre bzw. 2,5 Jahre nach Therapie-
ende). Der dritte Patient entwickelte 2 Jahre nach Therapieende pulmo-
nale Metastasen. Bei drei weiteren Patienten wurde ein lokoregionäres
Rezidiv ein Jahr (n=2) bzw. 1,5 Jahre (n=1) nach Therapieende diagnos-
tiziert. Zwei dieser Patienten entwickelten das Bild einer Meningeosis,
bei dem dritten bestand ein ausschließlich lokales Rezidiv. Dieser Pati-
ent hatte bei Z.n. Vorbestrahlung wegen ALL eine niedrigere Strahlen-
dosis erhalten. Lokoregionäre Rezidive traten sowohl bei operierten als
auch bei primär radiochemotherapierten Patienten auf. Bei einem Patien-
ten wurde die Radiochemotherapie bei massivem Progress unter Therapie
und Allgemeinzustandsverschlechterung abgebrochen.
Schlussfolgerung: Eine Radiotherapie in Kombination mit bei klein-
zelligen Karzinomen hochwirksamen Chemotherapeutika (Platinderivate,
Etoposid) erzielt bei SNUC gute lokale Kontrollraten. Das Auftreten re-
gionärer Rezidive im Sinne einer regionären Meningeosis legt eine elek-
tive Bestrahlung größerer Anteile der angrenzenden Meningen nahe.

P04-15

Atlas-based automatic contouring using the Mirada RTx system

Grone J.1, Brouwer C.L.2, Zhai T.2, Jiang P.3, Stelljes T.S.1,3,
Poppe B.1,3, Langendijk J.A.2, Willborn K.3

1European Medical School Oldenburg-Groningen, Carl-von-Ossietzky
Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany, 2University of Groningen,
University Medical Center Groningen, Department of Radiation
Oncology, Groningen, Netherlands, 3Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik,
Pius-Hospital, Medizinischer Campus der Carl-von-Ossietzky
Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany

Purpose: An auto-contouring system using a pre-defined atlas is evalua-
ted for accuracy and the need for manual corrections.
Methods: The Software RTx (Version 1.6.2.2, Mirada Medical, Oxford,
UK) is used to evaluate implemented automatic atlas segmentation algo-
rithms. A predefined H&N atlas included in RTx was used for this study.
Based on the atlas data and using deformable image registration procedu-
res the software performs an auto-contouring for preselected OARs. For
five H&N patient CT data sets results were compared to manually edited
contours, following the Consensus Delineation Guidelines1. The results
were controlled visually against clinical standards. The structures under
investigation were brain, brainstem, spinal cord, eyes, optical nerve, opti-
cal chiasm and parotid gland.
Results: Brain: A good correlation was achieved between the enclos-
ures of the whole brain in contrast to the skull bone outlined by Mirada
and by hand with exception of the discrimination between cerebrum and
cerebellum.

Brainstem: Small differences to the manually contoured brainstem
were found. Only minor changes ( 4mm) were needed to reach an ac-
ceptable contour.

Spinal cord: The contour was mostly located in the vertebral foramen
and was generally in accordance with the spinal cord with smaller prob-
lems appearing at the cranial and caudal organ limits.

Eyes: The contours from RTx and the manually edited contours cor-
related well, however some deviations ( 4mm) were detectable. In some
cases the eyes were only partially contoured.

Optical nerve: The system identified the course of the nerves but did
not contour them consistently as one structure.

Optical chiasm: The position was often correctly defined but some
deviations were detectable.

Parotid gland: The outline fitted around the mandible bone and gave
a good impression of the organ’s location; sometimes organ outgrowths
to the frontal area are not sufficiently considered.

External contour: The external contour did not completely cover the
patients’ outline in the first caudal slices of an image series. In the more
cranial slices good correlation was found.
Conclusion: Accuracy of the atlas-based automatic contours depends
mainly on the individual structures. Brain, brainstem and parotid gland
can be used with only minor corrections performable in acceptable
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editing-time. As to be expected for any auto-contouring system a care-
ful review of the OARs is required. Overall the method has the potential
to save working time. A better agreement of the auto-segmented and ma-
nually entered OARs may be achieved with the self-creation of an atlas
based on current guidelines1. In its present stage the software may act as
a useful extension to reduce variabilities during the contouring process.

Reference

1) Brouwer CL et al. CT-based delineation of organs at risk in the head
and neck region: DAHANCA, EORTC, GORTEC, HKNPCSG, NCIC
CTG, NCRI, NRG Oncology and TROG consensus guidelines. Radiother
Oncol. 2015; 117: 83-90

P04-16

Onkologische Ergebnisse und Verträglichkeit der
Radiochemotherapie mit 5-FU und Cisplatin bei lokal
fortgeschrittenen bösartigen Kopf-Hals-Tumoren

Matuschek C.1, Bölke E.1, Nusetor J.-F.M.K.1, Djepnor F.1, Budach W.1

1Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany

Hintergrund und Ziel: Von 2004 bis 2012 wurden 91 Patienten mit lo-
kal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren in der strahlentherapeutischen
Klinik der Universität Düsseldorf behandelt. Diese Therapie bestand aus
einer adjuvanten, perkutan fraktionierte Strahlentherapie des Tumorbetts
mit Sicherheitssaum einschließlich der benachbarten Lymphabflussgebie-
te mit 64 Gy in 2 Gy Einzeldosis mit simultaner Chemotherapie mit
5Fluorouracil 600 mg/m2 KO, sowie Cisplatin 20 mg/qm KO d1-5 und d
29-33.
Patienten und Methodik: Die noch lebenden Patienten wurden zwecks
Befragung und körperlicher Untersuchung einbestellt. Patienten wurden
nach Akutnebenwirkungen, Spätnebenwirkungen, Therapiezufriedenheit
und Lebensqualität befragt. Verstorbene Patienten wurden über die Ein-
wohnermeldeämter ermittelt. Die erfassten Nebenwirkungen dieser der
Studie wurden nach den CTC 4.0 (Common Toxicity Criteria), sowie
LENT-SOMA (Late Effects Normal Tissue) klassifiziert.
Ergebnisse: Im Median traten nach 11 Monaten in unserem Patienten-
kollektiv Rezidive auf. 4 Patienten entwickelten Fern Metastasen. Die
Gesamtüberlebensrate in der vorliegenden Studie lag nach 8 Jahren um
53%. Die Überlebensrate nach 2 und 5 Jahren waren jeweils 70% und
59%. Während der Therapie verstarben 3 Patienten (3%). In der vorlie-
genden Arbeit wiesen die Patienten folgende Akutnebenwirkungen auf:
Mukositis Grad 0: 29 %, Grad 1: 14 %, Grad 2: 20 %, Grad 3: 33 %,
Grad 4: 1 %. Die Rate der akuten Grad 3- und 4-Dysphagie betrug je-
weils 31 % und 7 %. 23 Patienten (51%) benötigten eine PEG während
der Therapie Es wurde, als Spätnebenwirkung, eine Xerostomierate von
43% in der vorliegenden Datenerhebung registriert, darunter litt 10% der
Patienten unter einer Grad-3-Xerostomie
Schlussfolgerung: Es traten keine unerwarteten Toxizitäten auf.

P04-17

Nachweis und klinischer Verlauf von HPV Infektionen bei Kopf
Hals Tumoren in einer Population in Nordrhein Westfalen

Bölke E.1, Matuschek C.2, Gössler B.2, Djepnor F.2, Budach W.2

1Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Strahlentherapie und
radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany, 2Heinrich Heine
Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und Radiologische
Onkologie, Düsseldorf, Germany

Hintergrund: Der kausale Zusammenhang zwischen Karzinomen der
Zervix uteri und Infektionen mit humanen Papillomaviren (HPV) ist aus-
reichend untersucht worden. Es gibt Publikationen, die außerdem auf eine
kausale Verbindung zwischen HPV- Infektionen und Plattenepithelkar-
zinomen im Kopf-Hals-Bereich, besonders bei Oropharynx- Karzinome,
deuten. Ziel dieser Untersuchung war es nun die Inzidenz und den klini-
schen Verlauf der HPV Infektion an unserem Patientenkollektiv mit Kopf
Hals Karzinomen zu untersuchen.

Material und Methodik: In einer retrospektiven Untersuchung wur-
de das Tumorgewebe von 164 Patienten(110 Männer, 54 Frauen, 62.8
Jahre ± 12.7) mit einem Kopf Hals Tumor (Oropharynx=65 Nasopha-
rynx=10, Larynx= 13, Hypopharynx=15, Mundhöhle=33, CUP=5, sons-
tige=23) auf eine HPV Infektion und ihrem klinischen Verlauf untersucht.
Hierbei wurde das p16 ein Surrogat Marker für die HPV Infektion be-
stimmt. Außerdem wurden Risikofaktoren wie Nikotin, Alkohol, Sicher-
heitsabstand des Operationspräparates, Histologie, Lymphknotenkapsel-
durchbruch, Tumorstadium und die Behandlung des Tumors analysiert.
Ergebnisse: Patienten mit HPV-positiven Oropharynx Karzinomen zeig-
ten im Vergleich zu HPV-negativen Tumoren eine tendenziell längere
Überlebenszeit, die jedoch in unserem Patientenkollektiv noch nicht sig-
nifikant war (p=0.76, HR: 2.42, 95% KI 0.91 - 6.44). Alle weiteren Pa-
rameter waren außer dem Tumorstadium in der Uni- und Multi-Varianten
Analyse nicht signifikant für das Gesamtüberleben. Ursache hierfür könn-
ten die geringen Fallzahlen in den einzelnen Subgruppen sein.
Schlussfolgerung: Die existierenden Therapiestrategien für Oropharynx-
Karzinome bei Patienten mit und ohne die klassischen Risikofaktoren Ta-
bak- und Alkoholkonsum müssen vor dem Hintergrund der Erfahrungen
zur Bedeutung einer HPV- Infektion hinterfragt werden. Es scheint, daß
HPV-positive Patienten einen besseren klinischen Verlauf, als HPV-nega-
tive Patienten haben. Dies muss jedoch in großen Patienten Kollektiven
bestätigt werden

P04-18

Ein ungewöhnliches Nasennebenhöhlenkarzinom

Hering K.1, Papsdorf K.1, Friedrich F.1, Kuhnt T.1, Kortmann R.-D.1,
Seidel C.1

1Klinik und MedVZ für Strahlentherapie am Universitätsklinikum
Leipzig (AöR), Department für Bildgebung und Strahlenmedizin,
Leipzig, Germany

Fragestellung: Eine diffizile Kategorie epithelialer Neoplasien sind neu-
roendokrine Tumoren. Der Fallbericht zeigt, welche Pitfalls bei der His-
tologie eines undifferenzierten Karzinoms der Nasennebenhöhlen („am
ehesten neuroendokrines Karzinom“) zu beachten sind.
Methodik: Case Report
Ergebnis/Fallbericht: Eine 73-jährige Patientin stellte sich in unserer
strahlentherapeutischen Ambulanz zur definitiven Radiochemotherapie
vor, nachdem ein inoperabler Tumor der Schädelbasis aus der Keilbein-
höhle bioptisch gesichert wurde. Die Klinik bestand aus Kopfschmerzen
und einer inkompletten Okulomotoriusparese rechts. Der pathologische
Befund aus der Biopsie der Nasennebenhöhle hatte ein undifferenziertes
Karzinom, am ehesten ein neuroendokrines Karzinom ergeben. Im MRT
des Schädels zeigte sich ein ausgedehnter, die vordere Schädelbasis, die
Nasenhaupt- und Nebenhöhlen und den Sinus cavernosus diffus infiltrie-
render Tumor. Es wurde zunächst die Indikation zur Radiochemotherapie
bei einem sinonasalen neuroendokrinen Karzinom (SNEC) gestellt. Die
Patientin wurde zu dieser Therapie aufgeklärt und willigte ein.

Vor Beginn der Therapie wurde der Hormonstatus der Patientin be-
stimmt. In Anbetracht des Prolaktinwertes von 268.968 mU/l erfolgte ein
endokrinologisches Konsil, nach welchem die Diagnose auf Prolaktinom
mit invasivem Wachstum geändert wurde. Nach endokrinologischer Maß-
gabe wurde eine Therapie mit Dopaminagonisten begonnen, die Patientin
war rasch beschwerdefrei, der Prolaktinwert deutlich rückläufig auf zu-
letzt 5.149 mU/l. Bildmorphologisch zeigte sich eine Regredienz des Tu-
mors. Interessanterweise hatte die Patientin keinerlei endokrinologische
Symptome durch das ausgedehnte Hypophysenadenom.
Schlussfolgerung: Tumoren der vorderen Schädelbasis umfassen zahlrei-
che Entitäten, neben von den Nasennebenhöhlen ausgehenden Adeno-,
Plattenepithel- oder undifferenzierten Karzinomen sind auch Ästhesio-
neuroblastome, Meningeome, Metastasen und gutartige Tumoren wie in-
vertierte Papillome und Chordome häufig. Seltene Differentialdiagnosen
wie das sinonasale neuroendokrine Karzinom (SNEC) oder invasive Pro-
laktinome, wie in diesem Fall, ergänzen das Spektrum. In Anbetracht die-
ser Vielfältigkeit kommt der pathologischen Beurteilung und akribischer
radiologischer Beurteilung ein entscheidender Stellenwert zu. Dennoch
können vergleichsweise seltene Entitäten wie in die Schädelbasis durch-
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gebrochene Hypophyenadenome als andere Tumorart fehldiagnostiziert
werden.

Die Bestimmung des Hypophysenhormonstatus ist entsprechend ein
wichtiges diagnostisches und nicht nur prätherapeutisches Werkzeug. Im
geschilderten Fall konnte eine Radiochemotherapie in einer hochsensi-
blen Region vermieden werden. Während das inoperable SNEC ein ag-
gressiver Tumor ist, bei dem eine primäre Strahlentherapie die Therapie
der Wahl ist, stellt die Bestrahlung bei Prolaktinomen nicht die Therapie
der Wahl dar, sondern sie sind gut durch Dopaminagonisten zu behandeln.

P04-19

Langzeitüberleben durch aggressive Therapiestrategien bei
anaplastischem Schilddrüsenkarzinom und metachroner
Metastasierung - ein Fallbericht

Schnell D.1, Grosu A.-L.1, Brunner T.B.1

1Uniklinik Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany

Einführung: Das anaplastische Schilddrüsenkarzinom (ACT) gehört mit
einer Inzidenz von 1-2 Neuerkrankungen pro 1-2 Mio. zu einer der sel-
tenen Tumorerkrankungen und ist mit einer mittleren Überlebenszeit von
3-7 Mo. eines der Aggressivsten. Wegen nebenbefundlich auftretender
differenzierter Schilddrüsentumoren besteht die Vermutung, dass auf Ba-
sis dieser durch weitere Entdifferenzierung das ACT entsteht. Ein Groß-
teil der Patienten zeigt ebenfalls eine positive Anamnese für eine vorr-
ausgegangener Strumaerkrankung. Das therapeutische Vorgehen zielt auf
eine aggressive kombinierte multimodale Behandlungsstrategie. Bei ei-
ner intrathyreoidal gelegenen oder lokal-fortgeschrittenen Tumormani-
festation wird bei gegebener Operabilität die vollständige Resektion, ge-
folgt von einer lokalen adjuvanten Radiochemotherapie (RCTx), empfoh-
len. Entsprechend der aggressiven Tumorbiologie empfiehlt sich eine hy-
perfraktionierte Radiotherapie mit einer Gesamtdosis 40 Gy zur Verbes-
serung der lokalen Tumorkontrolle. Als Chemotherapeutika bieten sich
Substanzen aus der Gruppe der Taxane, Alkylantien, Anthracycline oder
Kombinationen an.
Methodik: Wir berichten über einen 50-j. Patienten mit der Diagnose
eines ACT auf dem Boden eines seit 3-4 Jahren vorbekannten Struma no-
dosa. Nach inkompletter chirurgischer Resektion (R2) leiteten wir eine
frühzeitige hyperfraktionierte (initial 3D geplant 10 Gy á 2 Gy ED + 60
Gy á 1.5 Gy 2 x /d als IMRT mit SIB) RCTx ein. Als Systemtherapie
erhielt der Patient 5 Zyklen Paclitaxel (50 mg/m2 KOF) und Cisplatin
(30 mg/m2 KOF) weekly analog CROSS-Protokoll. Staging und Re-Sta-
ging erfolgten mit MRT des Halses und als CT-Multiregion vor und nach
RCTx, sowie alle 3 Mo.
Ergebnis: Trotz Verschlechterung des Allgemeinzustandes zu Ende der
Therapie mit Radiomukositis, Dysphagie, Fieber und erhöhten Infekti-
onsparametern, konnte unter Antibiose und Analgesie die RCTx mit 5
Zyklen Paclitaxel und Cisplatin ohne Dosisreduktion durchgeführt wer-
den. Bildgebend zeigt sich lokal ein gutes Therapieansprechen ohne Hin-
weis auf Rezidiv und somit ein bis dato Lokalrezidiv-freies Überleben
von 21 Mo. Leider entwickelte der Patient 14 Mo. nach ED sympt. ossä-
re Metastasen im Bereich des Os Sacrum, LWK 3 und re. Femurkopfs,
die wir primär bis zu 30 bzw. 36 Gy á 3 Gy ED bestrahlten und derzeit
bildmorphologisch kontrolliert sind. Eine nach 18 Mo. aufgetretene soli-
täre zerebrale Metastase wurde neurochirurgisch reseziert und wird der-
zeit adjuvant bestrahlt. Bis heute sind dies die einzigen bildmorpholgisch
sichtbaren Tumormanifestationen geblieben.
Schlussfolgerung: Durch aggressive Behandlungsstrategie ist es möglich
eine lokale Langzeitkontrolle zu erreichen. Hierfür sollte nach erfolg-
ter Operation eine kombinierte hyperfraktionierte Radiochemotherapie in
Betracht gezogen werden. Im Verlauf auftretende oligometastat. Tumor-
manifestationen können mit dem Ziel eines prolongierten Tumorrezidi-
v-freien Überlebens lokal therapeutisch angewandt werden.

P04-20

Herstellung von komplex geformten Moulagen für die
Oberflächen-Brachytherapie

Schmiedinger T.1, Skvortsov S.1, Brüggl M. 1, Eiter O.1, Hekl D.1,
Schiestl B.1, Seppi T.1, Lukas P.1

1Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie, Medizinische
Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria

Fragestellung: Die Oberflächen-Brachytherapie wird zur strahlenthera-
peutischen Behandlung von Tumoren mit einem oberflächigen Zielvolu-
men angewendet. Dabei werden hochaktive Radionuklide mit geringer
therapeutischer Reichweite (~7 mm) mittels Applikatoren oberhalb des
Zielvolumens platziert. Die Einhaltung des Abstandes zwischen Strah-
lenquelle und Zielvolumen wird mithilfe von Moulagen gewährleistet.
Diese bestehen aus einem plastisch verformbaren Material und können
somit individuell an die betroffene Körpergeometrie angepasst werden.
Komplexe Körpergeometrien oder weichen Körperregionen erschweren
die Anpassung der Moulage. Dies kann dazu führen, dass die geforderten
geometrischen Parameter (Dicke der Moulage) nicht eingehalten werden
können und somit der therapeutische Abstand nicht gewährleistet wer-
den kann. Mit der 3D Drucktechnologie werden dreidimensionale Werk-
stücke schichtweise durch physikalische oder chemische Härtungs- oder
Schmelzprozesse hergestellt. Der 3D-Druck wird im medizinischen Be-
reich bereits für die Herstellung von Konchenimplantaten, Organmodelle
zur Vorbereitung von komplexen medizinischen Eingriffen oder zur Her-
stellung von Organen untersucht. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit war
die Untersuchung, ob mittels 3D-Druck komplex-geformte Moulagen für
die Brachytherapie hergestellt werden können. Anlass war der Fall einer
Patientin mit diagnostiziertem Plattenepithelkarzinom am Innen- und Au-
ßenohr. Die Anpassung einer wachsartigen Moulage konnte die komplexe
Struktur des Ohrs der Patientin nur unzureichend nachbilden.
Methodik: Zur Anfertigung der Moulage wurde eine zweiteilige Guss-
form (Innen- und Außenform) konstruiert. Basierend auf der CT-Bild-
sequenz des linken Ohres wurde die Außen- und Innenform der beiden
Gussformen nachgezeichnet. Die Kontur der Außenform wurde gleich-
mäßig um einen theoretisch geforderten therapeutischen Abstand (hier:
7 mm) vergrößert. Nach Optimierung der Formen für den 3D Druck wur-
den beide mittels ,fused deposition modelling‘ aus dem thermoplastischen
Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt. Für den Abguss
wurden beide Formen zusammengesetzt und mit dem Gussmaterial Poly-
dimethylsiloxan (PDMS) gefüllt. Das befüllte Form wurde zur Aushär-
tung der Moulage für 2 h bei 80 °C in einem Heißluftofen platziert. An-
schließend wurde die Form geöffnet und die fertige Moulage entnommen.
Ergebnis: Im Vergleich zu einer manuell abgeformten Moulage, ist die
mittels 3D-Druck und anschließenden Abguss erstellte Moulage form-
treuer. Der modulare Workflow ermöglicht eine individuelle Anpassung
der Moulagendicke an die therapeutischen Anforderungen.
Schlussfolgerung: Das vorgestellte zweistufige Verfahren ist hervorra-
gend geeignet für die Erstellung von Moulagen für komplexen Körper-
geometrien oder weichen Köprerregionen. Die auf Basis von CT-Bildse-
quenzen erstellen Formen können exakt modifiziert werden und individu-
ell auf die therapeutischen Anforderungen zugeschnitten werden.

Kolorektal

P05-1

Exosomales Survivin inhibiert Apoptose und verbessert die
DNA-Reparaturfähigkeit humaner dermaler mikrovaskulärer
Endothelzellen nach Bestrahlung

Schäfer R.1, Weipert F.1, Oppermann J.1, Rödel C.1, Rödel F.1,
Hehlgans S.1

1Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, Goethe-Universität
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany

Fragestellung: Eine erhöhte Expression des Inhibitor of Apoptosis Prote-
ins (IAP) Survivin stellt in vielen Tumorentitäten einen Risikofaktor dar,
während Survivin im adulten Normalgewebe nur gering oder gar nicht
exprimiert wird. Aktuelle Untersuchungen zeigten eine exosomale Se-
kretion von Survivin durch verschiedene Tumorzellen, die als mögliche
Form einer interzellulären Kommunikation angesehen werden kann. Ziel
unserer Studie war die Untersuchung der Frage, ob und in welchem Um-
fang exosomales Survivin zu einer Strahlenresistenz von Endothelzellen
beitragen kann.
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Methodik: Humane dermale mikrovaskuläre Endothelzellen (HD-
MEC; PELOBiotech) wurden mit konditioniertem Medium von Kon-
troll-/Survivin-siRNA transfizierten SW480 kolorektalen Tumorzellen
bzw. stabil mit Survivin-EGFP (Survivin Wildtyp, wt; Kontrollvektor:
EGFP) transfizierten SW480 Zellen, die gleichzeitig einem endogenem
Survivin Knockdown unterworfen wurden, für 24 h behandelt. Zudem
wurden Exosomen aus HCT-15 und SW480 Tumorzellen isoliert und HD-
MEC Zellen für 24 h mit verschiedenen Exosomen-Konzentrationen in-
kubiert. Nach Bestrahlung der HDMEC mit 4 Gy wurden die Caspase
3/7 Aktivität und residuelle gammaH2AX/53BP1-positive Foci bestimmt.
Gleichzeitig erfolgte der Nachweis von endogenem/rekombinantem Sur-
vivin in Western Blot Analysen (Hsp70/β-Aktin als Kontrolle).
Ergebnis: Während HDMEC keine endogene Survivinexpression auf-
wiesen, konnte die Aufnahme sowohl von nativem wie auch von re-
kombinantem Survivin nach Inkubation mit Kontroll-siRNA transfizier-
ten SW480/HCT15 und wt Survivin SW480 zuerst mit Zellkulturüber-
ständen (konditioniertes Medium) und anschließend mit Exosomen-Prä-
parationen nachgewiesen werden. Diese Behandlung resultierte in einer
verminderten Caspase 3/7 Aktivität und geringeren Anzahl an residuel-
len gammaH2AX/53BP1-positiven Foci in bestrahlten (4 Gy) HDMEC
im Vergleich zur Behandlung mit Kontroll-Medium und konditionier-
tem Medium/Exososmen von Survivin siRNA-transfizierten parentalen
SW480 Zellen.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass von Tumorzellen se-
kretiertes Survivin von Endothelzellen aufgenommen werden und zu ei-
ner verminderten Strahlenempfindlichkeit der nicht-malignen Zellen bei-
tragen kann.

P05-2

Genvarianten des TGFB-Signalwegs und Strahlensensibilität von
Lymphozyten bei präoperativer Radiochemotherapie des
Rektumkarzinoms

Dröge L.H.1, Guhlich M.1, Leu M.1, Rave-Fränk M.1, Schirmer M.1

1Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Göttingen, Germany

Fragestellung: Bei der präoperativen Radiochemotherapie (RCT) des
Rektumkarzinoms zeigen sich bei den Patientinnen und Patienten ausge-
prägte Unterschiede hinsichtlich Therapieansprechen und Toxizität. Die
individuell variable Strahlensensibilität wird als wichtiger Einflussfak-
tor erachtet und kann unter anderem anhand zytogenetischer Schäden an
Lymphozyten bestimmt werden. In einer vorangegangenen Untersuchung
zeigte sich eine signifikante Korrelation der zytogenetischen Schäden der
vor RCT entnommenen peripheren Blutlymphozyten (PBL, in vitro- Be-
strahlung) und der zytogenetischen Schäden der am Ende der RCT ent-
nommenen PBL (in vivo- RCT). Dies weist auf einen bedeutenden Ein-
fluss der individuellen Keimbahngenetik hin. In dieser Studie prüften wir
einen Zusammenhang zwischen Genvarianten im TGFB-Signalweg und
Ausbeuten an zytogenetischen Schäden der PBLs nach in vitro- Bestrah-
lung unter standardisierten Bedingungen.
Methodik: Der „cytokinesis-block micronucleus cytome assay“ wur-
de an PBL von 132 Patienten durchgeführt. Die vor RCT entnomme-
nen Blutproben wurden in vitro mit 3 Gy bestrahlt. Die Endpunkte wa-
ren die Anzahl der Mikronuklei (MN) und Nukleoplasmabrücken (NPB)
pro 1000 binukleärer Lymphozyten. Die Genotypisierung erfolgte mit-
tels Primerextension an unbehandelten Blutproben, welche vor RCT ent-
nommen wurden. Es wurden insgesamt 79 „single nucleotide polymor-
phisms“ (SNPs) der Gene SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD7, TGFB1,
TGFBR1 und TGFBR2 auf Basis der Einträge in der HapMap-Datenbank
in die Analyse einbezogen. Es wurde geprüft, ob ein Zusammenhang zwi-
schen dem Vorliegen der Varianten und den Ausbeuten an zytogeneti-
schen Schäden (MN, NPB) vorlag. Dabei wurde ein Signifikanzniveau
von p 0,01 gewählt.
Ergebnis: Es zeigte sich bei zwei Genvarianten von SMAD2 ein signi-
fikanter Zusammenhang mit den Ausbeuten an MN nach in vitro- Be-
strahlung (p=0,001 und p=0,006). Die beiden SNPs stehen in partiellem
genetischen Kopplungsungleichgewicht. Es zeigte sich bei einer Genva-
riante im TGFBR1-Gen eine signifikante Assoziation mit den Ausbeuten
an NPB nach in vitro- Bestrahlung (p=0,003).

Schlussfolgerung: Die Keimbahngenetik im TGFB-Signalweg scheint
die zelluläre Strahlenempfindlichkeit zu modulieren. Zu Grunde liegende
Mechanismen könnten durch eine funktionelle Charakterisierung geklärt
werden. Weitere Genvarianten im TGFB-Signalweg können auf Basis der
aktuellen Einträge in der Datenbank „1000 human genomes“ in die Ana-
lyse einbezogen werden. Dies wird die genetische Variabilität in diesem
Signalweg hinsichtlich der zytogenetischen Schäden sehr umfassend be-
schreiben.

P05-3

Elevated levels of intratumoral CD8(+) T lymphocytes are associated
with improved local tumor control and survival in patients with anal
squamous cell carcinoma treated with radiochemotherapy

Yildirim M.1, Balermpas P.1,2,3, Helmke C.4, Fokas E.1,2,3,
Rave-Fränk M.5, Strebhardt K.2,3,4, Rödel C.1,2,3, Rödel F.1,2,3

1Goethe-University Frankfurt, Department of Radiotherapy and
Oncology, Frankfurt, Germany, 2German Cancer Consortium (DKTK)
Dresden and German Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg,
Heidelberg, Germany, 3German Cancer Consortium (DKTK) partner site
Frankfurt, Heidelberg, Germany, 4Goethe-University Frankfurt,
Department of Gynecology, Frankfurt, Germany, 5University Medical
Center Göttingen, Department of Radiotherapy and Rsdiation Oncology,
Göttingen, Germany

Purpose: There is growing evidence that the level of tumor-infiltrating
lymphocytes (TIL), most pronounced cytotoxic CD8(+) T cells, emerges
as a valuable prognostic marker in a multitude of tumor entities. In the
present study, we aimed to assess the prognostic/ predictive significance
of CD8(+) TILs in patients with anal squamous cell carcinoma treated
with concomitant radiochemotherapy (RCT).
Patients and methods: The density of CD8(+) TILs in both tumor nests
and peritumoral areas was assessed by immunohistochemistry on 95 pa-
tients treated with a 5-FU/mitomycin C-based RCT and correlated with
clinical/histopathologic characteristics including HPV16 DNA/p16 Sta-
tus and phospho T273 caspase 8 expression. Furthermore, TILs were as-
sociated with the cumulative incidence of local and distant failure, cancer
specific survival (CSS) and overall survival (OS).
Results: We observed a strong positive correlation between intratumo-
ral and peritumoral CD8(+) TILs (p 0.0001). High levels of intratumoral
(10 cells/microscopic field) CD8(+) T cells were associated with a signi-
ficantly improved local control (p = 0.031), CSS (p = 0.032) and OS (p =
0.021) but not with distant failure. Moreover, intratumoral TILs were si-
gnificantly correlated to HPV16 DNA/p16 status (p = 0.05; p = 0.023) and
phospho T273 caspase 8 expression (p 0.0001). The density of peritumor-
al ( 80 cells/microscopic field) CD8(+) TILs was significantly associated
with an improved local control (p=0.032), OS (p= 0.04), p 16 status (p =
0.032), phospho T273 caspase 8 (p = 0.001) but not with distant failure,
CSS and HPV DNA status.
Conclusion: A high density of tumor-infiltrating CD8(+) T cells indicates
a favorable prognosis, improved local tumor control and survival in pa-
tients with anal carcinoma treated with radiotherapy and correlated with
induction of the extrinsic apoptotic pathway.

P05-4

Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for patients with
non-resectable liver tumors or liver metastasis

Abbasi-Senger N.1, Weibert K.1, Wendt T.G.1

1Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität, Klinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie, Jena, Germany

Objectives:We report a prospective single center experience on the toxic-
ity and outcome of the stereotactic body radiotherapy (SBRT) for patients
with non-resectable liver tumors or liver metastasis.
Methods: Between June 2013 and December 2015, 48 lesions were ir-
radiated in 39 patients (32 male, 7 female, median age of 63 years).
SBRT was repeated in two patients after 6 months in another liver seg-
ment. The lesions were liver metastases (17 patients, three patient after
R1-resection), primary hepatocellular carcinomas (17 patients) and cho-

K



72 Strahlenther Onkol (2016) (Suppl) 192:1–161

langiocellular carcinoma (5 patients). Two patients did not complete radi-
ation. Three patients died before the first follow up (stroke, spontaneous
bacterial peritonitis, systemic progress). Previous to the 4-D-planning CT
scan with vacuum mattress, a fiducial marker was implanted next to the
lesion under sonographic or CT guidance. We analyzed the local control
with a CT, MRI or PET-CT response at 2-3 months, 6 months and one
year after treatment,.
Results: All patients were treated with hypofractionated image-guided
stereotactic radiotherapy. Eight patients underwent helical tomotherapy.
Thirthy one patients were treated on a conventional linac, three of them
with respiratory-gated radiotherapy. According to the planing target vol-
ume (PTV) and the location of the lesion, radiotherapy was delivered with
a total dose of 45-60 Gy in 3-12 Gy per fraction. The median plannig tar-
get volume was 146 ccm (range 14-473 ccm). The assessment of tumor
response was performed based on EASL (The European Association for
the Study of the Liver) criteria [tumor necrosis/ nonenhanced areas] and
PERCIST (PET Response Criteria in Solid Tumors). The median follow
up time was 7 months (range 1-30). The regression pattern 2-3 months
and 6 months after radiotherapy revealed partial remission in 46.3% and
19.5% of patients, respectively, and a complete remission in 29% and
25.8% of the cases, respectively. The site of first progression was pre-
dominantly outside the PTV (12/35). These patients were treated with
chemotherapy, trans-arterial chemoembolization (TACE), selective inter-
nal radiation therapy (SIRT) or radiofrequency ablation (RFA). One year
overall survival rate was 50%. Toxicity of grade 1 (nausea, anorexia, fe-
ver, ague) occured in 46.3%, grade 2 (ascites, radiation induced live dis-
ease) in 17.1% and grade 3 (gastritis, elevated GGT, radiodematitis) in
14.6% of the patients.
Conclusion: SBRT is a safe and efficient treatment for selected inoper-
able patients or non-resectable tumors of the liver. Further studies are
needed to integrate SBRT into the Clinical Practice Guidelines for the
management of hepatocellular carcinoma (HCC) and liver metastasis.

P05-5

Korrelation lokoregionärer Rezidive mit Bestrahlungszielvolumina
nach Radiochemotherapie des Ösophaguskarzinoms

Fischer S.G.1, Zips D.1, Gani C.1

1Universitätsklinik Tübingen, Klinik für Radioonkologie, Tübingen,
Germany

Fragestellung: Die Strahlentherapie ist ein Grundpfeiler in kurativen Be-
handlungskonzepten des Ösophaguskarzinoms. Trotz ausgedehnter Ziel-
volumina sind lokoregionäre Rezidive häufig. Ziel der gegenwärtigen Ar-
beit ist eine präzise geographische Korrelation dieser Rezidive mit den
behandelten Zielvolumina.
Methoden: Die Zielvolumendefinition entsprach internationalen Kon-
ventionen, v.a. hinsichtlich der kraniokaudalen Feldausdehnung. Dia-
gnostische Schnittbildgebungen, die ein lokoregionäres Rezidiv nach
neoadjuvanter oder definitiver Radiochemotherapie eines Ösophaguskar-
zinoms zeigten, wurden mit Planungs-CTs und den dazugehörigen Ziel-
volumina fusioniert. Anschließend wurde der Abstand lokoregionärer Re-
zidive zu CTV bzw. PTV bestimmt, ebenso die applizierte Dosis im Be-
reich des Lokalrezidives.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 112 Patienten behandelt, 88 mit defi-
nitiver und 24 mit neoadjuvanter Radiochemotherapie. Nach Ausschluss
von Patienten mit Zweitmalignomen in der Vorgeschichte konnten 24 lo-
koregionäre Rezidive bei 19 Patienten detektiert werden. Die mediane
Zeit zum lokoregionären Rezidiv betrug 8 Monate (range 2-26 Monate).
Sechs (25%) der Rezidive lagen luminal im Bereich des initialen Tumor-
betts, drei (12.5%) waren in-field Lymphknotenrezidive, vier (17%) ex-
field mindestens 1 cm distant vom PTV. Neun (37.5%) der lokoregionären
Rezidive lagen weniger als 1 cm entfernt vom Rand des CTV, zwischen
CTV und PTV oder direkt angrenzend an das PTV. Zwei Patienten ent-
wickelten Anastomosenrezidive nach neoadjuvanter Radiochemotherapie
und Operation.
Schlussfolgerung: Die Fusion von diagnostischen Schnittbildgebungen
und Planungsdatensätzen erlaubt die präzise Korrelation von Rezidiven
mit den Bestahlungsfeldern. Die geringe Häufigkeit von in-field Lymph-
knotenrezidiven bei gleichzeitig hoher Prävalenz von Feldrandrezidiven

spricht gegen involved-field Strategien. Eine Erweiterung der Bestrah-
lungsfelder muss jedoch gegen die zu erwartende erhöhte Toxizität ab-
gewogen werden.

P05-6

Das Smac Mimetikum BV6 strahlensensibilisiert kolorektale
Tumorzellen durch Apoptose-Induktion und Modulation der
DNA-Reparatur

Hehlgans S.1, Oppermann J.1, Fulda S.2, Rödel C.1, Rödel F.1

1Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, Goethe-Universität
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany, 2Institut für Experimentelle
Tumorforschung in der Pädiatrie, Goethe-Universität Frankfurt,
Frankfurt am Main, Germany

Fragestellung: Mitglieder der Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) Fa-
milie werden aufgrund ihrer häufigen Überexpression in verschiedenen
Tumorentitäten, die in vielen Fällen mit einer schlechten Prognose für
den Patienten einhergeht, als aussichtsreiche Kandidaten für ein moleku-
lares Targeting angesehen. Als Antagonist von IAP Proteinen führt Sec-
ond Mitochondria-derived Activator of Caspase (Smac) zur verstärkten
Apoptose. Ziel der Studie war die Untersuchung des Einflusses des Smac
Mimetikums BV6 auf die zelluläre Strahlenantwort und hinsichtlich einer
Strahlensensibilisierung.
Methodik: Kolorektale Tumorzellen (SW480, HT-29, HCT-15) wurden
mit BV6 (0 - 4 µM) entweder alleine oder in Kombination mit Bestrah-
lung (2 - 8 Gy, Einzeldosis) behandelt. Im Anschluss daran wurden Proli-
feration/Zytotoxizität, Caspase 3/7 Aktivität, gammaH2AX/53BP1 Foci,
AnnexinV, Zellzyklusverteilung, 3D klonogenes Überleben (laminin-rei-
che extrazelluläre Matrix) und die Expression der IAP Proteine cellular
IAP1 (cIAP1), cIAP2, X-linked IAP (XIAP) und Survivin (Western Blot)
untersucht. Zusätzlich wurde der Einfluss von cIAP1 und/oder XIAP siR-
NA-vermitteltem Knockdown auf das 3D zelluläre Überleben und die
DNA-Reparaturkapazität (gammaH2AX/53BP1 Foci) von SW480 und
HCT-15 Zellen nach Bestrahlung bestimmt.
Ergebnis: Eine BV6 Behandlung führte zu einer ausgeprägten Degrada-
tion von cIAP1 und XIAP und resultierte in einer verminderten Viabilität,
erhöhten Caspase 3/7 Aktivität und einer erhöhten Anzahl an AnnexinV-
positiven und SubG1 Phase-Zellen. Zudem konnte nach BV6 Gabe oder
siRNA-vermitteltem Knockdown von cIAP1 und/oder XIAP eine signifi-
kante Strahlensensibilisierung und eine erhöhte Anzahl an strahlenindu-
zierten, residuellen gammaH2AX/53BP1-positiven Foci beobachtet wer-
den.
Schlussfolgerung: IAP Targeting mit dem Smac Mimetikum BV6 stellt
eine vielversprechende Strategie für eine innovative multimodale Tumor-
therapie dar.

P05-7

Definitive kombinierte Radiochemotherapie des Analkarzinoms -
retrospektive Auswertung onkologischer und funktioneller
Ergebnisse sowie eine Toxizitatsanalyse

Jacob M.1, Neumann K.2, Budach V.1, Besserer A.1

1Charité-Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie, Berlin, Germany, 2Institute for Biometry and Clinical
Epidemiology, Berlin, Germany

Fragestellung: Retrospektive Auswertung der onkologischen und funk-
tionellen Ergebnisse sowie der Spattoxizitat nach erfolgter primarer kom-
binierter Radiochemotherapie bei Patienten mit Analkarzinom. Eine kli-
nikinterne Untersuchung zur Evaluierung des praktizierten Behandlungs-
konzepts.
Methodik: Im Zeitraum von 2000 bis 2011 wurden 119 Patienten mit
Analkarzinom in unserer Klinik behandelt. Alle Tumorstadien (T1-T4,
N0-N3) waren vertreten. Sie alle wurden hinsichtlich der lokalen und
lokoregionaren Kontrolle sowie der Toxizitat nachbeobachtet. Die Pati-
enten erhielten eine definitive kombinierte Radiochemotherapie mit ei-
ner ED 1,8 Gy bis zu einer GD 45 Gy fur die Primartumorregion so-
wie den pelvinen und inguinalen Lymphabfluss mit sequentiellem Boost
auf die Primartumorregion und ggf. Lymphknotenmetastasen bis 54 Gy
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(T1/2 N0 - Tumoren) bzw. 59,4 Gy bei großeren Tumoren oder positi-
ven LK. Bis 2008 erfolgte die Bestrahlung 3D konventionell, danach in
IMRT Technik. Parallel erfolgte eine simultane Chemotherapie mit 5-FU
(1000 mg/m2-KOF/Tag an den Tagen 1 bis 4 und Tag 29 bis 32) und
Mitomycin C (10 mg/m2-KOF/Tag am Tag 1 und 29). Aufgrund ihres
Alters und/oder gravierender Vorerkrankungen sind 10 Patienten alleinig
bestrahlt worden.
Ergebnisse: Nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 91,7 Mo-
naten (15,5 - 174,5) sind 34 Patienten verstorben, davon 15 am Analkar-
zinom. 15 Patienten erlitten ein lokales oder lokoregionares Rezidiv und
19 Patienten entwickelten Fernmetastasen. Bei 18 Patienten war im Lau-
fe ihrer Erkrankung die Anlage eines Kolostomas notwendig. Die Ge-
samtuberlebensrate nach 5 Jahren betrug 76,8%, das progressionsfreie
Uberleben 84,9%. Das Kolostomiefreie Uberleben nach 5 Jahren liegt bei
77,4%. Die Spattoxizitatsrate ist gering. Grad 3 Toxizitaten beklagen nur
7 Patienten (5,9%). Ein Patient klagt uber eine bestehende Schmerzsym-
ptomatik, die eine regelmaßige Medikation notwendig macht. 3 Patienten
entwickelten im Rahmen einer chronischen Proktitis eine maßige Stuhl-
inkontinenz, 2 dieser Patienten zusatzlich eine Dyspareunie. Eine Stoma-
anlage war hier jedoch nicht notig, die Patienten nutzen regelmaßig Vor-
lagen. Weitere 3 Patienten beklagen eine Dyspareunie. Grad 4 Toxizitaten
traten nicht auf.
Schlussfolgerung: Verglichen mit der aktuellen Literatur sind die hier
berichteten Ergebnisse im erwarteten Bereich. Es konnte eine erfreulich
niedrige Toxizitatsrate berichtet werden.

P05-8

Definitive Radio(chemo)therapie des Rektumkarzinoms bei älterem
Patientenklientel im Alltag: effektiv und sicher

Sackerer I.1, Lück A.1, Fröhlich E.1, Berndt J.1, Molls M.1, Adam M.1

1Strahlentherapie Freising, Freising, Germany

Fragestellung: Retrospektive Analyse zur Verträglichkeit und lokalen
Kontrolle einer definitiven Radio(chemo)therapie bei älteren Patienten
mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom.
Methodik: Zwischen 04/2010 und 11/2015 erhielten in unserer Praxis
12 Patienten in einem mittleren Alter 75 Jahre mit fortgeschrittenen Rek-
tumkarzinomen eine definitive Behandlung mit einer mittleren Tumordo-
sis von 61,2Gy (Spanne 55,8 - 66Gy): in 58 % als 3-D-konformale RT, in
42% als IMRT. 75% der Patienten erhielten simultan zur RT eine 5-FU-
basierte Chemotherapie. Bei 33 % der Patienten wurde die Chemothe-
rapie aufgrund von Metastasen weiter geführt. Das Therapieansprechen
wurde anhand regelmäßiger klinischer Untersuchungen sowie CT ± Ko-
loskopie alle 3 Monate beurteilt. Toxizitäten wurden anhand CTCAEv4.0
ermittelt.
Ergebnisse: Die Behandlung wurde insgesamt gut vertragen und muss-
te bei keinem der Patienten abgebrochen werden. Dabei entwickelten 3
Patienten eine Grad I und 3 Patienten (im Alter von 86, 88 und 89 Jah-
re ) eine Grad II Proktitis. Alle diese erhielten zusätzlich eine simultane
Chemotherapie und wurden mit vergleichbar höheren Dosen (Spanne 60
-66Gy) behandelt. Bei diesen Patienten (88 und 89 Jahre alt) wurde auch
eine Grad I Akutzystitis beobachtet. Bei zwei Patienten (86 und 88 Jahre
alt) trat Grad II Spättoxizität in Form einer Proktitis auf.

42% der Patienten erreichten 3 Monate nach der Behandlung eine
komplette bzw. partielle klinische Remission. Mit einer mittleren Nach-
beobachtungszeit von 19,2 Monaten (Spanne 0,5 - 66 Monaten) zeigten
sich in unserem Patientenkollektiv ein mittleres progressionsfreies Über-
leben von 18 Monaten und ein mittleres Gesamtüberleben von 19,7 Mo-
naten. Die Raten klinischer lokaler Kontrollen lagen nach 6, 12 und 24
Monaten bei 58, 42 und 33%. Zwei Patienten entwickelten Lokalrezidi-
ve nach 9 und 18 Monaten, beide hatten eine alleinige RT. 5 Patienten
starben in der Nachbeobachtungszeit, 2 davon tumorbedingt
Schlussfolgerung: In besonderen Fällen bietet eine definitive Ra-
dio(chemo)therapie bei lokal fortgeschrittenem bzw. metastasiertem Rek-
tumkarzinom eine relativ gute Chance auf eine langfristige lokale Kon-
trolle. Auch bei älteren Patienten ist die Toxizität begrenzt und akzepta-
bel.

P05-9

Reduktion der Vaginaldosis mit Hilfe eines Vaginaldilators bei
IMRT Analkarzinom-Bestrahlung

Rochet N.1, Pachmann S.1, Riepl M.1, Riehemann B.1, Schachner H.1,
Bruns M.1, Panzer M.1

1Praxis für Strahlentherapie, Weilheim in Oberbayern, Germany

Fragestellung und Ziel: Eine radiogene Vaginalstenose (VS) beeinflusst
negativ Sexualität und Lebensqualität. Beim Analkarzinom wurden bei
bis zu 70% der Patientinnen funktionelle Einschränkungen nach Radio-
chemotherapie (RCHT) beobachtet. Eine Dosisreduktion an der ventra-
len Vaginalwand ist aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Analkanal nur
realisierbar wenn die ventralen Anteile der Vagina mittels eines Vaginal-
dilators (VD) vom Analkanal distanziert werden. Dabei darf die Dosis
am Analkanal und der dorsalen Vaginalwand nicht kompromittiert wer-
den und die Lagerungssicherheit muss gewährt sein.

Wir stellen erste klinische Erfahrung und einen Planungsvergleich oh-
ne versus mit VD vor.
Methodik: Eine 53-jährige Patientin mit cT2cN1M0 G3 Plattenepithel-
karzinom des Analkanals (ventrale Wand, Höhe Linea dentata) wurde
mittels definitiver RCHT behandelt. Es wurden Planungs-CTs (Pl-CT)
und MRTs ohne und mit VD durchgeführt und jeweils fusioniert. Als VD
wurde ein rezeptierbarer Dilatator (3 cm DM) benutzt, der bis zur maxi-
malen schmerzfreien Position selbst eingeführt wurde.

Zur Vermeidung einer Unterdosierung der Vaginalrückwand/dem an-
liegenden Primärtumor durch Aufbaueffekt wurde ein 5 mm-Bolus an
der dorsalen Innenseite im VD platziert. Bestrahlt wurde mittels IMRT
mit definierten Einstrahlwinkeln. Die inverse Planung erfolgte mittels
Eclipse® (Varian). Dosiert wurde bis 57 Gy auf den Primärtumor und
den Lymphkontenbefall und bis 45,9 Gy bzw. 51,3 Gy auf das restliche
Zielvolumen (30 Fx). Es erfolgten tägliche Lagekontrollen mittels ortho-
gonaler kV/MV Bildgebung und CBCT 1x/Wo.
Ergebnis: Durch die Kompression des Analkanals durch den VD betrug
das GTV Primärtumor 27 ccm (mDil) bzw. 38 ccm (oDil). Die Dmean
im Primärtumor betrug 57,3 Gy (mDil) bzw. 57,0 Gy (oDil). Die Vagina
Dmean betrug 43,8 Gy (mDil) bzw. 51,5 Gy (oDil). Mit VD wurde in
den ventralen 40% der Vaginalwand eine Dmean von 33,4 Gy erzielt. Die
generalized equivalent uniform dose (gEUD) für die Vagina lag bei 41,4
Gy (mDil) bzw. 55,0 Gy (oDil) bei a = -1. Die Urethra/Klitoris Dmean
betrug 21,8 Gy (mDil) bzw. 37,0 Gy (oDil).

Der VD wurde täglich problemlos eingeführt, nur gegen Serienende
wurde Xylocaingel bei einer vaginalen Mukositis CTC Grad 1 benötigt.
Bei 50% der RT-sessions wurde nach der KV/MV-Bildgebung der Dilata-
tor repositioniert. Bei den wöchentlichen CBCT-Aufnahmen ergaben sich
nach ggf. VD-Repositionierung keine wesentliche Abweichungen der Be-
ckenorgane.
Schlussfolgerung:
● Die RCHT mit VD ist gut machbar, reproduzierbar und ermöglicht

eine substantielle Schonung der Vaginalvorderwand und der Ure-
thra/Klitoris ohne Dosiskompromiss am Tumor.

● Ob diese Dosisreduktion Vaginalstenosen vermindert und die Funk-
tionalität erhält müsste prospektiv in größeren Kollektiven geprüft
werden.

● Eine vertrauensvolle, die Intimsphäre respektierende Umgebung ist
aus der Sicht der betroffenen Patientin wünschenswert.

P05-10

Integrierte onkologische Versorgung am Beispiel des
Rektumkarzinoms als simultan kombinierte Radiochemotherapie -
ein intereuropäischer Vergleich (Deutschland-Spanien)

Winckler-Saleske B.C.1

1Campus der Universität Witten/Herdecke, Zentrum Fort- und
Weiterbildung, Witten, Germany

Fragestellung: Das Rektumkarzinom in den Stadien II - III wird entspre-
chend den deutschen Leitlinien neoadjuvant durch eine kombinierte Ra-
diochemotherapie behandelt und erst nachfolgend operiert. In den meis-
ten Fällen wird der „Fall“ prätherapeutisch in einem Darmzentrum be-
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sprochen. Die Radiochemotherapie erfolgt dann entweder aus einer Hand
durch einen Strahlentherapeuten oder durch den Strahlentherapeuten und
einen Gastroenterologen und/oder internistischen Onkologen. Teils wird
sie rein ambulant, teils ambulant und stationär durchgeführt. An den
Nahtstellen der Versorgung zwischen den einzelnen Disziplinen und Sek-
toren (ambulant/stationär) bedarf es einer guten Zusammenarbeit. Was
kostet die Behandlung in den einzelnen Settings? Ziel der Arbeit war ein
Vergleich zwischen Deutschland und Spanien.
Methodik: Es wurden die Strukturen der unterschiedlichen Gesund-
heitssysteme und ihre Finanzierung dargestellt, der Stand der onkologi-
schen Versorgung bezüglich Prävention, onkologischer Zentren, Leitli-
nien, strahlentherapeutischer Versorgung, die Inzidenz des Rektumkarzi-
noms in den beiden Ländern, der Zugang der Patienten zur Versorgung
sowie die entstehenden Kosten.
Ergebnis: Die Unterschiede im Zugang zum Gesundheitssystem in
Deutschland und Spanien sind letztendlich durch die beiden unterschied-
lichen Systeme des Wohlfahrtstaates bedingt. Auf der einen Seite die
deutsche an die Erwerbsarbeit gekoppelte beitragsfinanzierte Sozialver-
sicherung und auf der anderen Seite die spanische steuerfinanzierte Min-
destsicherung für die Staatsbürger.

In Deutschland liegt der Fokus der Behandlung von Krebs-Patienten
im ambulanten fachärztlichen Bereich (Praxen, MVZ‘s und für die ambu-
lante Behandlung ermächtigte Krankenhäuser).

In Spanien erfolgt die Therapie im Allgemeinen an fachärztlichen
Zentren, häufig sind dies Krankenhäuser mit ambulanter Zulassung.

Wegen des unterschiedlichen Preisgefüges im Euroraum wird es zu-
nehmend interessanter die Preise für medizinische Leistungen zu verglei-
chen. Auch in Spanien gibt es ein DRG System (GDR sistema = groupos
de diagnóstico relaccionadas). Es ist hat sich jedoch anders entwickelt
und ist mit dem deutschen nicht direkt vergleichbar.
Schlussfolgerung: Für die neoadjuvante Radiochemotherapie im Stadi-
um II und III gilt in beiden Ländern, dass die ambulante Strahlentherapie
und die Chemotherapie in Form einer Tabletteneinnahme nicht nur aus
Kostensicht am günstigsten ist sondern auch Probleme an den Nahtstellen
der Versorgung ambulant und stationär sowie unterschiedliche Zuständig-
keiten vermeidet.

P05-11

Alleinige definitive hochdosierte Radiochemotherapie beim
Plattenepithelkarzinom des distalen Rektums, analog zum
Analkarzinom. Ein gangbarer Weg?

Meinecke D.1, Christiansen H.1, Roblick M.2, Bremer M.1

1MH-Hannover, Klinik für Strahlentherapie und spezielle Onkologie,
Hannover, Germany, 2End- und Dickdarmzentrum, Hannover, Germany

Hintergrund: Das Plattenepithelkarzinom (PEC) des Rektums ist histo-
logisch eine ausgesprochen seltene Tumorentität. Bei der Mehrheit der
Rektumkarzinome handelt es sich um Adenokarzinome, eine plattenepi-
theliale Differenzierung tritt in etwa 0,1-0,25 / 1000 Rektumkarzinome
auf. State of the art ist eine chirurgische Therapie, in aktuellen Untersu-
chungen wird die alleinige Radiochemotherapie (RCT) des Adenokarzi-
noms des Rektums als Therapiealternative geprüft (Appelt et. al, Lancet
Oncol 2015; 16: 919-27). Anhand eines Fallberichts möchten wir das Be-
handlungskonzept in unserer Klinik vorstellen. Dabei erfolgte die The-
rapie analog zum PEC des Analkanals als sphinktererhaltende alleinige
hochdosierte RCT.
Fallbericht: Bei einer 33 jährigen Patientin wurde 08/2015 koloskopisch
ein Karzinom des distalen und mittleren Rektums (6-8 cm ab ano) his-
tologisch gesichert. Es zeigte sich eine cT3 cN1 G3 M0 Konstellation
- Stadium III, histologisch wurde ein PEC nachgewiesen. Die Therapie
erfolgte vom 24.08.15-13.10.15 als definitive kombinierte RCT der pel-
vinen und inguinalen Lymphabflussgebiete ad 45,0 Gy (ED 1,8 Gy) so-
wie Boost der Primärtumorregion und der pathologischen Lymphknoten
perirektal ad 60,0 Gy (ED 2,0 Gy), simultan integrierter Boost in IMR-
T-Technik. Simultan wurden 2 Kurse Mitomycin 14 mg absolut d1 und
5-FU 1500 mg absolut d1-5 appliziert, analog zum Vorgehen beim PEC
des Analkanals.
Ergebnis: Unter laufender RCT kam es zu Akutreaktionen in Form einer
radiogenen Dermatitis III° perineal und II° perianal mit Superinfektion,

sowie zu Diarrhoen II° nach CTCAE, so dass eine stationäre Aufnahme
zur Supportivtherapie notwendig wurde. Unter entsprechender Unterstüt-
zung konnte die Therapie ohne Pause fortgeführt und beendet werden. Es
zeigte sich ein exzellentes Tumoransprechen (CCR).

4 Wochen nach RCT erfolgten die Exzision einer Analfissur und kolo-
skopische Re-Biopsien, in diesen fanden sich keine Residuen des vorbe-
schriebenen Karzinoms. In einer follow-up Untersuchung in unserer Kli-
nik 3 Monate nach Therapieende diagnostizierten wir eine atrophe Kolpi-
tis sowie eine sekundäre Wundheilung nach Exzision der Analfissur. Die
Patientin war harn- und stuhlkontinent.
Schlussfolgerung: Die volldosierte definitive RCT mit dem Ziel des
Sphinktererhalts erscheint beim PEC des distalen Rektums analog zum
Analkarzinom möglich. Allerdings muss bei der hochdosierten Therapie
mit vermehrter akut- und chronischer Toxizität gerechnet werden.

Hirn/ZNS

P06-1

Acquired temozolomide resistance in human glioblastoma cell line
U251 does not lead to decreased radiosensitivity and can be
overcome by CCNU

Putz F.1, Stritzelberger J.1, Distel L.1, Fietkau R.1

1Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany

Background: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common ma-
lignant primary brain tumor in adults. While the alkylating agent temozo-
lomide (TMZ) has prolonged overall survival, resistance evolution is al-
most inevitable and represents an important clinical problem. Therefore,
we studied the effectiveness of radiotherapy and CCNU in an in-vitro
model of acquired TMZ-resistance.
Methods: We studied the GBM cell line U251 and its in vitro derived
TMZ-resistant subline, U251/TMZ-R. Cytotoxicity of TMZ, radiation
and CCNU and their combination were tested with regard to apoptosis,
necrosis, cell cycle progression and growth inhibition. Both cell lines we-
re analyzed for MGMT promotor status and expression of several mis-
match repair genes (MMR). The influence of the inhibition of MMR pro-
teins mediated by Cadmiumchloride (CdCl2) on the effects of both drugs
was evaluated.
Results: During the resistance evolution process in vitro, U251/TMZ-R
developed MMR deficiency but MGMT status did not change.
U251/TMZ-R cells were more resistant to TMZ than parental U251 cells
(cell viability: 92.0% in U251/TMZ-R / 69.2% in U251; P=0.032) but the
effectiveness of radiotherapy was not reduced.

Importantly, TMZ-resistant cells were more sensitive to CCNU
(56.4% / 80.8%; P=0.023).

Combination of CCNU and TMZ showed promising results for both
cell lines and overcame resistance. CdCl2-induced MMR deficiency in-
creased cytotoxicity of CCNU.
Conclusions: Our results suggest MMR deficiency as a crucial process
for resistance evolution to TMZ. Most importantly, MMR-deficient GBM
cells were particularly sensitive to CCNU. As a consequence, CCNU in
combination with TMZ might be preferentially considered as a treatment
option for recurrent GBM and may be even suitable for prevention of
MMR deficiency mediated resistance evolution in primary treatment. Fur-
thermore, effectiveness of radiotherapy was preserved in TMZ-resistant
cells.

P06-2

The anti-malaria drug chloroquine is a radio sensitizer for
glioblastoma cells

Bühler H.1, Priesch-Grzeszkowiak B.1, Kochanneck A.1,
Nguemgo-Kouam P.1, Hermani H.2, Fakhrian K.2, Adamietz I.A.2

1Universitätsklinikum Marienhospital, Institut für Molekulare
Onkologie und Strahlenbiologie, Herne, Germany,
2Universitätsklinikum Marienhospital, Klinik für Strahlentherapie und
Radio-Onkologie, Herne, Germany
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Objective: In 2006 a small clinical study, published by Sotelo et al.,
revealed that the addition of the anti-malaria drug chloroquine (chq) to
radiotherapy of glioblastoma extended the overall survival of the patients.
In the present study we examined whether chloroquine interferes with
proliferation and motility of human glioblastoma cells in vitro.
Methods: U343 glioblastoma cells were incubated with 0 or 10 µM chq
for 24 h prior to irradiation with 0 - 8 Gy photons from a linac (5 Gy/min).
The viability of the cells was analyzed by colony formation assays. Mi-
gration and motility were observed by time-laps videography. The data
obtained were analyzed as to velocity, accumulated, and Euclidean di-
stance. DNA double-strand breaks were analyzed by IF of gH2AX-foci.
Results: The addition of chq reduced significantly the number of colo-
nies. To reduce the colonies by 50% 2.6 Gy were required without and
only 1.5 Gy in the presence of chq. A reduction by 90% was obtained
at 5.3 Gy without and at 3.7 Gy in the presence of chq. The motility
of the cells was considerably reduced in the presence of chq. After 24h
the Euclidean distance of travelling cells was: untreated, 15.0 µm; 2 Gy,
16.9 µm; chq, 5.4 µm; chq + 2 Gy, 7.7 µm. Velocity and accumulated di-
stance yielded similar results. Staining of γH2AX revealed an increase in
double-strand breaks by about 20% after chq.
Conclusion: Our data demonstrate that the addition of chloroquine to
radiotherapy of glioblastoma multiforme may enhance the efficiency of
the treatment. In the presence of chq the viability of the cells is impaired
at lower doses and the migratory potential of the cells is reduced. This
might probably result in less or later recurrences, the main reason for the
unfavorable prognosis for glioblastoma patients.

P06-3

beta1 Integrin und JNK Wechselwirkungen im Glioblastom:
Radiochemosensibilisierung und Invasionshemmung

Vehlow A.1,2, Klapproth E.1, Storch K.1,3, Matzke D.1,2, Cordes N.1,3,4,5

1Medizinische Fakultät und Universitätsklinik Carl Gustav Carus,
Technische Universität Dresden, OncoRay, Dresden, Germany,
2Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf, Institut für
Radiopharmazeutische Krebsforschung, Dresden, Germany,
3Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf, Institut für Radioonkologie,
Dresden, Germany, 4Medizinische Fakultät und Universitätsklinik Carl
Gustav Carus, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Dresden, Germany, 5Deutsches Konsortium für
translationale Krebsforschung (DKTK), Dresden, Deutsches
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Germany

Fragestellung: Die schlechte Prognose von Glioblastoma multiforme
(GBM) Patienten beruht unter anderem auf einem diffus infiltrativem
Wachstum der Glioblastomzellen und der Bildung von Resistenzen ge-
genüber Radiochemotherapie. Dabei tragen Interaktionen von Integrinen
mit der extrazellulären Matrix (EZM) und die Aktivität der c-Jun N-termi-
nalen Kinase (JNK) essentiell zur invasiven Ausbreitung der Tumorzellen
im Gehirn bei. In dieser Studie wird die Effektivität einer zielgerichteten
Hemmung von beta1 Integrin und JNK in Kombination mit Radioche-
motherapie auf das Überleben und die Invasion von Glioblastomzellen in
vitro und im orthotopem Glioblastommodell evaluiert.
Methodik: Die Expression der JNK Isoformen, beta1 Integrin und spezi-
fischer EZM Liganden in GBM und Normalgewebe wurde mittels Onco-
mine Datenbank Analyse verglichen. Das klonogene Überleben und die
Invasion humaner Glioblastomzelllinien (HT7606, T4, U343-MG) und
Stamm-ähnlicher Glioblastomzellen (GS-5, GS-8) wurde nach Bestrah-
lung (0-6 Gy Röntgen), Chemotherapie (IC10, IC50 Temozolomid) oder
einer Kombinationsbehandlung in 2- und 3-dimensionaler Kollagen Ty-
p-1 EZM analysiert. Ergänzend dazu wurden beta1 Integrin (AIIB2) und
JNK (pharmakologischer Inhibitor) gehemmt. Veränderungen in der zel-
lulären Signaltransduktion wurden unter den genannten Behandlungsbe-
dingungen mittels Western Blot und Phosphoproteom-Analyse evaluiert.
Weiterhin wurden Effekte dieser Kombinationsbehandlung auf Tumor-
wachstum und Überleben im orthotopen Glioblastommodel getestet.
Ergebnisse: Oncomine Daten zeigen eine erhöhte Expression von beta1
Integrin und seiner EZM Liganden in GBM. Während die Einzelhem-
mung von beta1 Integrin und JNK das Überleben und die Invasion von
Glioblastomzellen reduziert, führt ein kombiniertes Targeting zusätzlich

zur Sensibilisierung gegenüber Radiochemotherapie und einer komplet-
ten Hemmung der Kollagen Typ-1 abhängigen Invasion. Auch im orthoto-
pen Glioblastommodell führte eine kombinierte Behandlung zu einer Ver-
zögerung des Tumorwachstums und einem längeren mittleren Überleben.
Mechanistisch gesehen, vermitteln dabei vor allem Zellzyklus-beeinflus-
sende Signalkaskaden die Effekte einer beta1 Integrin/JNK Hemmung.
Zusammenfassung: Im Hinblick auf Überleben und die Invasion von
Glioblastomzellen zeigen unsere Daten eine vorteilhafte Wirkung der
kombinierten Hemmung von beta1 Integrin/JNK plus Radiochemothera-
pie. Weiterführende Studien sind auf die Identifizierung möglicher By-
pass-Mechanismen gerichtet.

P06-4

Is proton therapy of temporal superior uveal melanomas at risk for
dry eye syndrome?

Thariat J.1, Sauerwein W.2, Herault J.1, Lanteri S.3, Maschi C.3,
Peyrichon M.-L.1, Caujolle J.-P.3

1Centre Antoine-Lacassagne, Cyclotron Biomédical, Nice, France,
2Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinikum Essen,
Strahlenklinik, Essen, Germany, 3Centre Hospitalier Universitaire de
Nice, Service d’Ophtalmologie, Nice, France

Background: Some institutions indicate brachytherapy instead of pro-
ton therapy for uveal melanomas of temporal superior location owing to
lacrimal gland irradiation and the risk of dry eye syndrome (DES). We
analyzed a collective of French and Italian patients that were treated at
Centre Antoine-Lacassagne (Nice) from 1999 to 2014.
Material and methods: The dose to the lacrimal gland was estimated
from Eyeplan independently by two operators. These data were correlat-
ed with tumor location and grade of dry eye syndrome for patients with
sustainable follow up data. All of them were treated with 52 Gy (absor-
bed dose, not accounting for Relative Biologic Effectiveness correction
of 1.1) in 4 fractions.
Results: 1473 patients could be included. 13.6% had DES, including
5.4% with severe DES (sDES) and 84% of patients having TS or tem-
poral melanomas. These were slightly larger, higher and far from the op-
tic disk (0.01≤p≤0.05) and more likely of choroid vs ciliary body origin
(p=0.005). sDES (G2-3) was more frequent in ciliary vs choroid melan-
omas far from the optic disk or of advanced stage (p 0.001), and higher
percentages of eye surface, lens periphery or ciliary body (p 0.001), and
cornea irradiated at any dose level (p=0.002). sDES was associated with
more eyelid dermatitis or alopecia (p 0.001), inflammation (p=0.008), and
glaucoma/rubeosis (p=0.002). No patient underwent enucleation for com-
plications of DES.
Conclusion: Our results confirm the hypothesis that DES is more fre-
quent in melanomas with temporal location.. In addition sDES is more
frequent if lens, cornea and lids are irradiated, involving sensitive struc-
tures such as the limbus stem cells, conjunctival glands, and long ciliary
nerves. Rates of sDES compared favorably with the literature and DES
was manageable. We conclude that TS location should not contraindi-
cate PT, however, when available and for tumors not thicker than 6 mm,
Brachytherapy (i.e. based on Ru-106) may be a safe, well tolerated and
therefore attractive alternative.

P06-5

Self-reported cognitive outcomes in patients with brain metastases
before and after radiotherapy

Cole A.M.1, Scherwath A.2, Ernst G.3, Lanfermann H.4, Bremer M.1,
Steinmann D.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
Spezielle Onkologie, Hannover, Germany, 2Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Institut für Medizinische Psychologie, Hamburg,
Germany, 3Medizinische Hochschule Hannover, Institut für
Medizinische Psychologie, Hannover, Germany, 4Medizinische
Hochschule Hannover, Institut für Neuroradiologie, Hannover, Germany

Purpose: Patients with brain metastases fear to suffer from treatment-re-
lated cognitive deficits. In this study, we prospectively assessed self-re-
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ported cognitive abilities of patients with brain metastases from any solid
primary before and after irradiation of the brain.
Patients and methods: The treatment group (TG) consisted of adult pa-
tients (n=50) suffering from brain metastases, who received whole or
partial irradiation of the brain without having received prior radiother-
apy (RT). The control group (CG) comprised of breast cancer patients
(n=27) without cranial involvement, who were treated with adjuvant RT.
Patients were recruited between May 2008 and December 2010. Self-re-
ported cognitive abilities were aquired before RT, six weeks, three and
six months after irradiation. The information regarding the neurocogniti-
ve status was collected by using the German questionnaires for self-per-
ceived deficits in attention (FEDA) and subjectively experienced everyday
memory performance (FEAG).
Results: Baseline data showed a high proportion of self-perceived neu-
rocognitive deficits in both groups. A comparison between the TG and
the CG regarding the course of self-reported outcomes after radiotherapy
showed significant between-group differences for the FEDA scales 2 and
3: fatigue and retardation of daily living activities (p=0.002) and decrease
in motivation (p=0.032) with an increase of attention deficits in the TG,
but not in the CG. There was a trend towards significance in FEDA scale
1: distractibility and retardation of mental processes (p=0.059) between
the TG and CG. The assessment of everyday memory (FEAG) presented
no significant differences. An additional subgroup analysis within the TG
was carried out. FEDA scale 3 showed significant differences in the time
related progress between patients with whole-brain RT versus hypofrac-
tionated stereotactic RT (p=0.025), with less decrease in motivation in the
latter group.
Conclusion: Self-reported attention declined in patients with brain
metastases after RT to the brain whereas it remained relatively stable in
breast cancer patients.

P06-6

Role of FoxO proteins and non-functional p53 for stemness and
radiosensitivity of GBM-stem cells

Firat E.1, Niedermann G.1

1Uniklinik Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany

Purpose: Dual inhibitors of PI3K and mTOR do not efficiently ra-
diosensitize glioblastoma multiforme stem cells (GBM-SCs). However,
p53-proficient GBM-SCs are more responsive than p53-deficient GB-
M-SCs. Here we found that either forkhead box O (FoxO) proteins or
non-functional p53 maintain stemness and survival of primary GBM-SCs
after combination treatment with gamma-IR and dual PI3K/mTOR inhi-
bitors.
Methods and materials: Patient-derived GBM-SCs were cultured under
stem cell culture conditions. Western blot was used for protein expression
analyses. Sphere formation served as a surrogate assay for self-renewal
and cell death was assessed flow cytometrically. Lentiviral RNA-knock-
downs or overexpression of p53 and FoxO proteins were employed for
molecular studies. ChiP assay was used to assess binding of FoxO trans-
cription factors to the regulatory region of the sox2 gene.
Results: p53-proficient GBM-SCs lost stem cell markers and self-rene-
wal ability and underwent differentiation a few days after the combina-
tion treatment with γIR and a PI3K/mTOR inhibitor (PI-103 or NVP-
BEZ235); expression of FoxO proteins was also lost. In contrast, stem
cell markers and FoxO proteins were not lost anymore upon p53 shR-
NA knockdown or in p53-deficient GBM-SCs. FoxO1/3 knockdown also
caused reduced sphere formation and cell survival after the combination
treatment in p53-proficient but not in p53-deficient GBM-SCs. Further-
more, FoxO1 and FoxO3 were found to bind to the sox2 regulatory regi-
on in GBM-SCs, and combined FoxO1/3 deletion abolished Sox2 expres-
sion which was confirmed with a novel synthetic FoxO1 inhibitor. Finally,
FoxO overexpression prevented GBM-SC differentiation upon combina-
tion treatment with gamma-IR and dual PI3K/mTOR inhibitors.
Conclusion: Our results suggest that FoxO proteins are crucial for func-
tional stemness and survival in p53-proficient GBM-SCs and that non-
functional p53 can maintain these functions instead.

P06-7

Re-Rezidivmuster von Glioblastomen nach der makroskopisch
vollständigen Entfernung eines Glioblastom-Rezidivs

Straube C.1, Gempt J.2, Gerhardt J.2, Zimmer C.3, Bette S.3, Meyer B.2,
Combs S.E.1,4

1Klinikum rechts der Isar - Technische Universität München, Klinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Klinikum
rechts der Isar - Technische Universität München, Neurochirurgische
Klinik und Poliklinik, München, Germany, 3Klinikum rechts der Isar -
Technische Universität München, Abteilung für diagnostische und
interventionelle Neuroradiologie, München, Germany, 4Helmholtz
Zentrum München, Institut für Innovative Radiotherape (iRT),
Department of Radiation Sciences (DRS), Oberschleißheim, Germany

Fragestellung: Glioblastome rezidivieren in 80-90% der Fälle nach einer
adjuvanten Therapie im Bereich von 2 bis 2,5cm um die Resektionshöhle.
Daten zur lokoregionären Verteilung der Re-Rezidive von Glioblastomen
nach einer vollständigen Rezidiv-Entfernung fehlen aktuell. Die vorlie-
gende Arbeit soll diese Lücke schließen.
Methodik: 20 konsekutive Glioblastom-Rezidiv-Fälle bei denen ein
Glioblastom-Rezidiv makroskopisch komplett entfernt werden konnten,
wurden retrospektiv untersucht.

Die Operationen wurden in mikrochirurgischer Technik durchgeführt.
Die Resektionskontrolle erfolgte innerhalb von 48 Stunden mittels ei-
nes cMRT. Bei fraglichen Befunden wurde ein Aminosäure PET-CT oder
-MRT angefertigt.

Rezidive wurden bildgebend diagnostiziert, bei fraglichen Befunden
wurde die Diagnostik um PET-MRT und ggf. eine Biopsie erweitert.

Das Rezidivmuster wurde in folgende Klassen unterteilt:
1. Am Rand der Resektionshöhle des Primärtumors,
2. Am Rand der Resektionshöhle des Rezidivtumors, 3. Distant. Tra-

ten sowohl lokale Herde als auch distante Herde auf, so wurde das Rezidiv
als distant gewertet.

Der maximale Abstand des kontrastmittelaufnehmenden Rezidivs
wurde in der 3D- kontrastmittelgestützten T1-gewichteten Sequenz
(MPRage) vom Rand der Resektionshöhle her ausgemessen. Füllte das
Rezidiv die Resektionshöhle ohne zusätzliche raumfordende Wirkung
aus, so wurde der Abstand mit 0mm angegeben.

Das Progressionsfreie Überleben wurde als Zeit zwischen der voran-
gegangenen Resektion und dem Zeitpunkt eines Rezidivs oder dem Tod
des Patienten / letzten Kontakt definiert. Überlebenszeiten wurden ent-
sprechend der Kaplan-Meier-Methode ausgewertet.
Ergebnis: 20 Patienten wurden untersucht, die Patientencharakteristika
sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Bei 16 Patienten wurde nach median 5,9 Monaten (1,6-13,1) nach der
2. Resektion ein Rezidiv diagnostiziert. Das Progressionsfreie Überleben
lag bei 5,7 Monaten.

13 der 16 beobachteten erneuten Rezidive traten am Rand der Resek-
tionshöhle des Rezidivtumors auf (81,2 %). In 2 Fällen traten ausschließ-
lich distante Rezidive auf, in einem Fall wurden multiple Rezidive im
Bereich der initialen Resektionshöhle, im Bereich der zweiten Resekti-
onshöhle sowie distant beobachtet. Die Rezidivtumoren dehnten sich im
Median bis 16mm (0-60mm) über den Rand der Resektionshöhle aus.
Schlussfolgerung: Auch nach einem Glioblastom-Rezidiv re-rezidiviert
die Krankheit in der Mehrheit der Fälle im Bereich der Resektionshöhle.

Das progressionsfreie Überleben nach kompletter Re-Resektion ist,
trotz der mehrheitlich durchgeführten adjuvanten Chemotherapie, mit 5,7
Monaten kürzer als in der Primärsituation.

Daher sollte die RE-Bestrahlung auch nach kompletter Resektion eva-
luiert werden. Dies wird vom Standort TU München im Rahmen einer
prospektiven randomisierten Studie (GlioCave) untersucht werden.

P06-8

Problematik der Single Isozentrum Radiochirurgie bei multiplen
Hirnmetastasen

Izaguirre V.1, Sieker F.1, Kornhuber C.1, Vordermark D.1, Gerlach R.1
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1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle (Saale), Germany

Hintergrund: Bei Einsatz moderner Rotationstechniken (z. B. VMAT)
zur gleichzeitigen (hypofraktionierten oder einzeitigen) Bestrahlung von
Hirnmetastasen entsteht der Korrekturbedarf von Rotationsfehlern. Wenn
die einzelnen Zielvolumina unabhängig voneinander, mit separaten Iso-
zentren, behandelt werden, befindet sich das jeweilige Isozentrum in der
Regel in jedem einzelnen Tumorvolumen. Unter diesen Bedingungen ha-
ben mögliche Rotationsfehler eine minimale dosimetrische Wirkung [Gu-
ckenberger, Radiat Oncol 2012]. Bei einen 3-mm-Sicherheitssaum und
einem Rotationsfehler von 3° oder weniger ist eine Unterdosierung von
unter 5% zu erwarten [Peng, Med Phys 2012]. Im Gegensatz dazu ist bei
einem gemeinsamen Isozentrum für multiple Targets das Risiko für Do-
sisabweichung durch Rotationsfehler deutlich erhöht. Die Zielvolumen-
abweichung ist direkt proportional zu der Entfernung zwischen dem Iso-
zentrum und der zu behandelnden Metastase, daraus resultiert eine größe-
re dosimetrische Wirkung. Das Ziel dieser Studie ist die Ermittlung von
Rotationsfehlern unter stereotaktischen Bedingungen und deren dosime-
trischer Konsequenz.
Ergebnisse: Diese Planungsstudie enthält 7 Patienten mit Hirntumoren.
Rotationsfehler wurden mittels Cone-Beam-CT (CBCT) am Linearbe-
schleuniger unter stereotaktischen Bedingungen ermittelt. Insgesamt wur-
den 21 CBCT ausgewertet und die Rotationsabweichung wurde in der
Sagittal-, Coronar- und Transversalachse bestimmt. Die mittlere Rotati-
onsabweichung lag bei 0,72°±0,55° in der Sagittalachse, 0,65°±0,45° in
der Transversalachse und 0,66°±0,52° in der Coronarachse. Die maxi-
male Rotationsabbweichung lag jeweils bei 2,5°/1,5°/1,3°. Mit diesem
mittleren und maximalen Rotationsfehler berechneten wir die Lokalisati-
onsabweichung des Tumors. Hierfür verwenden wir hypothetischen Di-
stanzen zwischen Tumor und Isozentrum. Bei mittleren Rotationsfehler-
werten (0,72/0,65/0,66) und mit einer Tumor-Isozentrum-Entfernung von
20/40/80/100 mm sahen wir Lokalisationsfehler von 0,34/0,68/1,3/1,69
mm und bei maximalen Rotationsfehlerwerten (2,5°/1,5°/1,3°) sahen wir
Lokalisationsfehler von 0,98/1,97/3,9/4,92 mm bei selben Tumor-Isozen-
trum-Entfernungen.
Schlussfolgerung: Die Radiochirurgie multipler Hirnmetastasen mit ge-
meinsamem Isozentrum ist aufgrund der reduzierten Zeit für den Pati-
enten in Therapieposition (Verifikation und Dosisapplikation) attraktiv.
Falls eine Korrektur im Cone-Beam-CT ermittelter Rotationsfehler nicht
möglich ist, muss bei diesem Vorgehen die dosimetrische Konsequenz des
Rotationsfehlers und des Abstandes der zu behandelnden Läsionen vom
Isozentrum berücksichtigt werden. Dabei kann der Einsatz unterschied-
lich großer PTV-Margins - In Abhängigkeit dieser beiden Parameter -
sinnvoll sein.

P06-9

Impact of diffusion-weighed MRI for gross tumor volume definition
in patients with recurrent glioblastoma

Oehlke O.1, Bott S.1, Grosu A.-L.1,2,3, Mader I.4

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg,
Germany, 3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung
(DKTK), Partnerstandort Freiburg, Freiburg, Germany,
4Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Neuroradiologie, Freiburg,
Germany

Introduction: The low specificity of gadolinium-enhancement in
T1-weighted MRI (T1Gd-MRI) in the definition of gross tumor volume
(GTV) in recurrent glioblastoma (GBM) is a common and clinical im-
portant problem in the context of treatment planning for re-irradiation. In
the past years, advanced MR imaging techniques like diffusion-weighted
imaging (DWI) have been introduced for diagnosis of tumors. Tumors
with high cellularity demonstrate restricted diffusion and a low apparent
diffusion coefficient (ADC), which inversely correlates with tumor cel-
lularity. Areas with minimum ADC therefore reflect the sites of highest
cellularity, indicating presence of active tumor tissue. The goal of this stu-
dy was to evaluate possible ADClow/T1Gd-MRI non-overlap volumes that
may have an impact on definition of the GTV in patients with recurrent
GBM planned for stereotactic re-irradiation.

Methods: We retrospectively evaluated 41 patients treated with stereo-
tactic re-irradiation for recurrent GBM between October 2010 and Ju-
ne 2015. All patients initially received standard of care with resection
followed by radiochemotherapy (total dose 59.4-60 Gy, concomitant and
adjuvant temozolomide). Progression was diagnosed either by re-resecti-
on, biopsy, or RANO criteria in serial MR images. The T1Gd-MRI based
gross tumor volume (T1Gd-MRI-GTV) was defined as contrast enhan-
cement in 3D T1-weighed sequences (MP-RAGE). The DWI data were
acquired by using a single-shot spin-echo echo-planar imaging sequence
(3 diffusion directions, b=0, 1000 s/mm2). Diffusion trace and ADC va-
lues were automatically calculated and displayed as parametric maps. In
order to minimize bias, T1Gd-MRI-GTV and ADClow areas of a given pa-
tient were determined by different persons, and reviewed by experienced
radiooncologists and neuroradiologists.
Results: The median and mean volumes of T1Gd-MRI-GTVs were
7.71ml (range 0.95-48.27ml) and 10.67 ± 9.33ml, respectively. ADClow

volumes were significantly smaller (median 1.68ml (range 0.27-7.25ml)
and mean 2.43 ± 1.85ml, p 0.001). The ADClow/ T1Gd-MRI overlap vol-
ume ranged from 0.03-3.25ml (median 0.62ml) with a mean volume of
0.84 ± 0.85 ml. The corresponding ADClow/T1Gd-MRI-GTV non-over-
lap volume was 1.46 ± 1.22ml (p=0.0053) with a median of 1.14ml (range
0.09-5.58ml).
Conclusions: The results of this exploratory trial suggest that GTV deli-
neation according to contrast enhancement in T1Gd-MRI in patients with
recurrent GBM scheduled for stereotactic re-irradiation may lead to tar-
get volumes that do not fully encompass the total of biologically active
tumor being depictable by a restricted ADC. Retrospective correlation of
ADClow areas with the respective isodose distribution and topography of
further progression after re-irradiation will help to understand the clinical
significance of ADClow/non-Gd enhancing areas.

P06-10

Zielvolumendefinition für die adjuvante Strahlentherapie nach
kompletter Resektion von Glioblastom-Rezidiven

Straube C.1, Elpula G.1, Gerhardt J.2, Gempt J.2, Meyer B.2, Bette S.3,
Zimmer C.3, Combs S.E.1,4

1Klinikum rechts der Isar - Technische Universität München, Klinik für
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rechts der Isar - Technische Universität München, Neurochirurgische
Klinik und Poliklinik, München, Germany, 3Klinikum rechts der Isar -
Technische Universität München, Abteilung für diagnostische und
interventionelle Neuroradiologie, München, Germany, 4Helmholtz
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Fragestellung: Die Re-Strahlentherapie bei inoperablen Glioblastomen
kann mittlerweile als etablierte, insgesamt gut verträgliche Therapieopti-
on gelten. Die Re-Bestrahlung nach einer „kompletten“ Resektion ohne
sicheren makroskopischen Tumor im postoperativen MRT wurde in der
Vergangenheit eher zurückhaltend indiziert. Wir evaluierten Zielvolumina
und Volumina an Organs at risk (OAR) für eine risikoadaptierte Zielvolu-
mendefinition.
Methodik: Die bildgebenden Daten von 6 Patienten nach kompletter Re-
sektion eines Glioblastoms wurden in die Studie eingeschlossen.

Wir evaluierten folgende Möglichkeiten:
1. Die Resektionshöhle des Rezidivs, inklusive aller linearen kontrast-

mittelaufnehmenden Veränderungen, REC2.
2. Die Resektionshöhle des Rezidivs inklusive der des Primärtumors,

ebenfalls inklusive aller postoperativ Kontrastmittel aufnehmender Läsio-
nen, REC1+2

Zur Generierung der CTVswurden die Volumina REC2 bzw. REC1+2
um jeweils 0,5cm, 1,0cm und 1,5cm expandiert. Die Volumina wurden
entsprechend der anatomischen Gegebenheiten angepasst. CTVs wurden
um jeweils 3mm zu PTVs expandiert.

Aus dem Planungssystem wurden die physikalischen Volumina der
Zielvolumina, der initialen GTVs sowie der OARs extrahiert. Hierzu
zählte vor allem auch nicht bildgebend befallenes Hirngewebe.
Ergebnis: Die initiale Resektionshöhle wurde im Mittel um 20.3 cm³
(5.1-41.4) erweitert. In 5/6 Fällen wurde zirkulär Gewebe entnommen.
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In diesen Fällen wurden Zielvolumina nur von dieser Resektionshöhle
ausgehend generiert.

Die mittleren PTV-Volumina lagen einer Expansion der Rezidiv-Re-
sektionshöhle um 0.5, 1.0 und 1,5 cm bei 61.5, 104.1 bzw. 126.5 cm³.
Darin enthalten waren 46.0, 72,8 bzw. 94,8 cm³ Hirngewebe, welches
bereits im PTV der vorangegangenen Strahlentherapie lag (genauere An-
gaben Tabelle 1 und 2).

In einem Fall wurde ein Satelliten-Herd im Temporallappen entfernt,
die initiale Resektionshöhle wurde ventral eröffnet. Für diesen Fall wur-
den die Zielvolumina der Resektionshöhle des Rezidivs mit den Zielvo-
lumina basierend auf der kompletten Resektionshöhle verglichen (Tabel-
le 2).

Ein Fall wurde im Rahmen eines individuellen Heilversuchs adjuvant
nach kompletter Resektion strahlentherapiert. 3 Monate nach der Strah-
lentherapie mit einem 10mm CTV-Saum bestanden keine akuten Neben-
wirkungen.
Schlussfolgerung: Ca. 85% der Glioblastome rezidivieren primär in der
direkten Nähe zur Erstmanifestation.

Die auf den Rezidiv-Resektionshöhlen basierenden Zielvolumina
beinhalten in allen drei Expansionsstufen einen vertretbaren Anteil an
vorbestrahltem Hirngewebe.

Die Adjuvante Strahlentherapie nach kompletter Rezidiv-Resektion
erscheint daher durchführbar, und sollte in einem ersten Schritt mit einem
Sicherheitssaum von 0.5-maximal 1cm durchgeführt werden, um schwer-
wiegende strahlentherapeutische Nebenwirkungen zu verhindern.

Die Arbeit dient als Grundlage zur Zielvolumendefinition im Rahmen
der GlioCave-Studie.

P06-11

Hyperbarer Sauerstoff verstärkt den therapeutischen Effekt von
Photonenstrahlung auf kultivierte Glioblastomzellen

Bühler H.1, Strohm G.L.2, Priesch-Grzeszkowiak B.1,
Nguemgo-Kouam P.1, Lamm H.3, Hermani H.2, Fakhrian K.2,
Adamietz I.A.2

1Universitätsklinikum Marienhospital, Institut für Molekulare
Onkologie und Strahlenbiologie, Herne, Germany,
2Universitätsklinikum Marienhospital, Klinik für Strahlentherapie und
Radio-Onkologie, Herne, Germany, 3Druckkammerzentrum Hannover,
Hannover, Germany

Fragestellung: In der Literatur gibt es Hinweise, dass hyperbarer Sau-
erstoff (HBO) den Effekt ionisierender Strahlung verstärken könnte. Wir
haben daher untersucht, ob HBO in Kombination mit Bestrahlung die Ma-
lignität und Rezidiv-Wahrscheinlichkeit von U251 Glioblastomzellen in
vitro reduzieren kann.
Methodik: Die Zellen wurden für 30 min unter 1,3 bar O2 inkubiert und
anschließend sofort mit 2 Gy Photonen bei 5 Gy / min am Linearbeschleu-
niger (Synergy S) bestrahlt. Als Merkmale für Malignität und Rezidiv-
Kapazität wurde das klonogene Überleben im Koloniebildungstest und
die Motilität der Zellen durch Videographie gemessen. Als Parameter der
Motilität wurde sowohl die gesamte zurückgelegte Wegstrecke der Zel-
len als auch die euklidische Distanz (direkte Entfernung von Start- und
Endpunkt) bestimmt.
Ergebnis: Das klonogene Überleben reduzierte sich um 22% durch HBO
alleine, um 49% durch Bestrahlung alleine und um 79% durch eine Kom-
bination von beiden. Die gesamte, von den Zellen zurückgelegte Wegstre-
cke verringerte sich durch HBO um 3%, erhöhte sich durch die Bestrah-
lung um 17% und verringerte sich durch die Kombination von beiden um
11%. Die entsprechenden Werte für die euklidische Distanz waren +8%,
+47% und -14% für die Kombinationstherapie. Bezogen auf die normo-
xischen Bestrahlung reduzierte eine zusätzliche HBO die Migration um
41%.
Schlussfolgerung: Die Therapie mit hyperbarem Sauerstoff verstärkt den
Effekt einer Bestrahlung auf das klonogene Überleben und verhindert den
nach Bestrahlung beobachteten Anstieg der Migrationsgeschwindigkeit
von Glioblastomzellen.

P06-12

Long term follow-up after stereotactic radiosurgery of
intracanalicular acoustic neurinoma

Ruess D.1, Pöhlmann L.1, Hamisch C.2, Treuer H.1, Kocher M.3,
Ruge M.I.1

1Uniklinik Köln, Klinik für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie,
Köln, Germany, 2Uniklinik Köln, Klinik für Allgemeine Neurochirurgie,
Köln, Germany, 3Uniklinik Köln, Klinik für Strahlentherapie, Köln,
Germany

Objective: Microsurgical resection of solely intracanalicular acoustic
neurinoma (iAN) is challenging. The risk of hearing loss is described
with up to 40% and N. VII disturbance ranging from 4 -16%. Stereotac-
tic Radiosurgery (SRS) has evolved as alternative first-line treatment for
small AN. Here we report about the long term follow-up of an unique
cohort of patients with iAN after LINAC or Cyberknife® based SRS.
Methods: In this single center retrospective analysis we included all pa-
tients with iAN who underwent single session LINAC or Cyberknife®
based SRS between 1993 and 2015 and had a minimum follow-up of 6
months. Patient data were analyzed in terms of radiological tumor con-
trol, subjective preservation of serviceable hearing, objective change of
pure tone averages (PTA) +/- 50 dB and adverse events rated by Common
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE; v4.03).
Results: 51 patients (f/m =22/29, median age 54 ± 12, range 20-77 years)
were identified. Mean tumor volume was 0.24 ± 0.12 cm3 (range, 0.1-0.68
cm3), and the mean marginal dose was 12.6 ± 0.6 Gy (range, 11.0-14.0
Gy) and the prescription isodose was 75 ± 7.5% (range, 47-86%). Mean
follow-up was 38 months (range, 6-142 months).

Radiological tumor control was 100% after 6 and 12 months, 96 %
after 24 months and remained stable during further follow-up. 18 (35%)
out of 51 patients had lost serviceable hearing prior to SRS. Those with
preserved serviceable hearing remained stable in 75% (n=18/24) at last
follow-up. In 16 patients additional PTA measurements was available and
confirmed functional hearing 50dB in 10 patients. The mean PTA decre-
ased from 38.9 dB prior to SRS to 55.7 dB at last follow-up.

Adverse events were observed in two patients: one with CTCAE grade
1 facial nerve disorder after 3 months, resolving three months later and
one with CTCAE grade 2 facial muscle weakness after 12 months.
Conclusion: SRS for iAN shows long term a reliable tumor control with
a high rate of hearing preservation without considerable permanent side
effects and can be proposed as save and effective treatment alternative to
microsurgical resection.

P06-13

Pattern of spread and new approaches regarding the radiation of
thalamic tumors

Matuschek C.1, Boelke E.1, Budach W.1, Hayman A.2

1Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany, 2MD Anderson,
Houston, United States

Background: Thalamic tumours represent 5.2% of all intracranial tu-
mours and are typically diagnosed in the paediatric population. These
tumors arise from glial cells with an aggressive behavior and a high grade
histology. They have a poor prognosis. The aim of this study was to find
new approaches for defining the clinical target volume for these tumors.
Material and method: Clinical data was collected form archived files
of 30 patients diagnosed with thalamic gliomas based on pathologic and
radiologic criteria.
Results: Three patterns of tumor spread were found. The first pattern
followed the thalamic tributaries of the posterior part of the internal ce-
rebral veins. These were the anterior and superior thalamic veins. For the
second pattern the close proximity of the internal cerebral vein branches
of the superior thalamic veins was a potential route of spread between
the medial surfaces of the thalami. In addition to spread across the mid-
line tumours could also spread along the adjacent tectal, pineal and/or
vermian veins. The third pattern of thalamic tumor spread was found in
gliomas which use the anterior tributaries of the internal cerebral venous
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architecture of the posterior and inferior branches from the basal vein of
Rosenthal.
Conclusion: Thalamic gliomas spread upon the peritumoral architecture
of the perivenous/subglial Scherer structures and this knowledge should
be used for redefining the clinical target volume for radiation therapy in
thalamic gliomas.

P06-14

Treating the inside and sparing the outside - Möglichkeit der
Dosisreduktion auf Haarfollikeln bei der Verwendung von VMAT
für WBRT

Rupert F.1, Herder P.1

1Isala Zwolle, Strahlentherapie, Zwolle, Netherlands

Fragestellung: Whole brain radiotherapy (WBRT) ist indiziert bei Pati-
enten in guter Kondition mit 4 oder mehr Hirnmetastasen. Bei allen die-
sen Patienten tritt temporärer Haarausfall auf, weil die Toleranzdosis des
Haarfollikels, 10 Gy bei einem Fraktionierungsschema von 5 mal 4 Gy,
mit der konventionellen Bestrahlungstechnik (lateral opponierte Felder)
überschritten wird. Diese Nebenwirkung reduziert die Lebensqualität der
Patienten erheblich. Die Entwicklung einer neuen Bestrahlungstechnik,
womit temporärem Haarausfall verringert oder sogar vermieden werden
kann, ist daher wünschenswert. Wir untersuchten die Möglichkeiten von
volumetric modulated arc therapy (VMAT) in einer retrospektiven Pla-
nungsstudie. Das Ziel unser Studie betraf die Bestimmung des Umfangs,
in dem die maximale Dosis und V10Gy auf den Haarfollikeln mit ein-
zelbogen VMAT (sVMAT), doppelbogen VMAT (dVMAT) und doppel-
bogen VMAT mit non-koplanaren Bündel (dnVMAT) reduziert werden
konnten im Vergleich zu der konventionellen Technik für WBRT.
Methoden: Auf 7 Schädel-CT-Scans von bereits bestrahlten Patienten,
wurde das Haarfollikelvolumen eingezeichnet. Auf jedem CT-Scan wur-
den alle vier Bestrahlungstechniken geplant. Das Bestrahlungsschema
war 5 mal 4 Gy und die Strahlungsenergie 10 MV. Dosisdistribution
im PTV sollte ICRU-Richtlinien entsprechen und die Toleranzdosen der
Risikoorganen (Augenlinsen, Augennerven und Hörschnecken) sollten
nicht überschritten werden. Die durchschnittliche und maximale Dosis
im PTV und den Risikoorganen, ebenso wie die maximale Dosis und
V10Gy im Haarfollikelvolumen wurde aus Dosis Volume Histogrammen
(DVH’s) gesammelt und analysiert.
Ergebnis: Bei allen berechneten Bestrahlungsplänen war die Dosis im
PTV konform ICRU-Richtlinien und wurden die Toleranzdosen der Risi-
koorganen nicht überschritten.

Die maximale Dosis und V10Gy auf den Haarfollikeln konnte mit al-
len drei VMAT-Techniken signifikant reduziert werden im Vergleich zu
der konventionellen Technik. Bei keinem Patient konnte die maximale
Dosis auf den Haarfollikeln unter der Toleranzdosis von 10 Gy gehalten
werden. Sowohl die maximale Dosis als V10Gy konnte, in Bezug auf die
konventionellen Technik, im totalen Haarfollikelvolumen am meisten re-
duziert werden mit dnVMAT. Diese Reduktionen betrugen entsprechend
14,0% (p=0,018) und 29,8% (p=0,018).
Schlussfolgerung: Temporärer Haarausfall kann mit keiner der drei
VMAT-Techniken vermieden werden. Doch ist die Dosisreduktion, die
mit den VMAT-Techniken erreicht werden kann, klinisch relevant, weil
dadurch weniger temporären Haarausfall auftritt und die Periode der
Kahlheit kürzer ist. Mit dnVMAT kann die größte Dosisreduktion auf den
Haarfollikeln erreicht werden. Mit dieser VMAT-Technik kann temporä-
rer Haarausfall darum theoretisch am besten verringert werden.

P06-15

Progressionsfreies (PFS) und Gesamtüberleben (OS) nach
adjuvanter Therapie RT/RCT von Patienten mit Glioblastom:
Retrospektive Analyse von 114 konsekutiven Patienten

Hass P.1, Machalett M.1, Wördehoff H.1, Walke M.1, Gademann G.1

1Universitätsklinik für Strahlentherapie, Magdeburg, Germany

Fragestellung: Die Prognose von Patienten mit Glioblastomen WHO °
IV ist auch aktuell deutlich eingeschränkt, wenngleich die Gesamtüber-
lebenszeit durch den simultanen Einsatz von Temodal verbessert werden

konnte. In der vorliegenden retrospektiven Studie werden die Therapieer-
gebnisse der in Magdeburg von 05/1996-08/2014 konsekutiv behandelten
Kohorte nach Tumorresektion untersucht.
Methodik: Zunächst wurde via Kaplan-Mayer-Analyse das mit 60 Gy
(ED 2 Gy)

konformal bestrahlte Gesamtkollektiv, dann die beiden Subgruppen
mit alleiniger Radiotherapie und Radiochemotherapie hinsichtlich der
Zielkriterien PFS und OS untersucht.

Mit weitere Kaplan-Mayer-Analysen potentielle, die Prognose beein-
flusssende Faktoren Alter, Geschlecht, Comorbiditäten, Chemotherapie-
regime, Resektionsgrad (R0 vs R1/2 vs erweiterte PE) innerhalb der Sub-
gruppen geprüft. Ein neu auftretender Tumor, eine Größenprogredienz
nach R1-Resektion oder nach stabilen Befund infolge der RT/RCT wurde
als Krankkeitsprogress gewertet.
Ergebnis: 114 Patienten wurden i.R. einer adjuvanten Behandlung mit
60Gy (ED2Gy) strahlentherapiert. Das Geschlechterverhältnis männ-
lich:weiblich betrug 64%:36%, das Alter lag bei Diagnosestellung zwi-
schen 18-79,7Jahren (median 61 Jahre). Bei 62% der Patienten lag laut
OP-Bericht eine R0-Resektion vor, in 26% der Fälle gelang eine Teil-
resektion (R1/2), in 12% wurde eine erweiterte PE realisiert. 15 Patien-
ten erhielten eine alleinige Radiatio, 99 Patienten eine kombinierte RCT,
hiervon 51% Temodal, 49% andere Therapieregime. Nur 41 % bekamen
ausschließlich Temodal nach dem Stupp-Schema, in 10% erfolgte wegen
Progress ein Wechsel des initialen Chemotherapieschemas. 38% aller Pa-
tienten wiesen Comorbiditäten auf (vor allem Diabetes mellitus, Arteriel-
le Hypertonie und Herzinsuffizienz).

Bezogen auf das Gesamtkollektiv betrug die Gesamtüberlebenszeit
13,5 Monate.

Im Vergleich der beiden Subgruppen zeigt sich ein deutlicher Vor-
teil für die RCT sowohl bezüglich des OS als auch hinsichtlich des OS
(8.8 Mo vs.14.3 Mo) als auch des PFS (7.7 vs 13.3 Monate). Alter 60,
Geschlecht erwiesen sich nicht als prediktive Faktoren, dagegen ist das
Ausmaß der Resektion Prognose bestimmend. Das OS der Subgruppen
mit R0-, R1/2-Resektion und erweiterter PE betrug für das für das Ge-
samtkollektiv 14.2 Mo vs. 12.8Mo vs. 8.5 Monate.

In der Subkohorte der RCT-Patienten ist das Stupp-Schema optima-
ler, es zeigt sich zudem zeigt sich ein Nachteil im OS für die Pat. mit
Co-Morbiditäten.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass der derzeitige Therapie-
standard mit anzustrebender R0-Resektion und adjuvanter Radiatio +
Chemotherpie nach dem Stupp-Schema mit Temodal die beste Progno-
se ermöglicht. Damit sind die Ergebnisse der retrospektiven Analyse der
Magdeburger Kohorte mit den international publizierten Studienergebnis-
sen vergleichbar.

P06-16

Radiochemotherapie des Glioblastoms mit paralleler
hypofraktionierter stereotaktischer Radiotherapie bei
Aderhautmelanom: ein Fallbericht

Izaguirre V.1, Sieker F.1, Gerlach R.1, Vordermark D.1

1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle (Saale), Germany

Hintergrund: Das Melanom der Uvea ist der häufigste intraokuläre Tu-
mor bei Erwachsenen. Die Strahlentherapie ist eine günstige und scho-
nende Alternative zur chirurgischen Therapie. Moderne Behandlungskon-
zepte sind abhängig von den zur Verfügung stehenden technischen Mög-
lichkeiten, der Tumorgröße und Tumorlokalisation. Derzeitige Strahlen-
therapietechniken sind die intraokuläre Brachytherapie, Protonentherapie
oder stereotaktische Radiotherapie. Bei der stereotaktischen Radiothera-
pie ist die Beweglichkeit des Auges zu berücksichtigen. Dieckmann et.
al. (2001) stellten eine Pupillenabweichung von 1 mm zur Augenkammer
und eine Rotation von 5 Grad fest. Dies hatte eine Reduktion der Do-
sis von 94% auf 80% zur Folge. In der Literatur sind Tumorkontrollraten
von ca. 90% beschrieben, allerdings bei nicht unwesentlichen Nebenwir-
kungsraten (84% Retinophatie, Optikusschäden bei ca 8-20%).
Fallbericht: Wir berichten über einen 55-jährigen Patienten mit MR-
morphologischer Kontrastmittelanreicherung von ca. 4,3 x 3,1 cm Grö-
ße, die im Bereich der vorderen Kommissur die Mittellinie überschritt.
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Eine stereotaktische Biopsie der rechts frontalen Raumforderung zeigte
ein Glioblastom WHO-Grad IV. Zum Aufnahmezeitpunkt zur definiti-
ven Radiochemotherapie klagte der Patient über eine Visusstörung des
linken Auges. Es zeigte sich ein Aderhautziliarkörpermelanom im lin-
ken Auge temporal inferior (5,5 x 10,6 mm). Wir führten eine primäre
definitive Radiochemotherapie des Glioblastoms rechts frontal mit tägli-
chen Einzeldosen von 2 Gy bis zu einer Gesamtdosis von 60 Gy durch.
Es erfolgte die Gabe einer Chemotherapie mit Temozolomid 75 mg/m²
KOF/d während des gesamten Behandlungszeitraumes. Im Hinblick auf
ein Gesamtkonzept mit paralleler Behandlung beider Erkrankungen führ-
ten wir die stereotaktische Bestrahlung des linksseitigen Aderhautmela-
noms mit Einzeldosen von 10 Gy bis zu einer Gesamtdosis von 50 Gy
auf die umschließende 80%-Isodose durch. Die Pupillenmobilität wurde
intrafraktionär mit einem optischen Tracking-System überwacht. Die pa-
rallele Behandlung beider Lokalisationen wurde von dem Patienten gut
toleriert. Der Langzeitverlauf wird berichtet.
Schlussfolgerung: Die Radiochemotherapie des Glioblastoms sowie
die hypofraktionierte stereotaktische Strahlentherapie des Aderhautme-
lanoms unter Einsatz des optischen Tracking-Systems konnten bei der
vorliegenden ungewöhnlicher Konstellation zweier Tumore in voller Do-
sierung durchgeführt werden.

Innovationen in der perkutanen und interventionellen
Radiotherapie

P07-1

Optimierung der Bestrahlungseffizienz intensitätsmodulierter
Protontherapiepläne durch priorisierte Optimierung

Müller B.S.1,2, Wilkens J.J.1,2

1Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Technische
Universität München, Klinikum rechts der Isar, München, Germany,
2Physik-Department, Technische Universität München, München,
Germany

Fragestellung: Bestrahlungszeit und Planqualität sind bedeutende, an-
einander gekoppelte Größen in der Strahlentherapie: stark intensitäts-
modulierte Bestrahlungspläne erreichen hochkonformale Dosisverteilun-
gen, führen jedoch gleichzeitig oft zu längeren Bestrahlungszeiten. Übli-
cherweise werden Bestrahlungspläne erstellt ohne die Bestrahlungsdauer
direkt in die Optimierung einzubeziehen. Wir präsentieren einen Algo-
rithmus zur Optimierung der Bestrahlungseffizienz intensitätsmodulierter
Protonenpläne (IMPT) und stellen dessen Potential an Hand eines klini-
schen Patientenfalls dar.
Methodik: Der Algorithmus basiert auf priorisierter Optimierung, der
schrittweisen Annäherung an vorab definierte Optimierungsziele. Zu-
nächst wird die Planqualität der Dosisverteilung in Bezug auf Tumorab-
deckung und Risikoorganschonung optimiert. In einem zweiten Optimie-
rungsschritt, zur Reduktion der Bestrahlungszeit, werden die vorherigen
Errungenschaften zu harten Bedingungen, die im Folgenden nur im Rah-
men eines wählbaren Faktors verletzt werden dürfen und somit das Erhal-
ten der Planqualität garantieren. Der Algorithmus bietet hier vier alterna-
tive Möglichkeiten zur Reduktion der Bestrahlungszeit: Minimierung der
Summe über alle Spotgewichte (A), Maximierung der kleinsten Spotin-
tensität pro Energieschicht (B), Reduktion niedrig gewichteter Spots (C)
oder Energieschichten (D). Um den Vergleich der Methoden zu ermögli-
chen, wurden fiktive Bestrahlungszeiten für zwei verschiedene Anlagen-
typen (mit konstantem oder variablem Strahlstrom) berechnet.
Ergebnis: Die Bestrahlungszeiten konnten deutlich verkürzt werden, oh-
ne die Planqualität merklich zu beeinflussen; die absoluten Einsparungen
variierten mit der Methode und der Art der Anlage. Methode A reduzier-
te die Bestrahlungszeit für eine Anlage konstanten Stroms bei gleichblei-
bender Planqualität um 21% (Änderungen von Dmin(1cm3) (PTV) 1%).
Durch die Eliminierung niedriger Spotgewichte (Methode C) wurde die
Zeit für variable Strahlströme um 82% reduziert. Durch Variation des
oben beschriebenen Faktors konnten Pläne verschiedener Dosisqualitäten
und Bestrahlungszeiten berechnet werden und damit deren „Trade-off“
detailliert analysiert werden: alle Methoden wiesen eine deutliche Gren-

ze für sinnvolle Zeitreduktionen auf, ab der weitere Zeiteinsparungen die
Planqualität deutlich beeinflussten.
Schlussfolgerung: Durch geänderte Spotverteilungen können IMPT-Be-
strahlungszeiten ohne Qualitätseinbußen deutlich reduziert werden. Das
Potential und die Wahl der geeignetsten Methode zur Zeitreduktion ist
stark von den Eigenschaften der Protonenanlage abhängig. Für alle Me-
thoden wurde ab einer bestimmten Zeitreduktion eine merkliche Ver-
schlechterung der Dosisverteilung festgestellt. Bei der Anwendung effizi-
enzoptimierender Methoden kann mit dem vorgestellten Algorithmus si-
chergestellt werden, dass die Planqualität im Rahmen vorgegebener Gren-
zen erhalten bleibt.

P07-2

Zielvolumendefinition in der Radiotherapie von Magenlymphomen -
Evaluation und Vergleich von 4D-Techniken in der
Bestrahlungsplanung

Wullenkord R.1, Reinartz G.1, Haverkamp U.1, Eich H.T.1

1Universitätsklinik Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster,
Germany

Fragestellung: Die Radiotherapie stellt neben weiteren Therapiemodali-
täten ein etabliertes Verfahren für die Behandlung primärer Magenlym-
phome dar. Die inter- und intrafraktionellen Veränderungen des Magens
hinsichtlich Volumen und Lokalisation unterscheiden sich dabei deutlich
von denen anderer Organe. In dieser Studie wurde das Ausmaß der Or-
ganveränderungen und der Einsatz innovativer 4D-Bildgebungsmethoden
untersucht, um das Zielvolumen individuell zu definieren und die Be-
strahlungsplanung zu verbessern.
Methodik: Die Bildgebungs-Daten von sechs Patienten mit primärem
Magenlymphom wurden in die Auswertung dieser Studie eingeschlos-
sen. Bei jedem dieser Patienten wurde eine sogenannte 4D-Listmode-
PET-Untersuchung durchgeführt, welche mit einer zeitlich verlängerten
PET-Aufnahme vergleichbar ist und in der jeder einzelne Voxel über die
Zeit exakt nachverfolgt werden kann. Aus diesen Daten wurden virtu-
elle CT-Bilder rekonstruiert, welche selektiv die gemittelte Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit des Magens, in Graustufen abgebildet, darstellen. Die
Lokalisation und das Volumen des Magens sowie die auf Grundlage die-
ser Bildgebung erstellten Bestrahlungspläne wurden jeweils mit Plänen,
basierend auf 3D-CT- und 4D-CT-Datensätzen, verglichen in Bezug auf
die Zielvolumenversorgung sowie die Risikoorganbelastung. Zudem wur-
de der PTV-Sicherheitsabstand bei der konventionellen 3D-CT-basierten
Bestrahlungsplanung variiert und hinsichtlich der Abdeckung der 4-D-
basierten Zielstrukturen untersucht. Während der Bestrahlungsserie wie-
derholt durchgeführte ConeBeam-CTs wurden zur Untersuchung der Vo-
lumen- und Lageänderung des Magens innerhalb eines Patienten heran-
gezogen.
Ergebnisse: Die intrafraktionellen atmungsbedingten Bewegungen der
einzelnen Magenwände zeigten mit Werten zwischen 0,0 und 24,0 mm in-
dividuelle Unterschiede. Die interfraktionellen Volumenänderungen des
Magens lagen innerhalb eines Patienten bei bis zu 112,6%. Die 3D- und
4D-CT-basierten Pläne erreichten keine suffiziente Dosisabdeckung der
4-D-basierten Zielvolumina. Im Vergleich mit den 3D- und 4D-CT-ba-
sierten Plänen wiesen die auf 4D-Listmode-PET-Daten basierenden Be-
strahlungspläne eine bessere Versorgung der Zielvolumina ohne erhöhte
Risikoorganbelastung auf. Der erforderliche PTV-Sicherheitsabstand war
individuell verschieden: 15mm waren adäquat in 3/6 Patienten, 20mm
waren adäquat in 4/6 Patienten und 25mm waren adäquat in 5/6 Patien-
ten.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse decken deutliche Defizite in der her-
kömmlichen 3D-CT-basierten Bestrahlungsplanung auf. Aufgrund der
großen individuellen Unterschiede bezüglich der intra- und interfraktio-
nellen Veränderungen der Zielstruktur Magen bedarf es zur Optimierung
der Bestrahlungsplanung einer individuellen und auf innovativen 4D-
Methoden basierenden Bestrahlungsplanung mit regelmäßigen ConeBe-
am-CT Kontrollen.
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P07-3

Eine Methode zur Bestimmung der MTF mit einem einzigen
Prüfkörper an kV- und MV-Bildgebungssystemen in der
Strahlentherapie

Loot K.1, Waletzko O.2, Rohn R.2, Spaan B.1, Block A.3

1Technische Universität Dortmund, Experimentelle Physik 5, Dortmund,
Germany, 2Praxis für Strahlentherapie am Klinikum Dortmund,
Dortmund, Germany, 3Institut für Medizinische Strahlenphysik und
Strahlenschutz, Klinikum Dortmund gGmbH, Dortmund, Germany

Fragestellung: In der bildgesteuerten Strahlentherapie (IGRT) kommt
den verschiedenen Bildmodalitäten eine immer größere Rolle zu. Um die
Bildqualität von Verifikationsaufnahmen verschiedener Geräte beurteilen
und vergleichen zu können, braucht es objektive Bewertungskriterien, die
auf reproduzierbaren physikalischen Messgrößen basieren und gleichzei-
tig auf die Patientensituation übertragbar sind. Während für die kV-Sys-
teme die etablierten Methoden für die Bestimmung der Bildqualität, ins-
besondere die Messung der Modulationsübertragungsfunktion (modula-
tion transfer function, MTF), aus der Röntgendiagnostik zur Verfügung
stehen, gibt es für die MTF bei der MV-Bildgebung nur wenig Erfahrun-
gen und keine allgemeingültige Messvorschrift. Auch die entsprechende
DIN 6847-6 erwähnt die Messung der MTF bei MV-Bildsystemen nur
am Rande. In dieser Arbeit wurde eine Methode entwickelt, mit der die
MTF mit einem Prüfkörper nach DIN 62220-1 auch an MV-Bildsystemen
gemessen werden kann.
Methodik: In Anlehnung an die Messung der MTF am konventionel-
len Röntgengerät wurde die polierte Kante einer Wolframplatte (Dicke:
1mm) in einem Winkel von 1.5°-3° verdreht gegen das Pixel-Array po-
sitioniert und mit dem bildgebenden System des Beschleunigers abgebil-
det. Es wurde sowohl an einem video-basierten System (Theraview, Fa.
Cablon Medical BV) als auch an einem auf amorphem Silizium basier-
ten Flachdetektor-System (PortalVision AS500, Fa. Varian) gemessen.
Die resultierende Kantenfunktion wurde differenziert und fouriertrans-
formiert, um die MTF zu erhalten. Das Auswertungs-Programm wurde
mit der Software Mathematica (Fa. Wolfram Research) geschrieben.
Ergebnis: Aufgrund der geringen Absorption der MV-Strahlung durch
die Wolframplatte zeigt sich für die MTF ein starkes Rauschen, wenn sie
mit der gleichen Methode wie am konventionellen Röntgengerät ausge-
wertet wird. Das Ergebnis kann deutlich verbessert werden, wenn mehre-
re Aufnahmen zur MTF-Berechnung verwendet werden. Durch die Mit-
telung mehrerer Aufnahmen kann das Kontrast-Rausch-Verhältnis stark
angehoben werden, die MTF zeigt ein deutlich geringeres Rauschen bis
zur Nyquist-Frequenz, ihr Verlauf wird jedoch nicht beeinflusst.
Schlussfolgerung: Die MTF lässt sich am MV-Bildgebungssystem in der
Strahlentherapie einfach messen und kann für die vergleichende Bestim-
mung der Bildqualität von kV- und MV-Bildgebungsmodalitäten verwen-
det werden. Die erweiterte Auswertungsmethode unter Berücksichtigung
mehrerer Aufnahmen erlaubt die Verwendung des gleichen Prüfkörpers
wie an einem konventionellen Röntgengerät. Je nach Fragestellung kann
die Wolframplatte direkt auf dem Detektor oder auf dem Lagerungstisch
(evtl. in Kombination mit einem Phantom aus wasseräquivalentem Mate-
rial) platziert werden. Damit kann die gesamte Kette der planaren Bild-
gebung in der Strahlentherapie mit dem gleichen Prüfkörper und einer
einheitlichen Methode bestimmt und auch überprüft werden.

P07-4

Evaluation der Dosistoleranz der großen Gallenwege: Eine
retrospektive Analyse von 102 Patienten nach interstitieller
Einzeit-HDR-BT (iBT) zentraler Lebermalignome

Penzlin S.1, Hass P.2, Seidensticker M.1, Mohnike K.1, Walke M.2,
Damm R.1, Willich C.2, Seidensticker R.1, Röllich B.2, Gademann G.2,
Ricke J.1

1Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg,
Germany, 2Universitätsklinik für Strahlentherapie, Magdeburg, Germany

Fragestellung: Können zentrale, weder chirurgisch noch thermoablativ
zu kontrollierende Lebermalignome alternativ hochdosiert strahlenthera-
peutisch behandelt werden? Während die Limitationen der Leberexpositi-

on inzwischen gut untersucht sind, wurde die Normalgewebstoleranz der
großen Gallenwege bisher nicht evaluiert. Ziel dieser Untersuchung war
es daher die maximal tolerierbare Punktdosis (Dmax) zu ermitteln!
Methodik: Analysiert wurden 102 konsekutive Patienten, die eine ein-
zeitige HDR-Brachytherapie von zentralen Lebermalignomen erhielten.
Das mediane Alter betrug 67 Jahre, ausgeschlossen wurden alle Patien-
ten mit CCC oder simultanen akuten oder chronischen Erkrankungen der
Gallenwege. Es erfolgte eine nachträgliche Konturierung der großen Gal-
lengänge mit anschließender Kalkulation der Dmax. Nach Abschluss der
iBT wurden 3 monatige Verlaufskontrollen realisiert, die Bilirubinwerte
(totales Serumbilirubin) und bildmorphologische Erweiterungen der Gal-
lenwege protokolliert. Eine Zunahme des Gesamtbilirubins auf 21mikro-
mol/l sowie eine Erweiterung der intrahepatischen Gallenwege auf 5mm
oder eine Änderung um 2mm im Kontroll-CT oder -MRT wurde als Cho-
lestase definiert.
Ergebnis: 22 Patienten (21,6%) entwickelten eine Cholestase (4 nur bild-
morphologisch, 18 sowohl bildmorphologische als auch laborchemisch)
in einem medianen Nachbeobachtungszeitraum von 17 Monaten nach
iBT. Nur die 18 Patienten (17,6%), die beide oben definierten Cholesta-
separameter entwickelten, waren klinisch auffällig und erhielten einen
Stent. Mittels Chi-Quadrat-Test konnte ein Zusammenhang zwischen
Dmax 21.3Gy der großen Gallenwege und Cholestase ermittelt werden
(p=0,019). Es zeigt sich eine signifikante Zunahme des Cholestaserisikos
um 4% je Anstieg der Dosisexposition um 1Gy.
Schlussfolgerung: Eine statistische signifikante Korrelation zwischen
Dosisexposition und GG-Komplikation (Grad 1-2) besteht bei einer
Schwellendosis Dmax von 21,3Gy. Dieser Schwellenwert sollte bei der
Bestrahlungsplanung berücksichtigt werden, allerdings sind GG-Striktu-
ren unter engmaschigen 3monatigen Monitoring rechtzeitig erkenn- und
mittels Stent-Anlage auch suffizient behandelbar.

Gegebenenfalls ist i.R. der Bestrahlungsplanung ein Wechsel auf ein
fraktioniertes Bestrahlungskonzept zur Ausnutzung der Erholungskapa-
zität des Normalgewebes zu erwägen.

P07-5

Einsatz eines 4D CT in der Strahlentherapie: Einfluss der
Algorithmen und Projektionsbilder auf die Dosisverteilung in der
Bestrahlungsplanung bewegter Objekte

Ernst B.1, Waletzko O.2, Rohn R.2, Spaan B.1, Block A.3

1Technische Universität Dortmund, Experimentalphysik 5, Dortmund,
Germany, 2Praxis für Strahlentherapie am Klinikum Dortmund,
Dortmund, Germany, 3Klinikum Dortmund, Institut für Medizinische
Strahlenphysik, Dortmund, Germany

Fragestellung: Bei 4D CT Datensätze kommen verschiedene Algorith-
men zur Erzeugung der Projektionsbilder (Maximum Intensity Projecti-
on: MIP; Average Intensity Projection: AIP; Minimum Intensity Projecti-
on MinIP) zum Einsatz. Für die praktische Erstellung von Bestrahlungs-
plänen ergeben sich folgende Fragen:

i) Welche dieser Projektionen ist zur Ausmessung der Bewegungsspur
eines Zielvolumens (CTV) oder Risikoorgans (OAR) das geeignetste Ver-
fahren?

ii) Entspricht der Dosiswert des üblicherweise verwendeten AIP Da-
tensatzes wirklich dem Mittelwert der Punktdosen für die einzelnen Pha-
senbilder, der strahlenphysikalisch der Realität am nahestehendsten ist?

iii) Welchen Einfluss haben die auf die 4D CT-Datensätze angewen-
deten unterschiedlichen Planungsalgorithmen auf die Dosisverteilung?
Material und Methode: Das CT Phantom Mindways wurde sinusförmig
(Amplitude 8,6 mm) mit dem motorisierten Präzisionsmesstisch Moti-
onSim (Fa. Sun Nuclear) bewegt und in den retrospektiven 8-Zeilen 4D
CT Light Speed (SW: Advantage 4D Fa. GE), der 4D CT-Datensätze für
10 Atemphasen generiert, eingebracht. Die Planerstellung und die weite-
ren Auswertungen erfolgten mit MIP und AIP Projektionsbildern an dem
TPS Eclipse (Version 11.0.61). Die Dosisberechnung wurde mittels Ana-
lytical Anisotropical Algorithm (AAA) und Arcuros XB (AXB) an den
AIP Bildprojektionen und den einzelnen 10 Phasenbildern mit anschlie-
ßender Mittelwertbildung durchgeführt.

K



82 Strahlenther Onkol (2016) (Suppl) 192:1–161

Ergebnisse:
i) Die MIP zeigt die genaue Trajektorie des Phantoms beim Autokon-

turierungsverfahren, während die AIP unabhängig von der Schwellwert-
einstellung immer einen Offset zeigt.

ii) Für die Bereiche auf der z-Achse (Bewegungsrichtung), auf denen
sich das Phantom zu 100% aufhält, führen unterschiedliche Volumenver-
hältnisse von Luft und Phantommaterial in der Umgebung zu mittleren
Punktdosisunterschieden von 2,9% (AAA) bzw. 3,3% (AXB) zwischen
AIP-Datensatz und den Phasenbildern. In den Arealen auf der z-Achse
mit weniger als 100% Phantomaufenthalt betragen die Unterschiede in
den Punktdosen bis zu 13,2% (AAA) bzw. 27,7% (AXB).

iii) Sobald in Volumen stark variierende CT-Zahlen auftreten, weichen
die mit den beiden Algorithmen berechneten Dosiswerte um bis zu 100%
voneinander ab (vgl. ii).
Diskussion: Ein 4D CT-Datensatz mit MIP-Projektionsbildern zeigt auch
quantitativ zuverlässig die Bewegungsspur von CTV und OAR und ist den
Momentaufnahmen eines konventionellen CT’s weit überlegen. Solange
4D TPS als Planungsgrundlage nicht die einzelnen Phasenbilder, sondern
den AIP Datensatz verwenden, sollten die Ergebnisse kritisch hinterfragt
werden. Die beiden betrachteten Algorithmen AAA und AXB zeigen zum
Teil dramatische Unterschiede in der Dosisberechnung bei großen Dich-
tegradienten. Es finden sich Arbeiten, die durch Vergleich gerechneter
Pläne mit dosimetrischen Messungen gezeigt haben, dass die Dosis in
Luft beim AXB im Vergleich zum AAA besser erfasst wird.

P07-6

Treatment of murine tumor cells by microwave heating - A newly
designed closed loop reactor for analysis of in particular
electrothermic effects on tumor cell death and related
immunogenicity

Drescher C.1,2, Derer A.1, Rosin A.2, Gerdes T.2, Willert-Porada M.2,
Fietkau R.1, Gaipl U.S.1, Frey B.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Department of Radiation Oncology, Erlangen,
Germany, 2Chair of Materials Processing, University of Bayreuth,
Bayreuth, Germany

Introduction: Cancer therapy has become a multimodal treatment strat-
egy. Thus, a combination of surgery, chemotherapy, radiotherapy and ad-
juvant therapies such as hyperthermia (HT) aim to achieve tumor control,
destroy the tumor and to induce systemic anti-tumor immune responses.
While it has become evident that HT applied under defined quality rules
of action is a potent chemo- and radiosensitizer and is capable of fostering
immune activation against the tumor, the knowledge about the contributi-
on of sole heating and the interactions of tissue with the electromagnetic
field, respectively, to it is still scarce. Mild hyperthermia by microwave
heating (MWH) is commonly performed at 40°C-41°C. However higher
temperature application is possible and might contribute to enhanced im-
munogenicity of the tumor cells. We therefore constructed a MWH device
to heat tumor cells up to temperatures of 46 °C and expose them to elec-
tromagnetic fields in a plug flow like reactor. With this equipment we are
able to analyze not only heat, but MWH-induced cell death and immuno-
genic potential of tumor cells.
Methods: AMWH plant was constructed enabling the short time heating
of tumor cells up to 46 °C by microwave with a 2 kW magnetron (2.45
GHz). The tumor cells were pumped with various flow rates throughout
the MWH device. After MWH the cell suspension was cooled in coun-
ter-current flow to 37°C. Afterwards, the cells were analyzed for induced
cell death and the supernatants (SNs) of the treated cells were incubated
with native dendritic cells to analyze the immunogenic potential.
Results: Solely circulation of the tumor cells through the circuit without
MWH did not lead to any inactivation. Thus, all effects of inactivation
can be reduced to the treatment itself. We detected that MW irradiation
yielded higher inactivation efficiencies at 44°C and 46 °C compared to
conventional heating (CH) of the tumor cells in a water bath; detected by
flow cytometry and colony forming assays. Morphological differences in
the cell membrane structure were detected by Field-Emission Scanning
Electron Microscopy. In contrast to only heat treated tumor cells, MW
treated cells, starting at temperatures of 44 °C, showed formation of po-

res in the cell membrane. Incubation of dendritic cells with SNs of tumor
cells obtained 96 h after MWH with 46 °C resulted in a steadily increase
of the expression of the costimulatory surface markers CD40 and CD86
on the immune cells.
Conclusion: The developed MWH plant is able to heat tumor cell suspen-
sion to temperatures which are relevant for clinical hyperthermia treat-
ment and to examine in particular the impact of electrothermic effects
on the tumor cells. The inactivation experiments and the comparison to
cells treated with CH showed a clear advantage for the MWH. Of note
is that the immunogenic potential of the tumor cells is only significantly
enhanced with MWH with temperatures higher than 41°C.

P07-7

Evaluation verschiedener Algorithmen zur elastischen
Bildregistrierung in der dosisintensivierten Strahlentherapie von
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen

Levegrün S.1, Pöttgen C.1, Abu Jawad J.1, Stuschke M.1

1Universitätsklinikum Essen, Strahlenklinik, Essen, Germany

Fragestellung: Die Bildregistrierung mittels elastischer Deformationen
(DIR) ist Voraussetzung für eine adaptive Strahlentherapie. Inzwischen
sind verschiedene DIR-Algorithmen in kommerziellen Planungssystemen
verfügbar. Für BC-Patienten wurde der Einfluß des verwendeten DIR-Al-
gorithmus auf die Propagation von Konturen in die verschiedenen Pha-
sen eines 4D-CTs und die Aufsummation der Dosisbeiträge der einzelnen
Atemphasen untersucht.
Methodik: Bei 2 BC-Patienten wurden Zielvolumina und Risikoorga-
ne in der Referenzatemphase eines 4D-CTs per Hand konturiert. Hand-
konturierte Strukturen in den anderen Atemphasen dienten als Gold-
standard. In der Planungssoftware RayStation (RaySearch Laboratories
AB,Stockholm,Schweden, V4.5) sind 2 DIR-Algorithmen implementiert:
1) ein hybrider Algorithmus, der die Bildinformation (Intensität) mit ana-
tomischer Information (im Referenz- und Target-Datensatz definierten
Kontrollstrukturen, KS) kombiniert und 2) ein biomechanisches Modell
(MORFEUS), das keine Grauwerte nutzt, sondern KSmit als „fixed“ oder
„sliding“ gewählten Grenzflächen zum umgebenden Gewebe. Beide Al-
gorithmen sind über die KS-Wahl steuerbar. Die Referenzatemphase wur-
de über verschiedene DIR-Algorithmen (Tab. 1) mit den anderen Atem-
phasen des 4D-CTs registriert und die Konturen mit Hilfe des berech-
neten Deformationsvektorfeldes in die anderen Atemphasen übertragen.
Die Übereinstimmung mit dem Goldstandard (GS) wurde anhand des
Überlappkriteriums O=2•(VDIR∩VGS)/(|VDIR|+|VGS|) quantifiziert (O=1
(0) bei vollständigem (keinerlei) Überlapp). Zusätzlich wurden in den Re-
ferenzatemphasen Photonen-IMRT und robuste Protonenpläne mit steilst-
möglichen Dosisgradienten generiert, in die anderen Atemphasen gerech-
net und die Dosisbeiträge mittels DIR aufsummiert.
Ergebnis: Die DIR mit handsegmentierten KS (Hybrid 1) liefert er-
wartungsgemäß die besten Ergebnisse bei der Konturpropagation, ist
aber nur marginal besser als die zeitsparendere DIR Hybrid 2 (Tab. 2).
Die Hinzunahme von modellbasiert-segmentierten KS (Hybrid 3) lie-
fert keinen Vorteil gegenüber Hybrid 2. Die Variation der mittels Hy-
brid 1-3 über die Atemphasen aufsummierten Dosisverteilungen ist
gering (z.B. Lunge Dmean: 1%, Dmax kontralaterale Wand von Tra-
chea/Ösophagus/Blutgefässen 0.003%/1%/4%, Dmax Spinalkanal 1%)
und deutlich kleiner als die Variation zwischen den Atemphasen.
Schlussfolgerung: Die Auswahl eines geeigneten DIR-Algorithmus soll-
te für die jeweilige klinische Fragestellung überprüft werden.

P07-8

A prospective assessment of radiotherapy (RT)- induced early
functional renal changes by means of 23Na-Magnetic Resonance
Imaging (MRI)

Budjan J.1, Konstandin S.2, Haneder S.1, Schad L.2, Jahnke A.3,
Jahnke L.3, Schoenberg S.1, Wenz F.3, Lohr F.3, Boda-Heggemann J.3

1Universitätsmedizin Mannheim, Institut für Klinische Radiologie und
Nuklearmedizin, Mannheim, Germany, 2Universitätsmedizin
Mannheim, Computer Assisted Clinical Medicine, Mannheim, Germany,
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Tab. 1 Algorithmen zur elast. Bildregistrierung

Elastische Deformation Hybrid 1 Hybrid 2 Hybrid 3 Hybrid 4 MORFEUS 1 MORFEUS 2
Grauwert-
information

ja ja ja nein nein nein

Kontrollstrukturen Bodykontur; hand-
konturierte Struk-
turen Lunge li,
Lunge re, Trachea,
Ösophagus, grosse
Blutgefässe, Spi-
nalkanal, Herz und
GTV

Nur Bo-
dykontur

Bodykontur;
modellbasierte
Segmentierung
von Lunge li,
Lunge re und
Spinalkanal

Bodykontur;
modellbasierte
Segmentierung
von Lunge li,
Lunge re und
Spinalkanal

Bodykontur
(Grenzfläche
"fixed"); mo-
dellbasierte Seg-
mentierung von
Lunge li, Lunge
re (Grenzfläche
"sliding")

Bodykontur
(Grenzfläche
"fixed"); mo-
dellbasierte Seg-
mentierung von
Lunge li, Lunge
re (Grenzfläche
"fixed")

Tab. 2 Werte des Überlappkriteriums O (Mean,SD)

Elastische
Deformation

Lunge li Lunge re Trachea Ösophagus Grosse
Blutgefässe

Spinalkanal Herz GTV

Hybrid 1 0.994±0.002 0.994±0.002 0.971±0.007 0.968±0.013 0.989±0.003 0.971±0.007 0.977±0.009 0.950±0.033
Hybrid 2 0.990±0.007 0.992±0.004 0.954±0.027 0.919±0.026 0.944±0.031 0.952±0.028 0.977±0.013 0.957±0.032
Hybrid 3 0.986±0.003 0.986±0.002 0.955±0.021 0.889±0.016 0.946±0.025 0.925±0.003 0.956±0.004 0.949±0.022
Hybrid 4 0.971±0.006 0.972±0.001 0.825±0.030 0.849±0.024 0.918±0.009 0.913±0.005 0.955±0.008 0.867±0.007
MORFEUS 1 0.967±0.001 0.955±0.017 0.788±0.013 0.768±0.089 0.878±0.021 0.869±0.014 0.925±0.004 0.827±0.031
MORFEUS 2 0.967±0.002 0.965±0.005 0.756±0.016 0.761±0.088 0.892±0.007 0.871±0.006 0.931±0.007 0.799±0.046

3Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany

Purpose: Radiation-induced renal damage is an important side effect
for patients with long-term survival after abdominal RT. Time course of
post-RT functional and morphological renal changes is unknown.

MRI with 23Na imaging is a novel technique which provides func-
tional kidney assessment. In a previous analysis, for long-term survivors
of gastric cancer, late radiation induced changes in the kidney regions
exposed to high doses but no alterations in regions exposed to interme-
diate/low doses were observed. Morphological and functional assessment
in the acute post-RT phase in comparison to baseline values are missing.
The purpose of this prospective study was to investigate kidney alterati-
ons and to correlate them to focal renal radiation doses before and early
after abdominal RT.
Patients/Methods: 3 pats without any known pre-RT kidney disease who
were to undergo RT for abdominal sarcoma and B-NHL, respectively,
were examined on a 3.0T scanner before and 2-6 weeks post-RT. In additi-
on to T1- and T2w morphological sequences, 23Na images were obtained
using a dedicated 23Na-tuned coil. The planning CT and the associated
local radiation isodoses were deformably matched to the morphological
MRI sequences with the software „Velocity“ (Varian). Kidney regions ex-
posed to radiation doses 5Gy, 20 Gy and 40Gy were identified and mean
23Na signal gradient along the cortico-medullary gradient and gradient
slope were measured in these regions separately.
Results: Mean relative 23Na signal of the cortico-medullary gradient and
gradient slope matched with values of healthy volunteers in the pre-RT
examination. All results are summarised in Table 1. In the first post-RT
MRI, morphological sequences (T1 and T2w) did not show any changes.
In kidney regions with doses below 20Gy, no changes in the 23Na-gradient
slope were observed. For regions with doses of 40Gy and beyond, a func-
tional result was observed that was different from the low dose regions:
The slope of the 23Na cortico-medullary gradient in the high-dose regions
was markedly reduced in the post-RT MRI when compared to the pre-RT
MRI.

Table 1
Pre-RT Post-RT

Dose 5 Gy 20 Gy 40 Gy 5 Gy 20 Gy 40 Gy
Pat 1 2,74 2,80 2,61 3,07 2,61 1,70
Pat 2 2,50 2,90 2,79 2,76 3,36 1,39
Pat 3 3,29 2,57 2,89 2,63 2,76 1,59

Average slope (in arbitrary units/pixel along the cortico-medullary
axis) pre and post RT for different dose regions. A marked decrease in

average slope is found for the 40Gy regions, whereas the slope of the
cortico-medullary 23Na gradient remains high in areas receiving 20Gy or
less.
Conclusions: 2-6 weeks post RT, marked functional effects were obser-
ved in high-dose areas while no alteration in kidney function was ob-
served in low dose areas (20Gy), indicating the value of functional MR
imaging in the early assessment and characterisation of the chronological
course of radiogenic nephrotoxicity.

P07-9

TBI mit der Tomotherapie Erste Erfahrungen aus Magdeburg

Gademann G.1, Walke M.1, Ochel H.-J.1, Scheermann J.1

1Uniklinik Magdeburg, Magdeburg, Germany

Ziel: Untersucht wurden die Durchführbarkeit, Verträglichkeit und Ver-
fügbarkeit der Tomotherapie für die TBI
Methoden: Im Verlaufe eines Jahres wurden 7 Patienten mit 30 Frak-
tionen unterschiedlicher Konzepte zur Konditionierung vor Stammzell-
transplantation behandelt (4 Pat 12/2 Gy BID, 1 Pat. 8/2 Gy BID, 2 Pat.
4/4 Gy). Die Immobilisation erfolgte in einer Vakuummatratze, bei jeder
Fraktion wurde in drei Etagen eine CT-Bildgebung zur Lagerung durch-
geführt. Die Planung wurde zwischen 14 und 7 Tagen (Mittel = 11,3 Tage)
vor der TBI über zwei Scans (Rumpf und Beine) begonnen. Für die 12/2
Gy BID-Fraktionierung wurde die Lunge bis 8 Gy dosisreduziert (DVH-
Median 10 Gy), am Übergang (Oberschenkel) wurde maximal 125 % der
verschriebenen Dosis zugelassen. Parallel wurde ein Ersatzplan für einen
konventionellen Linearbeschleuniger (Siemens Artisté) mit je 3 Felder
appa und Lungenblock gerechnet.
Ergebnisse: Die Planung für die Tomotherapie konnte iterativ standardi-
siert werden und benötigte im Mittel 4 Tage.

Verwendet werden nun folgende technische Parameter: Pitch 0,25 bis
0,3; Feldbreite von 5 cm; Plan-Modulationsfaktor zwischen 1,2 und 2,8.

Die Bestrahlungszeiten lagen zwischen 17 und 37 Minuten für den
Rumpf bzw. 16 und 26 Minuten für die Beine, abhängig von der Einzel-
dosis und der Patientengröße. Die Gesamtbehandlungszeit belief sich im
Mittel auf 50 Minuten.

Es kam zu insgesamt 3 außerplanmäßigen Unterbrechungen wegen
imperativem Harndrang, Übelkeit mit Erbrechen und Kreislauf-Instabili-
tät. Alle waren technisch und klinisch gut beherrschbar. Vor 4 Fraktionen
(Pat. mit 12/2 Gy) kam es zu einer technischen Störung der Tomotherapie,
die den Einsatz des LB notwendig machte (Verfügbarkeit 86,7 %).
Diskussion: Die TBI mittels der Tomotherapie ist eine elegante und ge-
naue Methode, die Dosisspitzen oder Unterdosierungen vermeiden hilft
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und eine intrinsische Lungenschonung ermöglicht. Neue Konzepte lo-
kaler Dosisanpassung bis hin zur totalen Knochenmarkbestrahlung TMI
sind nur mit dieser Methode denkbar.

P07-10

IQM system: preliminary tests and implementation on Raystation
treatment planning system

Haller M.1, Ferrari P.1, Hofer S.1, Maffei M.2

1Südtiroler Sanitätsbetrieb, Medizinische Strahlenphysik, Bozen, Italy,
2Südtiroler Sanitätsbetrieb, Onkologische Strahlentherapie, Bozen, Italy

Introduction: A new system for independent linear treatment verification
system, Integral Quality Monitor (IQM), was introduced in the Radiation
Therapy Department in Bolzano. IQM warranted a real-time beam verifi-
cation system that monitored the accuracy of radiation delivery segment-
by-segment throughout each patient, by comparison with calculation or
reference measurement. IQM adds quality in radiotherapy treatment re-
spect to 2D or 3D dose verification system. Actually no implementations
on Raystation treatment planning system (TPS) are defined. The aim of
our work was to investigate the integration of IQM dose attenuation for
rotational volumetric modulated arc therapy (VMAT) on Raystation TPS.
Methods: Beta version IQM system was implemented on an Elekta Agi-
lity Linac equipped with 160-Leafs. A water phantom with PTW Farmer
Ionization Chamber (Vented sensitive volumes of 0.6 cm3) was used to
measure absorbed dose, SSD 90 cm and 10 cm depth, with and without
IQM. With the results we implemented a new Linac in our Raystation
TPS, adjusting the Linac output, in order to include the IQM attenuati-
on in treatment plans. To assess the attenuation we planed and verified
a VMAT treatment Raystation QA plan on a cylindrical geometric PTV
using PTW OCTAVIUS® 4D and PTW VeriSoft.
Results: Measured dose on water phantom showed small differences be-
tween with and without IQM conditions. The attenuation on TPS was im-
plemented and cylindrical geometric PTV planed. Dosimetry assessment
using VeriSoft showed agreement between planed and measured absorbed
dose respecting the standard limits for gamma evaluation (3mm/3%).
Conclusions: The proposed study is a preliminary test for the implemen-
tation of the IQM system in the Raystation TPS. Our results showed feasi-
bility and warranty the use of IQM combined with Raystation TPS during
rotational volumetric modulated arc therapy, warranting real-time dosi-
metric verification of treatment delivery. Further works to test IQM are in
progress attending the clinical certification.

P07-11

Comparisons of particle therapy treatment plans for 1D and 2D
ripple filters with variable thicknesses

Printz Ringbæk T.1,2,3, Weber U.1,4, Santiago A.2, Simeonov Y.1,
Fritz P.5, Krämer M.4, Wittig A.2, Bassler N.3,6, Engenhart-Cabillic R.2,
Zink K.1,2

1Technische Hochschule Mittelhessen, Institut für Medizinische Physik
und Strahlenschutz, Gießen, Germany, 2Philipps-Universität Marburg,
Department of Radiotherapy and Radiation Oncology, Marburg,
Germany, 3Aarhus University Hospital, Department of Experimental
Clinical Oncology, Aarhus, Denmark, 4GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany, 5St Marien-Krankenhaus,
Siegen, Germany, 6Aarhus University, Department of Physics and
Astronomy, Aarhus, Denmark

For a beam delivery system based on beam scanning, the homogeneous
coverage of the planning target volume (PTV) with pristine Bragg peaks
(BP) requires an increased number of energy shifts from the synchro-
tron, resulting in long dose delivery times. The ripple filter (RiFi) is a
thin absorber with a fine periodic rill structure, which as a passive energy
modulator enlarges the width of the BP proportionally to its maximum
thickness. The number of accelerator energy shifts can thus be reduced,
significantly shortening the irradiation time. First generation 1D RiFis of
a 3 mm thickness are already used for patient therapy with carbon ion
beams. Disadvantages of this RiFi are its one-dimensional groove shape
which requires a non-modulating base layer adding unnecessary scatte-

ring and a maximum thickness restricted to 3 mm. A new second gene-
ration RiFi has been developed with two-dimensional groove structures
which allow for up to 6 mm thickness with no base layer.

Treatment plans for protons and carbon ions were calculated using the
standard 1D 3 mmRiFi as well as two new 2D RiFis with thicknesses of 4
and 6 mm. Systematic investigations were conducted with treatment plans
of simulated spherical PTVs in water. Treatment plans for patient cases
- stage I non-small cell lung cancers, skull base chordomas and prostate
cancers - were calculated. The ion beam treatment planning tool TRiP98
was used for treatment planning with facility-specific base data calculated
with the Monte Carlo code SHIELD-HIT12A. Dose-volume-histograms,
spatial dose distributions and dosimetric indexes were used for plan eva-
luation. The total number of energy shifts and the total number of beam
spots were obtained for each plan to estimate and compare irradiation
times.

Plan homogeneity and conformity of thinner RiFis were slightly su-
perior to thicker RiFis but satisfactory results were obtained for all RiFis
and ion types investigated. For the 6 mm RiFi, fine structures in the plan-
ned dose distribution caused by the larger energy steps were observed at
the PTV edges, in particular for very small and/or superficial PTVs. Per-
formances for all RiFis increased with penetration depth due to straggling
and scattering effects. The difference in RiFi performances were found to
be bigger for protons than for carbon ions due to their larger scattering
power.

Plans with the new 2D RiFi design gave for the studied cases dosi-
metric results comparable to the in-use 1D RiFi while the 4 and 6 mm
RiFis lowered the irradiation time by 25-30% and 45-49%, respectively.
We found that if using the new thicker filter design, proton treatments too
can benefit from the use of RiFis. For irradiation with scanned particle
beam of tumors where organ motion needs to be considered, such as f.ex.
lung and prostate cancer cases, a faster beam scanning as is enabled with
the new RiFi design together with techniques like gating and re-scanning
could help to reduce technical challenges associated with motion.

P07-12

Bildqualität und Dosisbedarf von verschiedenen CBCT-Systemen
für die IGRT

Stephan T.1, Wolf U.1

1Universitätsklinikum Leipzig, Klinik für Strahlentherapie, Leipzig,
Germany

Fragestellung: Es sollen die Bildqualität und der Dosisbedarf verschie-
dener CBCT-Systeme für die IGRT ermittelt werden.
Methodik: Es wurden Phantommessungen mit dem Phantom „EMMA“
durchgeführt, das von der Fa. Siemens zu den IGRT-Systemen mitgelie-
fert wird. Dieses enthält in einem PMMA-Zylinder von 20 cm Durch-
messer 4 verschiedene Zonen, die verschiedene Einsätze zur Bestimmung
von Hoch- und Niedrigkontrastauflösung und des Rauschens beherber-
gen. Zur Ermittlung der Dosis auf der Mittelachse wurden PMMA-Zylin-
der mit einer zentralen Bohrung zur Aufnahme einer Ionisationskammer
(TM31010, Fa. PTW) eingefügt. Während diese Geometrie ein Kopf-
phantom nachbildet, kann durch Aufschieben von PMMA-Ringen der
Gesamtdurchmesser auf 30 cm vergrößert und damit Körperphantom si-
muliert werden. In die Untersuchungen wurden Die IGRT-Systeme kVisi-
on, kView (Fa. Siemens), XVi (Fa. Elekta), OBI (Fa. Varian) sowie Tomo
MVCT (Fa. Accuray) einbezogen. Tomo MVCT sowie kView arbeiten
mit modifizierter Therapiestrahlung (MV), alle anderen sind zusätzliche
am Linac montierte kV-Systeme. Für typische Aufnahmeprotokolle wur-
den an den genannten Anlagen CBCT-Bildserien aufgenommen sowie die
Dosis im Zentrum gemessen.
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Untersuchte Systeme

System Protokoll
kView, kVision kV ECO full und kV ECO jeweils Kopf und Kör-

per
OBI High Quality Head, Low dose head, standard dose

head, low dose thorax, pelvis, pelvis spotlight
Tomo MVCT AP fine, AP normal, AP coarse jeweils für Kopf

und Körper
XVi Fast head&neck 1-3, chest M20, Pelvis M20

Die Schnittbilder wurden als DICOM-Datensatz exportiert und mit
dem RadiAnt DICOM Viewer (Fa. Medixant) betrachtet und ausgewer-
tet. Ermittelt wurden dabei die Orts- und Kontrastauflösung sowie das
Rauschen in verschiedenen Bildbereichen.
Ergebnis: Eine Übersicht über die Ergebnisse gibt die nachfolgende Ta-
belle (S1, S2 Sektion 1 bzw. 2 für die Niedrigkontrastauflösung).

Ergebnisse

System Ortsauflösung
in Lp/mm

Kontrast-
auflösung
als erkann-
te Objekte
(S1/S2)

Rauschen
in HU

Dosis in
mGy

kView 0,3 -0,4 0 - 1 / 1 - 3 13 - 24 36,7 - 89,1
kvision 0,5 1 - 3 / 2 - 5 15 - 22 4,4 - 29,9
OBI 0,26 - 0,6 1 - 5 / 1 - 5 20 - 66 2,7 - 22,5
Tomo
MVCT

0,4 - 0,5 1 / 1 - 3 44 - 60 7,9 - 29,5

XVi 0,3 - 0,4 0 / 0 - 2 25 - 175 0,5 - 19,3

Schlussfolgerung: Bildqualität und Dosis unterscheiden sich sowohl
zwischen den einzelnen Protokollen als auch zwischen den untersuchten
Systemen. Die Kopfprotokolle weisen dabei die niedrigeren Dosiswerte
auf, wobei die Unterschiede bei den MV-Geräten kleiner sind. Den höchs-
ten Dosisbedarf hat kView bei eher minderer Bildqualität. Deutlich bes-
ser schneidet das andere MV-System, das des Tomotherapiegerätes, ab.
Die Dosis ist vergleichbar mit den kV-Systemen, die Ortsauflösung eben-
falls, allerdings bei höherem Rauschen und damit schlechter Niedrigkon-
trastauflösung. Bei den echten kV-Systemen liegen kVision und OBI etwa
gleichauf, XVi zeigt zwar eine wesentlich geringere Dosisexposition, aber
auch schlechtere Werte für die Bildqualitätsparameter.

P07-13

Ultraschallbasierte IGRT zur interfraktionellen Positionierung und
intrafraktionellem Online-Tracking beim Prostatakarzinom

Ehmann M.1, Sihono D.S.K.1, Rheinschmidt S.1, Boda-Heggemann J.1,
Lohr F.2, Wertz H.1, Wenz F.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie des Universitätsklinikums Mannheim, Mannheim,
Germany, 2Az.Ospedaliero-Univeristaria di Modena, Struttura
Complessa di Radioterapia, Dipartimento die Oncologia, Modena, Italy

Fragestellung: 3-D/4-D Ultraschall (US) bietet als bildgebendes, un-
terstützendes Verfahren bei guten Weichgewebskontrasten eine einfache
und zuverlässige Echtzeitbildgebung, ohne zusätzliche Strahlendosis. Der
„Autoscan“-Ultraschallkopf des „Clarity®“-Ultraschallsystems bietet ne-
ben der inter-, auch eine intrafraktionelle bildgebenden Unterstützung.

Es wurde untersucht, wie, unter Anwendung des „Auto-
scan“-Schallkopfes und des Clarity®-Ultraschallsystems, die Genauig-
keit der interfraktionellen Lagerungskorrektur im Gegensatz zu unserem
Goldstandard, dem „Cone-beam-CT (CB-CT)“, bei Prostatakarzinom-
bestrahlungen, ist.
Methodik: Bei Patienten, die eine Prostatabestrahlung erhielten, wurde
zusätzlich, vor dem standardmäßigen CB-CT , eine tägliche Lagerungs-
korrektur mittels des Clarity®-Systems mit „Autoscan-Ultraschallkopf“
von perineal durchgeführt und Abweichungen zwischen Lagerung nach

US und CB-CT registriert. Anschließend wurde die intrafraktionäre Po-
sitionsverfolgung der Prostata aktiviert und Lageänderungen der Prosta-
ta während der Bestrahlung erfasst. Die täglichen US-Scans wurden von
speziell eingearbeiteten MTRAs durchgeführt. Zur Kontrolle wurden die
Lagerungskorrekturen virtuell erneut von einem Facharzt durchgeführt
und verglichen.
Ergebnis: Die Abweichungen bei der Zwischenauswertung von 7 Pa-
tienten zwischen US-basierter Lagerungskorrektur und CB-CT, betrug,
bei Durchführung des US durch die MTARs in links-rechts Richtung im
Mean -0,39 mm bei einer Standardabweichung (SD) von 3,8 mm. Der
absolute Mean-Wert betrug 2,98 mm bei einer absoluten Standardabwei-
chung (absolute SD) von 2,38 mm. Die Werte in anterior-posterior Rich-
tung betrugen -2,56 mm (Mean), 4,82 mm (SD), bzw. 4,35 mm (absoluter
Mean) und 3,28 mm (absolute SD). In superior-inferior Richtung betru-
gen die Werte -1,68 mm (Mean), 3,84 mm (SD), respektive 3,34 mm (ab-
soluter Mean) und 2,52 mm (absolute SD).

Nach virtueller Lagerungskorrektur durch den Facharzt zeigten sich
Abweichungen in links-rechts Richtung von -0,22 mm (Mean-Wert), 3,49
mm (SD). Der absolute Mean-Wert betrug 2,63 mm bei einer absoluten
SD von 2,30 mm. Die Werte in anterior-posterior Richtung betrugen -0,9
mm (Mean), 4,40 mm (SD), bzw. 3,45 mm (absoluter Mean) und 2,87 mm
(absolute SD). In superior-inferior Richtung betrugen dieWerte -1,72 mm
(Mean), 3,21 mm (SD), respektive 2,92 mm (absoluter Mean) und 2,16
mm (absolute SD).
Schlussfolgerung: US-basierte Lagerungskorrektur mittels perinealem
US zeigt im Vergleich zum CB-CT eine gute Korrelation. Die Abwei-
chungen in anterior-posterior Richtung zwischen der von den MTRAs
versus der durch einen Facharzt durchgeführten Lagerungskorrekturen,
erklären sich dadurch, dass die MTARs angehalten sind, im CB-CT auch
die Rektumvorderwand als Korrekturstruktur einzubeziehen. In der US-
basierten Lagerungskorrektur wird nur die Prostata als Korrekturstruk-
tur beachtet. In der Korrektur durch den Facharzt wurde jedoch auch im
CB-CT auf die Prostata korrigiert.

P07-14

Planungsstudie zur Reduktion der Strahlenexposition der Lungen
bei Ganzkörperbestrahlung mittels helikaler Tomotherapie

Müdder T.1, Schmeel L.C.1, Leitzen C.1, Oberste-Beulmann S.1,
Garbe S.1, Schüller H.1, Röhner F.1, Schoroth F.1, Simon B.1,
Wilhelm-Buchstab T.1

1Radiologische Universitätsklinik, Strahlentherapie, Bonn, Germany

Fragestellung: Die Ganzkörperbestrahlung (TBI) ist fester Bestandteil
von Konditionierungsprotokollen vor Stammzelltransplantation (SCT).
Die Bestrahlung wird (hyper-)fraktioniert bis zu einer GD von 12 Gy ap-
pliziert. Aufgrund unterschiedlicher radiotherapeutischer Techniken gibt
es keine einheitliche Empfehlung zur Lungendosis. Ziel der vorliegenden
Planungsstudie ist die Untersuchung zur Schonbarkeit von Lungengewe-
be bei TBI durch helikale Bestrahlung mittels Tomotherapy®.
Methodik: Berechnet wurden 10 TBI-Bestrahlungspläne mittels
TomoH® (Accuray, Madison, Wisconsin, USA) Version 2.0.4 von Pa-
tienten, die im Zeitraum von 2012-2015 eine TBI mit einer Dosis von
12 Gy in einem hyperfraktioniertem (2x2Gy/Tag) Bestrahlungskonzept
erhielten. Es erfolgte die Konturierung des Zielvolumens (inklusive des
Herzens) sowie der Risikostrukturen. Zur Optimierung der Lungenscho-
nung erfolgte die Einzeichnung eines Blocks mit einem Abstand von
1 cm zur Lungenoberfläche. Gewählt wurden ein Pitch von 0,39, eine
Feldbreite von 5,054 cm und ein Modulationsfaktor von 2,7 bzw. 3,0.
Ziel der Planstudie war eine maximale Reduktion der Lungendosis bei
ICRU-konformer Dosisabdeckung im Zielvolumen sowie eine Bestrah-
lungszeit von unter 30 Minuten für die Bestrahlung des Korpus (Kalotte
bis Femur).
Ergebnisse: Bestrahlungspläne konnten mit Hilfe von durchschnittlich
236,2 (Median 237 ± 19,52) Iterationen entsprechend der Studienvorga-
ben kalkuliert werden. Eine durchschnittliche und mediane Bestrahlungs-
zeit von 1534 ± 98,49 Sekunden wurde erzielt. Die medianen D98, D50
und D2 Werte liegen bei 11,47 (± 0,28), 12,62 (±0,12) und 13,19 (±0,23)
bei einem medianen Homogenitätsindex [(D2-D98)/D50)] von 0,135 ±
0,02. 41,8 % der linksseitigen Lungenvolumina erhalten dabei ≤ 7Gy. Im
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Vergleich zur kontralateralen Seite können die rechtsseitigen Lungen mit
einer Dosisbelastung von ≤ 7 Gy in 46 % der Volumina signifikant bes-
ser geschont werden (p=0,0001). Im Bereich der zentralen Lungenanteile
(Block) werden 68,1% mit ≤ 7 Gy exponiert.
Schlussfolgerung: Eine intensive zentrale und periphere Schonung der
Lungen ist mit helikaler Tomotherapy® bei sehr guter Dosisabdeckung
des Zielvolumens durchführbar bei ausreichender Dosisabdeckung im
Bereich des Herzens. Die Optimierung der Lungendosis kann dabei oh-
ne verlängerte Bestrahlungszeit mit 25,5 Minuten erreicht werden. Die
Ergebnisse der Studie zeigen einen deutlichen Vorteil der helikalen To-
motherapie im Vergleich zu konventionellen Bestrahlungssystemen; eine
Minimierung des Risikos von Früh- und Spätnebenwirkungen des Lun-
gengewebes ist anzunehmen.

P07-15

Erste Erfahrungen mit der maskenbasierten stereotaktische
Radiochirurgie (SRS) am Gamma Knife Icon

Mai S.1, Stieler F.1, Polednik M.1, Abo-Madyan Y.1, Schweizer B.1,
Giordano F.1, Felix M.1, Wenz F.1

1Universitätsklinikum Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany

Fragestellung: Mit dem Gamma Knife Icon mit der Möglichkeit der
IGRT mittels Cone Beam CT (CBCT), aktiver Patientenüberwachung
(High Definition Motion Management - HDMM) und adaptiver Planung
ist es erstmals möglich eine rahmenlose stereotaktische Radiochirurgie
(SRS) am Gamma Knife durchzuführen. Wir präsentieren hier unsere Er-
gebnisse zur Repositionierungsgenauigkeit der maskenbasierten SRS am
Gamma Knife.
Methodik: 6 Patienten, die mittels einer rahmenlosen SRS einer singulä-
ren Metastase am Gamma Knife Icon behandelt wurden , wurden in die
Evaluation eingeschlossen. Bei allen Patienten wurde wenige Tage vor
der Bestrahlung eine individuelle Maske angefertigt. Am Bestrahlungs-
tag wurde nach Positionierung des Patienten in Maske die stereotaktische
Referenz mittels CBCT am Gamma Knife angefertigt. Nach Fertigstel-
lung des Bestrahlunsplanes wurde der Patient erneut in Maske positio-
niert. Anschließend wurde ein erneutes CBCT angefertigt, zur stereotak-
tischen Referenz ko-regisriert und die Abweichungen sowohl in transla-
tionaler Richtung als auch in der Rotation bestimmt. Bei jeder Unterbre-
chung der Bestrahlung wurde erneut ein CBCT angefertigt und ebenfalls
die Abweichungen dokumentiert.
Ergebnisse: Die Repositionierungsgenauigkeit gemessen am Beginn der
Bestrahlung betrug im Mittel in translationaler Richtung: x=0.13mm
±0.13, y=0.12mm±0.08 und z=0.5mm±0.677, Maximum z=1,83mm, und
in der Rotation x=0.18°±0.1, y=0.3°±0.29 und z=0.2°±0.27, Maximum
y=0.76°. Bei 2 von 6 Patienten wurde die Bestrahlung mehrfach unter-
brochen und nach einer Pause erneut positioniert und ein CBCT ange-
fertigt. Bei Patient 1 betrugen die maximalen Abweichungen x=0.07mm,
y=-0.12mm und z=0.56mm in translationaler Richtung, in der Rotation
x=-0.56°, y=0.53° und z=0.71°. Bei Patient 2 x=0,46mm, y=-0.98mm und
z=4.56mm in translationaler Richtung, in der Rotation x=-0.97°, y=0.21°
und z=2.27°. Retrospektiv war Patient 2 aufgrund einer Adipositas für
eine Fixierung in Maske wenig geeignet.
Schlussfolgerung: Die maskenbasierte SRS am Gamma Knife ist mit ei-
ner hohen Repositionierungsgenauigkeit durchführbar. Entscheidend für
die Positionierungspräzision ist die Patientenselektion und die Qualität
der Maske.

P07-16

Radiotherapie großer Zielvolumina, eine Option für VMAT?

Strauß D.1, Berger K.1, Mücke A.1, Schubert M.1, Genz C.1,
Hentschel B.1

1Südharzklinikum Nordhausen gGmbH, Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie, Nordhausen, Germany

Fragestellung: Bei der Bestrahlung großer Zielvolumina (z.B. Neuroach-
se, Knochenmetastasen) finden in vielen radioonkologischen Einrichtun-
gen die konventionellen Stehfeldtechniken mit mehreren Isozentren und

Verschiebetechniken, zur Reduktion des Einflusses der Strahlendivergenz
an den Feldgrenzen großer Felder, Anwendung. Dies ist meistens mit ei-
nem sehr hohen Aufwand verbunden.

Seit der Einführung der RapidArc Bestrahlungstechniken im Jahr
2008 wird in Nordhausen die Radiotherapie solcher Zielvolumina mit
VMAT Bestrahlungstechniken realisiert.

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob in Hinsicht homogener Be-
strahlung und klinischer Praktikabilität VMATBestrahlungstechniken für
die Bestrahlung großer Zielvolumina geeignet sind.
Methodik: Es werden eine Neuroachse mit 3 Isozentren und ein metas-
tasiertes Prostatakarzinom im Beckenbereich (56 cm Länge) vorgestellt.
Für jedes Isozentrum werden ein bis zwei Bögen angewandt, wobei sich
die Feldgrenzen um mindestens 3 cm überlappen. Die Bestrahlungspla-
nung erfolgte am Varian-Eclipse-Planungssystem (13) und die Bestrah-
lung erfolgte am Varian Truebeam 2.0 Linearbeschleuniger. Die Dosis-
verläufe, Dosisvolumenhistogramme und die Planverifikation mit PTW
Octavius 4D sollen Aufschluss über die klinische Praktikabilität der Be-
strahlung solcher großen Zielvolumina mit VMAT geben.
Ergebnis: Die Dosisverläufe und das Dosisvolumenhistogramm zeigen
eine sehr gute Anpassung der Isodosen an das PTV. Die 3D Planverifika-
tion zeigt bei den Ausschlusskriterien 3 mm und 3% auch an den Feld-
grenzen eine sehr gute Übereinstimmung ( 98%).
Schlussfolgerung: Die aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass die VMAT
Bestrahlungstechnik sehr gut für die Radiotherapie großer Zielvolumina
geeignet ist.

Bestrahlungsplanungszeiten 2 Stunden und Behandlungszeiten 8 Mi-
nuten bestätigen eine sehr gute klinische Praktikabilität der VMAT Be-
strahlungsmethode für große Zielvolumina.

P07-17

Multikriterielle Optimierung bei VMAT versus Tomotherapie bei
der Bestrahlungsplanung der Ganzbeckenbestrahlung mit
integriertem Boost beim Prostatakarzinom - Untersuchungen zur
Planqualität und Zeiteffizienz

Wiezorek T.1, Buschmann M.2, Georg D.2, Weibert K.1

1Universitätsklinikum Jena, Klinik f.Radiologie Abtg.Strahlentherapie,
Jena, Germany, 2Medizinische Universität Wien, Div. Medical Radiation
Physics, Dept. of Radiotherapy / AKHWien, Wien, Austria

Fragestellung: Ein multikriterieller Optimierungsalgorithmus (MCO),
welcher pareto-optimale Pläne generiert und in ein kommerziell ver-
fügbares Planungssystem integriert wurde, ermöglicht ein halbautoma-
tisches Planen für VMAT. In der vorliegenden Planungsstudie wurde die
Planqualität und die Zeiteffizienz bei der Bestrahlungsplanung mit Hilfe
dieses MCO-VMAT für Ganzbeckenbestrahlung mit integriertem Boost
beim Prostata-Ca. untersucht. Als Referenz wurde Tomotherapie verwen-
det.
Methodik: Für diese Studie wurde CT-Datensätze von 10 high-risk-Pati-
enten mit Prostata-Ca. verwendet. Für jeden Patienten wurden Pläne für 2
Etappen erzeugt. 1. Etappe: 11 Fraktionen bis 22Gy, 2.Etappe:. 28 Frak-
tionen mit 50.4Gy für die Becken-LK und 56Gy für die Prostata als simul-
tan-integrierter Boost. Die jeweiligen Einzelpläne wurden mit beiden Pla-
nungssystemen MCO-VMAT und Tomotherapie geplant. Zur Beurteilung
der Planqualität wurden die DVHs der Summenpläne für die Zielvolumi-
na und die Risikoorgane bezüglich ihrer Erfüllung klinischer Constraints
ausgewertet. Zur Beurteilung der Zeiteffizienz wurden die Zeiten für Op-
timierung, Dosisberechnung und individueller Nachoptimierung erfaßt.
Ergebnis: Generell zeigten sowohl Tomotherapie als auch MCO-VMAT
ähnlich gute Planqualität. Bei drei MCO-Plänen gab es leichte Hotspots
(110%, 113%) im PTV Becken-LK. Beide Planungsmodalitäten erfüll-
ten die klinischen Dosis-Constraints außer einer leichten Verletzung ei-
nes Kriteriums bei Tomotherapie. Wie erwartbar war die Planungszeit
bei MCO geringer. Jedoch musste bei einigen MCO-Plänen individuel-
le nachoptimiert werden, da technisch nicht applizierbare Pläne generiert
wurden. Bei einigen Tomoplänen war ebenfalls eine individuelle Nach-
optimierung nötig, wenn die Planqualität bei alleiniger Verwendung eines
kliniksinternen Templates nicht genügte.
Schlussfolgerung: Generell werden sowohl mit MCO-VMAT als auch
mit Tomotherapie hochkonformale Pläne mit guter Schonung angrenzen-
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der Risikoorgane bei überschaubarem Arbeits- und Zeitaufwand erzeugt,
was die Anwendung von adaptiver Strahlentherapie für Becken-LK-Be-
strahlung mit simultan integriertem Boost als auch für die alleinige Pros-
tatabestrahlung begünstigt.

P07-18

Relevanz der MR-Bildgebung während der Strahlentherapie in
Bezug auf Tumorgeometrie und Veränderungen von Risikoorganen
bei Patienten mit Karzinomen im HNO-Bereich

Grundmann C.A.P.1, Kessel K.A.1,2, Pigorsch S.1, Nüsslin F.1,
Combs S.E.1,2

1Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Institut für
Innovative Strahlentherapie, Helmholtz Zentrum München, München,
Germany

Fragestellung: Durch optimierte Bildgebung und einer patientenindi-
viduellen Bestrahlung werden Therapiekonzepte stätig verbessert. Mit-
tels IGRT (image guided radiotherapy) kann eine Risikoorganschonung
(OARs=organs at risk) erreicht werden und eine daraus resultierende Ver-
ringerung von Nebenwirkungen und Langzeitschäden für den Patienten
(Pat.). Bisher wird dies zumeist mithilfe von CT-Bildgebung durchge-
führt. Als schonendere Alternative ist die MRgRT (magnetresonanzge-
führte Strahlentherapie) Thema aktueller Forschungsprojekte. Ziel dieser
Arbeit ist es, eine Aussage über die Relevanz von MR-Bildgebung wäh-
rend einer RT zu treffen und die Bedeutung für die RadioOnkologie dar-
zustellen.
Methodik: An zehn Pat. mit HNO-Karzinom wurden acht für den
Schluckakt relevante OAR-Volumina auf MRTs vor, während und nach
der Bestrahlung untersucht. Die Konturierung erfolgte nach den Richt-
linien von Christianen et al. (Christianen et al.: Radiother Oncol 2011).
Alle Pat. wurden in der Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie,
Klinikum rechts der Isar mit einer SIB-RT (simultan integrierter Boost)
behandelt.
Ergebnis: Das Volumen des supraglottischen Raums verkleinerte sich bei
60% der Pat während der RT, und blieb bei 50% nach der Therapie auch
kleiner als vor RT. Beim M. constr. pharyn. sup. und prox. Ösophagus
wurde das Volumen ebenfalls erst geringer während der RT (60% bzw.
100%), zeigte jedoch nach der Behandlung eine Vergrößerung (80% bzw.
60%; beim prox. Ösophagus war bei 30% das Volumen sogar größer als
vor der RT). Bei allen anderen OARs wurde das Volumen während der
RT größer und war nach der RT größer als vor der Behandlung: Der M.
constr. pharyn. med. vergrößerte sich während der RT (50%), weiter nach
RT (80%) und war dabei bei 50% der Pat. größer als vor der RT. Für
70% der Pat. vergrößerte sich der M. constr. pharyn. inf. während RT und
zeigte bei 60% nach RT eine weitere Vergrößerung bzw. war sogar grö-
ßer (bei 50%) als vor RT. Der M. cricopharyngeus vergrößerte sich bei
70% der Pat. während RT und war bei 60% nach RT weiterhin größer
bzw. sogar größer (50%) als vor RT. Bei 50% der Pat. vergrößerte sich
der Zungengrund während RT (50%) und nach RT (60%) und war bei
70% größer als vor der RT. Das Volumen des transglottischen Raumes
vergrößere sich während (60%) und nach der RT (70%) und war bei 40%
der Pat. nach RT am größten.
Schlussfolgerung: Das Volumen von sieben OARs wurde während RT
größer bzw. war bei den meisten sogar anschließend größer als zuvor.
Nur im supraglottischen Raum war das Volumen während und nach der
RT kleiner. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass post-RT eine Tendenz
zur Vergrößerung der OARs besteht. Dies kann dadurch bedingt sein, dass
die Tumorgröße während der RT abnimmt. Für eine optimale Schonung
im Sinne einer Adaptiven Radiotherapie (ART) dieser OAR ist die MR-
Bildgebung unter RT unerlässlich. Zukünftige klinische Konzepte könn-
ten eine ART zur OAR-Schonung im Kopf-Hals-Bereich als MRgRT ver-
festigen.

P07-19

Elektromagnetisches Tracking zur Erfassung der
Implantatsgeometrie der Brust in der interstitiellen
HDR-Brachytherapie

Hofmann B.1, Kellermeier M.1, Strnad V.2, Bert C.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Medizinische
Strahlenphysik, Erlangen, Germany, 2Universitätsklinikum Erlangen,
Strahlenklinik, Interventionelle Radioonkologie, Erlangen, Germany

Fragestellung: Um die Qualitätssicherung der interstitiellen Brachythe-
rapie zu verbessern, wurde das Elektromagnetische Tracking (EMT) als
Verfahren in einer Patientenstudie bewertet.

EMT wurde zur Erfassung der Implantatsgeometrie und der daraus
resultierenden dosimetrischen Veränderung nach dem Planungs-CT und
nach jeder Fraktion angewendet.
Methodik: Anhand von phantom-bezogenen EMT-Messungen konnte
für das untersuchte klinische Umfeld eine Messpräzision von 0,3 mm
und eine Messgenauigkeit von 1,0 mm ermittelt werden. Im Rahmen ei-
ner Patientenstudie zu EMT bei HDR-Mammakarzinom-Behandlungen
wurden bislang 22 Patienten rekrutiert, jeweils mit bis zu elf durchge-
führten Messungen im Laufe von fünf Tagen. Die für die Behandlung der
Brust implantierten Katheter wurden dabei durch manuelles Verschieben
eines Sensorkabels geometrisch erfasst. Mithilfe von bis zu drei separa-
ten Sensoren wurden Patientenbewegungen, z.B. die Atembewegung, de-
tektiert. Damit wurden bewegungskorrigierte Sensorpositionen bestimmt,
welche zur Ermittlung der jeweiligen Katheterverläufe dienten. In Ana-
logie zu den rekonstruierten Kathetern aus den CT-Schichten im Rah-
men der Bestrahlungsplanung wurden die EMT-basierten Haltepositio-
nen für die Strahlenquelle ermittelt. Die Veränderungen der Halteposi-
tionen über die Behandlungsdauer wurden untersucht, sodass schließlich
auch der daraus entstandene dosimetrische Einfluss insbesondere auf das
Planungszielvolumen (PTV) analysiert wurde. Hierfür wurde die relative
Volumenänderung für das von der Referenzisodose eingehüllte Volumen
V(Dref) ermittelt.
Ergebnis: Die Zeitdauer für das Vermessen aller Katheter (Median: 17
Katheter) einer Patientin betrug durchschnittlich 6,8 Minuten. Mit Be-
zug auf die CT-basierten Haltepositionen aus der Bestrahlungsplanung
wurde eine mittlere geometrische Abweichung von 1,3 mm (Median: 1,1
mm, (engl. interquartile range) IQR: 0,9 mm) zu den EMT-Messungen
auf dem CT-Tisch ermittelt. Eine Betrachtung über alle EMT-Messungen
nach den HDR-Bestrahlungen zeigte eine mittlere Abweichung von 2,4
mm (Median: 2,2 mm, IQR: 1,7 mm). Innerhalb dieser bis zu neun EMT-
Messungen konnte keine signifikante Tendenz über das Patientenkollektiv
ermittelt werden.

Mit analogem Bezug auf die dosimetrische Betrachtung wurde bei
drei repräsentativen Patientenmessungen für V(Dref) eine maximale Ver-
änderung von 0,3% zur EMT-basierten Geometrie nach dem CT-Scan er-
mittelt. Über die fraktionsbezogenen EMT-Messungen nach den HDR-
Bestrahlungen konnte eine Streubreite von 5,7% beobachtet werden, wo-
bei V(Dref) maximal um 3,0% abnahm.
Schlussfolgerung: Die EMT-Messungen ließen sich erfolgreich in den
bestehenden klinischen Ablauf integrieren und wurden von den Patienten
gut toleriert. Im klinischen Einsatz konnte die bekannte Messgenauigkeit
von EMT bestätigt werden. Die EMT-basierte und pro Fraktion rekonstru-
ierte Dosisverteilung stimmte gut mit der planmäßigen Dosisverteilung
überein.

P07-20

Verwendung von Ultraschall bei der Zielvolumendefinition bei
Leber-SBRT

Boda-Heggemann J.1, Vogel L.1, Sihono D.S.K.1, Wertz H.1,
Jahnke A.1, Budjan J.2, Attenberger U.2, Simeonova-Chergou A.1,
Wenz F.1, Lohr F.1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Mannheim, Germany, 2Universitätsmedizin Mannheim,
Institut für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin, Mannheim,
Germany
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Fragestellung: Die Zielvolumendefinition für die SBRT von Leberher-
den ist in der CT trotz Multiphasenuntersuchung mit Unsicherheiten be-
haftet. MR-Bilder werden oft im Rahmen eines Matching-Vorgangs für
die Konturierung herangezogen. Durch die zeitliche und örtliche Tren-
nung der MRT- von der Planungs-CT-Untersuchung ist eine identische
Atemposition jedoch meist nicht zu gewährleisten. Ein rigides Matching
führt deshalb oft nicht zu ausreichend guten Ergebnissen. Ein deformier-
bares Matching könnte hier zu Verbesserungen führen ist aber bisher we-
nig verfügbar ist und muss von Fall zu Fall neu validiert werden. Wir stel-
len hier eine neue Methode für die Konturierung von Leberherden vor, die
auf der simultanen, intermodalen Online-Koregistrierung stereotaktischer
Ultraschallbilder mit dem Planungs-CT beruht.
Methoden: Ein 56-jähriger Patient mit einer Lebermetastase eines Plat-
tenepithelkarzinoms der Nasenhaupthöhle wurde zur Strahlentherapie-
planung vorgestellt. Eine Abdomen-MRT mit leberspezifischem Kon-
trastmittel (inklusive T2- und dynamischen T1-gewichteten Sequenzen)
wurde am Tag des Planungs-CT durchgeführt (MRT-Akquisition in In-
spiration, Planungs-CT mit DIBH mittels ABC, Elekta) und rigide und
deformierbar jeweils zum Planungs CT gematcht. Direkt nach dem Pla-
nungs-CT wurde ein 3D Ultraschall-Datensatz (Clarity/Anticosti, Elek-
ta) ebenfalls in DIBH akquiriert, der durch Schallkopflokalisation über
eine Infrarotkamera mit dem Planungs-CT intermodal online koregistriert
wurde. Die MRT- (offline) und Ultraschall-Daten (online) wurden dann
zum Planungs-CT Datensatz hinzugematcht. Tägliche IGRT wurde mit-
tels CBCT durchgeführt. Zusätzlich wurde der Herd experimentell mit
Ultraschall getrackt.
Ergebnisse: Das rigide Matching der MRT zum Planungs-CT resultierte
wegen unterschiedlicher Atemphasen in suboptimalen Ergebnissen, daher
wurde eine deformierbare Registrierung durchgeführt.

Der Ultraschall-Datensatz konnte zusätzlich online automatisch rigi-
de gematcht und die Lebermetastase konturiert werden. Die tägliche 3D
IGRT war mit cone-beam CT (interfraktionelle Repositionierung) und Ul-
traschall (intrafraktionelle Tracking) zuverlässig durchführbar.
Schlussfolgerungen: Für Leber-SBRT Patienten mit guter sonographi-
scher Zugänglichkeit ist der direkt mit dem Planungs-CT koregistrierte
stereotaktische Ultraschall eine Methode, zusätzliche bildgebende Infor-
mation für die Zielvolumendefinition zu liefern.

P07-21

Relevanz einer bildgeführten vaginalen Brachytherapie hinsichtlich
der Dosisexposition der Rektumvorderwand: Ist eine Änderung des
Standards erforderlich?

Hass P.1, Walke M.1, Willich C.1, Senz S.1, Scheermann J.1,
Röllich B.1, Gademann G.1

1Universitätsklinik für Strahlentherapie, Magdeburg, Germany

Fragestellung: Die vaginale Brachytherapie ist, Stadien abhängig, un-
verändert ein wichtiger Bestandteil des Therapiekonzeptes beim Endo-
metrium-Karzinom. Es ist aber zu diskutieren, ob die international stan-
dardisierte Dosisspezifikation auf 5 mm Schleimhauttiefe im Zeitalter der
vorwiegend Schnittbildgeführten Strahlenbehandlung noch ausreicht?
Methodik: 8 nicht selektionierte Patientinnen im Alter von 61-79 Jah-
ren (median73,5), die nach Hysterektomie entsprechend ihres Tumorsta-
diums und Gradings eine adjuvante vaginale Brachytherapie erhalten soll-
ten, wurden nach Vermessung von Länge und Durchmesser des Schei-
denstumpfes standardmäßig im oberen Bereich der Scheide mittels Do-
sisspezifikation auf 5 mm Schleimhauttiefe behandelt. Die Rektumdosis
(Dmax) wurde mittels rektaler Messsonde ermittelt. Gleichzeitig reali-
sierten wir eine CT-Planung unter Zugrundelegung der Standardparame-
ter. Die berechneten Dosiswerte für Dmax, D1cc, D2cc wurden protokol-
liert, die kalkulierten Dmax-Werte statistisch mit den Dmax-Parametern
der Rektummesssonde verglichen.
Ergebnis: Erwartungsgemäß ist bei allen Patientinnen die gemessene
Rektum-Dmax niedriger als die berechnete, da die Rektumsonde die Do-
sis im Lumen ermittelt und nicht im Bereich der Schleimhaut. Der Un-
terschied ist jedoch signifikant und insbesondere bei älteren Patientinnen
mit einer reduzierten Dicke von Vaginalwand und Septum rectovaginale
beachtenswert, da die akzeptierte Dmax von 5Gy pro Fraktion überschrit-
ten wird. Die kalkulierten Werte für D1cc und D2cc hingegen liegen im

Rahmen der GynGEC-Estro-Empfehlungen und Vorgaben der EMBRA-
CE-Studie.
Schlussfolgerung: Offensichtlich führt die formale und standardisierte
Dosisspezifikation auf 5mm Schleimhauttiefe zu einer Unterschätzung
der tatsächlichen Dmax der Rektumvorderwand! Die Analyse der eigenen
Patientenkohorte zeigt keine höhergradigen rektalen Akut- oder Spättoxi-
zitäten. Dennoch sollte aus Strahlenhygienischen Gründen eine unnötige
Dosisexposition vermieden werden. Eine einmalig CT-basierte Planung
sowie die Verwendung eines Multi-Channel-Applikators können diesbe-
züglich die vaginale Brachytherapie optimieren.

P07-22

Single fraction HDR-Brachytherapy for focal, multimodal-image
guided salvage reirradiation on targeted-biopsy confirmed locally
recurrent prostate cancer

Zamboglou C.1, Volegova N.1, Krönig M.2, Jilg C.A.2, Rischke H.C.1,
Baltas D.1, Grosu A.L.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany,
2Universitätsklinikum Freiburg, Urologie, Freiburg, Germany

Purpose: To present a new method for treatment of locally recurrent pros-
tate cancer (PCa) after radiation therapy: focal, multimodal guided HDR-
Brachytherapy for targeted biopsy confirmed PCa.
Methodology: Three patients with recurrent PCa after external beam
radiation therapy for primary PCa were enrolled. Multiparametric MRI
(MpMRI) and 18F-choline PET/CT or 68Ga-PSMA-PET/CT depicted a
single lesion of recurrent PCa, respectively. PET-/MRI-guided transpe-
rineal TRUS-biopsy confirmed the single lesion. A multimodal defined
GTV (PET and mpMRI) was delineated. Due to possible uncertainties
GTV was enlarged by applying a 5 mm isotropic margin to create plann-
ing target volume (PTV). A D90 of 16.39-23.67 Gy was delivered in one
fraction to PTV using HDR-Brachytherapy.
Results: 2-6 month after salvage HDR-Brachytherapy in all patients PSA
serum values decreased significantly ( 50 % of pretherapeutical PSA va-
lue) and no biochemical failure occurred. Two patients underwent fol-
low-up MRI, which revealed regressive disease in both. No acute or late
toxicities occurred.
Conclusion: Single-fraction focal HDR-BT may provide a strong tool
for a selected subgroup of patients suffering from recurrent PCa and may
offer a possibility for cure with a low toxicity profile.

P07-23

LegSTEP als neue Lagerungshilfe für die unteren Extremitäten in
der Radiotherapie

Skvortsov S.1, Scheiber J.1, Gadner S.1, Wöll M.1, Gitterle N.1,
Schrader S.1, Lukas P.1

1Univ.-Klinik für Strahlentherapie - Radioonkologie, Innsbruck, Austria

Fragestellung: Die reproduzierbare Lagerung für die tägliche Bestrah-
lung von Weichteiltumoren der unteren Extremitäten ist eine Vorausset-
zung für eine konformale Radiotherapie, die eine Dosiseskalation bei
Schonung des umgebenden gesunden Gewebes ermöglichen kann. In die-
ser Arbeit haben wir die neue Lagerungshilfe “LegSTEP” geprüft.
Methodik: Der LegSTEP ist eine Neuentwicklung der Firma IT-V. Die-
ser besteht aus einem strahlendurchlässigen Material und kann individuell
jedem Patienten angepasst werden. Durch eine Erhöhung der gesunden
Extremität kann diese perfekt außerhalb des Bestrahlungsareals gelagert
werden. Um die stabile und bequeme Positionierung der betroffenen Ex-
tremität zu gewährleisten, wird der LegSTEP nur in Verbindung mit ei-
nem Vakuumkissen verwendet.
Ergebnis: Bisher wurden 6 Patienten mit der Diagnose eines Weichteil-
sarkoms der unteren Extremität mit Hilfe der LegSTEP bestrahlt. Im Ver-
gleich mit konventionellen Lagerungshilfen wird die Reproduzierbarkeit
der Lagerung signifikant verbessert. Darüber hinaus kann die Anzahl der
Bestrahlungsfelder von 2 auf bis zu 7 Felder durch LegSTEP erhöht wer-
den, wodurch die Hautcirumferenz und Knochen besser geschont werden
kann.
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Schlussfolgerung: Eine Bestrahlung mit LegSTEP ermöglicht die gesun-
de Extremität komplett außerhalb des Bestrahlungsfeldes zu lagern. Des
Weiteren ermöglicht der LegSTEP eine bessere Schonung des umgeben-
den gesunden Gewebes, da man eine bessere Konformaliät erreicht und
eine höhere Dosis bis zu 70 Gy appliziert werden kann.

P07-24

Welchen Stellenwert hat die biologische Evaluation bei der
Bestrahlungsplanung von Patienten mit Hodgkin Lymphom?

Kriz J.1, Pepper N.1, Kröger K.1, Reinartz G.1, Elsayad K.1,
Glashörster M.1, Kittel C.1, Eich H.T.1

1Universität Münster, Klinik für Strahlentherapie-Radioonkologie,
Münster, Germany

Einleitung: Ziel der vorliegenden Auswertung ist es den Stellenwert
der biologischen Evaluation in der Betrahlungsplanung bei Patienten mit
Hodgkin Lymphom (HL) zu prüfen. Die Reduktion von Spättoxizitäten
ist Gegenstand aktueller Studien, da Patienten in frühen Stadien eines
HL Langzeitüberleber sind. Insbesondere bei Patienten mit mediastina-
lem HL sollte der Einsatz der IMRT hinsichtlich pulmonalen Toxizitäten
kritisch geprüft werden.
Methoden: Eingebracht wurden 27 Patienten mit mediastinalem Befall
eines HL. Alle Patienten wurden nach einer Polychemotherapie mit 30,6
Gy im Involved-Field konsolidierend bestrahlt. 20 Patienten wurden mit
einer APPA-Technik, 4 Patienten mit einer 5-Felder „Sliding-window“
IMRT (5F-IMRT) und 3 Patienten mit einer 7-Felder „Sliding-Window“
IMRT (7F-IMRT) behandelt. Für die Auswertung wurden jedoch für je-
den Patienten Pläne mit allen 3 Techniken erstellt und verglichen. Un-
tersucht wurden Dmean, V5, V10, V15, V20 und V30 der Lunge, Dmax
für das Myelon und V50 für den Körper. Um die Pneumonitiswahrschen-
lichkeit zu berechnen wurde eine biologische Evaluation des Programes
Eclipse © der Firma Varian eingesetzt. Bei allen Patienten wurden die
Nachsorge-CTs hinsichtlich des Auftretens einer radiogenen Pneumoni-
tis geprüft.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 81 Bestrahlungspläne erstellt. Die
7F-IMRT erreicht im Vergleich mit den anderen Techniken die höchs-
ten Werte für Dmean, V5, V10, V15 und V20 der Lunge. Erst bei V30 ist
sie der APPA überlegen (14,9 Gy APPA vs 2,9 Gy 7F-IMRT im Medi-
an). Betrachtet man die Dmax für das Myelon, so erzielt die 7F-IMRT
gegenüber der 5F-IMRT und APPA bessere Werte (32,1 Gy APPA,
24,9 Gy 5F-IMRT und 19,9 Gy 7F-IMRT im Median). Hinsichtlich der
NTCP-Werte erreicht die 7F-IMRT ebenfalls die höchsten Werte. Lin-
ke Lunge: APPA 0,02% (range 0,0-2,1%); 5F-IMRT (range 0,0-4,0%)
und 7F-IMRT (range 0,0 - 5,1%). Rechte Lunge: APPA (range 0,0-2,1%);
5F-IMRT (range 0,0-2,9%) und 7F-IMRT (range 0,0-8,0%). Bei keinem
der Patienten zeigten sich radiologische Zeichen einer Pneumonitis in den
Nachsorge-CTs.
Zusammenfassung: Die APPA- ist den beiden IMRT-Techniken hin-
sichtlich der mittleren Lungenbelastung überlegen. Dies belegen auch die
NTCP-Werte. Sind lokale Dosen im Umfeld des PTVs von Bedeutung
(z.B. V30), sind IMRT Techniken vorzuziehen. Die biologische Evalua-
tion kann in beiden Fällen beachtenswerte Ergebnisse aufweisen, die bei
der Planbeurteilung für Patienten mit mediastinalem Befall eines HL zu
berücksichtigen sind.

P07-25

Umrüstung von SharePlan mittels RayStation zu einem
eigenständigen Bestrahlungsplanungssystem - wie stellt sich der
neue Optimierer im Vergleich zu bestehenden Systemen dar?

Senz S.1, Walke M.1, Gademann G.1

1Uniklinik Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, Magdeburg,
Germany

Das bestehende SharePlan-System (Accuray/Raysearch) dient bislang zur
Umrechung von Tomotherapie-Plänen in IMRT-Pläne für konventionelle
Linearbeschleuniger. Dabei wird die Dosisverteilung gemäß der beste-
henden Dosis-Volumen-Histogramme nachvollzogen. Ein weiterer direk-
ter Eingriff in die Optimierungsparameter (Constraints) ist nicht möglich.

Mit der Umrüstung von SharePlan zu dem neuen IMRT-Optimierer
RayStation (Raysearch) liegt ein vollwertiges, eigenständiges Bestrah-
lungsplanungsprogramm vor. Voraussetzung dafür ist die Implementie-
rung notwendiger Basisdaten um die vorhandenen Bestrahlungsgeräte zu
charakterisieren. Anschließend gilt es, das RayStation-System in die kli-
nischen Prozesse zu integrieren und im Kontext zu anderen bereits im
Haus vorhandenen IMRT-Optimierern zu diskutieren.

Dabei spielen als Fragestellungen die Qualität der errechneten Pläne,
die Optimierungsgeschwindigkeit, die Handhabung der Software und die
dosimetrisch korrekte Umsetzung der Pläne am Bestrahlungsgerät eine
wichtige Rolle.

P07-26

Die Bestrahlung der Mandibula von Schweinen in einem klinischen
Setting eröffnet neue Möglichkeiten in der experimentellen
Radiotherapie

Arnold C.R.1, Kloss F.2, Singh S.3, Vasiljevic D.1, Stigler R.2,
Auberger T.4, Klima G.5, Wenzel V.6, Lukas P.1, Lepperdinger G.7,
Gassner R.2

1Univ.-Klinik für Strahlentherapie - Radioonkologie, Innsbruck, Austria,
2Univ.-Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Innsbruck,
Austria, 3Institut für Biomedizinische Alternsforschung, Innsbruck,
Austria, 4Klinikum Traunstein, Abteilung für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Traunstein, Germany, 5Department für Anatomie,
Histologie und Embryologie, Innsbruck, Austria, 6Univ.-Klinik für
Anästhesie und Intensivmedizin, Innsbruck, Austria, 7Universität
Salzburg, Fachbereich Zellbiologie, Salzburg, Austria

Fragestellung: Biomedizinische Forschung stützt sich in großem Aus-
maß auf Tiermodelle. Nagetiere eignen sich jedoch, unter anderem aus
anatomischen Gründen, heutzutage kaum mehr für klinisch angewandte
Forschung, speziell im Bereich der Radioonkologie. Im Gegensatz dazu
hat sich das Hausschwein in vielen Fällen als brauchbar herausgestellt,
sowohl für klinische Forschung als auch im Rahmen klinischer Ausbil-
dung. Wir haben daher geprüft, ob sich Hausschweine für die Bestrah-
lung, in diesem Fall der Mandibula, eignen. Wir präsentieren hierfür nun
ein detailliertes Protokoll mit speziellem Augenmerk auf Handhabung,
Komplikationen sowie mögliche Anwendungen.
Methodik: Anhand des Computertomogramms eines sedierten Haus-
schweines (Sus scrofa domestica) wurde ein Bestrahlungsplan mit zwei
seitlichen Gegenfeldern zur Bestrahlung der Mandibula erstellt. Aufgrund
der interindividuellen anatomischen Ähnlichkeit konnte dieser Plan für
alle Schweine verwendet werden.
Ergebnis: Die Bestrahlungen wurden in einer klinischen Umgebung
durchgeführt, entweder einzeitig mit 18 Gy, entsprechend einer biolo-
gisch effektiven Dosis (BED) von 74,6 Gy, oder in zwei Fraktionen zu je 9
Gy in einem Abstand von einer Woche, entsprechend einer BED von 59,2
Gy. Mit unserem Protokoll können Sedierung, Transport, Positionierung,
Computertomographie Untersuchung und Bestrahlung komplikationslos
durchgeführt werden. In weiterer Folge können bestrahlte Zellen sowie
Knochen explantiert, und die Heilung osteoradionekrotischer Frakturen
histologisch untersucht werden.
Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass mit gängigen Standards
und Protokollen für die Bestrahlung von Patienten auch Hausschwei-
ne bestrahlt werden können. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten
für klinische Forschung im Gebiet der Radioonkologie. Aufgrund ähn-
licher Anatomie, Physiologie, Größe und Gewicht von Hausschweinen
und Menschen eignet sich das Hausschwein-Modell um bestehende ra-
dioonkologische Therapien zu verbessern oder neue radiotherapeutische
Strategien zu entwickeln.
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Biologie, Technik und Klinik der Radiotherapie mit hohen
Einzeldosen

P08-1

Patient Reported Outcomes and acute toxicity assessment for
patients receiving standard fractionation doses versus higher
fractionation doses

Helmbold I.1, Botma A.1, Avuzzi B.2, Vega A.3, Symonds R.P.4,
Azria D.5, De Ruysscher D.6, Rosenstein B.S.7, Davidson S.8,
Veldeman L.9, Lambin P.10, Talbot C.J.4, West C.M.11, Wenz F.12,
Chang-Claude J.1

1DKFZ, Heidelberg, Germany, 2Istituto Nazionale dei Tumori, Milan,
Italy, 3Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Santiago,
Spain, 4Univeristy of Leicester, Leicester, United Kingdom, 5Institut de
Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM), INSERM,
Montpellier, France, 6University Hospitals Leuven/ KU Leuven, Leuven,
Belgium, 7Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, United
States, 8The Christie NHS Foundation Trust, Manchester, United
Kingdom, 9Ghent University Hospital, Ghent, Belgium, 10Stichting
Maastricht Radiation Oncology (Maastro), Maastricht, Netherlands,
11University of Manchester, Manchester, United Kingdom, 12Heidelberg
University, Mannheim, Germany

Background: Modern radiation techniques allow dose reduction to or-
gans at risk and have increased the use of hypofractionation in prostate
cancer patients. The aim of the current investigation is to evaluate and
compare the occurrence of acute genitourinary (GU) and gastrointestinal
(GI) toxicities between patients receiving standard/conventional fractio-
nation doses and those receiving higher fractionation doses.
Methods: Prostate cancer patients recruited between April 2014 and Oc-
tober 2015 into an ongoing EU-funded multicenter prospective cohort
study (REQUITE), for whom radiotherapy details were available and who
did not receive brachytherapy were included in this analysis. Patient Re-
ported Outcomes (PRO) were reported using standardized questionnaires,
including the QLQ-C30, and completed by the patients prior to, at the end
of, as well as at 1 and 2 years after start of radiotherapy. GU and GI to-
xicities were scored using CTCAE version 4 at all time points. In these
preliminary analysis, differences between PROs and acute toxicities be-
tween the 2 groups were tested using Chi-square or Fisher’s exact tests.
Results: Of a total of 420 patients with completed radiotherapy data, 51
received higher fractionation doses (2.1 - 4.4 Gy). At the end of radiother-
apy, proctitis was observed more often for those receiving higher fractio-
nation doses (16%) than otherwise (9%), although this was not statisti-
cally significant (p-value: 0.12). Patients receiving higher fractionation
doses reported more diarrhea (12.8% vs 5%; p-value: 0.049) as well as
use of diarrhea medication (13.9% vs 8.0%; p-value: 0.24). Concerning
GI problems, patients receiving higher fractionation doses more frequent-
ly reported nocturia (28.2% vs 21.4%; p-value: 0.33), use of medication
for bladder problems (29.7 vs 16.7%; p-value: 0.05) as well as the use of
pads for bladder problems (7.7% vs 3.1%; p-value: 0.12). On the other
hand, patients who received standard fractionation doses reported more
often pain with urination (6.4% vs 2.6%; p-value: 0.49). A higher percen-
tage of patients receiving higher fractionation doses reported worsening
of their Global Health Status /Quality of Life (QLQ-C30) at the end of
radiotherapy (37.8% vs 29.1%; p-value 0.35).
Conclusion: Patients receiving higher fractionation doses seem to report
slightly more acute GI and GU toxicities. In Addition, they seem to have
a lower reported Quality of Life at the end of RT. Updated results of these
analyses based on a larger patient cohort using multivariable models will
be presented. The association between higher fractionation doses and late
toxicities will also be studied in future.

REQUITE is funded by the European Commission, grant no: 601826

P08-2

Die Interobserver-Variabilität bei der Zielvolumensdefinition für
Hepatozelluläre Karzinome mit und ohne portalvenöse Thrombose

Gkika E.1, Lang S.2, Kirste S.1, Holzner P.3, Neeff H.3, Rischke C.1,4,
Reese T.5, Lohaus F.6, Duma M.-N.7, Dieckmann K.8, Semrau R.9,
Stockinger M.10, Nestle U.1, Grosu A.-L.1, Guckenberger M.2,
Brunner T.1

1Uniklinik Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany,
2Universitätsspital Zürich / Klinik für Radio-Onkologie, Zürich,
Switzerland, 3Uniklinik Freiburg, Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Freiburg, Germany, 4Uniklinik Freiburg, Klinik für
Nuklearmedizin, Freiburg, Germany, 5Universitätsklinikum Halle
(Saale), Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 6Universitätsklinikum
Dresden, Strahlentherapie, Dresden, Germany, 7Klinikum rechts der
Isar, TU München, Strahlentherapie, München, Germany, 8Medizinische
Universität Wien, Strahlentherapie, Wien, Austria, 9Uniklinik Köln,
Strahlenklinik, Köln, Germany, 10Universitätsklinik Mainz,
Strahlentherapie, Mainz, Germany

Fragestellung: Die Definition des makroskopischen Tumorvolumens
(GTV) bei hepatozellulären Karzinomen (HCC) erfordert eine dezidierte
Bildgebung in mehreren Kontrastmittelphasen. Das Ziel dieser Studie war
es, die Variabilität bei der Konturierung durch ein Panel unterschiedlicher
Konturierer bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden von HCC-Läsionen
zu erfassen und zu quantifizieren.
Methoden und Materialien: Anonymisierte, multiphasische CTs von 3
Patienten mit HCC wurden ausgewählt und in der AG Stereotaxie der
DEGRO an Zentren mit Expertise in der Leberstereotaxie verteilt. Ins-
gesamt haben bei 7 Zentren 12 Ärzte teilgenommen. Der Goldstandard
wurde durch die Konturierung von einem Radiologen festgelegt. In ei-
nem Zentrum konturierten auch zwei Chirurgen. Der erste Fall hatte ein,
in der arteriellen Phase gut kontrastiertes Konglomerat, sowie einen wei-
teren Herd apikal an einer Lipiodol-Anreicherung. Der zweite Fall hatte
eine etwas bessere Abgrenzbarkeit in der arteriellen Phase mit typischem
Washout in der portalvenösen und späteren Phase. In beiden Fällen war
kein venöser Tumorthrombus (TVT) vorhanden. Der dritte Fall hatte ein
schwer abzugrenzendes Konglomerat von 2 Läsionen zentral in der Leber
und eine TVT. Die Übereinstimmung zwischen den konturierten GTVs
wurde mit dem Cohens kappa Index evaluiert.
Ergebnisse: Für das Konglomerat aus drei Herden von Patient 1 lag der
Kappa bei 0,69 (substantiell), für den einzelnen Herd desselben Patien-
ten lag Kappa bei 0,58 (moderat). Dieser Herd hatte kaudal eine Post-
TACE-Lipiodolanreicherung. Bei Patient 2 wurde ein Kappa von 0,85
(near perfect) erreicht. Bei Patient 3, bei dem eine TVT vorlag, lag das
Kappa nur bei 0,46 (moderat). Bei diesem Patienten gab es insbesondere
große Abweichungen im Bereich der TVT aber auch bei der Ausdehnung
des intrahepatischen GTV.
Schlussfolgerungen: In einer Expertengruppe bestand insgesamt eine ge-
mischte Übereinstimmung hinsichtlich der Konturierung der GTVs. Vor
allem bei Fall 3 bestand Heterogenität sowohl für das Tumor-GTV und
mehr noch für das TVT-GTV. Zusammengefasst stellt die Konturierung
der GTVs bei HCC-Patienten eine Herausforderung dar, der mit edukati-
ven Mitteln beizukommen ist. Nach Durchführung der Studie wurde da-
her beschlossen, dass eine Richtlinie für die Konturierung von HCCs für
eine multizentrische Studie erforderlich ist.

P08-3

Akt1 is a potential target for radiosensitization of K-RAS mutated
cells

Toulany M.1, Rodemann H.P.1

1Division of Radiobiology and Molecular Environmental Research,
Department of Radiation Oncology, Eberhard Karls University
Tuebingen, Tuebingen, Germany

Despite the significant contribution of radiotherapy in cancer treatment
radioresistance still occurs. One of the major resistance mechanisms is
the activation of the PI3K/Akt survival pathway. The PI3K/Akt pathway
is frequently upregulated in human tumors due to overexpression or muta-
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tion in the components of this pathway such as point-mutation in K-RAS
gene. K-RAS mutation leads to constitutive K-Ras activity and activa-
tion of Akt. Akt/PKB is a serine/threonine kinase, which exists in three
isoforms known as Akt1 (PKBα), Akt2 (PKBβ) and Akt3 (PKBγ). In
the present study we investigated the mechanism by which Akt1 activity
leads to radioresistance of K-RAS mutated cells.

Overexpression of mutated K-RAS in K-RAS wild type cells led to
enhance Akt1 activity, efficient repair of double strand breaks (DSBs)
and radioresistance. Pharmacologic inhibition of Akt1 or its knock down
by siRNA as well as shRNA led to impaired repair of radiation-indu-
ced DSBs and radiosensitization of K-RAS-mutated NSCLC cell line
A549, -breast cancer cell line MDA-MB-231 and -colorectal cancer cell
line HCT-116. Akt1 mediated enhanced DSB repair and radioresistance
was demonstrated to be dependent on the expression and activation of
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) as well as
expression of Ku80. Biochemical studies demonstrated that Akt1 through
its C-terminal domain physically interacts with DNA-PKcs. Following
induction of DSB, recruitment of DNA-PKcs to damage sites and its au-
tophosphorylation is partially dependent on Akt1.

Thus, indirect inhibition of DSBs repair by targeting Akt1 may be a
tumor cell specific approach to achieve radiosensitization of K-RAS mu-
tated tumor cells.

Supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-RO
527/7-1 and DFG-GRK 1302/2).
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Immunostimulatory effects induced by radiotherapy of breast
cancer cells

Hennel R.1, Krombach J.1, Brix N.1, Ernst A.1, Seidl K.1,
Scheithauer H.1, Belka C.1, Lauber K.1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München, München,
Germany

Purpose: Radiotherapy is a cornerstone of breast cancer therapy. Within
the classical fractionation protocols, patients receive daily fractions of 1.8
- 2Gy up to 60Gy, but other irradiation regimens are currently under in-
vestigation. These include intraoperative radiation therapy (IORT) where
high single (ablative) doses are administered into the former tumor bed
directly after tumor resection. Mechanistically, the curative effect of ioni-
zing radiation is considered to derive from the induction of tumor cell
death by direct and indirect DNA-damage, but accumulating evidence
supports a contribution of the immune system to local and systemic tumor
control - particularly in the context of ablative radiotherapy. In the present
study, we show that different radiotherapeutic treatment schedules vary in
terms of their immunological consequences.
Methods: Human HCC1937 breast cancer cells were subjected to frac-
tionated (daily 2Gy) and ablative (single dose of 20Gy) radiotherapeutic
regimens. Cell death induction, dendritic cell differentiation and T cell
proliferation were analyzed by flow cytometry. Release of danger-asso-
ciated molecular patterns (DAMPs) was measured by ELISA in cell-free
culture supernatants. Endothelial cell activation was determined by quan-
titative fluorescence staining, qRT-PCR analyses, and multiplex cytokine
arrays. In vivo, monocyte recruitment was studied in the air pouch model.
Results: Upon irradiation, primary necrosis was induced in HCC1937
breast cancer cells especially in the ablative setting. The cell-free culture
supernatants of irradiated, necrotic HCC1937 cells stimulated recruitment
of different subsets of monocytic cells in the air pouch model, inclu-
ding inflammatory monocytes, macrophages, and dendritic cells. Com-
ponents critical for this recruitment (adhesion molecules and cytokines),
were upregulated on the mRNA as well as on the protein level in endo-
thelial cells when exposed to culture supernatants of irradiated, necro-
tic HCC1937 cells. Likewise, these supernatants stimulated upregulati-
on of differentiation markers in dendritic cells, which translated into im-
proved T cell priming. Classical DAMPs, such as HSP70, HMGB1, and
S100A8/9, were found in high concentrations in the supernatants of abla-
tively irradiated HCC1937 cells, and currently their functional relevance
is being investigated.

Conclusion: Our findings show that ablative irradiation of breast cancer
cells exerts its immunostimulatory effect by induction of an immunoge-
nic, necrotic form of cell death. DAMPs are released, which activate both
endothelial and dendritic cells in vitro, and recruit monocytic cells in vivo.
Thus, crucial requirements for the stimulation of an adaptive anti-tumor
immune response could be observed after ablative irradiation, and further
studies have to clarify to which extent this contributes to the therapeutic
outcome.

P08-5

Radiosensitivität primärer Fibroblasten von Spendern mit
Malignomerkrankungen im Kindesalter mit oder ohne sekundäre
Neoplasie

Zahnreich S.1, Marron M.2, Galetzka D.1, Blettner M.3, Binder H.3,
Kaatsch P.4, Spix C.4, Proschek D.5, Schmidberger H.1
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Mainz, Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik
(IMBEI), Mainz, Germany, 4Universitätsmedizin Mainz, Deutsches
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Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Mainz, Germany,
5Universitätsmedizin Mainz, Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Mainz, Germany

Fragestellung: Die Behandlung von Malignomen im Kindesalter mit Ra-
dio- und Chemotherapie ist ein etablierter Risikofaktor für die Entwick-
lung sekundärer Neoplasien. Für die Entstehung von Malignomen im
Kindesalter wie auch die individuelle Strahlensensitivität werden geneti-
sche Faktoren verantwortlich gemacht, die u.a. zelluläre DNA Reparatur-
mechanismen und damit die genomische Stabilität maßgeblich beeinflus-
sen. In der vorliegenden Studie wird daher untersucht, ob sich die chro-
mosomale Strahlensensitivität in primären Fibroblasten von Spendern mit
keiner Krebserkrankung im Kindesalter (n=23), mit einer Krebserkran-
kung im Kindesalter (n=23) oder von Spendern, die nach einer Krebser-
krankung im Kindesalter eine weitere Krebserkrankung entwickelten
(n=21) unterscheidet.
Methodik: In einer gematchten Fall-Kontroll Studie (Alter und Ge-
schlecht, KIKME-Studie) des deutschen Kinderkrebsregisters wurden aus
Hautbiopsien die Fibroblastenkulturen aller Spender der drei unterschied-
lichen Populationen an der Universitätsmedizin in Mainz etabliert. Zur in-
itialen Charakterisierung wird zunächst die zelluläre Strahlensensitivität
im Koloniebildungstest nach Exposition mit einem Dosisgradienten bis
6Gy untersucht. Die chromosomale Radiosensitivität in der G0/1-Phase
des Zellzyklus wird im G1-Assay durch die Analyse der Aberrationen
des Chromosomentyps in 1. Mitosen nach der Bestrahlung untersucht.
Die chromosomale Radiosensitivität in der G2-Phase des Zellzyklus wird
im G2-Assay durch die Analyse der Aberrationen des Chromatidtyps 4
Stunden nach der Bestrahlung untersucht. Des Weiteren soll die Telomer-
integrität anhand deren Verkürzungsrate über mehrere Subkultivierungen
nach der Strahlenexposition mit niedrigen Dosen ≤ 0.5 Gy mit der Flow-
FISH Methode ermittelt und verglichen werden.
Ergebnisse und Ausblick: Erste Etablierungsexperimente wurden mit
normalen humanen adulten dermalen Fibroblasten (HDFa) durchgeführt.
Für die zytogenetischen Analysen mit dem G1-Assay wurde eine Testdo-
sis von 3Gy festgelegt, die zu einer mittleren Frequenz von 1.2 Aberra-
tionen des Chromosomentyps pro 1. Mitose nach der Bestrahlung führte.
Für das G2-Assay wurde eine Testdosis von 0.5 Gy festgelegt, die zu ei-
ner mittleren Frequenz von 1.1 Chromatidbrüchen pro Mitose, die bis zu
4 Stunden nach der Exposition akkumuliert wurden, führte.

Die geplanten Anschlussexperimente mit primären Fibroblasten der
drei Populationen von Spendern ohne Krebserkrankung sowie mit
Krebserkrankung im Kindesalter mit oder ohne Entwicklung einer se-
kundären Neoplasie sollen Aufschluss über strahleninduzierten Normal-
gewebsreaktionen sowie Spätfolgen der Radiotherapie und dabei insbe-
sondere die Entwicklung sekundärer Neoplasien geben.

Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung;
Fördernummer: 02NUK042A
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Fraktionierte Strahlentherapie von Mamma-Karzinom-Sphäroiden
in Kombination mit wassergefilterter Infrarot A- Hyperthermie
(wIRA)

Thomsen A.R.1, Aldrian C.1, Nanko N.1, Heselich A.2, Niedermann G.1,
Lund P.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Darmstadt,
Germany

Fragestellung: Hyperthermie im Bereich von 42°C bewirkt eine Strah-
lensensibilisierung von Tumorzellen, ohne dabei zytotoxische Effekte
im Normalgewebe zu verursachen. Bei oberflächennahen Tumoren lässt
sich eine lokoregionäre Hyperthermie durch wassergefiltertes Infrarot-A
(wIRA) auf technisch elegante und nicht-invasive Weise applizieren.

Klinisch wird wIRA-Hyperthermie bereits seit Jahren eingesetzt, u.a.
zur lokalen Therapie von inflammatorischen Erkrankungen und Wund-
heilungsstörungen. Relativ neu ist dagegen die Kombination mit Strah-
lentherapie, in erster Linie bei Rezidiven von Mamma-Karzinomen. Die
biologischen Effekte einer solchen Kombinationstherapie auf dreidimen-
sionale Zellverbände sind bisher nur teilweise untersucht.

Ziel dieser Arbeit war daher die kombinierte Behandlung von Mam-
ma-Ca.-Zellaggregaten nach einem klinisch etablierten Protokoll mit wö-
chentlich einmaliger wIRA-Hyperthermie (42°C; 1h) und unmittelbar
folgender Strahlentherapie (1x 4 Gy/Woche).
Methodik: Die humanen Mamma-Ca.-Linien MCF-7, T47D und
MDA-MB 231 wurden in Agarose-Microwells als 3D-Zellaggregate kul-
tiviert. In diesem Modell lassen sich die Tumorzell-Aggregate für meh-
rere Wochen in Kultur halten und können daher - anders als klassische
Zellkulturen - einer fraktionierten, am klinischen Protokoll orientierten
Behandlung einschließlich Nachbeobachtung unterzogen werden.
Ergebnis: Die Vermessung der Tumorzell-Aggregate während der kom-
binierten Behandlung zeigte bereits zum Ende der ersten Woche eine
Wachstumsverzögerung gegenüber den Kontrollen, die eine alleinige
Strahlentherapie erhielten. Dieser Trend setzte sich im Laufe der kom-
binierten Therapie fort, so dass nach Ende der Behandlungsserie von 4-6
Wochen keine proliferationsfähigen Tumorzellen mehr nachweisbar wa-
ren. Nach alleiniger Strahlentherapie kam es bei den T47D-Zellen inner-
halb von 14 Tagen zu einem erneuten Wachstum von einzelnen Sphäro-
iden, entsprechend der klinischen Situation eines Non-Responders. Bei
der Kombinationstherapie verloren alle Sphäroide die Proliferationsfä-
higkeit. Zwischen wIRA-Hyperthermie und einfacher Hyperthermie im
Wasserbad ließ sich kein signifikanter Unterschied nachweisen.

Anhand von Paraffin-Histologien ließen sich die zellulären Korrelate
der Behandlung untersuchen. Der höchste Anteil an Riesenzellen als Re-
sultat einer mitotischen Katastrophe fand sich nach Kombinationsthera-
pie, während die sham-behandelten Sphäroide nahezu ausschließlich aus
kleinen, kompakten und proliferationsfähigen Zellen bestanden.
Schlussfolgerung: Wassergefiltertes Infrarot-A (wIRA) ermöglicht im
3D-Zellkulturmodell die Erzeugung von Hyperthermie. In Kombination
mit ionisierender Strahlungdagegen bewirkt die wIRA-Hyperthermie eine
ausgeprägte Radiosensibilisierung der behandelten Tumorzellkulturen.

Das vorgestellte 3D-Zellkulturmodell kann eine komplexe Kombina-
tionstherapie in vitro nachstellen und so einen Beitrag zur Untersuchung
der zugrunde liegenden biologischen Mechanismen leisten.

P08-7

Apoptosis in breast cancer cell lines post irradiation and
TRAIL-treatment in 2D- and 3D-cell culture systems

Lund P.1, Aldrian C.1, Follo M.2, Henke M.1, Thomsen A.R.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Innere Medizin I,
Freiburg, Germany

Purpose: Irradiation is an established treatment option for breast can-
cer. 3D-tumor models may be better in vitro models to predict the ef-
fects of radiation and chemotherapy than 2D-monolayer cultures. In the
present work we compare the effects of irradiation and of the cytokine

TRAIL/TNFSF10 (Tumor necrosis factor superfamily member 10) on
cell death induction in a 2D- and 3D-culture system. Finally, this stu-
dy tries to assess a potential radio-sensitizing effect for TRAIL in human
breast cancer cell lines.
Material and methods: Five human breast cancer cell lines (T47D,
MCF-7, MDA-MB-231, BT-474 and BT-459) were cultivated either as
a 2D-monolayer on conventional plastic dishes or in a 3D-agarose matrix
in which the cells form spheroids or aggregates. The cells were irradiated
(0, 2, 5, 10, 20 Gy) and incubated for several periods (2, 3, 7, 10, 14 days).
Cells were treated with recombinant human TRAIL [10 ng/ml] for 24h or
48h. For combinatorial treatment the cells were either pre- followed by a
24h treatment with TRAIL or pre-treated with TRAIL for 24h and post-ir-
radiated. Cell proliferation was measured by cell counting in the 2D- and
scanning the area of the cell aggregates in the 3D-model. Apoptosis was
quantified by DAPI-staining using a fluorescence confocal microscope.
Overall cell death was determined by trypan-blue staining.
Results: T47D, MCF-7 and BT-474 formed spheroids, MDA-MB-231
and BT-549 formed cell aggregates in the agarose matrix. Apart from the
BT-549, the cell lines grew continuously and could be cultivated in the
agarose matrix for several weeks. The cell lines were sensitive to irradia-
tion in a dose- and time- dependent manner. Notably, in the 2D-system the
MCF-7 responded to irradiation by growth arrest but not apoptosis. Irra-
diation induced less apoptosis in the 3D-cell cultures, this effect being
more pronounced in the high dose-range. Exceptionally, MCF-7 showed
a higher proportion of fragmented nuclei, even when untreated. TRAIL
clearly induced apoptosis in BT-549 and more moderately in MCF-7 and
MDA-MB-231. TRAIL rather induced necrotic cell death than apoptosis
in BT-474 and T47D. At least an additive effect on cell death induction
was observed for irradiation combined with TRAIL-treatment in T47D,
MCF-7 and BT-549. Interestingly, this effect was more pronounced when
T47D were irradiated before TRAIL-treatment than vice versa.
Conclusions: In the 3D-cell culture model, that resembles more the in
vivo organization of cells, the sensitivity of human breast cancer cells to
cell death induced by irradiation was decreased but not abrogated. Inte-
restingly, depending on the cell line TRAIL may act as a pro-apoptotic
or as a pro-necrotic agent. Complementary molecular biologic analyses
are required to understand the underlying mechanisms leading to the cell
line- and to the 2D vs. 3D culture-specific alterations in sensitivity to ir-
radiation, TRAIL- and combinatorial treatment.
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Strahlenempfindlichkeitstestung an Lymphozyten und Fibroblasten
im Vergleich

Schuster B.1, Gleisner S.1, Ellmann A.1, Hecht M.2, Haderlein M.2,
Fietkau R.2, Distel L.1

1Strahlenklinik Universitätsklinikum, Strahlenbiologie, Erlangen,
Germany, 2Strahlenklinik Universitätsklinikum, Erlangen, Germany

Fragestellung: Bisher wurde die Strahlenempfindlichkeit über die
3-Farb-FiSH Analyse an Lymphozyten im Blut getestet. Diese Metho-
de kommt an ihre Grenzen, wenn Patienten in manchen Fällen aufgrund
einer Erkrankung wie beispielsweise der Fanconi Anämie, eine Knochen-
markstransplantation erhalten haben. In diesem Fall gibt die Testung der
Lymphozyten lediglich über die Strahlenempfindlichkeit des Spenders
Auskunft, nicht aber über die des Patienten. Ziel war es über den 3-Farb-
FiSH Fibroblasten, die aus einer Hautbiopsie gewonnen wurden, auf die
Strahlenempfindlichkeit zu testen.
Methodik: Von 11 gesunden Spendern und Patienten mit diversen Tu-
morerkrankungen wurden Blut und Hautbiopsien entnommen. Aus jeder
Biopsie wurde eine Fibroblasten Zelllinie etabliert. Mit Hilfe der 3-Farb-
FiSH Technik wurden die Chromosomen 1, 2 und 4 der Lymphozyten und
Fibroblasten vor und nach einer in vitro Bestrahlung, mit einer Dosis von
2 Gy, angefärbt. Über die Anzahl an Translokationen, Insertionen, De-
letionen, azentrischen und dizentrischen Chromosomen, Ringbildungen
oder komplexe Aberrationen wurde der Parameter „Anzahl der Brüche
pro Metaphase“ (B/M) ermittelt. Der B/M-Wert des bestrahlten Ansatzes
wurde durch den Wert des Kontrollansatzes korrigiert. Bei einem Wert
von 0,6 B/M wird eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit bei Lymphozyten
angenommen.
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Ergebnis: Bei 10 von 11 Probanden ist der ermittelte B/M-Wert der Lym-
phozyten höher als bei Fibroblasten. Sechs Probanden, darunter alle Ge-
sunden, zeigen einen geringen Unterschied zwischen den beiden Zellty-
pen, 5 Probanden hingegen einen Großen. Ein Patient, der am Nijmegen
Breakage Syndrom leidet, zeigt sowohl bei den Lymphozyten als auch bei
den Fibroblasten den höchsten B/M-Wert. Bei Untersuchungen, die an
Lymphozyten durchgeführt werden, können Medikamente wie z.B. Ve-
murafenib auf eine deutlich erhöhte Strahlenempfindlichkeit hinweisen.
Da durch die langandauernde Kultivierung der Fibroblasten kein Medi-
kament mehr vorhanden ist, kann es zu erheblichen Unterschieden kom-
men. Unter Berücksichtigung der erhöhten Strahlenempfindlichkeit durch
Medikamente kann man von einer guten Korrelation zwischen der Strah-
lenempfindlichkeit von Fibroblasten und Lymphozyten ausgehen.
Schlussfolgerung: Der Fibroblasten-FiSH ist notwendig, um eine Aus-
sage über die Strahlenempfindlichkeit von Patienten machen zu können,
die zuvor eine Knochenmarkstransplantation hatten und deswegen nicht
mehr an Lymphozyten getestet werden können. Die 3-Farb-FiSH Analyse
an Lymphozyten aus dem Blut gibt die aktuelle Strahlenempfindlichkeit
wieder unter Berücksichtigung des Einflusses der Medikation auf den Pa-
tienten, da es direkt nach der Abnahme verarbeitet wird. Die Kultivierung
der Fibroblasten dauert hingegen drei Wochen länger und spiegelt somit
nicht den aktuellen Zustand wieder, gibt aber Auskunft über die genetisch
bedingte Fähigkeit der Schadensprozessierung eines Individuums.

P08-9

Safety and feasibilty of SIB-IMRT in combination with
chemotherapy and/or targeting agents in patients with
locoregionally advanced head and neck cancer in the definitive or
postoperative setting

Ahmad Khalil D.1,2, Mose S.2, Stromberger C.1, Wust P.1, Budach V.1

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Strahlentherapie und
Radioonkologie Klinik, Berlin, Germany, 2Schwarzwald-Baar Klinikum,
Strahlentherapie und Radioonkologie Klinik, Villingen-Schwenningen,
Germany

Aim: To asses feasibility and safety of SIB-IMRT when combined with
chemotherapy and/or targeting agents in locoregionally advanced head
and neck cancer (HNC) either in definitive or postoperative setting.
Methods: a total of 57 patients were prospectively selected, 27 patients
received definitive SIB-IMRT, and 30 high-risk patients received post-
operative SIB-IMRT. For definitive patients: 3 dose levels were planned;
70.4 Gy (2.2 Gy/fraction) to PTVC (gross tumor), 60.8 Gy (1.9 Gy/fraction)
to PTVB (high-risk), and 54.4 Gy (1.7 Gy/fraction) to PTVA (low-risk).
For postoperative patients: 2 dose levels were planned, 63.9 Gy (2.13
Gy/fraction) to PTVB (high-risk), and 54 Gy (1.8 Gy/fraction) to PTVA
(low-risk). In the definitive group; 13 patients received concurrent Cispla-
tin 30 mg/m² weekly+ 5-FU 600 mg/m²/24h D1 -5, and 14 patients re-
ceived neoadjuvant Docetaxel 75 mg/m² D1+ cisplatin 75 mg/m² D1+
5-FU 750 mg/m²/24h D1-4 for 3 cycles every 3 weeks followed by Ce-
tuximab 400 mg/m² one week before RT followed by concurent weekly
doses of 250 mg/m². All patients in the postoperative group received cis-
platin 20 mg/m² + 5-FU 600 mg/m²/24h D1-5 and D29-33.
Results: For all patients, acceptable SIB-IMRT plans were achieved wi-
thout exceeding normal tissue dose tolerance. For definitive group, vol-
ume of PTVC(gross tumor) received 95% of the prescription dose was ex-
cellent ranging from 93.62 - 100% with mean of 95.52 ± SD 3.64%.
For postoperative group, volume of PTVB(high risk) received 95% of the
prescription dose ranged from 92.32 - 99.8% with mean of 95.38 ± SD
4.92%. Contralateral parotid glands spared in 32 (56.1%) patients (Dmean

21.08 ± 3.08 Gy). Ipsilateral parotid gland spared in 17 (29.8%) patients
(Dmean 28.43 ± 1.34 Gy). Contralateral submandibular gland spared in on-
ly 13 (22.8%) patients (Dmean 37.63 ± 0.94 Gy). No grade IV Toxicities
were reported. Grade III dysphagia, dermatitis, mucositis, pain, xerosto-
mia, and taste alteration rates were 26.3%, 31.6%, 26.3%, 7%, 29.8%, and
49.1%, respectively. The RT course could be completed without breaks
in 78.9% of patients. Twelve months after the end of IMRT, the worst
recorded late toxicities reported among 50 surviving patients were; grade
II dysphagia in 7.8% of patients, grade II xerostomia in 22% of patients,
grade II taste alteration in 4% of patients, voice changes in 2% of patients,

grade II skin fibrosis in 14% of patients, grade II lymphedema in 4% of
patients, grade II mandibular ORN in 2% of patients, grade II trismus in
2% of patients, and trismus grade III in 2% of patients. 98% of patients
were PEG free at 12 months. Patients treated with definitive SIB-IMRT
experienced higher grades of trismus (p=0.049) than those treated with
postoperative SIB-IMRT.
Conclusion: SIB-IMRT technique is feasible and safe when combined
with chemotherapy and/or targeting agents in patients with locoregional-
ly advanced HNC in both definitive and postoperative setting.
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Vergleich der synthetischen Diamantsonde TM 60019 mit anderen
PTW Kleinfeldsonden bei 6 MV Photonenenergie
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Fragestellung: Dosimetrie kleiner Felder gewinnt im Rahmen der dyna-
mischen und stereotaktischen Bestrahlungstechniken zunehmend an Be-
deutung. Kürzlich erschien die Norm DIN 6809-8 (Dosimetrie kleiner
Photonen-Bestrahlungsfelder) und in den letzten Jahren kamen neue für
kleine Felder ausgelegte Dosimetriesonden auf den Markt. In dieser Ar-
beit wurde die synthetische Diamantsonde TM 60019 (PTW, Freiburg)
bei Messungen in kleinen Photonenfeldern mit anderen Detektoren ver-
glichen.
Methodik: Messungen von Outputfaktoren, Tiefendosiskurven und
Querprofilen erfolgten für 6 MV Photonenstrahlung an einem Elekta Li-
nearbeschleuniger (SL15) für Felder ab 1x1 cm² in einem MP3- Was-
serphantom (PTW). Outputfaktoren wurden bei 90 cm SSD und in 10
cm Wassertiefe ermittelt und nach DIN 6809-8 auf das 4x4 cm² Feld
normiert. Tiefendosiskurven und Querprofile wurden in 100 cm SSD ge-
messen. Alle Messungen erfolgten mit Detektoren der Firma PTW: TM
60019 synthetischer microDiamond, TM 60003 natürlicher Diamant, TM
60012 Diode E, TM 60018 Diode SRS, TM 31016 PinPoint 3D, TM
31010 Schlauchkammer 0,125cm³.
Ergebnisse: Beim Vergleich der ermittelten Outputfaktoren (d.h. Verhält-
nissen der korrigierten Dosismesswerte mit Korrektionsfaktoren für alle
Sonden aus publizierten Monte Carlo Berechnungen) betragen die maxi-
malen Unterscheide zwischen den Sonden 1,9 % beim 1x1 cm² Feld und ≤
1 % zwischen 2x2 cm² und 10x10 cm². Der microDiamond weist bei 2x2
cm² bis 10x10 cm² 0,3 % und bei 1x1 cm² 0,9 % höhere Outputfaktoren
als die natürliche Diamantsonde auf. Die gemessenen Tiefendosiskurven
kleiner Felder unterscheiden sich für die Diamantsonden und Dioden um
maximal 1,6 % (1x1 cm²), 0,8 % (4x4 cm²) bzw. 0,4 % (10x10 cm²) in
20 cm Tiefe bezogen auf die Dosis im globalen Maximum von 100%.
Zwischen beiden Diamantsonden sind die Abweichungen sogar noch ge-
ringer: 0,5 % (1x1 cm²), 0,1 % (4x4 cm²) bzw. 0,4 % (10 x 10 cm²). Die
Halbschattenbreiten (zwischen 20% und 80% relativer Dosis) bei einer
Feldgröße von 4x4 cm² in 10 cm Wassertiefe betragen bei der Diode SRS
3,8 mm, bei der Diode E 3,9 mm, beim microDiamond 4,0 mm, bei der
Diamantsonde 4,6 mm und bei der PinPoint 3D Kammer 4,8 mm. Damit
erreicht der microDiamond nahezu das räumliche Auflösungsvermögen
der beiden Dioden.
Schlussfolgerung: Der synthetische microDiamond TM 60019 zeigt eine
gute Übereinstimmung mit der Diamantsonde TM 60003 und eignet sich
optimal für die Relativdosimetrie aller Feldgrößen zwischen 1x1 cm² und
40x40 cm². Sein Korrektionsfaktor beträgt beim 1x1 cm² Feld 0,985, ab
2x2 cm² bis 10x10 cm² maximal 1,005. Für die Kleinfelddosimetrie eig-
nen sich die beiden nicht abgeschirmten Dioden und die PinPoint 3D Io-
nisationskammer (ab 2x2 cm²) ebenfalls gut, jedoch sind die feldgrößen-
abhängigen Korrektionsfaktoren deutlich größer, als bei den Diamantson-
den.
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Radiation-induced genomic instability during cancer treatment of a
patient with Li-Fraumeni syndrome
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1Saarland University, Radiooncology, Homburg/Saar, Germany,
2Forschungszentrum Jülich, Radiation Biology, Jülich, Germany,
3Saarland University, Radiooncology, Saarbrücken, Germany

Background and Purpose: Li-Fraumeni Syndrome (LFS) is a rare fami-
lial cancer predisposition syndrome with germline mutations in the TP53
tumor-suppressor gene. The activation of the transcription factor p53 sti-
mulates protective cellular processes including cell cycle arrest and apop-
tosis. A broad range of tumors affect individuals with LFS from childhood
through to adulthood, and are characterized by their significantly early
age of onset. Choroid plexus carcinomas (CPCs) are rare neoplasms of the
brain that are associated with LFS. Here, we report on a 3-year-old child
with LFS who developed progressive genomic instability during fractio-
nated radiotherapy (RT) of the craniospinal axis for metastatic CPC.
Experimental Design: To test radiosensitivity, DSB repair capacity of
the LFS patient was analysed by DNA-damage foci approach. Before
RT, blood lymphocytes were irradiated ex-vivo with 2Gy to determine
induction at 15 min and to capture foci loss 8h and 24h after expo-
sure. Subsequently, foci levels in blood lymphocytes of the LFS patient
were measured during and after completion of RT (in-vivo irradiation)
and compared to an age-matched child with wild-type p53 protein re-
ceiving craniospinal irradiation for medulloblastoma. Blood samples we-
re analysed directly after the first fraction (induction), as well as 24h after
1x, 5x, 10x, 15x and 20x fractions. To evaluate the long-term effects of
DNA-damaging RT, foci levels were also measured 1, 2, 3 and 4 months
after the completion of RT. To analyze G1 arrest and apoptosis follow-
ing radiation-induced DNA damage, p53-deficient lymphocytes from the
LFS patient were analyzed by FACs after ex-vivo irradiation with 2Gy. To
investigate the role of TP53 status on radiation-induced genomic instabi-
lity, chromosome aberrations were studied by mFISH 6 months after RT
in comparison to his non-irradiated sister (TP53 mutation carrier).
Results: Although, the DNA repair capacity was not impaired, blood
lymphocytes of the LFS patient revealed a significant accumulation of
persisting DNA damage foci during and even several months after RT. For
the LFS patient the frequency of chromosome aberrations was about 80%
with high amounts of complex rearrangements. Notably, the p53-deficient
sister, not exposed to DNA damaging cancer treatment, revealed a re-
markable amount of spontaneous chromosomal imbalances compared to
healthy individuals.
Conclusion: Functional p53 is well known to induce cell cycle arrest and
apoptosis to block aberrant cell growth. Our results indicate that individu-
als with altered TP53 status develop progressive genomic instability dur-
ing fractionated RT due to the failure of radiation-induced DNA damage
to trigger apoptosis or permanent cell cycle arrest during hematopoiesis.
This extreme sensitivity of p53-deficient cells to DNA damage should be
considered for the cancer treatment of LFS patients in order to reduce the
risk of secondary radiation-induced malignancies.

P08-12

Biologie der Intraoperativen Radiotherapie (IORT) mit hohen
Einzeldosen
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1Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim,
Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie,
Mannheim, Germany

Fragestellung: Intraoperative Radiotherapie (IORT) unterscheidet sich
in mehreren Hinsichten von konventionell fraktionierter Strahlenthera-
pie. Die Strahlenqualität beeinflusst die relative biologische Wirksamkeit
(RBW; ´relative biologic effectiveness´, RBE), und die 5 R´s der Strahlen-
therapie (´ reassortment, repair, reoxygenation, repopulation, radiosensi-
tivity´) wirken sich anders aus. Ein kleines bestrahltes Volumen erhöht die
Toleranz des Normalgewebes, und hohe Dosen könnten besondere biolo-

gische Wirkungen auf Tumorzellen haben. Die aktuelle Arbeit fokussiert
auf die RBE schneller Elektronen sowie die Dosisabhängigkeit der DNA
Doppelstrangbruch(DSB)reparatur.
Methodik: Die RBE für klonogene Zellinaktivierung wurde mit dem
Koloniebildungstest für V79 Hamsterzellen, menschliche MCF7 Brust-
krebszellen und Endothelzellen (HUVEC) bestimmt. Bestrahlt wurde mit
10 MeV Elektronen in 20mm wasseräquivalenter Tiefe bzw. mit 6 MV
Röntgenstrahlung als Referenzstrahlung. DSB Reparaturfoci wurden mit
Antikörper gegen phosphoryliertes Histon γH2AX nachgewiesen.
Ergebnisse: Eine reduzierte RBE für 10 MeV Elektronen wurde
bei zwei der drei Zelltypen bei höheren Dosen gefunden. Für V79
war RBE=0.94±0.02 (P=0.09) im Dosisbereich 14-17 Gy während
RBE=0.90-0.93 (P=0.02-0.03) für HUVEC bei 6-9 Gy. Für MCF7 dage-
gen war RBE=0.99 (P=0.3) bei Dosen bis 11 Gy. Die Induktion strah-
leninduzierter DSB Reparaturfoci war linear bei moderaten Dosen bis
2-3 Gy, bei höheren Dosen aber sublinear bei V79, HUVEC, und MCF7
Zellen. Genaue Analysen der Verteilung und der absoluten Anzahl der
Foci pro Zelle zeigten, dass eine optische Überlappung der Foci höchst
wahrscheinlich nicht die Erklärung für die Abweichung von Linearität ist.
Diese Auffassung wurde auch durch frühere Publikationen unterstützt so-
wie durch die Tatsache, dass die sublineare Dosis-Wirkung auch mehrere
Stunden später, wenn die Zahl der Foci nach Reparatur viel geringer war,
immer noch beobachtet wurde. Kinetische Analysen waren mit biexpo-
nentieller Reparatur vereinbar. Für V79 Zellen gab es Hinweise auf eine
schnellere Reparatur bei niedriger Dosis (1-2 Gy) und eine zunehmende
Sättigung bei höheren Dosen (6-17 Gy). Ein Einfluss auf die Koloniegrö-
ße wurde bei 15 Gy aber nicht bei 6 Gy beobachtet.
Schlussfolgerung: Die geringfügig reduzierte RBE für Elektronen ist
wahrscheinlich von geringer Bedeutung. Es sollte aber näher geprüft wer-
den, ob zelltypische Unterschiede in RBE eventuell gerade bei höheren
Dosen existieren. Die Reparatur von Doppelstrangbrüchen scheint bei hö-
heren Dosen teilweise gesättigt zu werden. Als mögliche Erklärung wird
eine zunehmende Bedeutung des ´alternative end joining´ Reparaturwe-
ges mit zunehmender Fehlreparatur und chromosomaler Instabilität zu-
folge vorgeschlagen.

P08-13

Potentieller Einfluss hoher Kontrastmittelkonzentrationen auf die
verabreichte Dosis in der Brachytherapie im Vergleich zu den
TG-43 Berechnungen in Wasser

Heine B.1, Scherf C.1, Köhn J.1, Blümer N.1, Loutfi-Krauß B.1,
Mielke M.1, Ramm U.1, Licher J.1

1Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Klinik für
Strahlentherapie und Onkologie, Frankfurt, Germany

Fragestellung: In der Brachytherapie wird die zu verabreichende Dosis
üblicherweise nach dem TG-43 Protokoll in Wasser berechnet. Zur Kon-
turierung der VOIs ist es jedoch teilweise erforderlich, CT- Datensätze
unter Gabe von jodhaltigem Kontrastmittel aufzunehmen. Sofern wäh-
rend der Bestrahlung noch Kontrastmittel im Gewebe angereichert ist,
verstärkt es den Dosisabfall mit zunehmender Gewebetiefe im Vergleich
zur Berechnung für Wasser. In dieser Arbeit wurde anhand von Dosis-
messungen in einem Wasserphantom untersucht, inwieweit jodhaltiges
Kontrastmittel einen Einfluss auf die in der Brachytherapie mit 192-Ir
applizierte Dosis besitzt.
Methodik: Im Rahmen von Messungen in einem Wasserphantom mit ca.
10 l Volumen wurde die Schwächung der Dosis durch verdünntes Kon-
trastmittel untersucht. Ein Applikatorschlauch (Durchmesser 3,2 mm am
Afterloader VariSource iX, Varian medical systems) und eine Ionisati-
onskammer (M23332, PTW Freiburg) wurden in einem Abstand von 5
cm zueinander von oben in das Wasserphantom eingetaucht. Zwischen
Strahler und Messkammer wurde ein 3 cm dicker rechteckiger Behälter
mit verschiedenen Kontrastmittelverdünnungsgraden (zwischen 25 und
300 mg/ml Jodgehalt) eingebracht und dessen Einfluss auf die gemessene
Dosis bestimmt.
Ergebnis: In der Tabelle sind die relativen Messwerte bezogen auf die
Kontrastmittelkonzentration dargestellt. Neben der Kontrastmittelkon-
zentration sind auch die zugehörigen am CT (Brilliance Big Bore, Phi-
lips) ermittelten Hounsfield-Werte aufgelistet.
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Kontrastmittelabhängige relative Dosismesswerte

Jodkonzentration
[mg/ml]

HU-Wert Relativer Dosismesswert
[%]

0 (Wasser) 10 ± 4 100,0 (Referenz)
25 550 ± 18 98,4 ± 0,3
50 924 ± 25 96,8 ± 0,3
100 1551 ± 79 93,7 ± 0,3
200 2518 ± 175 88,8 ± 0,3
300 2922 ± 83 85,5 ± 0,3

Schlussfolgerung: Großvolumige Anreicherungen von Kontrastmitteln
in den zu bestrahlenden Zielgebieten über 50 mg/ml Jod im Gewebe kön-
nen die tatsächlich applizierte Strahlendosis je nach Quellenabstand um
mehr als 3 % gegenüber der berechneten Dosis abschwächen. Vor Durch-
führung der Bestrahlung sollte darauf geachtet werden, dass beim Pla-
nungs-CT verabreichtes Kontrastmittel wieder hinreichend aus der zu be-
strahlenden Region ausgeschieden wurde.

P08-14

Effect of fractionated irradiation on tissue penetration depth of
Doxorubicin after Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol
Chemotherapy (PIPAC) in a novel ex-vivo model

Khosrawipour V.1, Giger-Pabst U.1,2, Khosrawipour T.1,
Diaz-Carballo D.3, Hedayat Pour Y.4, Förster E.3, Adamietz I.A.4,5,
Zieren J.1, Fakhrian K.4,5

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Department of
Surgery, Herne, Germany, 2Marien Hospital Herne, Ruhr University
Bochum, Basic Research Laboratory, Department of Surgery, Herne,
Germany, 3Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum,
Department of Hematology & Medical Oncology, Herne, Germany,
4Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Department of
Radiation Oncology, Herne, Germany, 5Sankt Josef Hospital, Ruhr
University Bochum, Department of Radiation Oncology, Bochum,
Germany

Background: We previously demonstrated that higher one time radiation
doses reduce the tissue penetration depth of doxorubicin in our ex-vivo
model. This study was performed to assess if fractionation has an impact
of irradiation on the tissue penetration depth of doxorubicin delivered
during Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC).
Methods: Fresh post mortem swine peritoneum was cut into proportional
sections. 2 Samples were treated with PIPAC only (no irradiation, control
samples), 5 samples were irradiated with 1, 2, 4, 7, and 14 Gy and were
treated with PIPAC 15 minutes after irradiation. 5 samples were treated
on day one with 1, 2, 4, 7 Gy and with the same dose 24 hours later
followed by PIPAC 15 min after irradiation. Doxorubicin was aerosoli-
zed in an ex-vivo PIPAC model at 12 mmHg/36°C. In-tissue doxorubicin
penetration was measured using fluorescence microscopy on frozen thin
sections.
Results: Doxorubicin penetration after PIPAC (15 minutes after irradia-
tion) was 406 µm for the control sample, 396 µm after 1 Gy, 396 µm after
2 Gy, 348 µm after 7 Gy and 271 after 14 Gy irradiation. The doxorubicin
penetration after PIPAC in samples, which were irradiated on two conse-
cutive days was 376 µm for the control sample, 372 after 1+1 Gy, 382 µm
after 2+2 Gy, 340 µm after 4+4 and 301after 7+7 Gy irradiation.
Conclusions: Irradiation with fractionated radiation dose does not affect
the tissue penetration negatively. Further studies are warranted to investi-
gate if irradiation can be used safely as chemopotenting agent for patients
with peritoneal metastases treated with PIPAC.
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Retrospective study on image guided patient positioning to
compensate for interfractional motion in stereotactic body radiation
therapy of liver malignancies

Gerum S.1, Heinz C.2, Ganswindt U.2, Roeder F.2, Corradini S.2,
Freislederer P.1, Belka C.1, Niyazi M.1

1Klinikum der Universität München Großhadern - Radiotherapy and
Radiation Oncology, Radiation Oncology, München, Germany,
2Klinikum der Universität München Großhadern - Radiotherapy and
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Introduction: Stereotactic body radiation therapy (SBRT) has emerged
as an alternative local ablative treatment for hepatocellular carcinoma
(HCC) and oligometastatic liver disease. Due to the small volumes and
highly effective radiation doses particular requirements in patient posi-
tioning are necessary to compensate for intra- and interfractional motion.
Different studies showed that fiducial markers are the superior method to
compensate for interfractional motion. However this method is invasive
and limits the application range of liver SBRT. In this retrospective stu-
dy, the compensation method for the interfractional motion using fiducial
markers (gold standard) was compared to a new non-invasive approach
which does rely on the organ motion of the liver and the relative tumor
position within this volume.
Patients and methods: We analyzed six patients (3m, 3f) treated with
SBRT in 2014. After fiducial marker implantation, all patients received
a treatment CT (free breathing, without abdominal compression) and a
4D-CT (10 respiratory phases). The gross tumor volumes (GTVs), inter-
nal target volume (ITV), planning target volume (PTV), internal marker
target volumes (IMTVs) and the internal liver target volume (ILTV) were
delineated based on the CT and 4D-CT images.CBCT imaging was used
for the standard treatment setup based on the fiducial markers. Due to the
slow temporal resolution of the CBCT, fiducial markers were blurred over
several respiratory cycles similar to the contoured IMTVs. According to
the patient coordinates defined in the DICOM standard, the 3 translational
compensation values (tx, ty, tz) for the interfractional motion were calcula-
ted by matching the blurred fiducial markers to the corresponding IMTV
structures.4 observers were requested to recalculate the translational com-
pensation values for each CBCT (31) based on the ILTV structures. The
translational compensation values from both approaches were compared.
Results: The registration error between the actual registration and the
gold standard has been calculated. The mean absolute registration error
was 0.50 cm ± 0.28 cm, the smallest standard deviation of the registration
error over all patients and observers can be observed in the dx component
(0.24 cm). Individual registration errors of up to 1.3 cm were observed.
There was no significant overall linear correlation between the respira-
tory motion and the registration error of the ILTV approach. However a
dependency between the individual observers experience and the registra-
tion error was found.
Conclusion: Two different methods to calculate translational compensa-
tion values for interfractional motion in stereotactic liver therapy were
evaluated. The established method using fiducial markers served as gold
standard and provided the best results. It has been shown that a rigid re-
gistration based on the organ motion of the liver lacks the accuracy that
would be desired for stereotactic radiotherapy of the liver.
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Ganzhirnbestrahlung (WBRT) versus Ganzhirnbestrahlung mit
bildgeführter Präzisions-Bestrahlung multipler cerebraler
Metastasen mittels helikaler Tomotherapie - Analyse
neurokognitiver Effekte

Pöttgen C.1, Levegrün S.1, Abu Jawad J.1, Lübcke W.1, Gauler T.1,
Eberhardt W.2, Stuschke M.1

1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen,
Germany, 2Universitätsklinikum Essen, Internistische Onkologie, Essen,
Germany

Fragestellung: Vergleichende Evaluation der neurokognitiven Effekte
einer Ganzhirnbestrahlung (WBRT) mit/ohne fraktionierte bildgeführte
Präzisions-Bestrahlung (integrierter Boost) multipler cerebraler Metasta-
sen in einer randomisierten Studie.
Methodik: Patienten mit multiplen Hirnmetastasen (3 - 10 Metastasen
oder 2 - 3 Metastasen, die nicht für eine Radiochirurgie qualifizierten
(Durchmesser 3 cm)) erhielten nach Randomisation eine WBRT mit 10x3
Gy (Arm 1) oder eine WBRT mit integriertem Boost auf die cerebralen
Metastasen (10x5 Gy, Arm 2). Das PTV(Mets) entsprach den kontrastmit-
telaufnehmenden Läsionen (T1-gewichtete 3D-MRT-Studie, Metastasen
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9 mm), mit einem grössen-adaptierten PTV-Saum. In den Verlaufsunter-
suchungen waren neurokognitive Tests vorgesehen, die hier für die Aus-
gangsuntersuchung und die frühen Zeitpunkte nach Abschluss der Be-
strahlung vergleichend untersucht wurden.
Ergebnis: Zwischen 04/2009 und 07/2015 wurden 50 Patienten (m/w:
29/21, medianes Alter 64 (38-79) Jahre, NSCLC 33, Mammakarzinom
7, mal. Melanom 2, Nierenzell-/Urothelkarzinom 3, GI-Tumoren 2) ran-
domisiert und behandelt (WBRT / WBRT+Boost : 24 / 24 Pat.). 47 Pat.
hatten an der neurokognitiven Testung (Barthel-Index, Trail-Making-Test
Version A+B) vor und nach der Behandlung teilgenommen. Über die Un-
tersuchungszeitpunkte a) 6 Wochen, b) 4 Monate, c) 6 Monate nach Ende
der Therapie war kein signifikanter Unterschied in den Testergebnissen
der Patienten beider Studien-Arme nachweisbar. Auch intra-individuell
war kein signifikanter Unterschied zum Ausgangsbefund in den unter-
suchten Tests zu den verschiedenen Zeitpunkten nachweisbar.
Schlussfolgerung: In dieser vergleichenden Analyse der frühen und sub-
akuten neurokognitiven Effekte hat sich kein Unterschied zwischen den
beiden Studien-Armen ergeben. Eine Toxizitätserhöhung durch die inten-
sivierte Therapie ist somit nicht erkennbar.
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Analyse geometrischer Verzeichnungen und deren Korrekturen in
MR-Daten mittels eines multimodalen Phantoms an einem 3T-MRT

Madesta F.1, Gargioni E.1, Peldschus K.2, Gauer T.1

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie, Hamburg, Germany, 2Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Klinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie, Hamburg, Germany

Fragestellung: In der Strahlentherapie von Lebermetastasen wird zur
Zielvolumendefinition das GTV u.a. aus MR-Daten ermittelt und mit dem
(4D)-Planungs-CT dreidimensional registriert. Ferner erhalten die Patien-
ten nach Bestrahlung weitere MRT zur Verlaufskontrolle und in-vivo Do-
simetrie. In der folgenden Studie werden die geometrischen Verzeichnun-
gen und deren herstellereigenen Korrekturen bei den hier angewandten
MR-Sequenzen anhand eines multimodalen und abdominellen Phantoms
analysiert.
Methodik: Für diese Arbeit wurde ein Phantom entwickelt, das aus neun
10mm dicken PMMA-Platten mit jeweils 113 Löchern (r = 8mm) be-
steht. Der mit Lochbohrungen versehene Bereich misst insgesamt 226mm
× 226mm × 250mm und ist von Wasser umgeben. Durch die Löcher kön-
nen PVC-Röhrchen gesteckt werden, die mit Luft oder Distelöl gefüllt
sind. Es wurden zwei klinische, T2-gewichtete Turbo-Spin-Echo-Sequen-
zen mit coronaler resp. transversaler Schichtausrichtung bei jeweils ak-
tivierter und deaktivierter herstellereigenen 2D-Korrektur (in plane) un-
tersucht (s. Tabelle 1). Hierbei wurde ein Philips Ingenia 3T mit digita-
ler Breitbandtechnologie verwendet. Die Lochbohrungen repräsentieren
Landmarken, deren Positionen mittels einer in Python programmierten
Software in den MR-Daten detektiert wurden. Durch Vergleich dieser mit
den Referenzpositionen, die aus entsprechenden CT-Scans ermittelt wur-
den, konnten die geom. Verzeichnungen evaluiert werden. Hierzu wurde
eine rigide Bildregistrierung mit SimpleITK 0.9.1 durchgeführt.

Tab. 1 Parameter der untersuchten Protokolle

Protokoll TE
[ms]

TR
[ms]

Voxelgröße
[mm3]

Flipwinkel
[°]

1: T2W TSE cor 80 875 1,48x1,71,x4,00 90
2: T2W TSE tra 80 1250 1,31x1,60x3,00 90

Ergebnisse: Nicht korrigierte MR-Daten von Protokoll 1 (P1) bzw. 2 (P2)
wiesen über einen sog. Diameter of a Spherical Volume von 300mm Ver-
zeichnungen von 0,2mm bis 5,8mm bzw. 0,2mm bis 4,1mm auf. Bei 2D-
korrigierten MR-Daten reduzierten sich diese bei P1 bzw. P2 auf 0,1mm
bis 4,5mm bzw. 0,1mm bis 2,5mm. In allen MR-Daten nahmen die Ver-
zeichnungen mit größerem Abstand zum Isozentrum zu und wiesen einen
symmetrischen Charakter auf. Die wesentlichen Verzeichnungen wurden
durch die Nicht-Linearität der Gradienten induziert. Suszeptibilitätsarte-
fakte durch die mit Luft gefüllten Röhrchen waren erkennbar, jedoch auf-

grund des zu großen Lochabstandes unzureichend quantifizierbar. Durch
den Aufbau des Phantoms kam es vor allem bei den eingesetzten Röhr-
chen zur Signalauslöschung durch dielektrische Effekte, die die Landmar-
kendetektion einschränkt.
Schlussfolgerung: Bei der stereotaktischen Bestrahlung von Leberme-
tastasen wirken sich geom. Verzeichnungen in MR-Daten auf die Ziel-
volumenbestimmung sowie auf die Verlaufskontrolle aus. Die geom. Ge-
nauigkeit hängt sowohl von der MR-Sequenz, der Schichtausrichtung als
auch von der herstellereigenen Geometriekorrektur ab. Der symmetrische
Charakter ermöglicht in gewissen Grenzen eine nachträgliche geom. Kor-
rektur.
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Retransplantation of bony autografts sterilized by extracorporal
high dose irradiation
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Introduction: Limb-sparing resection of bone tumors requires recon-
struction of the bony defect. Retransplantation of the resected bone af-
ter sterilisation might be an alternative to prothetic implants especially in
cases with diaphyseal defects. Here we report our experience with this
technique using extracorporal high dose irradiation to sterilize the resec-
ted bone.
Patients and methods: Extracorporal irradiation and retransplantation
was used in 20 patients (21 lesions) between 2005 and 2015. 13 patients
were male and median age was 37 years (10-83) with 4 patients 18 years.
Main histologies were Ewing sarcoma (7 pts), Osteosarcoma (5) and me-
tastasis (5). Lesions were located mainly in the lower limb (femur n=12,
tibia n=6). After resection and curettage, the tumor-bearing bone was
packed into a double sterile bag and transported to the radiation oncol-
ogy department. To minimize any built-up effect, the bag was wrapped
with flap material and placed beneath the LINAC with the lowest pos-
sible distance to the head, usually on a tray in the accessory slot. After
irradiation with 300 Gy in ap/pa technique, the bone was brought back to
the operation room and retransplanted.
Results: Median follow up was 33 months (6-129) in the entire cohort
and 39 months in survivors. Retransplantation was possible in all patients.
An additional fibula augmentation was used in 14 lesions. Surgical revi-
sions (median n=2, range 1-8) were needed in 12 lesions (57%) due to
complications or pseudoarthrosis. Complete integration of the irradiated
autograft was finally achieved in 17 of 19 possible lesions (89%). One
patient failed with active pseudoarthrosis and in one patient a prothetic
implant was needed secondarily due to a fractured pseudoarthrosis. In
two patients with retransplantation of the whole irradiated calcaneus, in-
tegration was formally not possible. Median time to complete integration
was 10 months (4-35 months). Local control inside the graft and in the
affected limb was achieved in 100% and 95% of the patients, respective-
ly. One patient developed recurrence outside the replanted graft, probably
due to seeding because of fracture hematoma. Four patients have died,
resulting in a 5-year overall survival of 68 %.
Conclusion: High dose extracorporal irradiation is an effective and safe
method to sterilize bony autografts during a retransplantation procedure.
Local control is achieved in 95%-100%. Complications with the need for
surgical revisions occur frequently resulting in a prolonged healing pro-
cess in more than half of the patients. However, successful integration of
the sterilized autografts is finally achieved in the vast majority (roughly
90%). Retransplantation after extracorporal irradiation seems to be a very
promising alternative to prothetic implants especially in the treatment of
diaphyseal or metadiaphyseal lesions.
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Stereotactic body radiation therapy (SBRT) for liver metastases in
oligometastatic patients treated with the CyberKnife® system

Semrau R.1, Kocher M.1, Temming S.1, Baues C.1, Brendemühl A.1,
Baus W.1, Marnitz-Schulze S.1

1Uniklinik Köln, Strahlentherapie, Köln, Germany

Purpose: To analyze outcome of oligometastatic patients with liver
metastases treated with robotic stereotactic body radiotherapy (SBRT)
and fiducial tracking.
Methods: Eighteen patients with different primary tumors: Colorectal
carcinoma (9 patients), lung carcinoma and breast cancer (3 patients each)
and 1 to 2 metastatic liver lesions were treated with the CyberKnife® sys-
tem from 2012 to mid 2015 after CT-guided implantation of 2-4 fiducial
gold markers. Prescribed total dose was 45Gy (65% prescription isodose)
in 3 fractions given every other day. Clinical target volume (CTV) was
defined as visible gross tumor on co-registered MRI and iv-contrast-CT
scans. Fiducial tracking was used for reducing planning target volume
(PTV) to 4 mm added to the CTV. Ray tracing dose calculation algorithm
was applied. For lesions near the diaphragm an additional MC-calcula-
tion was done to verify dose distribution. Concurrent chemotherapy was
allowed. Follow up was done by CT or MRI in three monthly intervals.
Results: 18 patients (10 females, 8 males; median age 61 years) were
treated; median follow up time for surviving patients was 22.9 months.
Median PTV volume was 59 cc. Local control rate after 1 year was 78.2%
(±11.4%) and 55.9% after 2 years (±15.6%). One and two- year over-
all survival probability was 64.7% (±11.6%) and 43.6% (±13.6%), re-
spectively. Almost all patients showed metastatic progression in non trea-
ted sites (liver inclusive), median time to metastatic progression was 5.3
months. Acute toxicity was mild, one patient experienced grade 1 gastro-
duodenitis, and two patients had postinterventional bleeding after gold
marker insertion (seen on CT/MRI).
Conclusion: Robotic SBRT of liver metastases is an effective method
with good local control and excellent tolerability for oligometastatic pa-
tients. Clinical studies are needed to compare results to other ablative
treatment options.
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Patientenindividueller 3D-Reichweitenmodulator für die
Partikeltherapie - ein „proof of concepts“
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Fragestellung: In der Partikeltherapie mit Protonen oder Kohlenstoffio-
nen wird in vielen Fällen das Rasterscan-Verfahren eingesetzt, bei dem
das Zielvolumen mit einem dünnen pencil-beam schichtweise abgescannt
wird. Dies führt zu hochkonformalen Dosisverteilungen, hat aber den
Nachteil, dass die Bestrahlungszeit durch die mehrfachen Energiewech-
sel relativ hoch ist. Insbesondere bei bewegten Zielvolumina kann es hier-
durch zu Unter- oder Überdosierungen im Zielvolumen und benachbarten
Risikostrukturen kommen (z.B.: Interplay-Effekte).
Methodik: In der vorliegenden Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, bei
dem mit Hilfe eines strahlmodulierenden Elements (3D-Reichweitenmo-
dulator) die Möglichkeit eröffnet wird, das Zielvolumen mit nur einer
Energie des Partikelstrahls konformal zu bestrahlen. Dies bedeutet, dass
im Idealfall eine einzige Füllung eines Synchrotrons für die Bestrahlung
des Tumors ausreicht. Die gesamte Bestrahlungsdauer würde im Bereich
weniger Sekunden liegen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Ener-
gie des primären, monoenergetischen Partikelstrahls so moduliert wer-
den, dass ortsabhängig ein Spread-Out-Bragg-Peak (SOBP) unterschied-
licher Breite und Tiefe entsteht. Dies lässt sich mit einem kammartigen,
sehr fein strukturierten Modulator erreichen. Der Modulator besteht aus
einer Vielzahl von Pins mit näherungsweise dreieckiger Form und un-
terschiedlichen Längen. Je nachdem, an welchem Ort die monoenerge-
tischen Partikel den Modulator durchlaufen verlieren sie mehr oder we-

niger Energie, so dass es zur Ausbildung von SOBP’s unterschiedlicher
Breite kommt. Durch die zusätzliche Streuung im Modulator bilden sich
die Modulatorstrukturen nicht im Zielvolumen ab, sondern es kommt zu
einer homogenen Dosisverteilung im Zielvolumen, auch an seiner pro-
ximalen Seite. Die Form der einzelnen Pins des Modulators müssen in
einem Optimierungsprozess der Form des Tumors und der Anatomie des
Patienten angepasst werden. Die Herstellung derartiger 3D-Reichweiten-
modulatoren kann mit qualitativ hochwertigen 3-D-Druckern im Rapid-
Prototyping-Verfahren erfolgen.
Ergebnisse: In einem „proof-of-concepts“ Experiment wurde für einen
kugelförmigen Tumor (d = 4 cm) im Wasserphantom (Tiefe z = 25 cm)
ein derartiger 3D-Reichweitenmodulator für eine primäre Energie der
Kohlenstoffionen von E = 430 MeV/u konstruiert und im Rapid-Pro-
totyping-Verfahren erstellt. Zusätzlich sind Monte-Carlo Simulationen
mit dem Programmpaket FLUKA durchgeführt worden, um die Struk-
tur des 3D-Reichweitenmodulators zu evaluieren. Darüber hinaus sind
erste Messungen im Kohlenstoffstrahl am Heidelberger-Ionentherapie-
Zentrum HIT durchgeführt worden. Sowohl die FLUKA-Simulationen
als auch die Messungen liefern für diesen Reichweitenmodulator räum-
lich verteilte spread-out-Bragg-peaks unterschiedlicher Breite, die zu ei-
ner konformen Dosisverteilung des kugelförmigen Zielvolumens führen.
Der Modulator wurde dabei mit monoenergetischen Kohlenstoffionen der
Energie E = 430 MeV/u bestrahlt.
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Ultrastructural insights into the biological significance of persisting
DNA damage foci after low doses of ionizing radiation
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Purpose: Intensity-modulated radiotherapy (IMRT) enables the delivery
of high doses to target volume while sparing surrounding non-targeted
tissues. IMRT treatment, however, substantially increases the normal-tis-
sue volume receiving low-dose radiation, but the biological consequences
are unclear.
Experimental Design: Using mouse strains that varied in genetic DNA
repair capacity, we investigated the DNA damage response of cortical
neurons during daily low-dose radiation (100mGy). Using light and elec-
tron microscopic approaches, we enumerated and characterized DNA da-
mage foci as marker for double-strand breaks (DSBs).
Results:During repeated low-dose radiation, cortical neurons in brain tis-
sues of all mouse strains had a significant increase of persisting foci with
cumulative doses, with most pronounced accumulation of large-sized fo-
ci in repair-deficient mice. Electron microscopic analysis revealed that
persisting foci in repair-proficient neurons reflect chromatin alterations in
heterochromatin, but no persistently unrepaired DSBs. Repair-deficient
SCID neurons, by contrast, showed high numbers of unrepaired DSBs
in eu- and heterochromatin, emphasizing the fundamental role of DNA-
PKcs in DSB rejoining, independent of chromatin status. In repair-defi-
cient ATM-/- neurons, large persisting damage foci reflect multiple un-
repaired DSBs concentrated at the boundary of heterochromatin due to
disturbed KAP1-phosphorylation.
Conclusion: Repeated low-dose radiation leads to the accumulation of
persisting DNA damage foci in cortical neurons, and thus may adversely
affect brain tissue and increase the risk of carcinogenesis. Multiple unre-
paired DSBs account for large-sized foci in repair-deficient neurons, thus
counting foci alone may underestimate extent and complexity of persis-
tent DNA damage.

P08-22

Proton minibeam radiation therapy: a novel approach to minimize
normal tissue damage

Schmid T.E.1,2, Girst S.3, Greubel C.3, Reindl J.3, Siebenwirth C.3,
Ilicic K.1, Walsh D.W.M.1,3, Wilkens J.J.1, Dollinger G.3, Multhoff G.1,
Combs S.E.1,2

1Universitätsklinikum rechts der Isar, Klinik für RadioOnkologie und
Strahlentherapie, München, Germany, 2Helmholtz Zentrum München,
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Institute of Innovative Radiotherapy (iRT), Neuherberg, Germany,
3Universität der Bundeswehr Muenchen, Neubiberg, Germany

Purpose: Proton minibeam radiotherapy aims to minimize normal tissue
damage in the entrance channel while keeping tumor control through a
homogeneous tumor dose due to channel widening with increasing track
length. Side effects of proton minibeam irradiation were examined in an
in-vivo mouse model to account for immune system, vasculature and hig-
her complexity. Here, we report on our comparative study of minibeam
and broad beam irradiation in the ear of Balb/c mice, to prove this hypo-
thesis of reduced adverse effects in normal tissue.
Methods: At the ion microprobe SNAKE, 20 MeV protons were admi-
nistered to the right ear of 2-3 months old, female Balb/c mice, using an
average dose of 60 Gy in a field of 7.2 x 7.2 mm2 in the central part of
the ear, in two irradiation modes, homogeneous and minibeams. The 4 x
4 minibeams of 180 x 180 µm2 size were set in a distance of 1.8 mm,
resulting in a dose of 6000 Gy in the channels, but with negligible dose in
between. Inflammatory response, i.e. ear swelling and skin reactions we-
re monitored for 90 days following irradiation, as well as genetic damage
and release of inflammatory proteins.
Results: No ear swelling or other skin reaction was detected after the
minibeam irradiations, while significant ear swelling (up to 4-fold), ery-
thema and desquamation (crust formation) developed in homogeneously
irradiated ears 3-4 weeks after irradiation. Loss of hair follicles was only
detected in the homogeneously irradiated fields after 4-5 weeks.
Conclusion: Our results prove that proton minibeam radiotherapy leads
to reduced side effects compared to conventional broad beam irradiation
and could become an option in clinical proton and/or heavy ion therapy.

Supported by the DFG Cluster of Excellence: Munich-Centre for Ad-
vanced Photonics.

P08-23

Intrafraktionelle Variation der Tumorposition während der
stereotaktischen Radiotherapie von Lungentumoren mit VMAT

Schmitt V.1, Escobar Corral N.1, Eble M.J.1

1Uniklinik Aachen, Radioonkologie und Strahlentherapie, Aachen,
Germany

Fragestellung: Der Einsatz der cone-beam CT ermöglicht eine präzi-
se Patientenpositionierung sowie eine genaue Verifizierung des Zielvo-
lumens insbesondere innerhalb stark beweglicher Organe wie beispiels-
weise bei der stereotaktischen Radiotherapie von Lungentumoren.

Durch moderne Techniken wie die VMAT wird das Zeitintervall der
Therapie stark verkürzt, somit ergibt sich die Fragestellung in wie weit die
intrafraktionelle als auch die intratherapeutische Variation der Tumorlage
und des Tumorvolumens Einfluss auf die Abdeckung des Zielvolumens
und somit notwendige Sicherheitssäume haben.

In dieser Arbeit wird die Verschieblichkeit sowie Variationen des Tu-
morvolumens inter- und intrafraktionell untersucht.
Methodik: Insgesamt wurden bisher 10 Patienten, die eine stereotakti-
sche Radiotherapie im Bereich der Lunge mit mindestens drei Fraktionen
erhalten haben, ausgewertet. Zur Therapieplanung wurde eine konven-
tionelle CT benutzt, je vor und nach jeder Therapiesitzung wurde eine
cone-beam CT durchgeführt. Die Konturierung des Zielvolumens erfolg-
te in beiden Verfahren mit Hilfe einer iterativen Autokonturierung anhand
des Dichteunterschiedes zwischen Tumor und Lunge. Es wurde bei allen
Patienten eine VMAT durchgeführt. Die durchschnittliche Zeit zwischen
prä- und posttherapeutischer cone-beam CT lag bei 12 Minuten bei einer
Bestrahlungsdauer von 8 Minuten.

Die Verschiebung des Tumors wurde für jede Fraktion zwischen der
korrigierten cone-beam CT vor der Behandlung sowie nach der Behand-
lung berechnet.

Für die Variation der Volumina wurde der Mittelwert jeder Fraktion
berücksichtigt.
Ergebnisse: Die intrafaktionelle Verschiebung des Tumors betrug im
Mittel für die 30 ausgewerteten Fraktionen 0,9 ± 0,7mm, 1,1 ± 1,0mm
und 0,9 ± 0,7mm in mediolateraler, anterior-posteriorer und craniocauda-
ler Richtung.

Die intrafraktionelle Volumenänderung war 8 ± 7%, während die mitt-
lere Volumenänderung der Gesamttherapie 23 ± 13% betrug.

Schlussfolgerung: Die bisherigen Ergebnisse zeigen eine geringe Stan-
dardabweichung der intrafraktionellen Tumorposition, somit ermöglicht
die prä- sowie posttherapeutische Lagerungskontrolle mittels cone-beam
CT sowie die verkürzte Therapiedauer durch Einsatz einer VMAT eine
präzise Patientenpositionierung mit reproduzierbarer Lagerung und si-
cherer Bestimmung der Tumorposition. Eine mögliche Verkleinerung der
Sicherheitsabstände kann daher erwogen werden.

P08-24

Einfluss der Unterschiede der Dosisberechnung auf die Planung
simultaner perkutaner Bestrahlung und Brachytherapie

Hermani H.1, Fakhrian K.1, Ahl Alhosseini A.1, Ahl Alhosseini S.1,
Schmolinga L.1, Demirel C.2, Adamietz I.A.1

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Herne, Germany,
2Klinikum Bremerhaven, Bremerhaven, Germany

Hintergrund: Ziel dieser Arbeit war es, die von zwei verschiedenen Be-
strahlungsplanungssytemen (BPS) berechnete Dosisverteilung bei der in-
terstitiellen Brachytherapie der Prostata miteinander zu vergleichen.
Methodik: In der vorliegenden Arbeit wurden für zwei Patienten, jeweils
zwei Behandlungspläne mit den BPS BrachyVision v. 6.5 (Varian Medi-
cal Systems) und Pinnacle v. 9.8 (Philips Healthcare) erstellt. Es wurde
die Dosisverteilung sowie die Dosis in drei Referenzpunkten miteinander
verglichen. Diese wurden so festgelegt, dass sie bezogen auf die Dosis
des Gesamtplans in Bereichen niedriger, mittlerer und hoher Dosis lagen.
Ergebnisse: Die mittlere Abweichung der Dosis in den drei Referenz-
punkten betrug 5,11%. Pinnacle bietet im Brachytherapie Modul zwei
unterschiedliche Rechenalgorthmen an. In diesem Fall wurde auf die Be-
rechnung nach dem TG43 Formalismus verzichtet und die „geometrische
Berechnung“ nach Cassell1 verwendet.
Schlussfolgerung: Beide verwendeten BPS lieferten bei der interstitiel-
len Brachytherapie eine für die klinische Anwendung ausreichend gute
Übereinstimmung der Dosiswerte in den erstellten Referenzpunkten. Es
konnte keinen klinisch relevanten Unterschied beobachtet werden.
Literatur: 1 elektronisches Handbuch Pinnacle
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Einfluss des Referenz-CTs auf die Patientenpositionierung bei der
Registrierung mit 3D Cone Beam CTs - eine retrospektive Analyse
von Lungenstereotaxiepatienten

Oechsner M.1, Chizzali B.1, Devecka M.1, Wilkens J.J.1,2,
Combs S.E.1,2, Duma M.N.1,2

1Klinikum rechts der Isar der TU München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Helmholtz
Zentrum München, Institut für Innovative Radiotherapie, München,
Germany

Fragestellung: Verschiedene CT Datensätze stehen für die Planung und
Durchführung der Lungenstereotaxie zur Verfügung, z.B. das langsame
Planungs-CT (PCT), das average intensity projection (AIP) CT, das maxi-
mum intensity projection (MIP) CT oder das mid-ventilation CT (MidV).

Ziel dieser Studie ist es, Unterschiede in der Patientenpositionierung
zu evaluieren, die durch die Verwendung dieser CT Datensätze zur Bild-
registrierung mit 3D cone beam CTs (CBCT) in freier Atmung entstehen.
Methodik: Für die Studie wurden retrospektiv 49 Lungenstereotaxiepati-
enten ausgewählt. Alle Patienten hatten ein PCT und ein 4DCT. Aus den
10 Phasen des 4DCTs wurden AIP und MIP CTs berechnet. Als MidV
CT wurde die 4DCT Phase ausgewählt, welche den Tumor in der zeit-
lich gemittelten mittleren Position zeigt. Diese 4 CTs wurden mit den
CBCTs der ersten Behandlung der Patienten registriert, zum einen mit-
tels automatischer Bildregistrierung, zum anderen manuell von einem er-
fahrenen Strahlentherapeuten. 3D translatorische Verschiebungen wurden
angewendet und die Koordinaten in rechts-links (x), anterior-posterior (y)
und superior-inferior Richtung (z) ausgewertet. Aus den Differenzen der
Koordinaten wurden 3D Verschiebungen berechnet. Zum einen wurden
die Differenzen zwischen den registrierten CTs miteinander verglichen
(z.B. PCTvsAIP), zum anderen die Differenz zwischen automatischer und
manueller Registrierung für das gleiche CT (z.B. ΔPCT). Statistisch sig-
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nifikante Unterschiede wurden mittels Wilcoxon Test ermittelt. Korrela-
tionen zwischen den 3D Verschiebungen und Tumorcharakteristiken (Be-
wegung, Volumen, Lage im Lungenparenchym) wurden mittels Spear-
man’s Rang Korrelation analysiert.
Ergebnis: Die Tumorbewegung führt zu unterschiedlichen Tumordarstel-
lungen in den CT Datensätzen, was wiederum zu Unterschieden zwischen
den CT Registrierungen führt. Die medianen 3D Verschiebungsdifferen-
zen zwischen den CTs waren bei der automatischen Registrierung gerin-
ger als bei der manuellen, jedoch gab es auch deutlich größere Ausreißer
(bis zu 10,5mm). Die mediane 3D Differenz zwischen automatischer und
manueller Registrierung war für ΔAIP am geringsten (1,1mm) und für
ΔMIP am größten (1,9mm). Signifikante Korrelationen (Rs =0,5-0,7, p
0,01) ergaben sich zwischen der 3D Verschiebung und der 3D Tumorbe-
wegung (AIPvsMIP, MIPvsMidV, ΔPCT, ΔMidV) und zwischen der 3D
Verschiebung und der Tumorlage (AIPvsMIP). Größere Tumorbewegung
führt demnach zu größeren Unterschieden zwischen den Registrierungen.
Schlussfolgerung: Die Patientenpositionierung hängt vom CT Datensatz
ab, der zur Bildregistrierung verwendet wird, aber auch davon, ob eine
automatische oder manuelle Bildregistrierung durchgeführt wird. Die Un-
terschiede der Verschiebung können größer sein als übliche Sicherheits-
säume ( 5mm). Größere Tumorbewegungen führen zu größeren Unter-
schieden zwischen den Registrierung. Insgesamt sind bei AIP CTs die
Unterschiede zwischen den CT Registrierungen am geringsten.

P08-26

EGFR vermittelte AGO2 Phosphorylierung als neuer Aspekt der
zellulären Strahlenantwort

Wischmann F.J.1, Braun T.1, Götte M.2, Eich H.T.1, Greve B.1

1Klinik für Strahlentherapie -Radioonkologie- UKM, Münster, Germany,
2Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe UKM, Münster, Germany

Fragestellung: Eine Veränderung von mikro-RNAs (miR), die als kleine
nicht codierende RNAs eine wichtige Rolle in der post-transkriptionalen
Genregulation spielen, ist ein bereits mehrfach beschriebener Effekt nach
Bestrahlung. Der molekulare Mechanismus, dem dieser Effekt zugrun-
de liegt ist weitestgehend noch unverstanden. Lediglich für den Umstand
der Hypoxie ist beschreiben, dass selbige die Phosphorylierung von Ar-
gonaut-2 (AGO2), eine Endonuklease, welche mit den Proteinen TRBP
und Dicer den RNA induced silencing complex (RISC) bildet, bewirkt,
was die Reifung bestimmter miRs vermindert. Dieser Aspekt wird im
Rahmen dieses Projektes aufgegriffen, um aufzuklären, warum bestimm-
te miRs nach Bestrahlung nur in verminderter Menge vorhanden sind.
Methodik: Mittels Mikroarray-Analyse wurde der Einfluss von Strah-
lung auf die Expression von miRNAs untersucht. Anhand dieser Da-
ten wurden miR15a, miR19a, miR21, miR100, miR101, miR106b und
miR218 durch Real-Time PCR in den Zelllinien BT474 (Mammakar-
zinom) und A549 (nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom) auf Verände-
rungen nach Bestrahlung untersucht. Es erfolgte ein siRNAs vermittelter
transienter Knock Down von EGFR. Mit Cytochalasin D (5µg/ml) wur-
de die Endozytose inhibiert und mit Tyrphostin (10 µM) unspezifisch die
Tyrosin-Kinaseaktivität. Western Blot Analysen zeigten die Phosphory-
lierung von AGO2. Durch Immunfluoreszenz-Färbungen wurden strah-
leninduzierte histologische Veränderungen von EGFR gezeigt.
Ergebnisse: In den EGFR exprimierenden Zelllinien BT474 und A549
konnte gezeigt werden, dass miR15a, miR19a, miR21, miR100, miR101,
miR106b und miR218 nach Bestrahlung signifikant herunterreguliert
wurden. Strahleninduziert kam es zur Internalisierung von auto-phospho-
ryliertem EGFR und zur Interaktion mit AGO2, das wiederum an Ty-
rosin393 phosphoryliert wurde. Ein transienter Knock Down von EGFR
führte nicht zu einer Herunterregulation dieser miRNAs nach Bestrah-
lung. Die gleiche Wirkung zeigte sich durch die Inhibition der Endozy-
tose mittels Cytochalasin D und der unspezifischen Inhibition aller Ty-
rosin-Kinasen durch Tyrphostin. Mittels Western Blot Analysen konnte
gezeigt werden, dass unter diesen Versuchsbedingungen die Phosphory-
lierung von AGO2 ausbleibt.
Schlussfolgerung: EGFR fungiert als Zellstress-Reporter und ist an der
Regulation der Strahlenantwort beteiligt. Unsere Arbeiten zeigen erstmals
den Zusammenhang zwischen EGFR und der Reifung strahlenrelevanter
miRs. Die Ergebnisse verdeutlichen den Endosomen-vermittelten EGFR

Transport von der Membran zum Kern, dabei wird AGO2, ein wichtiges
Protein für die RISC-vermittelte miR-Reifung, phosphoryliert und inakti-
viert. Dadurch werden strahlenrelevante miRs herunterreguliert und deren
Zielproteine mit onkogenen Eigenschaften hochreguliert.

P08-27

Endoluminale HDR.Brachytherapie zur Primär- und
Rezidivbehandlung von Ösophaguskarzinom-Patienten: eine
retrospektive Analyse

Nicolay N.H.1,2, Wagner J.1, Oelmann-Avendano J.1, Debus J.1,
Huber P.E.1,3, Lindel K.1

1Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, Germany,
2Heidelberger Institut für Radioonkologie, Heidelberg, Germany,
3Deutsches Krebsforschungszentrum, Molekulare Radioonkologie,
Heidelberg, Germany

Zielsetzung: Evaluation von Tumoransprechen und Toxizitäten bei der
Behandlung von Ösophaguskarzinomen mit HDR-Brachytherapie.
Patienten und Methoden: 36 Patienten mit histologisch gesichertem
Ösophaguskarzinom wurden zwischen 2005 und 2015 mit endolumina-
ler HDR-Brachytherapie am Universitätsklinikum Heidelberg behandelt.
Die Brachytherapie wurde entweder als Boostbestrahlung im Rahmen ei-
ner definitiven Radio-/Radiochemotherapie oder als Salvage-Behandlung
bei Tumorrezidiv durchgeführt. Einzeldosen zwischen 4 und 6 Gray wur-
den in 2 bis 4 Sitzungen auf den endoskopisch sichtbaren Tumor mit 2 cm
Sicherheitssaum oral und aboral appliziert. Das rezidivfreie und Gesamt-
überleben sowie die akuten und späten Toxizitäten wurden retrospektiv
analysiert.
Ergebnisse: Eine endoluminale HDR-Brachytherapie konnte wie geplant
in 35 von 36 Patienten durchgeführt werden. 18 Patienten hatten eine en-
doskopische komplette Remission bei der ersten Kontrolluntersuchung.
Ein lokoregionäres Rezidiv trat bei 24 Patienten nach einer medianen
Zeit von 3 Monaten auf; das rezidivfreie Überleben nach 1 Jahr lag bei
51% bei den primär behandelten Patienten und 11% bei den Patienten
nach Rezidivbehandlung. Das mediane Gesamtüberleben lag bei 18 Mo-
nate; die Gesamtüberlebensraten nach 1, 2 und 3 Jahren lagen nach pri-
märer Brachytherapie bei 63%, 50% und 30% und bei 60%, 25% und 6%
nach Rezidivbestrahlung. Adenokarzinome, inkomplette endoskopische
Remissionen und Behandlungen in der Rezidivsituation waren mit sig-
nifikant schlechterer Prognose assoziiert. Gering- bis mäßiggradige Dys-
phagie war die häufigste therapieassoziierte Nebenwirkung und trat bei
17 Patienten auf. Insgesamt wurden Grad-3-Toxizitäten bei 8 Patienten
beobachtet, während keine Grad-4 oder Grad-5-Toxizitäten im Nachbe-
obachtungszeitraum auftraten.
Schlussfolgerung: Endoluminale HDR-Brachytherapie kann im Verlauf
einer Behandlung bei Ösophaguskarzinom-Patienten sicher angewandt
werden und resultiert in guten funktionellen Ergebnissen in Bezug auf
Dysphagie bei moderaten lokalen Toxizitäten und geringen kardialen und
pulmonalen Nebenwirkungen.
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The effect of radiotherapy on the migratory behavior of head and
neck squamous carcinoma

Kurth I.1,2, Mäbert K.2, Hein L.2, Salminger D.2, Peitzsch C.2,
Baumann M.1,2,3,4,5, Dubrovska A.2,3

1National Center for Tumor Diseases, Partner Site Dresden,
Dresden/Germany, German Cancer Research Center (DKFZ)
Heidelberg, Dresden, Germany, 2OncoRay-National Center for
Radiation Research in Oncology, Faculty of Medicine and University
Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden and
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany, 3German
Cancer Consortium (DKTK) Dresden and German Cancer Research
Center (DKFZ) Heidelberg, Dresden, Germany, 4Department of
Radiation Oncology, Faculty of Medicine and University Hospital Carl
Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany,
5Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institute of Radiation
Oncology, Dresden, Germany
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Recent studies suggest that epithelial-mesenchymal transition (EMT)
plays an important role in head and neck squamous carcinomas (HNSCC)
progression and expression of EMT related microRNAs may cause intrin-
sic radioresistance in HNSCC [1, 2]. Tumor cells need to take a series of
critical steps in order to effectively induce metastases, including EMT,
which is one of the first steps of the metastatic cascade. As the term EMT
implicates, epithelial cancer cells obtain a more mesenchymal-like motile
and invasive phenotype, which has been argued to play role in the survi-
val of those tumor cells. Radiotherapy is one of the approaches to treat
of head and neck squamous carcinomas. However, tumor radioresistance
often impedes the success of radiotherapy and has been found to drive
tumor aggressiveness and expansion. In this study we asked the question,
whether radioresistant HNSCC populations also display EMT character-
istics. We generated multiple irradiated HNSCC lines (IR) as a model to
investigate the traits of radioresistance. Global gene expression analysis
revealed a negative correlation of genes associated with cell motility and
the functional radioresistance of two HNSCC cell lines, namely Cal33,
FaDu, and their respective IR derivatives. Currently, we functionally vali-
date those findings by migration assays and EMT-related protein expres-
sion of several HNSCC model cell lines with and without radiotherapy.

P08-29

Sind aus medizin-physikalischer Sicht in ausgewählten Fällen die
Teletherapie und die Brachytherapie gleichwertig?

Niermann P.1, Wißmann N.2, Stöber U.3, Eich H.T.1, Haverkamp U.1

1Universitätsklinikum Münster, Strahlentherapie - Radioonkologie,
Münster, Germany, 2Deutschen CyberKnife Zentrum am Klinikum der
Stadt Soest, Soest, Germany, 3Fachhochschule Münster, Physikalische
Technik, Steinfurt, Germany

Fragestellung: Auf Grundlage von verschiedenen Parametern zur Eva-
luierung der Dosisverteilung, werden für die Brachy- und Teletherapie
Bestrahlungspläne für Zungenrand-, Ösophagus-, Cervix- und Endome-
triumkarzinom ausgewertet. Es soll die Frage beantwortet werden, ob die
Teletherapie der Brachytherapie nach diesen Kriterien gleichwertig sein
kann.
Methodik: Für vier Patienten ist der Vergleich der dosimetrischen Vertei-
lung für die Brachy- und Teletherapie erstellt worden. Grundlage waren
zwei Konzepte für die Erstellung der Bestrahlungspläne (Tele- und Bra-
chytherapie).

Als Grundlage für das Konzept 1 ist die jeweilige Dosis, die für
die Brachytherapie das Zielvolumen umschließen sollte genutzt worden.
Hieraus ergab sich das PTV für das Konzept 1.

Dem Konzept 2 ist zur Planung das Zielvolumen zu Grunde gelegt,
welches vom Arzt definiert worden ist.

Techniken für die Bestrahlungspläne der Teletherapie sind: 3DCRT,
IMRT (Sliding-Window), VMAT (Rapid-Arc), Helikale-Bestrahlung (To-
motherapy) und die CyberKnife-Technik.

Die Fraktionierung der Brachytherapie ist für die Teletherapie beibe-
halten worden. Nach dem LQ-Modell sind die Grenzwerte der Risikoor-
gane angepasst worden.

Die Auswertung erfolgte mit folgenden Parametern: Den ICRU 38
Referenzpunkten R.EXT, L.EXT, RPW, LPW, sowie Critical Organ Sco-
ring Index (abgewandelt), Conformity Index, Gradient Index, External
Volume Index und Coverage Index.

Für die Bewertung der Risikoorgane wurden DMax, D0,1cc und DMean

zur Beurteilung herangezogen.
Ergebnis: Die Brachytherapie zeigt bei drei Patienten in beiden Konzep-
ten den niedrigsten GI-Wert auf, d.h. hier ist der Dosisabfall außerhalb
des Zielvolumens am stärksten. Im Konzept 2 weist die Brachytherapie
für alle Patienten den niedrigsten GI-Wert auf.

In acht von sechs Plänen ist zusehen, dass das CyberKnife den höchs-
ten EI-Wert aufweist. Mit der CyberKnife-Technik wird viel Normalge-
webe bestrahlt.

Eine optimale Versorgung des Zielvolumens erreichte die Brachythe-
rapie in sechs von acht Bestrahlungsplänen.

Die Referenzpunkte R.EXT, L.EXT, RPW und LPW sind bei zwei Pa-
tienten erhoben worden und zeigen bei beiden Patienten für die Sliding
Window Technik die geringste Belastung.

Die Risikoorgane sind alle unterhalb der Grenzwert-Belastung.
Es ist jedoch zu sagen, dass weder die Tele- noch die Brachytherapie

durchgehend für alle Parameter die besten Werte erzielt hat. Daher ist die
Technik nach Gewichtung der einzelnen Parameter zu entscheiden.
Schlussfolgerung: Die Brachytherapie beleibt eine Spezialtechnik. Ist
ein hohes lokales Dosismaximum erwünscht, so leistet dies mit entspre-
chendem Dosisabfall nur die Brachytherapie. Die Teletherapie zeigte nur
geringe bis keine Vorteile in Bezug auf die erhobenen Parameter im Ver-
gleich zur Brachytherapie.

P08-30

Das Qualitätssicherungsprogramm für das
Nadelstrahlrasterverfahren am Westdeutschen
Protonentherapiezentrum Essen

Koska B.1, Bäumer C.1, Lambert J.1, Timmermann B.2

1Westdeutsches Protonentherapiezentrum, Essen, Germany,
2Universitätsklinik, Klinik für Partikeltherapie, Essen, Germany

Die Teletherapie mit Protonen im Nadelstrahlrasterverfahren (Pencil Be-
am Scanning - PBS) erfordert, zum einen aufgrund der immanenten Ei-
genschaften mit hohen Dosisraten und kleinen Strahlquerschnitten, zum
anderen aufgrund der häufig nicht vorhandenen standardisierten Dosime-
trieausrüstung, eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Qualitätssi-
cherungskonzept sowie mit den eingesetzten Detektoren.

AmWestdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE) wurde vor
der klinischen Aufnahme des PBS-Verfahrens im Frühjahr 2014 ein Qua-
litätssicherungsprogramm konzipiert und getestet. Mit steigender Kom-
plexität der behandelten Fälle und damit der Technik wurde auch das
Qualitätssicherungsprogramm ergänzt. Die bisher über knapp zwei Jahre
aufgezeichneten Daten geben ein Bild der Stabilität der einzelnen Sys-
temkomponenten und liefern die Grundlage für eine prospektive Risiko-
bewertung und Beschleunigung des Qualitätssicherungsprozesses.

P08-31

Effect of irradiation on tissue penetration depth of Doxorubicin
after Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC)
in a novel ex-vivo model

Khosrawipour V.1,2, Giger-Pabst U.1,2, Khosrawipour T.1,2, Hedayat
Pour Y.3, Diaz-Carballo D.4, Förster E.5, Böse-Ribeiro H.6,
Adamietz I.A.3,6, Zieren J.1, Fakhrian K.3,6

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Department of
Surgery, Herne, Germany, 2Marien Hospital Herne, Ruhr University
Bochum, Basic Research Laboratory, Department of Surgery, Herne,
Germany, 3Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum,
Department of Radiation Oncology, Herne, Germany, 4Marien Hospital
Herne, Ruhr University Bochum, Department of Hematology & Medical
Oncology, Herne, Germany, 5Ruhr University Bochum, Department of
Neuroanatomy and Molecular Brain Research, Bochum, Germany,
6Sankt Josef Hospital, Ruhr University Bochum, Department of
Radiation Oncology, Bochum, Germany

Background: This study was performed to assess the impact of irradiati-
on on the tissue penetration depth of doxorubicin delivered during Pres-
surized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC).
Methods: Fresh post mortem swine peritoneum was cut into 10 propor-
tional sections. Except for 2 control samples, all received irradiation with
1, 2, 7 and 14Gy, respectively. Four samples received PIPAC 15 minutes
after irradiation and 4 other after 24 hours. Doxorubicin was aerosoli-
zed in an ex-vivo PIPAC model at 12mmHg/36°C. In-tissue doxorubicin
penetration was measured using fluorescence microscopy on frozen thin
sections.
Results: Doxorubicin penetration after PIPAC (15 minutes after irra-
diation) was 476±74µm for the control sample, 450±45µm after 1 Gy
(p0.05), 438±29µm after 2 Gy (p0.05), 396±32µm after 7 Gy (p=0.005)
and 284±57 after 14Gy irradiation (p 0.001). The doxorubicin penetrati-
on after PIPAC (24 hours after irradiation) was 428±77µm for the con-
trol sample, 393±41µm after 1Gy (p0.05), 379±56µm after 2 Gy (p0.05),
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352±53µm after 7 Gy (p=0.008) and 345±53 after 14 Gy irradiation
(p=0.001).
Conclusions: Higher (fractional) radiation dose might reduce the tissue
penetration depth of doxorubicin in our ex-vivo model. However, irra-
diation with lower (fractional) radiation dose does not affect the tissue
penetration negatively. Further studies are warranted to investigate if ir-
radiation can be used safely as chemopotenting agent for patients with
peritoneal metastases treated with PIPAC.

Radioimmuntherapie

P09-1

Strahlentherapie von Hirnmetastasen im Zeitalter der
Immuntherapie - „denn sie wissen nicht (genau) was sie tun“

Wisch L.1, Hering K.1, Ziemer M.2, Hoffmann K.-T.3, Friedrich F.1,
Kortmann R.-D.1, Seidel C.1

1Universitätsklinikum Leipzig, Klinik und Poliklinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, Leipzig, Germany,
2Universitätsklinikum Leipzig, Klinik und Poliklinik für Dermatologie,
Leipzig, Germany, 3Universitätsklinikum Leipzig, Abteilung für
Neuroradiologie, Leipzig, Germany

Einleitung: Die Einführung von Checkpoint-Inhibitoren stellt einen we-
sentlichen Fortschritt bei der Behandlung maligner Melanome dar. Jedoch
bringen neue Toxizitätsprofile und immunologische Phänomene gerade
auch bei der Behandlung von Hirnmetastasen, die im Rahmen von Zu-
lassungsstudien nicht eingeschlossen wurden, neue Unsicherheiten mit
sich. Das folgende Beispiel zeigt, dass Progressionen, immunvermittelte
Pseudoprogressionen oder potentielle toxische Effekte schwierig zu dif-
ferenzieren sind.
Methodik/Case report: Bei einer 51-jährigen Patientin mit malignem
Melanom traten unter einer Therapie mit Vemurafenib erstmals ca. 6 klei-
ne asymptomatische Hirnmetastasen auf (Abbildung 1). Primär erfolg-
te eine stereotaktische Bestrahlung mit jeweils 20 Gy, zeitgleich wurde
eine Therapie mit Nivolumab begonnen. In der MRT-Kontrolle 6 Wochen
nach Therapie zeigten sich alle Hirnmetastasen vergrößert sowie multiple
neue Raumforderungen (Abbildung 2). Aufgrund dieser Dynamik und
klinischer Symptomatik mit Wortfindungsstörungen wurde zeitnah eine
Ganzhirnbestrahlung (2,5 Gy bis 30 Gy) durchgeführt. Nivolumab wur-
de während der Bestrahlung pausiert und zwei Wochen nach Abschluss
der Ganzhirnbehandlung wieder begonnen. In der Bildgebung 4 Wochen
nach Abschluss der Bestrahlung zeigten sich alle Läsionen massiv mit
Einblutungen vergrößert (Abbildung 3) und es bestand eine zunehmende
Wesensänderung. Nach Beginn einer antiödematösen Therapie mit Dexa-
methason war die neurologische Symptomatik deutlich rückläufig.
Diskussion: Der vorliegende Fall demonstriert Unsicherheiten bei der In-
terpretation von MRT-Bildern und konsekutiv bei Therapieentscheidun-
gen im Kontext der Kombination aus Checkpoint-Inhibitoren und Be-
strahlung.

1. Die Zunahme der Hirnmetastasen nach Stereotaxie hätte theore-
tisch als immunvermittelte „pseudo-“progrediente Erkrankung aufgefasst
werden können. Statt Ganzhirnbestrahlung wäre dann lediglich eine Kon-
trolle in 4 Wochen erfolgt und die Immuntherapie ohne Pause fortgesetzt
worden. 2. Nach Ganzhirnbestrahlung sind mit den multipel vergrößer-
ten eingebluteten Läsionen ebenfalls mehrere Interpretationsmöglichkei-
ten denkbar: a) Progression aller Läsionen mit sekundärer Einblutung, b)
keine eindeutige Progression und spontane Einblutung in alle Läsionen,
c) bisher nicht beschriebene Toxizität von Nivolumab in Kombination mit
Ganzhirnbestrahlung mit vermehrter Blutungsneigung.
Schlussfolgerung: In derzeitiger Ermangelung von relevanter Evidenz
zu Effektivität und Toxizität von Checkpoint-Inhibitoren in Kombination
mit Bestrahlung bei Hirmetastasen ist im klinischen Alltag engmaschige
klinisch und radiologische Kontrolle vordringlich. Es besteht erhebliche
Notwendigkeit für prospektive Studien bei dieser Gruppe von Patienten.

P09-2

Bestrahlung mit Schwerionen führt zu einer diskontinuierlichen
Induktion reaktiver Sauerstoffspezies im Niedrigdosisbereich bei
Endothelzellen

Hehlgans S.1, Oppermann J.1, Merz F.2, Erbeldinger N.2, Weipert F.1,
Fournier C.2, Rödel C.1, Rödel F.1

1Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, Goethe-Universität
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany, 2GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany

Fragestellung: Ein Charakteristikum anti-inflammatorischer Effekte
niedriger Strahlendosen ist deren diskontinuierliche Dosisabhängigkeit.
So zeigten aktuelle Untersuchungen nach Bestrahlung von Endothelzel-
len mit Röntgenstrahlung eine diskontinuierliche Expression und Aktivi-
tät des Transkriptionsfaktors Nrf2, eine verminderte Expression und Ak-
tivität von wesentlichen Komponenten des antioxidativen Systems, eine
erhöhte Konzentration reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und eine ROS-
abhängige Modulation der Leukozyten-Adhäsion. Bislang ungeklärt ist
die Frage, welche Effekte unterschiedliche Strahlenqualitäten und -ener-
gien auf die Dosis-Wirkungsbeziehung des antioxidativen Systems von
Endothelzellen im Bereich niedriger Dosen haben. Ziel der Studie war
entsprechend die vergleichende Untersuchung des Einflusses einer Be-
strahlung mit Kohlenstoff (C)- und Helium (He)-Ionen bzw. Photonen auf
die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und die Expression und
Aktivität des Enzyms Superoxid-Dismutase (SOD) in primären humanen
dermalen mikrovaskulären Endothelzellen (HMVEC) und der endothe-
lialen Hybridzelllinie Ea.hy926.
Methodik: HMVEC und EA.hy926 Zellen wurden mit Tumornekrose-
faktor-α (TNF-α; 20 ng/ml) 4 h vor Bestrahlung stimuliert und mit Ein-
zeldosen (C-Ionen, LET 325 keV/µm; He-Ionen, LET: 76 keV/µm; Pho-
tonen) im Bereich von 0,1 bis 2 Gy bestrahlt. Die intrazelluläre ROS-
Produktion wurde 24 h nach Bestrahlung mittels Durchflusszytometrie
(2’,7’-Dichlorodihydrofluorescein-Diacetat, H2DCFDA), die Expression
und Aktivität von SOD mittels Western Blot bzw. kolorimetrischer Un-
tersuchungen analysiert.
Ergebnis: Nach einer Bestrahlung mit C-Ionen konnte in beiden unter-
suchten Zellsystemen eine diskontinuierliche ROS-Produktion mit einem
lokalen Maximum bei 0,1 Gy nachgewiesen werden, während die enzy-
matische Aktivität von SOD nur geringen Schwankungen unterlag. Im
Gegensatz hierzu resultierte eine Bestrahlung mit He-Ionen ebenso wie
mit Photonen in einer diskontinuierlichen Dosisabhängigkeit von ROS
mit einem Maximum bei 0,5 Gy, verbunden mit einer geringeren SOD-
Expression und -Aktivität bei Photonen, jedoch nicht bei He-Ionen. In
allen Untersuchungen waren die Effekte bei Ea.hy926 Zellen stärker aus-
geprägt.
Schlussfolgerung: Eine diskontinuierliche Expression/Aktivität von
Komponenten des antioxidativen Systems und die daraus resultierende
intrazelluläre ROS-Produktion ist nicht alleine abhängig von der Dosis,
sondern insbesondere auch von Strahlenqualität, -energie und Dosisleis-
tung. Diese Effekte sind hinsichtlich einer anti-inflammatorischen Wir-
kung von niedrig dosierter Strahlentherapie von Bedeutung.

P09-3

Radiotherapy, bisphosphonates and surgical stabilization of
complete or impending pathologic fractures in patients with
metastatic bone disease

Wolanczyk M.J.1, Fakhrian K.1,2, Adamietz I.A.1,2

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Department of
Radiation Oncology, Herne, Germany, 2Sankt Josef Hospital, Ruhr
University Bochum, Department of Radiation Oncology, Bochum,
Germany

Purpose: To report the treatment outcomes of patients with metasta-
tic bone disease with complete or impending pathologic fractures, who
were treated with postoperative radiotherapy (RT), bisphosphonates or
both after orthopedic stabilization.
Material and methods: We retrospectively evaluated the results of RT,
bisphosphonates or both after orthopedic stabilization for complete or im-
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pending pathologic fractures in 72 patients with skeletal metastases. After
surgery, 32 patients (44%) were treated with RT alone (group 1), 31 pa-
tients (43%) were treated with RT and bisphosphonates (group 2) and 9
(13%) patients were treated with bisphosphonates (group 3), respective-
ly. Patients were treated with a median dose of 30Gy (30-40Gy/2-3Gy
per fraction).The local tumor progression, pain progression and need for
re-operation or re-radiotherapy were assessed from patients´ medical re-
cords. Median follow-up time was 9 months.
Results: Median overall survival time was 14 months (95% CI: 12-17).
Secondary surgical intervention at the same location was necessary in 1
patient of group 1 (2%), 2 patients of group 2(5%) and 2 patients of group
3 (15%), respectively (p=0.097). Local tumor progress was observed in
3 patients of group 1 (9%), 2 patients of group 2 (7%) and 4 patients in
group 3 (44%), respectively (p=0.021). Local pain progress was observed
in 19%, 16% and 67% of the same groups (p=0.011).
Conclusion: Our data confirm the efficacy and necessity of postoperati-
ve RT after orthopedic stabilization for metastatic bone disease to control
the local disease. Bisphosphonates do not obviate the need for RT in the
management of bone metastases after surgical stabilization. The combi-
ned treatment might lead to a better local tumor and pain control.

P09-4

Immunmodulation durch stereotaktische fraktionierte
Strahlentherapie

Popp I.1, Grosu A.L.1, Niedermann G.1, Duda D.G.2

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2Massachusetts General Hospital and Harvard Medical
School, Steele Laboratories, Department of Radiation Oncology, Boston,
United States

Fragestellung: Stereotaktische fraktionierte Strahlentherapie („stereo-
tactic body radiation therapy“ oder SBRT) ist in den vergangenen Jahr-
zehnten eine zunehmend wichtige Methode zur Behandlung von Patien-
ten mit lokalisierten primären oder sekundären Malignomen geworden.
SBRT bietet eine sichere, non-invasive Alternative zu chirurgischen Ein-
griffen und eine effiziente Therapie sowohl in kurativer, als auch in pal-
liativer Intention. Die lokale Tumorkontrolle ist bisher das einzige Ziel
dieser Methode gewesen. Die seltenen, aber äußerst interessanten Fall-
berichte von abskopalen Effekten (d.h. von einer Metastasenreduktion
außerhalb der Bestrahlungsregion) haben zu einem Paradigmenwechsel
geführt. Somit ist die Erzielung einer Immunmodulation und damit einer
systemischen Tumorkontrolle mittels hochdosierter Strahlentherapie zu
einer greifbaren Möglichkeit geworden.
Ziel und Methodik: Zweck der vorliegenden Studie war die Untersu-
chung und Zusammenfassung der wichtigsten Informationen über die lo-
kale und systemische Immunreaktion nach alleiniger SBRT, sowie nach
der kombinierten Radioimmuntherapie. Klinische und präklinische Ver-
öffentlichungen und derzeit laufende klinische Studien wurden einge-
schlossen. Es wurden ausschließlich Studien recherchiert, die die Immu-
naspekte der hypofraktionierten hochdosierten stereotaktischen Bestrah-
lung mit oder ohne zusätzlicher Immuntherapie evaluiert haben.
Ergebnisse: Insgesamt 18 laufende klinische Studien und 56 Veröffent-
lichungen wurden eingeschlossen, darunter 7 Fallberichte (10 Patienten)
und 8 Phase I-III Studien (593 Patienten). Die präklinischen Studien ha-
ben gezeigt, dass SBRT eine vermehrte Infiltration von Immunzellen, so-
wie eine Überexpression von proinflammatorischen Zytokinen in der Tu-
mor-Mikroumgebung induziert. Die starke lokale Immunreaktion kann
theoretisch zu einer systemischen antitumoralen Wirkung führen. Jedoch
bleibt die klinische Wahrscheinlichkeit eines abskopalen Effektes nach al-
leiniger SBRT ausgesprochen gering. Ein Grund dafür ist die Tumor-in-
duzierte Immunsupression. SBRT und bestimmte Immuntherapien, wie
z.B. die CTLA-4 und PD-1 Checkpoint Inhibitoren, haben eine synergis-
tische Wirkung und zeigen somit auch im klinischen Bereich eine erhöhte
Inzidenz von abskopalen Effekten.
Schlussfolgerung: Vielversprechende präklinische Forschung zeigt eine
Reihe von Immunveränderungen nach SBRT, die zu einer feinen Balan-
ce zwischen Anti-Tumor-Immunität und tumorbedingter Immunsuppres-
sion führt. Eine günstige Verschiebung dieses Gleichgewichtes im klini-
schen Bereich ist bisher oft nur zufällig erreicht worden. Die genauen

Bedingungen, die hierzu notwendig sind, müssen noch erforscht werden.
Die Kombination von SBRT und Immuntherapie, insbesondere das Im-
mun-Checkpoint-Blockade hat das Potenzial, die Immunbalance erfolg-
reich zu verschieben. Viele Fragen bleiben noch offen und benötigen wei-
tere Untersuchungen in klinischen Studien.

P09-5

Abscopal and immune-effects with non-ionizing radiation

Szasz O.1

1St. Istvan University, Godollo, Hungary

Objective: Most of the radiation therapies are local. The abscopal effect
together with immune-stimuli could extend the local method to systemic
and acts on micro metastases, too. Our objective is to study the effect
from local to systemic.
Method: Non-ionizing modulated RF radiation (mEHT, trade name: on-
cothermia) is used. This technology is impedance controlled capaciti-
ve coupling with amplitude modulated, by the time-fractal pattern [1].
mEHT selectively targets the rafts on the ion membrane of malignant
cells [2]. The nano-selection is based on the certain deviations of meta-
bolic-processes of cellular connections and of organizing pattern of ma-
lignant cells. The cell-killing mechanism is connected to the nano-range
energy absorption. There were various in-vitro and in-vivo immune-hi-
stochemical studies proving the selection and its effects.
Results: Significant tumor-cell death shown by TUNEL caused by
mEHT. Mitochondrial Bax and release of Cytochrome C and nuclear
translocation of apoptosis inducing factor AIF are measured [3]. Immu-
nohistochemistry and apoptosis protein array proved elevated hsp70 and
hsp90 expression and release them from the cell. Earlier cytoplasmic to
cell membrane exposure of carleticulin and later release HMGB1 prote-
in from cell nuclei were observed. The set of molecules in the measured
apoptotic processes form damage associated molecular pattern (DAMP)
concluding to immunogenic cell-death (ICD) [4]. The abscopal effect is
proven by the in-vivo experiment using an intratumoral dendritic cell
(DC) injection together with the mEHT for C3H/He mice inoculated
with tumor in femoral region. The non-treated tumor in the abdomen was
measured. The whole body antitumor effects are proven, [5]. Furthermo-
re, mEHT plus DC administration significantly inhibits the CT26 tumor
growth in BALB/c mice, while even the re-challenging of the tumor in-
oculation became impossible, [6]. In this case the abscopal effect works
like vaccination. The combined mEHT-DC treatment increases the leu-
cocytes and macrophages with increased eosinophils, organizing specific
T-cell response, [6].
Conclusion: mEHT induces tumor cell apoptosis and enhances the re-
lease of Hsp70, unlike conventional hyperthermia. The consequence of
the selective heating of the membrane rafts induces DAMP and ICD.
mEHT can create a favorable tumor microenvironment for an immuno-
logical chain reaction that improves the success rate of intratumoral DC
immunotherapy inducing abscopal effect by tumor specific immune reac-
tion.
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Wissensbasierte Radiotherapie
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Grenzen Therapie-spezifischer Prädiktionsmodelle für die definitive
Radiochemotherapie bei NSCLC

Pöttgen C.1, Gauler T.1, Guberina M.1, Stamatis G.2, Eberhardt W.3,
Stuschke M.1
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Fragestellung: Validierte prädiktive Modelle für das Ergebnis einer in-
tensivierten Radiochemotherapie können für die Therapieauswahl im
Einzelfall und zum Vergleich für neue Therapieoptionen eine Rolle spie-
len. Hier wurde ein Prädiktionsmodell aus der MAASTRO-Clinic (Oberi-
je et al., Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015, 15;92(4):935-44) auf eine
prospektiv behandelte Patienten-Kohorte des Westdeutschen Tumozen-
trums angewendet.
Methodik:Das Überleben von 53 Patienten aus einer prospektiven Studie
zur definitiven Radiochemotherapie für Patienten mit operablem NSCLC
im Stadium III wurde mit den Vorhersagen des Prädiktionsmodells nach
den Daten der MAASTRO Clinic verglichen. Aus den Patientencharakte-
ristika Alter, Geschlecht, WHO-Performance Status, Volumen des Pri-
märtumors, Anzahl der PET-positiven Lymphknotenstatonen und dem
klinische T-Stadium sowie den Therapiefaktoren, EQD2Gy, Gesamt-
bahndlungszeit der Strahlentherapie und simultaner Applikationsmodus
der Chemotherape wurde die Überlebenswahrscheinlichkeit nach 2 und
3 Jahren für jeden Patienten berechnet. Hierzu wurde der nomogramm-
basierte Calculator auf der Web-Seite der MAASTRO-Clinic verwendet
(www.predictcancer.org).
Ergebnis: Die mittlere für die Patientenkohorte berechnete Überlebens-
wahrscheinlichkeit nach 24 und 36 Monaten betrug 14.8 % (90% CI:
4%-29%) und 8.2% (1%-19%). Die real beobachteten Überlebensraten
nach 24 und 36 Monaten betrugen 70 (56-81)% und 53 (38-66%). Monte
Carlo Simulationen zeigten ein signifikant besseres Überleben in der ES-
PATÜ Kohorte als vom Prädiktionsmodell vorhergesagt (p 0.0001, Haz-
ard ratio=0.2). Hierfür wurden für jeden Patienten aus den vorgesagten
Überlebenswahrscheinlichkeiten die Parameter einer Weibull-Verteilung
bestimmt und Überlebenszeiten als Zufallszahlen dieser Verteilungen be-
stimmt.
Schlussfolgerung: Das Prädiktionsmodell ist an Ärzte und Patienten ge-
richtet. Es wurde extern an Datensätzen des Netherlands Cancer Instituts
und des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers validiert. Die Überprü-
fung mit dem ESPATÜ Datensatz zeigte, dass das Modell für den einzel-
nen Patienten wenig geeignet ist. Modell-basierte Vergleiche von aktuel-
len Therapieergebnissen mit historischen Kollektiven unterliegen großen
Fehlerbreiten.
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Aktuelle Therapiestrategien bei der Behandlung von gutartigen
Erkrankungen - Eine Patterns of Care Studie der German
Cooperative Group on beningn diseases?
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Haverkamp U.1, Eich H.T.1, Seegenschmiedt M.H.4, German
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Hamburg, Germany

Einleitung: Die Radiotherapie bei gutartigen Erkrankungen hat ihren fes-
ten Stellenwert. Da die Behandlungskonzepte nicht einheitlich sind führ-
ten wir unter Schirmherrschaft der German Cooperative Group on benign
diseases und der DEGRO eine bundesweite Umfrage aller behandelnden
Zentren durch. Hiermit möchten wir den aktuellen Stand der Behandlung
von gutartigen Erkrankungen in Deutschland erfragen.
Methoden: Postalisch wurden Fragebögen an alle strahlentherapeuti-
schen Einrichtungen in Deutschland versandt. Erfragt wurde neben allge-
meinen Angaben, die Geräte-Ausstattung, die Patientenanzahl pro Jahr,
Spezialsprechstunden sowie das Behandlungsspektrum und die strahlen-
therapeutischen Behandlungskonzepte bei gutartigen Erkrankungen. Ab-
gefragt wurden die Zahlen für das Jahr 2014.
Ergebnisse: Insgesamt konnten Fragebögen von 118 Institutionen aus-
gewertet werden. Es haben sich 41 MVZ, 28 niedergelassene Praxen,

27 Versorgungskrankenhäuser und 20 Unikliniken an der Umfrage betei-
ligt. Durchschnittlich waren pro Standort 2 Linearbeschleuniger (Range
1-6) und 2 Photovoltgeräte (Range 1-6) vorhanden. 27 Institutionen sind
mit einem Orthovoltgerät ausgestattet. Im Jahr 2014 sind 36.830 Patien-
ten mit gutartigen Erkrankungen behandelt worden. Die Verteilung der
einzelnen Erkrankungen war wie folgt: 16.989 Insertionstendinopathien
(PHS n=2776, EPH n= 3788, Calcaneodynie n=10.425); 14.936 Gelen-
kerkrankungen (Coxarthrose n=1230, Gonarthrose n=3623, Omarthrose
n=2691, Rhizarthrose n=2440, Polyarthrose n=2297,sonstige Arthrosen
n=2655), 1563 hyperproliferative Erkrankungen (M. Dupuytren n=960
mit, M. Ledderhose n=441, Keloide n=139, Pterygium der Bindehaut
n=3, sonstige hyperproliferative Erkrankungen n=20); 2440 funktionel-
le Erkrankungen (Gynäkomastie n=843, endokrine Orbitopathie n=205,
Lymphfisteln n=178, heterotope Ossifikation n=1214); 859 stereotakti-
sche RT im ZNS (ateriovenöse Malformation n=53, Meningeom n=425,
Akustikusneurinom n=201, Hypophysenadenom n=131 , andere gutar-
tige Prozesse n=49 ); 43 seltene Indikationen (pigmentierter villonodö-
ser Synovitis n=20, Hämangiom Wirbelsäule n=15 , anderen gutartigen
Hauterkrankungen n=8).

Bei den degenerativen Erkrankungen wurden in der Regel niedrige
GRD von unter 10 Gy verwandt, bei den hyperproliferativen Erkrankun-
gen meist eine GRD von unter 25 Gy, bei den funktionellen Erkrankungen
von unter 15 Gy und bei den stereotaktischen Bestrahlungen von unter 50
Gy.
Zusammenfassung: Auch im Jahre 2014 hat die RT bei gutartigen Er-
krankungen einen hohen Stellenwert. Dies belegen die erhobenen Daten.
Da es innerhalb der einzelnen Institutionen keine einheitlichen Behand-
lungskonzepte gibt, sollte die Behandlung orientierend an den Guidelines
der GCGOBD erfolgen.

P10-3

Curative intent radio(chemo)therapy can be associated with high
morbidity and mortality in elderly patients (≥70years) with
esophageal cancer
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Purpose: To analyse the outcome of elderly patients with esophageal can-
cer treated with curative intent radio(chemo)therapy.
Patients and methods: 55 patients (m:f 45:10) with a median age of
75 years (70-85) who received curative intent radio(chemo)therapy for
esophageal cancer between 1999 and 2015 were retrospectively analy-
zed. Charlson comorbidity score was 0 in 38%, 1 in 35% and 1 in 27%.
Karnofsky-Index at presentation was ≥80% in 77% and 60-70% in 23%.
Tumors were located mainly below the bifurcation (69%). Most patients
showed locally advanced disease (T3/4: 78%, N+: 58%, M1(supra): 7%).
Histologies were SCC in 41 pts (74%) and adenocarcinoma in 14 pts.
48 patients received definitive treatment (median dose 59.4 Gy, range
10.8-66.6 Gy), while 7 patients were treated neoadjuvantly (median dose
45 Gy, range 41.4-50.4 Gy). PET-CT was used for treatment planning in
65%. Usually EBRT was carried out in 3D conformal technique including
elective nodal irradiation with a sequential Boost to the primary and in-
volved nodes. Simultaneous chemotherapy was applied in 47 pts (85%),
mainly Cisplatin/5-Fu or MMC/5-FU.
Results: Median follow-up was 14 months. RT was completed without
interruptions 4 days in 85% of the patients. CHT could be completed to
80% in 77%. Maximum acute toxicity (up to 90 days from start of RT
or until surgery) was grade 3 in 24 pts (43%), grade 4 in 6 pts (11%)
and grade 5 in 7 pts (13%). Grade 3 toxicity was mainly represented by
dysphagia and grade 4 mainly by leukopenia. Grade 5 toxicities were
pneumonia (3), sepsis (3) and hemorrhage (1), of whom 3 occurred dur-
ing hospital admission for R(CH)T and 4 after R(CH)T was finished and
patients had been discharged. Of the seven patients who received surgery
after neoadjuvant RCHT, three developed grade 4 postoperative compli-
cations, one died intraoperatively and one due to complications in the
prolonged postoperative period.
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Locoregional recurrences were observed in 16 patients (only one iso-
lated nodal recurrence), transferring into 1- and 2-year LRC rates of 62%
and 51%. 10 patients developed distant metastases, resulting in 1- and
2-year DC rates of 78% and 71%. 42 patients deceased, transferring into
1- and-2 year OS rates of 48% and 21% with a median survival of 12
months.
Conclusion: Curative intent radio(chemo)therapy in elderly patients was
associated with high morbidity and mortality in our series. The overall
outcome seemed worse than in major series including mainly younger
patients. Patients should be selected more carefully and monitored very
closely during and especially after the end of radio(chemo)therapy. Given
the high morbidity and the rarity of isolated nodal and distant failures, in-
volved field RT with modern RT techniques (IMRT) and/or less intensive
chemotherapy should be considered.

P10-4

External-beam radiation therapy combined with limb-sparing
surgery in elderly patients (70 years) with primary soft tissue
sarcomas of the extremities

Andrae C.1, Klein A.2, Duerr H.R.2, Rauch J.1, Lindner L.H.3,
Knoesel T.4, Belka C.1, Roeder F.1,5

1University Hospital of Munich (LMU), Radiation Oncology, Munich,
Germany, 2University Hospital of Munich (LMU), Orthopedics,
Munich, Germany, 3University Hospital of Munich (LMU), Internal
Medicine, Munich, Germany, 4University Hospital of Munich (LMU),
Pathology, Munich, Germany, 5German Cancer Research Center
(DKFZ), CCU Molecular Radiation Oncology, Heidelberg, Germany

Purpose: To report our experience with EBRT in combination with lim-
b-sparing surgery in elderly patients with primary soft-tissue sarcomas of
the extremities.
Patients and methods: 35 pts (m:f 18:17) with a median age of 78 yrs
(71-88) were retrospectively analyzed. All pts presented in primary situa-
tion without nodal or distant metastases. Charlson comorbidity score was
0/1 in 18 pts and =2 in 17 pts. Tumors were located mainly in the lower
limb (83%) with a median size of 10 cm (1-29). Stage at presentation
(UICC7th) was: 1b:3%, 2a:20%, 2b:20%, 3:57%. Most lesions were high
grade (FNCLCC grade 1:3%, 2:37%, 3:60%), predominantly leiomyo-
sarcoma (26%), undiff. pleomorphic/MFH (23%) and myxofibrosarcoma
(17%). All pts received limb-sparing surgery preceeded or followed by
radiotherapy. EBRT was applied preoperatively (n=10, median dose 50
Gy) or postoperatively (n=25, median dose 66 Gy) as 3D-RT (94%) or
IMRT (6%). 11 pts (34%) received pre- and/or postoperative chemother-
apy and hyperthermia.
Results: The median follow-up was 37 months (1-128). Surgery included
major nerve resection (9), vessel resection (2), partial bone resection (3),
prothetic implants (3), skin/tissue grafts (5) and resulted in free margins
in 26 pts (74%) while 9 pts (26%) suffered from microscopic residual dis-
ease. Local recurrences were found in 4 pts (11%) resulting in actuarial
3- and 5-year LC rates of 88% and 81%. Three local recurrences were
infield whereas one was marginal and all were accompanied or preceeded
by distant failure. Distant metastases (mainly to the lung) were observed
in 15 pts (43%), transferring into 3- and 5-year DC rates of 57% and
52%. 18 pts have died, resulting in 3- and 5-year OS rates of 72% and
41%. Because only 10 pts died disease-related but 8 due to other causes,
the corresponding DSS rates were distinctly higher with 76% and 60%.
Severe postoperative complications were observed in 8 pts (23%) main-
ly as wound healing disturbances. Acute radiation toxicity was generally
mild, except in 2 pts with grade 3 skin reactions. Severe late toxicities we-
re observed in 7 pts (20%), including skin ulceration (2), wound infection
(2) and fractures (3). Secondary amputation was performed only in one
patient due to recurrence (limb preservation rate 97%). Preserved limb
function without impairment in activities of daily living was achieved in
60% of the pts.
Conclusion: Combination of EBRT and limb sparing surgery performed
in elderly patients resulted in similar results in terms of LC, DC and DSS
compared to major series including mainly younger patients. Postopera-
tive, acute and late toxicities seem also similar, although the fracture rate
was at the upper limit of the reported literature values. OS and functional

outcome tended to be slightly worse as expected due to age and comor-
bidities. Nevertheless, given the encouraging results, patients of this age
group should be offered the same local treatment as younger ones.

P10-5

Datenbank-basierte Nachsorge in einer Strahlentherapiepraxis:
Exemplarische Auswertung der Analkarzinompatienten

Panzer M.1, Riepl M.1, Pachmann S.1, Rochet N.1

1Praxis für Strahlentherapie, Weilheim in Oberbayern, Germany

Fragestellung und Ziel: In einer seit dem Jahr 2000 in einem ländli-
chen Umfeld existierenden Praxis für Strahlentherapie werden zu alle ra-
diotherapierten Patienten strukturierte Daten in einer Access-Datenbank
gespeichert. Diese wird auch zur EDV-organisierten Nachsorge genutzt,
mit dem Ziel möglichst lückenlos die Verläufe der eigenen Patienten zu
erfassen und abzubilden, so dass im Sinne von Ergebnisqualität die eige-
nen Ergebnisse analysiert werden können. Es sollen exemplarisch für die
Tumorentität Analkarzinom Informationen aus der Nachsorge-Datenbank
vorgestellt werden.
Methoden/Material: Ausgewertet wurden die Einträge aus der laufen-
den Nachsorge seit 2000. Es wurden 64 Pt kurativ (T1-2/pT1-2 N0-3
n= 38; T3-4/pT3 N0-3 n=26) und 8 Pt mit T3-4 und/oder N3 Stadien
und/oder vermeintlichem paraaortalen Lymphknotenmetastasen „potenti-
ell kurativ“ radiotherapiert. 59 der kurativen und 6 der potentiell kurativen
Patienten erhielten mindestens 1 Zyklus simultan 1000 mg/m2 5-FU d1-5
und 10 mg/m2 Mitomycin, in einzelnen Fällen dosisreduziert. Bei 8 Pa-
tienten (79 bis 92 Jahre alt) und bei einem Patienten mit pTis Stadium
wurde darauf verzichtet.
Ergebnis: In der Datenbank lagen Beobachtungszeiten bzw Zeiten bis
zum Ableben im Median von 59 (3 - 143) Monate im kurativen, bzw 15
(4 - 149) Monate im potentiell kurativem Kollektiv vor. 71% der kurati-
ven Patienten sind in der Kaplan-Meier-Kurven (KMK) als „no evidence
of disease“ verzeichnet, bei 87% wurde nie ein Lokalrezidiv registriert.
Bei den 7 Patienten mit Lokalrezidiv konnte in 5 Fällen durch eine Salva-
ge-OP lokale Tumorfreiheit erzielt werden, eine Patientin verstarb dabei
postoperativ. Fernmetastasenfrei in der KMK werden 84% des Kollektivs
geführt. Alle Einträge zu Spättoxizitäten werden nach der CTC-Systema-
tik klassifiziert (z.B. Grad 2 „limiting age appropriate activities of daily
life“...u.a. passager schmerzhaftes Ulkus, partielle Inkontinenz): Grad 2
10/64, Grad 3 8/64 und Grad 4/64. Die Information hierüber ging uns in
9 Fällen durch andere Ärzte zu, in 5 Fällen durch Kontaktaufnahme des
Patienten und in 8 Fällen durch die Nachsorge bzw den Nachsorgefrage-
bogen. Von 5 Patienten, die entgegen unserer Empfehlung ausgedehntere
Narbenexzisionen nach der RCT erhielten, entwickelten drei Toxizitäten
Grad 2-3.
Schlussfolgerung: Da die Datenerfassung fortlaufend ist, können Rezi-
divereignisse und Toxizitätsausprägungen bei einer Abfrage unterschätzt
werden. Nach einem gezielten Update von Verlaufsdaten, wie in diesem
Falle für Patienten mit Diagnose Analkarzinom erfolgt, erlaubt die Aus-
gabe in (stadienspezifischen) KMK einen Vergleich der eigenen Ergebnis-
se mit publizierten Studien im Sinne einer Ergebnisqualitätsermittlung.

P10-6

Low-dose irradiation attenuates inflammation and impacts on bone
metabolism in an experimental model of Rheumatoid Arthritis

Deloch L.1, Rühle P.-F.1, Fietkau R.1, Frey B.1, Gaipl U.S.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany

Background/Purpose: Rheumatoid Arthritis (RA) is classified as a
chronic, progressive, inflammatory autoimmune disease that mainly, but
not exclusively, affects the joints. Its hallmarks are synovial inflammation,
cartilage degeneration, and bone erosion. Although there are various suc-
cessful pharmacological treatment options for RA, about 15-20% of RA
patients do not respond to these treatments or have to reduce their medi-
cation. In those cases low-dose radiation therapy (LD-RT) could support
existing therapy options and reduce pain resulting in an improved quality
of life. It is known that LD-RT modulates the immune system and thereby
attenuates inflammation; however, it is still widely unknown how it can
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affect bone homeostasis and inflammation in the joints of RA patients.
Therefore, we examined the impact of LD-RT on bone metabolism and
inflammation in disease progression in RA using the human TNFα trans-
genic (hTNFα tg) mouse model in various ex vivo and in vivo settings.
Methods: Bone marrow cells of hTNFα tg mice were differentiated into
osteoclasts (OC), isolated pre-osteoblasts from calvarias were examined
with regards to mineralization properties and fibroblast-like synoviocytes
(FLS) were isolated from the joints of the hind feet. All these cell types
were exposed to LD-RT (0.1, 0.5, 1.0, and 2.0 Gy) and analyzed with qP-
CR, ELISA and flow cytometry. In an in vivo setting the joints of hTNFα
tg mice were locally irradiated (0.5 Gy, 250 kV, 15mA). After a 30 day
observation period paw sections were analyzed using the OsteoMeasu-
re™ Software.
Results: Numbers of ex vivo differentiated OCs were significantly redu-
ced starting at a single dose of 0.5 Gy and concurrently osteoblast mi-
neralization seems to be enhanced. Irradiation of FLS resulted in a do-
se-dependent reduction of cell growth and increased cell death starting at
a dose of 0.5 Gy. Further, levels of released inflammatory cytokines by
FLS were significantly reduced after irradiation with 0.5 or 1.0 Gy, re-
spectively. hTNFα tg mice showed a significant increase in grip strength,
and analysis of paw sections showed a significant reduction of the inflam-
matory area in the joints alongside with a reduction in OC-numbers and
bone loss after local irradiation with 1x0.5 Gy.
Conclusion: Irradiation with 1x0.5 Gy attenuates inflammation and po-
sitively impacts on bone homeostasis in an experimental animal model
of chronic inflammation. This is due to a reduction of inflammatory FLS
that could be confirmed by reduced inflammatory areas within the joints
of treated mice. Further, LD-RT seems to have a decelerating effect on
bone erosion indicated by a reduction of OC numbers and increase in
osteoblast mineralization. Thus, inflammation and bone metabolism are
modulated by LD-RT making it a considerable therapy option for RA pa-
tients.
Acknowledgement: This project is supported by the German Federal Mi-
nistry of Education and Research (GREWIS, 02NUK017G).
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Lokoregionär fortgeschrittenes Cervix- Ca (PEC) mit simultan
diagnostiziertem low-grade NHL der rechten Niere: Fallbericht
einer besonderen strahlentherapeutischen Herausforderung

Kuhlmann A.C.1, Christiansen H.1, Könecke C.2, Hertel H.3,
Bremer M.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Hannover, Germany, 2Medizinische Hochschule
Hannover, Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und
Stammzelltransplantation und Institut für Immunologie, Hannover,
Germany, 3Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hannover, Germany

Hintergrund: Bei einer Patientin mit einem reg. fortgeschrittenem Zer-
vixkarzinom wurde im Staging der Zufallsbefund ein simultanen low-gra-
de NHLs im Stadium IE mit kompletter Ummauerung der ges. Niere di-
agnostiziert. Dargestellt wird ein ungewöhnlicher Fall mit Radiatio des
Lymphoms mittels Niedrigdosiskonzept (2x2 Gy) und gleichzeitiger po-
stop. großvol. RCTdes pelvinen und paraaortalen Lymphabflusses.
Fallbericht: Bei einer 66-j. Patientin erfolgte nach histologischer Siche-
rung eines Plattenepithelkarzinoms (G2) der Zervix uteri die laparosko-
pische Wertheim-Meigs-Operation mit pelviner und paraaortaler Lym-
phonodektomie bds. Es zeigte sich ein Tumorstadium pT2b pN1 (27/38;
4/4sn; 1/1 paraaortaler LK) M1a, L1, V1, Pn1, R1; G3, HPV16+. Eine
CT-gesteuerte Biopsie einer tumorverdächtigen Raumforderung rechts
pararenal mit Ummauerung der gesamten Fascia Gerota ergab histolo-
gisch den Befund eines niedrig malignen Lymphoms der B-Zell-Rei-
he entsprechend einem Marginalzonenlymphom (MLC) im Stadium IE.
Eine seitengetrennte Isotopennephrographie ergab eine ausreichende und
seitengleiche Nierenfunktion. Es bestand die Indikation zur adjuvanten
RCT der pelvinen und paraaortalen Lymphabflussgebiete inklusive der
Primärtumorregion mit sim. Chemotherapie mit Cisplatin 40mg/m² KOF
weekly. Diese erfolgte als normofraktionierte Radiatio mit einer ED von
1,8 Gy ad 45,0 Gy und anschließendem Boost der Primärtumorregion bis

54,0 Gy. Bezüglich des NHLs erfolgte in interdisziplinärer Absprache die
Entscheidung zur alleinigen Radiatio bei prognostisch führendem fortge-
schrittenem Zervixkarzinom. Das MCL der rechten Niere wurde mittels
Niedrigdosiskonzept analog dem FORT- trial (Hoskin et al. Lancet 2014)
mit 2x 2Gy bestrahlt, um die Nierenfunktion unter laufender nephrotoxi-
scher Cisplatintherapie nicht zu beeinträchtigen.
Ergebnis: Mit 3D- gestützter Bestrahlungsplanung konnte eine gute
Schonung der kontralateralen linken Niere (average 4,69Gy, rechte Niere
im average 8,85Gy)erreicht werden. Unter laufender Bestrahlung berich-
tete die Patientin von einer Fatigue II° nach CTCAE sowie einer radioge-
nen Zystitis I° und Diarrhoen I° nach CTCAE. Die Haut im Bestrahlungs-
feld zeigte sich reizlos. Die Retentionsparameter (Kreatinin) waren über
den Zeitraum der Bestrahlung kontinuierlich normwertig. Simultan hat
die Patientin insgesamt 3 Kurse Cisplatin (Abbruch bei Leukopenie III°
nach CTCAE, Nadir 1,2 Tsd/µl) erhalten. Über den Therapieresponse im
Rahmen des Follow- up wird berichtet.
Schlussfolgerung: Die Bestrahlung eines niedrig malignen NHLs als si-
multan diagnostiziertes Zweitmalignom an einem kritischen strahlensen-
siblen Organ (Niere) in unmittelbarer Nähe zu großvolumigen Bestrah-
lungsfeldern (pelvin und paraaortal) im Rahmen einer Radiochemothe-
rapie (Zervixkarzinom) kann individuell im interdisziplinären Konsens
mittels Niedrigdosiskonzept schonend und unter Funktionserhalt durch-
geführt werden, wenn dieses prognostisch nicht führend ist.
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Quality management in HIRO research database - a basic method
for continuous reporting

Klein S.V.1,2, Bougatf N.2, Frommelt C.1,2, Debus J.1,2

1DKFZ, Klinische Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg,
Germany, 2Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung für
Radioonkologie und Strahlentherapie, Heidelberg, Germany

Introduction: The HIRO Research Database with its tumor documenta-
tion system for clinical radio oncology and clinical cancer registries have
a characteristic scope of functions in common. This includes abstracting
patient cancer and treatment information from patient records. But also
follow-up activities are conducted to detect relapses, spread of disease as
well as acute and late side effects of cancer treatment. Beside these docu-
mentation tasks, of course also completeness, accuracy and timeliness of
cancer data have to be monitored. These efforts have to go hand-in-glove
with the definition of standard operating procedures (e.g. SEER hand-
books [1]) and the transparent use of project management tools e.g. for
the definition and reporting of quality criteria.
Materials and methods: Similar to common activities of regional can-
cer registries [2] in the HIRO Research Database different databases of
each workspace (e.g. one per study) have to be brought together. Data is
extracted from each database, pre-processed and consolidated in one data
set. Analysis is then performed in an appropriate statistics tool (e.g. SPSS
or SAS). Finally, a report is generated.
Results: Following this approach it was possible to evaluate complete-
ness, indications and acute and late side effects within patients irradiated
at HIT from 2009-2014 by using HIRO data and an associated SPSS rou-
tine.
Discussion & Outlook: At present it is not possible to use cancer infor-
mation data directly out of clinical information systems - due to their high
heterogeneity. The HIRO Research Database brings together structured
data automatically imported from clinical information systems and con-
ventionally documented cancer information in one system. Therefore it
perfectly serves as source system for reporting and quality management.
Future activities will include the development of more specific routines
e.g. using parameters like relapse, spread of disease at diagnosis, region
of radiation as ‘at the push of a button´ reports. The aim is a reporting tool
for permanent outcome reporting both in-house and in cooperation with
other facilities.

References

[1] http://seer.cancer.gov/registrars/
[2] http://www.med.uni-giessen.de/akkk/info/20/praesentationen/wulff.
pdf
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Neoadjuvant chemoradiation for esophageal cancer - surgery
improves locoregional control while response evaluation based on
PET-CT predicts survival

Hegemann N.-S.1, Koepple R.1, Walter F.1, Boeckle D.1, Belka C.1,
Roeder F.1,2

1University Hospital of Munich (LMU), Radiation Oncology, Munich,
Germany, 2German Cancer Research Center (DKFZ), CCU Molecular
Radiation Oncology, Heidelberg, Germany

Purpose: To analyse the outcome of patients with esophageal cancer trea-
ted with neoadjuvant chemoradiation.
Patients and methods: 41 patients (m:f 32:9) with a median age of 62
years (34-76) who received neoadjuvant intent chemoradiation for eso-
phageal cancer between 1997 and 2014 were retrospectively analyzed.
Tumors were located mainly below the bifurcation (78%). Most patients
showed locally advanced disease (T3/4: 82%, N+: 83%). Histologies we-
re SCC in 34 pts (83%) and adenocarcinoma in 7 pts. All patients received
simultaneous chemotherapy, mainly Cis/5-FU or MMC/5-FU. 15 pts ad-
ditionally received induction CHT (mainly Cis/5-FU). Median radiation
dose was 50.4 Gy (range 45-64.8 Gy) in the 25 pts who proceeded to
surgery and 57.4 Gy (range 10.8-66 Gy) in 16 pts who did not undergo
surgery. Usually RT was carried out in 3D conformal technique including
elective nodal irradiation with a sequential Boost to primary and involv-
ed nodes if no surgery was performed. PET-CT was used for treatment
planning in 24 pts. A second PET-CT was available for response evalua-
tion in 18 pts.
Results: Median follow-up was 19 months. RT was completed without
interruptions 4 days in 90% of the patients. CHT could be completed to
80% in 85%. Maximum acute toxicity was grade 3 in 20 pts (49%) and
grade 4 in 4 pts (10%). Grade 3 toxicity was mainly represented by dys-
phagia and grade 4 mainly by leukopenia. Perioperative 30day-mortality
was 4%, but 2 additional patients died in the prolonged postoperative pe-
riod. Locoregional recurrences were observed in 11 pts, transferring into
1- and 2-year LRC rates of 76% and 60%. 2 were isolated local, 4 isola-
ted nodal and 5 combined locoregional failures. Distant metastases were
found in 12 patients, resulting in 1- and 2-year DC rates of 71% and 61%.
7 were isolated and 5 combined with locoregional failures. 27 pts decea-
sed, transferring into 1-, 2- and 5-year OS rates of 56%, 49% and 25%, re-
spectively. Subgroup analyses revealed that pts who proceeded to surgery
had a significantly improved LRC (2y-LRC 74% vs 39%, p=0.034) but
not survival (2y-OS 56% vs 39%, p=0.3). In contrast, response (CR/PR
vs SD/PD) based on PET-CT prior and after chemoradiation significantly
predicted overall survival (2y-OS 61% vs 40%, p=0,032).
Conclusion: Outcomes of our cohort were comparable to other series
using similar treatment approaches and patient selection criteria. Surgery
significantly improved locoregional control but not overall survival. Re-
sponse evaluation based on PET-CT predicted overall survival in our se-
ries and should be considered for treatment stratification.
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Genital sparing with vaginal dilator for pelvic radiotherapy for
female patients

Fakhrian K.1,2, Hedayat Pour Y.1, Böse-Ribeiro H.2, Hermani H.1,
Bühler H.1, Adamietz I.A.1,2

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Department of
Radiation Oncology, Herne, Germany, 2Sankt Josef Hospital, Ruhr
University Bochum, Department of Radiation Oncology, Bochum,
Germany

Purpose:Acute vaginitis, acute urethritis, and permanent sexual dysfunc-
tion are common among patients treated with radiotherapy in pelvic re-
gion. A vaginal dilator may help delineate and displace the vulva and
lower vagina away from the PTV. The goal of this study is to evaluate the
influence of the diameter of the dilator on sparing of organs at risk.
Methods: The study protocol was approved by the Ruhr-University Bo-
chum Ethical Committee at the Medical Faculty. Four healthy female vol-
unteers aged 55-65 participated in this study. Each participant received 4

pelvic MRI´s: one without dilator and 3 with 2.6, 3.0 and 3.5 cm in dia-
meter. Different tumor localisations were defined to compare the sparing
effect of the dilators. The whole anal canal was defined as gross tumor
volume (GTV). Clinical target volume 1 (CTV1) encompassed the electi-
ve nodal volumes and GTV and the internal and external anal sphincters
+ 20 mm. PTV1 was created with an isotropic 5 mm expansion to CTV1.
PTV2 (Boost volume) was created with an isotropic 15 mm expansion to
GTV.
Results:Without a dilator, more than 98% of the vagina and urethra were
inside the planning target volume. With the 2.6 cm dilator, 100% of the
urethra and 33% of the vaginal tissue, with the 3.0 dilator 100% of the
urethra and 35% of the vagina and with the 3.5 cm dilator 100% of the
urethra and 38% of the vagina could be shifted out of the PTV1. The 2.6,
3.0 and 3.5 cm dilator provided a 14 cm³, 22 cm³ and 24 cm³ space be-
tween PTV1 and vagina. 81%, 83% and 90% of the vaginal volume were
out of the boost volume using the 2.6, 3.0 and 3.5 cm dilator, respectively.
Conclusions: Vaginal dilator help displace the vagina away from the
planning target volume.

Detailed results will be presented on DKG 2016.
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Radiotherapy in the adjuvant treatment of stage I seminoma - a
single institutional retrospective analysis with 19 years of follow up

Steffal C.1, Kann T.1, Flechl B.1, Reiterer J.1, Schratter-Sehn A.1

1KFJ/SMZ-Süd Wien, Institut für Radioonkologie, Wien, Austria

Purpose: Almost all patients with stage I seminoma will be cured regard-
less of the treatment strategy used. Adjuvant chemotherapy, active sur-
veillance and adjuvant radiotherapy have been explored for clinical stage
I (CSI) seminoma. We retrospectively analyzed the patients who received
adjuvant radiation therapy in our institute.
Methods: From January 1997 to Dezember 2015 we irradiated 81 pa-
tients with a CSI seminoma. The mean age of the patients was 37 years
(20-66a). We retrospectively evaluated short (CTCAE ) - and longterm
(LENT/SOMA) toxicities, hormonal status, psychological distress, pat-
terns of relapse and secondary malignancies. A total dose of 25.2 Gy
(20-30.6 Gy) was postoperatively applicated.
Results: Follow up of the retrospective analysis was 159 months
(60-230m). 47.37% of the patients had acute toxicities CTCAE grade 1,
19.74% had CTCAE grade 2 and 10.53% had late side effects according
to CTCAE criterias. The hormonal status was pathological in 12% of the
patients. There was no retroperitoneal recurrence, but one melanoma at
the field‘s edge after 11 years.

Disease-free survival at 5 years is 100%, at 10 years 97.4%, respec-
tively.
Conclusion: The presented retrospective data show that adjuvant retrope-
ritoneal radiotherapy for CSI patients is an optimal therapy when active
surveillance is not applicable.
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Full Monte Carlo simulation compared to a simple source model for
a dual-energy electron linear accelerator

Hermida López M.1,2, Sempau J.3, Sauerwein W.1, Brualla L.1

1Strahlenklinik, Universitätsklinikum Essen, NCTeam, Essen, Germany,
2Hospital Universitario Vall d’Hebron, Servei de Fisica i Protecció
Radiològica, Barcelona, Spain, 3Universitat Politècnica de Catalunya,
INTE, Barcelona, Spain

For almost three decades Monte Carlo simulation of radiation transport
has been used to estimate the absorbed dose produced by clinical line-
ar accelerators in radiotherapy treatments. The same principles may be
applied to the simulation of electron linear accelerators for industrial pur-
poses. We present a Monte Carlo simulation of the dual-energy industrial
accelerator Varian Linatron M6A at its two nominal energies, namely 3.5
and 6 MV.

The elements of the standard configuration of the Linatron M6A rele-
vant for the Monte Carlo simulation of the useful beam are the following:
bremsstrahlung target, pre-collimator, ionisation chamber, conical colli-
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mator and lens, which is a thin aluminum layer that encloses and protects
the linac head components.

Simulations were carried out with the general-purpose PENELOPE
Monte Carlo code. To validate the simulation model, calculated transver-
sal dose profiles in air were compared with experimental profiles measu-
red during the commissioning process. As the actual primary beam energy
may differ in a few percent from the nominal energy, we varied the initial
electron beam energy respect to the nominal values in steps of 0.1 MeV
to obtain a set of calculated profiles. As a proof of concept, we used a
neural network model trained with the simulated profiles, that succesfully
predicted an initial beam energy resulting in an excellent match between
simulated and experimental profiles. The values predicted for the initi-
al beam energies were 2.82 MeV and 4.54 MeV for the 3.5 and 6 MV
beams, respectively. The mean differences between the simulated profi-
les using these initial values, and the experimental profiles were within
0.3%, with a maximum difference of 1.5%. These results suggest that a
similar approach based on neural networks could be used to predict the
initial simulation parameters (energy, focal spot size, beam divergence)
for clinical linear accelerators used in radiotherapy.

Taking advantage of the simplicity of the linac geometry, the energy
spectrum and the radial distribution of the emitted photons were tallied
and used to create a simple source model that can produce subsequent
simulations in an efficient manner. The results obtained with this model
were compared with the full Monte Carlo simulation, and the differences
and limitations of the model were analyzed.
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Datenbank-basierte Nachsorge in einer Strahlentherapiepraxis mit
Nachsorgebesuchen, Auswertung von Arztberichten und
Fragebögen

Panzer M.1, Riepl M.1, Pachmann S.1, Rochet N.1

1Praxis für Strahlentherapie, Weilheim in Oberbayern, Germany

Fragestellung und Ziel: In einer seit dem Jahr 2000 in einem ländlichen
Umfeld existierenden Praxis für Strahlentherapie erfasst eine Access-Da-
tenbank systematisch strukturierte Daten zu allen radiotherapierten Pati-
enten. Die Eingabe der Daten erfolgt durch die Ärzte bei der Erstellung
der Arztbriefe und der Radiotherapieverordnung und dient gleichzeitig
als elektronische Patientenakte. Ab 2008 wurde die Nachsorgefunktion
der Datenbank weiter ausgebaut und zur systematischen Nachsorge bei
kurativen und potentiell-kurativen Patienten genutzt.
Methoden/Material: Ausgewertet wurden die Einträge aus der laufen-
den Nachsorge von 2000 bis Ende 2015. Bis zum Stichtag 31.12.15 wur-
den 19578 Nachsorgeeinträge verzeichnet. Diese erfolgten in 14691 Fäl-
len nach einem (wiederholten) Nachsorgebesuch des Patienten oder durch
Auswertung von Verlaufsberichten anderer Ärzte. Wird in einem zu defi-
nierenden Zeitraum kein Nachsorgeeintrag verbucht, können die Patien-
ten mittels Suchlauf identifiziert werden und für jeden ein Nachsorgefra-
gebogens (FB) generiert werden, der mit einem rückfrankiertem Kuvert
versandt wird. 4887 Einträge basieren so auf (wiederholte) Patientenkon-
takte mittels des tumorentitätsunspezifischen FB.
Ergebnis: In 4% erhielten wir Todesmeldungen, 17% der Patienten sand-
ten den FB nicht zurück, woraufhin wir in 8% Information von mit behan-
delnden Ärzten anfragten oder auf den Eintrag des Tumorregisters Mün-
chen zu griffen. Nur bei 8% konnte keine Information für einen Eintrag
ermittelt werden. Von vielen Patienten (oder Angehörigen) wurden die FB
bereitwillig beantwortet. 58% gaben an, dass Ihnen kein Wiederauftreten
des Tumors bekannt sei und sie keine Beschwerden hätten. 22% gaben
Beschwerden oder Rezidive an. Diese Aussagen wurden von den Ärzten
der Praxis evaluiert, Arztberichte angefordert und meist der Patient telefo-
nisch kontaktiert und/oder zu Nachsorgeuntersuchungen einbestellt: Wir
erfuhren so von radiogenen oder anderen tumortherapiespezifischen Ne-
benwirkungen (NW), die zuvor in den Berichten anderer nachsorgender
Ärzte nicht erwähnt wurden. Wurden radiogene oder vermeintlich radio-
gene NW therapiert, war uns oftmals kein Bericht zugesandt worden.
Schlussfolgerung: Die mit einem vertretbaren Aufwand eingeholten In-
formationen sind ein „work in Progress“ und bilden die Verläufe unse-
rer eigenen Patienten in einem fortschreitenden Ausmaß ab. Sie sind in
Form von Kaplan-Meier-Kurven für die einzelnen Entitäten und Tumor-

stadien abzufragen. Sie ermöglichen uns, gezielt Patienten mit radiogenen
oder tumortherapiespezifischen Nebenwirkungen zu erkennen, um ihnen
Therapien anzubieten. Die Datenbank ist ein Schritt in Richtung praxis-
eigener Ergebnisqualität und erlaubt ein Benchmarking mit publizierten
Daten.
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Performance analysis of the Albira II tri-modal pre-clinical SPECT
system

Attarwala A.A.1, Romano C.1, Karanja Y.1, Roscher M.2, Wängler B.2,
Glatting G.1

1Medical Radiation Physics/Radiation Protection, Universitätsmedizin
Mannheim, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University,
Mannheim, Germany, 2Molecular Imaging and Radiochemistry, Institute
for Clinical Radiology and Nuclear Medicine, Medical Faculty
Mannheim, Heidelberg University, Mannheim, Germany

Aim: Quantitative imaging with a pre-clinical single photon emission
computed tomograph (SPECT) enables research applications on small
animal models and development of diagnostic and therapeutic radiophar-
maceuticals for subsequent use in small animal radiotherapies. The AL-
BIRA II tri-modal system consists of PET, SPECT and CT imaging abili-
ties. This study analyzes the performance characteristics of the SPECT
sub-system and measures the response of the system for a commonly used
radionuclide 99mTc in small animal imaging.
Materials and methods: The Albira tri-modal system (Bruker BioSpin
MRI GmbH, Ettlingen, Germany) is a pre-clinical device designated to
small animal imaging using PET, SPECT and CT. The SPECT sub-sys-
tem is made up of two opposite gamma cameras with Sodium doped
Cesium Iodide (CsI(Na)) single continuous crystal detectors coupled to
position-sensitive photomultipliers (PSPMTs). The system consists of a
single pinhole (SPH) and a multi pinhole (MPH) collimator.

Imaging was performed with the NEMA NU-4 image quality phan-
tom (Data Spectrum Corporation, USA) having five rods with diameters
1-5mm, a uniform central region and a region with two cylindrical cham-
bers. Measurements were performed with 99mTc with the following star-
ting activity concentration: 4.9 MBq/ml for sensitivity and 0.4 MBq/ml
for the recovery coefficients (RC).

An energy window of 84-196 keV and a field of view (FOV) of 80
mm was selected. The data were reconstructed with an ordered subset ex-
pectation maximization (OSEM) algorithm; a voxel size of 0.8 µm (SPH)
and 0.9 µm (MPH) with increasing iterations from 2 to 50 (step-size 2).
System sensitivity, count rate linearity, convergence of the algorithm and
the recovery coefficients were analyzed. Convergence was assessed ba-
sed on the region of interest (ROI) analysis of the activity concentration
within the rods (ROI size twice the diameter of the rod) and the uniform
region. All analyzes were performed with the PMOD software version 3.6
(PMOD Technologies Ltd., Switzerland).
Results: The overall sensitivities for the entire FOV were 23.1 ± 0.3
cps/MBq and 105.6 ± 5.5 cps/MBq for the SPH and MPH configurati-
ons, respectively. The corresponding recovery coefficient (12 iterations)
for the 5, 4, 3 and 2 mm activity cylinder were 0.60 ± 0.28, 0.61 ± 0.24,
0.29 ± 0.11 and 0.20 ± 0.06 for SPH and 0.50 ± 0.18, 0.49 ± 0.25, 0.35 ±
0.1 and 0.25 ± 0.08 for MPH.
Conclusion: The Albira II preclinical SPECT system has an acceptable
sensitivity for both the SPH and MPH configurations. To obtain quanti-
tative image data, the image reconstructions should be performed with
higher iterations as compared to the 2 iterations recommended by the ma-
nufacturer.
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Ist der Anästhesist Schuld, wenn es zu einem Lokalrezidiv oder
einer Tumorausbreitung kommt? - Eine Literaturrecherche

Matuschek C.1, Boelke E.1, Djiepmo Njanang F.1, Budach W.1

1Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Abteilung Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie, Düsseldorf, Germany
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Hintergrund: Abklärung der Frage, ob eine Narkose die Ausbreitung
eines maligen Tumors während einer Operation oder eines interventio-
nellen Eingriffes fördern kann
Material und Methodik: Pubmed Recherche mit den Stickwörtern Nar-
kose, Tumorausbreitung, Lokalrezidiv, Fernmetastasierung und zirkulie-
rende Tumorzellen.
Ergebnis: Eine Vollnarkose kann eine Tumorausbreitung vermutlich
durch Mediatorfreisetzung (IL-6), Hypovolämie und Temperatursenkung
eher begünstigen als eine Lokalanästhesie. Propofol und Cox-2 Inhibito-
ren scheinen jedoch eine Tumorausbreitung zu verhindern. Bluttransfu-
sionen führen zu einer Immunsuppression und begünstigen die Ausbrei-
tung von zirkulierenden Tumorzellen. Die Datenlage ist aber noch sehr
kontrovers und es gibt widersprüchliche Arbeiten.
Schlussfolgerung: Es gibt Hinweise, dass eine Vollnarkose die Tumor-
ausbreitung eher begünstigen kann als eine Lokalanästhesie. Durchfüh-
rung von prospektiv randomisierten Multizenter-Studien, um die Frage
eindeutig klären zu können und um schonende Narkose-Verfahren für on-
kologische Patienten zu entwickeln.
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Bestimmung optimaler Planparameter bei der
Ganzkörperbestrahlung (TBI) für die Bestrahlung mit helikaler
Tomotherapie

Walke M.1, Schadt F.1, Gabriel C.1, Senz S.1, Scheermann J.1, Hass P.1,
Gademann G.1

1Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Magdeburg,
Magdeburg, Germany

Einführung: Die Ganzkörperbestrahlung ist ein etabliertes Verfahren.
Die helikale Tomotherapie stellt eine weitere technische Möglichkeit dar,
ohne aufwendige Anschlusstechniken zumindest im Körperstammbe-
reich, eine homogene und sichere Dosis zu applizieren. Entscheidend bei
der Planung sind die richtige Wahl von Optimierungsstrukturen und mög-
licher Zusatzgeometrien sowie der Parameter (Modulationsfaktor (MF)
und Pitch.
Material und Methoden: Verwendet wurde ein Tomotherapie - Pla-
nungssystem eines Tomotherapie-HD-Systems. Es wurden verschiede-
ne Pitch- und MF geprüft bzw. getestet. Verschiedene Strukturen, etwa
zusätzliche Ringstrukturen wurden auf deren mögliche Tauglichkeit ge-
testet. Neben dem eigentlichen Rumpfzielvolumen wurde ein zusätzli-
ches Luftsaumzielvolumen von 1cm Breite nach außen und von 7mm in
Richtung innerer Lunge berechnet. Nach innen wurde ein um 2 mm ver-
kleinertes Optimierungszielvolumen, bezüglich der Lunge wurde ein um
7mm verkleinertes Lungenoptimierungszielvolumen, ausgehend von der
inneren Lungenoberfläche, verwendet. Optimiert wurde auf die erweiter-
te bzw. auf die um 2mm verkleinerte Struktur sowie die um 7mm ver-
kleinerte Lunge. Es wurden Homogenitäts (HI)- und Konformitätsindizes
(KI) in Abhängigkeit vom MF (Modulationsfaktor) (1.25-3.0) und vom
Pitchfaktor (0.25-0.43) berechnet.
Ergebnisse: Die Verwendung eines zusätzlichen Luftsaumvolumens ist
bei der helikalen Tomotherapie unbedingt notwendig, um die möglichen
Leaföffnungen, insbesondere aufgrund der Atembewegung des Patienten
nach außen und innen sowie aufgrund von Restlageungenauigkeiten zu
gewährleisten. Ein verkleinertes Zielvolumen nach innen um mindestens
2mm erscheint weiter wichtig, um neben Berechnungsartefakten am Rand
des Körperrumpfes auch ein Optimierungszielvolumen zu verwenden,
bei dem alle geforderten Dosisparameter sicher erfüllt werden können.
Das Ausstanzen von verkleinerten Lungenzielvolumen hat sich sicher be-
währt, um hier eine deutliche Trennung von Zielvolumen- und Risikoor-
ganvoxeln bei der Optimierung sicherzustellen. Es lassen sich zum Teil
monotone steigende bzw. fallende Anhängigkeiten sowohl vom Pitch als
auch vom MF bezüglich der Parameter Homogenitäts- und Konformitäts-
index feststellen. Der Homogenitätsindex zeigt generell eine geringe MF
Abhängigkeit bezüglich der Zielvolumen bzw. der entsprechenden Saum-
zielvolumen. Der Konformitätsindex allerdings zeigt bezüglich der ein-
zelnen Rumpfzielvolumen monotone, aber jeweils unterschiedliche und
zum Teil gegenläufige Abhängigkeiten. Bei einem MF von ca. 2.0 sind
die KI Faktoren bezüglich der MF Abhängigkeit weitestgehend identisch.
Für das erweitere Zielvolumen werden bei hohem MF höchste Konformi-

täten erreicht. Für das ausgestanzte verkleinerte Lungenvolumen zeigen
sich zum Teil gegenläufige MF- und KI- Anhängigkeiten. HI- und KI-
Werte stellen ein probates Mittel zum Vergleich von verschiedenen Opti-
mierungsparametern dar.
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Jenseits der DEGRO-Empfehlungen: ein Fall extremer
ICD-Dosisbelastung

Hristova Y.1, Rödel C.1, Köhn J.1, Preuß S.1, Balermpas P.1

1J. W. Goethe Universität Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und
Onkologie, Frankfurt a.M., Germany

Fragestellung: Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Krebser-
krankungen bei Patienten über 65 Jahren kommt es immer häufiger vor,
dass sich Patienten mit einem kardialen implantierten elektronischen Ge-
rät einer Strahlentherapie unterziehen müssen. Durch die ionisierende
Strahlung und das starke Magnetfeld, was Linearbeschleuniger hervor-
bringen können, kann die Funktion des ICDs gestört werden. Aufgrund
dessen erfolgte eine Aktualisierung der Leitlinien der DEGRO/DGK zur
Strahlentherapie dieses Patientenkollektivs. Es erfolgte eine Risikoein-
schätzung und Einteilung in 3 Gruppen mit anschließender Empfehlung
zur prä- und posttherapeutischen Vorgehensweise.
Methodik: Wir berichten über einen Fall von einem Patienten, mit ei-
nem ICD-Implantat bei Z.n. ventrikulärer Tachykardie bei kardialer Be-
teiligung eines T-lymphoblastischen Lymphomrezidivs, der eine prophy-
laktische Ganzhirnbestrahlung (24 Gy), eine Ganzkörperbestrahlung mit
einer GRD von 8 Gy und eine anschließende konsolidierende Bestrah-
lung des Perikards mit einer GRD von 14 Gy bekommen hat. Im Rahmen
der Behandlung wurde der Patient durchgehend monitoriert, ein Reani-
mations-Team war vor Ort und der ICD war deaktiviert. Während der
TBI-Tage war seine Funktion sogar komplett durch ein Life Vest ersetzt.
Die Bestrahlungsplanung und Dosisberechnung erfolgte über Oncentra
Masterplan.
Ergebnis: Gemäß der aktuellen DEGRO- Leitlinie zur Bestrahlung von
Patienten mit kardialen implantierten elektronischen Geräten erfolgte
eine Einstufung des Patienten in der High Risk Gruppe (stattgehabte
Ventrikuläre Tachykardie vor ICD Implantation; erwartete Strahlendo-
sis 2Gy). Insgesamt wurden im Bereich des Aggregats über alle 3 Be-
strahlungen 8,74 Gy und im Bereich der Elektroden 22 Gy appliziert.
Es erfolgten regelmäßige telemetrische Abfragen des ICD-Gerätes vor
und nach der Radiotherapie. Trotz fehlender Angabe des Herstellers be-
züglich der erlaubten Kumulativdosis und Empfehlung der DEGRO, dass
eine Gesamtstreustrahlendosis von 2 Gy nicht überschritten werden soll,
zeigte sich bei einer GRD im Bereich des ICDs von 20 Gy in der ICD
Abfrage nach abgeschlossener Strahlentherapie eine unauffällige Nach-
sorge mit regelrechten Messwerten für Wahrnehmung, Stimulation und
Impedanz.
Schlussfolgerung: Dieser Fall zeigt, dass kardiale implantierte elektro-
nische Geräte möglicherweise eine viel höhere Toleranzschwelle für eine
Strahlentherapie haben als bisher angegeben bzw. angenommen.
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Consistency and integrity of electronic patient folders (EPF) in
radiotherapy departments - overcoming shortfalls of encapsulated
essential components

Röhner F.1

1Uniklinik Bonn, Radiologische Klinik/Strahlentherapie, Bonn,
Germany

Purpose/Objective: Treatment planning systems (TPS), Record&Verify
applications (R&V) and other highly specialized applications in radio-
therapy environments often include some components with a sealed envi-
ronment, cut-off from the outside world (like Tomotherapy®, Intrabeam®,
...). Much-quoted manufacturer instructions argue with patient safety and
alleged legal issues. But from the user´s point of view there are serious
counter-arguments for straight inserting and/or fetching crucial informa-
tion related to the safety of patient´s therapy. Therefore there is a strong
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need for tools and methods bypassing these limitations. In this ontribution
relevant approaches for this purpose are evaluated and exemplified.
Material/Methods: Classification of info-types, documents and general
treatment data as well as origin and final deposit is elaborated with regard
to the needs of a modern radio-oncology clinic information System (RO-
KIS) like Aria® or Mosaiq® in the context of an electronic patient folder
(EPF). Hardware based methods as well as software solutions based on
various IP protocols like (s)FTP, ssh, image communication (DICOM),
printer communication and others are investigated. For the configurati-
on and fundamental parts of programming only Open Source or freely
available Software is utilized (like offis dcmtk, pdflabs pdftk, poppler and
others). Evaluation criteria are usability, patient safety, data protection
and data security, confirmability and availability. Consistency of patient
and therapy relevant data throughout the whole course of radiotherapy is
reviewed in the context of different approaches.
Results: The evaluation of different systems shows deficits in data consis-
tency due to lack of data or even inaccurate duplicated data; mainly this is
caused by utilizing ancient methods of data transfer (by hand, by copying
to USB sticks, ...). The methods described in this contribution are shown
to compensate for that concerning a multitude of essential radiotherapy
related applications. As an example standard TPS documents are analy-
sed and auto-assigned to patient (by ID), course and plan, automatically
by means of a few programing scripts. The goal of consistent and faulty
minimized data in radiotherapy EPFs is shown to be reached by evading
the shortcomings of above mentioned systems.
Conclusion: The implementation of an EPF in a clinical department of
radiotherapy is an ongoing process since the first emerge of computers.
There exists a growing demand of data consistency and completeness in
the context of EPFs and the more and more complex therapy procedures
in clinical radiotherapy. But with public available tools it is practicable to
overcome the entrenched deficits while integrating heterogeneous insu-
lar applications. Applying the described obstacle avoidance manoeuvres
leads to a stable and faulty minimized ROKIS and therefore to greater
safety during the course of patient´s therapy as a pre-requisite for satisfy-
ing overall quality assurance.
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Auswirkung unterschiedlicher Implantatmaterialien auf die
Berechnung der Dosisverteilung

Kashua A.1, Schulte T.2, Lehrich P.1, Stöber U.3, Eich H.T.1,
Haverkamp U.1

1Universitätsklinikum Münster, Strahlentherapie-Radioonkologie,
Münster, Germany, 2Universitätsklinikum Münster, Allgemeine
Orthopädie und Tumororthopädie, Münster, Germany, 3Fachhochschule
Münster, Fachbereich Physikalische Technik, Münster, Germany

Fragestellung: Eine CT- bzw. MRT-Bildgebung ist die Basis einer strah-
lentherapeutischen Behandlung. Ziel der Therapieplanung ist die Erstel-
lung eines wirksamen und gleichzeitig schonenden Bestrahlungsplans.
Problematisch wird diese Vorgehensweise aber, wenn Bildartefakte den
3D CT-Datensatz beeinflussen. Grund dafür ist die falsche Zuordnung
der Hounsfieldeinheiten (HU) bzw. Dichte der betroffenen Teilvolumina.
Diese Studie befasst sich mit der Auswirkung unterschiedlicher Implan-
tatmaterialien (orthopädische Pedikelschrauben) auf die Berechnung der
Dosisverteilung bei Photonen- und Protonenstrahlung.
Methodik: Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein Messphan-
tom konstruiert und gebaut. Daran wurden Pedikelschrauben (icotec AG,
Schweiz) aus Titan und Carbon/PEEK, weit entfernt von einander, in ei-
nem Tierknochen implantiert. Mit dieser Bauweise kann die Überlappung
der Artefakte vermieden werden. Danach wurde ein CT-Datensatz mittels
16-Zeilen-CT (Toshiba) angefertigt, worauf die Erstellung von Bestrah-
lungsplänen erfolgte. Neben der Berechnung von Protonenplänen kamen
für die Photonenstrahlung die 3D-CRT, IMRT und Tomotherapie zum
Einsatz. Die Bestrahlungsplanung für Protonen, 3D-CRT sowie IMRT
wurde mit der Software „Eclipse“ (Varian) und für Tomotherapie mit der
TomoTherapy® (Accuray) durchgeführt.
Ergebnisse: Das Titanimplantat verursachte Aufhärtungs- und Partialvo-
lumenartefakte. Diese stellten sich als dunkle Streifen und Schatten dar,
die die Berechnung der Dosisverteilung beeinträchtigt haben. Carbonim-

plantat hingegen lieferte artefaktfreie Bildgebung, welche eine homogene
Dosisverteilung sowie eine ausreichende Dosis im Zielvolumen sowohl
bei Protonen- als auch Photonenstrahlung ermöglichte. Dabei zeigen sich
bei Carbonimplantaten niedrigere HI Werte, die Konformitätsindex-Wer-
te sind bei beiden Materialien in etwa gleich.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durch Ti-
tanimplantate verursachten Bildartefakte in der CT-Planung die Berech-
nung der Dosisverteilung beeinflussen. Dabei kann das zu bestrahlende
Zielvolumen unter- bzw. überversorgt werden. Im Gegensatz dazu können
orthopädische Implantate aus Carbon/PEEK im Falle einer strahlenthe-
rapeutischen Behandlung von Wirbelsäulenmetastasen zur artefaktfreien
Dosisberechnung führen.
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Haben peri-läsionale Lufeinschlüsse einen Einfluss auf die
Dosisverteilung bei der MammoSite Bestrahlung?

Hermani H.1, Fakhrian K.1, Schmolinga L.1, Ahl Alhosseini A.1, Ahl
Alhosseini S.1, Demirel C.2, Adamietz I.A.1

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Herne, Germany,
2Klinikum Bremerhaven, Bremerhaven, Germany

Fragestellung: Es gibt kaum dosimetrische Daten über den Einfluss von
Lufteinschlüsse auf die Dosisverteilung bei Mammosite Behandlung.
Methodik: Ein mit isotonischer Kochsalzlösung und 9% Röntgen-
kontrastmittel (Peritrast, Dr. Franz Köhler Chemie GmbH) gefüllter
MammoSite® (Hologic, Inc.) Katheter wurde in einem Wasserphantom
mittig positioniert. Vor dem Ballon wurde eine zwei cm dicke Polysty-
rolplatte (XPS, Styrodur, Bayer) mit einer Dichte von 0,028 g/cm3 be-
festigt. Diese dient als Inhomogenität und entspricht der mittleren Dichte
der menschlichen Lunge. Anhand eines Planungs-CTs wurde ein 3D-Be-
strahlungsplan mit BrachyVision 6.5 (Varian, Palo Alto) erstellt. Daraus
wurde anschließend das Profil der Dosis durch den Ballon berechnet.

Anschließend wurde der Bestrahlungsplan verifiziert. Dazu wurde der
Versuchsaufbau in einem Wasserphantom (PTW,Model MP3-M) positio-
niert. Das berechnete Profil wurde nun mit einer Ionisationskammer (Typ
31010, PTW Freiburg) über eine Länge von 10 cm seitlich vom Ballon
abgefahren und die Dosis aufgezeichnet. Zum Einsatz kam ein mit einer
Iridium-192 Quelle bestücktes Afterloadinggerät (Varian, GammaMed-
plus). Gemessen wurde einmal ohne, anschließend mit einer 2 cm dicken
Polystyrolplatte. Das vom Bestrahlungsplanungssystem berechnete Do-
sisprofil wurde nun mit gemessenen verglichen.
Ergebnisse: Im Wasserphantom konnte mit der 2 cm dicken Polystyrol-
platte eine um durchschnittlich 4,5% höhere Dosis gemessen werden, be-
zogen auf den Messwert ohne der Polystyrolplatte.
Schlussfolgerung: Die Dosisberechnungsalgorithmen berücksichtigen
die Dichte-Inhomogenitäten nicht. Dies kann zu Überdosierungen an den
Risikoorganen führen. Ein standardisiertes Verfahren ist notwendig um
die komplexen Brachytherapie-Pläne verifizieren zu können.

Lebensqualität
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Multizentrische randomisierte Studie zur Effektivität der
Strahlentherapie beim schmerzhaften Fersensporn in Abhängigkeit
von der Dosierung - Ergebnisse nach 12 Monaten Follow-up

Niewald M.1, Prokein B.1, Holtmann H.1,2, Hautmann M.3,
Rösler H.-P.4, Gräber S.5, Rübe C.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Homburg, Germany, 2Universitätsklinikum Düsseldorf,
Klinik für Mund-, Kiefer und plastische Gesichtschirurgie, Düsseldorf,
Germany, 3Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für
Strahlentherapie, Regensburg, Germany, 4Universitätsmedizin Mainz,
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Mainz,
Germany, 5Universitätsklinikum des Saarlandes, Institut für
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik,
Homburg, Germany
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Fragestellung: Vergleich des analgetischen Effektes zweier Fraktionie-
rungsschemata mit der Frage, ob sich durch die Senkung der Einzeldosis
unter Beibehaltung der Gesamtdosis der analgetische Effekt der Strahlen-
therapie steigern lässt.
Methodik: Im Rahmen einer prospektiven randomisierten Phase III-
Studie, an der drei Zentren teilnahmen (Regensburg, Mainz und Hom-
burg), wurden zwei Behandlungsschemata miteinander verglichen: Stan-
dardarm: Gesamtdosis 6Gy, zweimal wöchentliche Einzelfraktionen von
1Gy vs. Prüfarm: Gesamtdosis 6Gy, dreimal wöchentliche Einzelfraktio-
nen von 0.5Gy. Als Parameter für den Erfolg wurden die VAS-Skala, der
Calcaneodynie-Score nach Rowe (CS-Score) und die SF-12.Bögen zur
Erfassung der Lebensqualität verwendet. Die Evaluation und statistische
Testung (Mann-Whitney-U-Test) erfolgte nach 12 Wochen und erneut
nach 48 Wochen.
Ergebnisse: Insgesamt 127 Patienten wurden eingeschlossen. Davon
mussten 9 nach der Randomisierung ausgeschlossen werden (Rücknahme
der Einwilligung, Screening-Fehler). Die 48-Wochen–Daten von 97 Pa-
tienten liegen vor. Es fand sich ein ausgeprägter analgetischer Effekt der
Strahlentherapie in beiden Armen, der nach 12 Monaten noch deutlicher
war als nach 3 Monaten (mittlere Verbesserung des VAS-Scores nach 12
Wochen: 43 Punkte, nach 48 Wochen 60 Punkte, p 0.0001). Der CS-Score
verbesserte sich nach 12 Wochen um 29 Punkte, nach 48 Wochen um 40
Punkte (p 0.0001). Ähnliche Ergebnisse zeigte die Analyse der Lebens-
qualität. Weder mittels VAS- oder CS-Score noch bei der Lebensqualität
waren signifikante Unterschiede zwischen den Armen nachzuweisen.
Schlussfolgerung: Bei anhaltend gutem bzw. über die Dauer des Fol-
low-up noch ansteigendem analgetischen Effekt der Strahlentherapie in
beiden Armen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Frak-
tionierungsschemata gefunden werden. Aufgrund dieses Ergebnisses und
der Arbeiten von Ott et al. (2013 und 2014) wurde die Studie abgeschlos-
sen.
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Transcriptional suppression of catalase in peripheral blood cells
during neoadjuvant radiochemotherapy as predictor for long-term
adverse effects in rectal cancer

Schirmer M.A.1, Dröge L.H.1, Leu M.1, Hoffmeister S.2, Lornsen F.J.3,
Guhlich M.1, Rave-Fränk M.1

1Clinic for Radiotherapy and Radiation Oncology, University Medicine,
Göttingen, Germany, 2Clinic for Otorhinolaryngology, Head & Neck
Surgery, University Medicine, Göttingen, Germany, 3Clinic for
Psychiatry, University Medicine, Göttingen, Germany

Rationale: The ability to predict adverse reactions of ra-
dio(chemo)therapy might greatly assist both in pre-therapeutic treatment
tailoring and post-therapeutic patient management. Apart from techni-
cal issues of radiotherapy, most of the variability in clinically observed
radiotoxicity is believed to be due to biological processes initiated by
radiotherapy. Thus, availability of robust biomarkers would be highly
valuable. We set out to evaluate whether the course of catalase (CAT)
gene transcription in peripheral blood cells during neoadjuvant radio-
chemotherapy in rectal cancer treatment is linked to short- or long-term
therapy-related side effects.
Patients and methods: The analyzed patient cohort comprised 74 pa-
tients treated with neoadjuvant radiochemotherapy for rectal cancer ac-
cording to the CAO/ARO/AIO-04 trial protocol. The intended radiother-
apy of 28 x 1.8 Gy was administered completely. Two cycles of chem-
otherapy were given concomitant to radiotherapy, whereby 43 patients
received 5-fluorouracil (5-FU) alone and 31 in combination with oxa-
liplatin. Venous blood samples were collected prior to the start of the
neoadjuvant radiochemotherapy (baseline) as well as in the first (upon 3
g cumulative 5-FU dosage) and second chemotherapy (8 g) cycle. Whole
blood RNAwas isolated, reversely transcribed and transcripts of CAT we-
re quantified by real time PCR and referred to the weighted mean of three
reference genes. Baseline CAT transcriptional data and changes occurring
during therapy were analyzed with respect to acute and chronic radiothe-
rapy-induced proctitis. Acute toxicity was scored according to CTC and
chronic as per LENT-SOMA.

Results: Median follow-up time was 49.2 months (interquartile distance
[IQD] 40.3-63.3, minimum 14.3, maximum 83.6). Numbers of patients
were 7, 29, 23, 14, and 1 with grades 0, 1, 2, 3, and 4 for assessment of
acute proctitis. Respective counts were 50, 6, 11, 5, and 2 for long-term
rectal toxicity grades 0, 1, 2, 3, and 4. Chronic rectal inconveniencies pa-
rticularly impairing quality-of-live, i.e. LENT-SOMA grades 3 or 4, were
overrepresented in patients with reduction of CAT transcription in peri-
pheral blood during neoadjuvant radiochemotherapy. Compared with the
pre-therapeutic status, CAT transcripts ascertained during the 1st chem-
otherapy cycle dropped to a median of 54% (IQD 44-93%) in patients
who developed long-term rectal symptoms of grade 3 or 4 whereas re-
mained unaltered at 100% (78-129%) in those who experienced grades
0-2 (p=0.04). Respective data for the 2nd chemotherapy cycle with regard
to baseline were 74% (68-85%) versus 127% (96-171%) of median CAT
transcripts in patients with subsequent chronic rectal toxicity grades 3/4
versus 0-2 (p=0.004). In contrast, acute rectal toxicity was not affected by
CAT transcription.
Conclusion: Changes of CAT transcription in peripheral blood cells
during radio(chemo)therapy might be a new promising biomarker for
long-term adverse effects in the rectal compartment.

P11-3

Dysphagie bei der palliativen Bestrahlung von Knochenmetastasen
im cervikalen und thorakalen Wirbelsäulenbereich

Ottinger A.1, Rödel C.1

1Universitätsklinikum, Klinik für Strahlentherapie und Onkologie,
Frankfurt am Main, Germany

Fragestellung: Bei der palliativen Bestrahlung von Knochenmetasta-
sen im cervikalen und thorakalen Wirbelsäulenbereich können passager
Schluckstörungen auftreten. Bei der Bestrahlung von Bronchialkarzino-
men ist das Auftreten von Dysphagie vielfach untersucht worden. Detail-
lierte Beschreibungen des Auftretens bei Bestrahlungen mit palliativer
Dosierung finden sich in der Literatur bisher nicht. Da bei Therapien im
palliativen Kontext die Erhaltung der Lebensqualität eine wichtige Rolle
spielt, haben wir das Auftreten dieses Symptoms näher untersucht.
Methodik: Wir beobachteten über einen Zeitraum von 8 Monaten Pa-
tienten, welche im cervikalen und thorakalen Wirbelsäulenbereich be-
strahlt wurden. Während und 6 Wochen über die Therapie hinaus fand
eine wöchentliche Erhebung im Hinblick auf das Auftreten von Schluck-
beschwerden statt. Bei der Nachsorgeuntersuchung gab es dann nochmals
ein Gespräch über das Auftreten von Schluckbeschwerden.
Ergebnis: Es wurden die Daten von 21 Patienten und 22 Behandlungs-
zyklen erhoben. 13 Behandlungen wurden mit 10x3 Gy, 6 mit 12x3 Gy
und 3 weitere Behandlungen mit anderer Fraktionierung durchgeführt. In
15 Fällen (68 %) kam es zu Dysphagie jeglichen Grades. In jeweils 6
Fällen (27%) war die Dysphagie leichtgradig (Grad 1), respektive mittel-
gradig (Grad ≥2). In 3 Fällen (14 %) entwickelte sich sogar eine schwe-
re Dysphagie (Grad3). In einem Behandlungsfall musste aufgrund der
Dysphagie eine stationär supportive Aufnahme erfolgen. Die Dysphagie
trat durchschnittlich über einen Zeitraum von 2,9 Wochen auf (95% KI:
2,1-3,6).
Schlussfolgerung: Das Auftreten von Dysphagie ist ein relevantes Symp-
tom bei der palliativen Radiatio von Knochenmetastasen. Dies konnte in
der vorliegenden Untersuchung gezeigt werden. Gerade in der Palliativ-
medizin steht die Lebensqualität der Patienten im Vordergrund. Deshalb
sollte man dieses Risikoorgan in der Strahlentherapieplanung verstärkt
berücksichtigen und auf eine erhöhte Schonung des Ösophagus achten.
Es wäre interessant weiter zu untersuchen, inwiefern das Auftreten einer
Dysphagie einen Einfluss auf die Lebensqualität solcher Patienten hat.

P11-4

Wie effektiv und sicher ist die Strahlentherapie in der Behandlung
von Patienten mit Weichteilsarkomen?

Kriz J.1, Sarif I.1, Elsayad K.1, Kröger K.1, Reinartz G.1,
Haverkamp U.1, Streitbürger A.2, Hardes J.2, Gosheger G.2,
Wardelmann E.3, Eich H.T.1
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Einleitung: Bei der Behandlung von Patienten mit Weichteilsarkomen
hat die Strahlentherapie (RT) ihren festen Stellenwert. Unsere Auswer-
tung prüft die Effektivität und Sicherheit hinsichtlich des Auftretens von
Rezidiven und Toxizitäten.
Methoden: Eingebracht wurden Patienten mit Weichteilsarkomen, die
zwischen 2000-2014 bestrahlt wurden. Einschlusskriterien waren: Min-
destalter 20 Jahre, Patienten in Primärtherapie, keine Vor-RT.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 426 Patienten eingebracht, davon quali-
fizieren 87 Patienten (41 Frauen und 46 Männer) für die Auswertung.
Das mediane Alter betrug 54 Jahre (range 20-78 Jahre) bei einem me-
dianen Follow-up von 34 Monaten (range 2-172 Monate). 17 Patien-
ten hatten ein „low-grade“- und 70 Patienten ein „high-grade“-Sarkom
an folgenden Lokalisationen: Extremitäten (n=60), Rumpf (n=22) und
Kopf-Hals-Region (n=5). 2 Patienten sind neoadjuvant behandelt wor-
den, die übrigen 85 Patienten adjuvant (hierunter 5 Patienten mit zu-
sätzlicher IORT). 73 Patienten erhielten eine 3D-konformale RT, 4 Pa-
tienten eine „Sliding-Window“ IMRT und 10 Patienten sind mittels To-
motherapie behandelt worden. Die mediane GRD betrug 66.6 Gy. Das
2- und 5-Jahres-Gesamtüberleben (OS) betrug 84,1% bzw. 72,8%. Das
ereignisfreie Überleben (EFS) nach 2 und 5 Jahren wurde mit 82,4%
bzw. 79,9% angegeben. Hinsichtlich des EFS zeigt sich ein signifikanter
Unterschied zwischen „high- und low-grade“-Sarkomen zugunsten der
„low-grade“-Sarkome (p=0.036) jedoch keine Signifikanz hinsichtlich
des OS. Patienten mit „Nicht-Extremitäten-Sarkomen“ hatten ein signi-
fikant erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Rezidivs (p=0,001 95%KI:
1,87-11,25) sowie ein schlechteres 5-Jahres-OS (p=0,004). Beim Resekti-
onsstatus (weite vs. marginale Resektion) zeigt sich keine Signifikanz für
das EFS nach 5 Jahren (p=0,053) und das 5-Jahres-OS (p=0,081) jedoch
ein signifikanter Unterschied zu Ungunsten der marginalen Resektion für
das Auftreten von Rezidiven (p=0,02). Auch bei der Tumorgröße (≤275
cm3 vs ≥275 cm3) zeigt sich ein signifikanter Unterschied zu Gunsten
des kleineren Volumens für das 5-Jahres EFS (p=0,03 95%KI:1-11) und
ein nicht signifikanter Unterschied hinsichtlich des 5-Jahres-OS (p=0,1).
Insgesamt traten bei 5 Patienten Lokalrezidive auf (alle bei „high-gra-
de“-Sarkomen, hiervon 4 „Infield“-Rezidive und eines am Feldrand). 14
Patienten hatten ein distantes Rezidiv, 60 Patienten hatten Fernmetastasen
und 19 Patienten sind verstorben. Insgesamt waren die Nebenwirkungen
moderat: Hautreaktionen (Grad 3 n=15, Grad 4 n=0) und GIT-Nebenwir-
kungen (Grad 3 n=1, Grad 4 n=0).Bei 34 Patienten ist das Auftreten von
Lymphödemen gesondert ausgewertet worden. Die Ausprägung der Lym-
phödeme war wie folgt: Grad 2 (n=18) und Grad 3 (n=7).
Zusammenfassung: Die vorliegende Auswertung belegt den Stellenwert
der RT in der Behandlung vonWeichteilsarkomen. Die RT ist eine sichere
und effektive Behandlungsmethode mit gleichsam moderaten Nebenwir-
kungen.
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Vaginale Brachytherapie in der Behandlung des
Endometriumkarzinoms- Einfluß auf die Lebensqualität (QoL)?
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Fragestellung: Die alleinige postoperative vaginale Brachytherapie wird
bei der Behandlung des Endometriumkarzinoms in frühen Stadien
(T1a/b) zur Senkung des Lokalrezidivrisikos eingesetzt. Bei insgesamt
sehr günstiger Prognose derErkrankung in diesen Frühstadien, muss die
Indikation zur vaginalenBrachytherapie bei den zumeist älteren Patien-
tinnen gegenüber einer möglichentherapiebedingten Beeinträchtigung der
Lebensqualität abgewogen werden. In einer retrospektiven Studie wurde

die Lebensqualität nach durchgeführteralleiniger vaginaler Brachythera-
pie analysiert.
Methodik: Retrospektiv wurden die Daten von 112 Patientinnen ana-
lysiert, die von 1/2010 bis 12/2013 bei Endometrium-Ca im Frühsta-
dium postoperativ mit alleinigervaginaler Brachytherapie (3x5 Gy und
4x5 Gy) behandelt wurden. DieLebensqualität (Quality of life, QoL) der
Patientinnen wurde mittels desEORTC QLQ-C30-Fragebogens und des
EN24-Moduls abgefragt und statistischausgewertet.
Ergebnis: Der Rücklauf der Fragebögen betrug 61,7 %. Das Alter der be-
fragten Patientinnen lag imMittel bei 71 Jahren (Range: 49-89 Jahre). Die
2-Jahresüberlebensrate lag bei 90,7%. Der mediane Beobachtungszeit-
raum betrug 34 Monaten. Im Beobachtungszeitraum entwickelten 5,6%
der Patientinnen ein Lokalrezidiv. Es zeigt sich kein signifikanter Un-
terschied der Lokalrezidivrate zwischen den Bestrahlungskonzepten. Die
QoL der befragten Patientinnen(Mean=66,1) entspricht dem EORTC- Re-
ferenzwert der QoL weiblicher Tumorpatientinnen im St I-II über alle
Altersstrukturen und Tumorerkrankungen. Ein Einfluss auf die Lebens-
qualität zeigte sich weder im Bezug auf das Bestrahlungskonzept (3x5
Gy vs. 4x5 Gy), noch auf das Operationsausmaß (systematische Lymph-
adenektomie vs. keine systematische Lymphadenektomie). Die QoL im
untersuchten Kollektiv war bei älteren Patientinnen (Alter 70 vs. 70 Jah-
re) tendenziell besser als bei den jüngeren. Insbesondere bei den Kriterien
„emotional“ (P 0,01) und „social functioning“ war der Unterschied sig-
nifikant (P=0,017), ebenso waren die Symptome Diarrhoe (P 0,01) und
finanzielle Probleme (P=0,015) bei den älteren Patientinnen signifikant
geringer ausgeprägt.
Schlussfolgerung: Im untersuchten Kollektiv zeigten sich keine signifi-
kanten Unterschiede der Lokalrezidivrate sowie der Lebensqualität zwi-
schen einer 3-maligen Applikation von 5 Gy im Vergleich zur viermaligen
Behandlung mit 5 Gy. Die Lebensqualität älterer Patientinnen mit Endo-
metriumkarzinom scheint höher zu sein als die jüngerer. Insbesondere in
Hinblick auf die emotionale und soziale Zufriedenheit zeigten sich diese-
weniger beeinträchtigt.
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Über den Einfluß unterschiedlicher Mastektomieverfahren mit
adjuvanter Strahlentherapie auf die Rezidiv- und
Fernmetastasierungsrate sowie auf die Lebensqualität von
Patientinnen nach lokal fortgeschrittenem Mammakarzinom
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Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war die Identifikation eines zu bevorzu-
genden Mastektomieverfahrens in Kombination mit adjuvanter Strahlen-
therapie durch Evaluation der posttherapeutischen persönlichen Zufrie-
denheit der betroffenen Patientinnen mit dem jeweils angewandten Mas-
tektomieverfahren sowie der Lokalrezidiv- und Fernmetastasierungsrate.
Methodik: In dieser retrospektiven, monozentrischen Studie wurden 265
Pt. nach Mastektomie und Strahlentherapie zwischen 1985 und 2008 ana-
lysiert. Unter Berücksichtigung der sieben der 265 Pt. (= 272 Fälle),
bei denen eine beidseitige Mastektomie durchgeführt werden musste, er-
hielten 174 eine modifiziert radikale Mastektomie (MRM), 74 eine skin
sparing Mastektomie (=SSM) und 25 eine nipple sparing Mastektomie
(=NSM). 75-77% der Pt. erhielten eine antiöstrogene Therapie. 71-77%
erhielten eine neoadjuvante oder adjuvante Chemotherapie. Alle Pt. er-
hielten eine adjuvante Strahlentherapie. der Thoraxwand, teilw. der Paras-
ternal- und Supra/Infraclav.-Region. Die mittl. Bestrahlungsdosis betrug
50,7 Gy nach MRM, 50,8 Gy nach SSM und 50,6 Gy nach NSM. Das
mittlere Alter der Pt. mit MRM betrug 59,6 Jahre (=J.), mit SSM betrug
es 48,7 J. und mit NSM 47,2 J. Die Nachbeobachtungszeit betrug für Pt.
mit MRM, SSM und NSM 743, 635 respektive 375 Tage.

Es wurde ein individueller Fragebogen mit 31 Fragen zu physischen,
psychischen und sozialen Veränderungen nach Mastektomie erstellt.
Ergebnis: Die Lokalrezidivrate betrug insgesamt 2,9% und die Fernme-
tastasierungsrate 8,8% ohne statistisch signifikante Unterschiede inner-
halb der unterschiedlichen Mastektomieverfahren.
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Die gesamte Komplikationsrate betrug nach MRM, SSM und NSM
jeweils 10,9%, 28,4% und 25%; davon war bei 3,4%, 16,2% respektive
12,5% eine operative Intervention notwendig.

Ca. 50% der Pt. nach SSM und NSM erfuhren eine subjektive Verän-
derung der Brustform nach Radiatio. Bei den Pt. nach MRM einschließ-
lich der Pt. mit Brustaufbau lag der Anteil nur bei 16%.

Keinen Einfluß der Mastektomie auf die Partnerschaft wurde von 70%
der MRM-Pt. beschrieben, wogegen diese Aussage bei den SSM- und
NSM-Pt. nur bei ca. 50% der Pt. zutraf. Bei letzterer Gruppe (NSM, SSM)
zeigte sich gegenüber den MRM-Pt. ein erhöhter Bedarf an ärztlicher
Betreuung (somatisch und psychisch) in der Folgezeit der Mastektomie.
Auch fand sich diese Pt.-Gruppe postoperativ körperlich weniger anzie-
hend.
Schlussfolgerung: Es konnten keine Unterschiede bzgl. Lokal- und Fern-
metastasierungsrate für die unterschiedlichen Mastektomieverfahren fest-
gestellt werden. Die Komplikationsrate war bei der MRM am gerings-
ten.Die Einflüsse des Operationsverfahren auf Eigenwahrnehmung und
Partnerschaft waren am stärksten nach SSM und NSM ausgeprägt.

Trotz der unterschiedlich hohen Komplikationsraten und der v.a. im
Fragebogen ermittelten subjektiven Unterschiede zwischen den verschie-
denen Operationsarten würden unabhängig vom Mastektomieverfahren
die meisten Patientinnen das jeweils angewandte Verfahren weiteremp-
fehlen.
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Adjuvante Strahlentherapie bei malignem Melanom mit Fokus auf
das Stadium III - eine retrospektive Analyse des Patientenkollektivs
im KFJ/SMZ-Süd Wien
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Ziel: Die postoperative adjuvante Radiotherapie (RT) kann gemäß der S3
Leitlinie Melanom (Februar 2013, gültig bis Dezember 2015) bei Satelli-
ten-, Intransitmetastasen und zur Nachbestrahlung des betroffenen Lym-
phabflussgebietes zur Verbesserung der Tumorkontrolle eingesetzt wer-
den.
Methodik: In der Zeit von Jänner 1997 bis November 2015 wurden
an unserem Institut 134 PatientInnen mit einem malignen Melanom be-
strahlt, davon n=88 im Stadium III. Es wurden sowohl konventionell frak-
tionierte (27 - 30 RT-Tage), als auch hypofraktionierte RT-Schemata (5 -
15 RT-Tage) verwendet. Evaluiert wurden die Dauer der lokal-regiona-
len Kontrolle (LC), das overall survival (OS), sowie aus der Gruppe der
noch lebenden PatientInnen das disease-free survival (DFS) ab RT. Aku-
te und späte Nebenwirkungen (NW) wurden nach CTCAE version 4.02
bewertet.
Ergebnisse: Das PatienInnenkollektiv bestand aus 64% Männern und
36% Frauen mit einem medianen Alter von 60 Jahren (a), (range 13 -
93a) bei Diagnosestellung und 65a (range 21 - 94a) zum Zeitpunkt des
RT-Beginnes. Im Gesamtkollektiv 22% PatientInnen eine konventionelle,
78% eine hypofraktionierte RT; im Stadium III (n=88) 54% eine konven-
tionelle, 46% eine hypofraktionierte RT.

Die LC nach RT betrug 82%. Loko-regionäre Rezidive waren ver-
gesellschaftet mit einem Beginn der Systemisierung im Rahmen der
Grunderkrankung. In der Subgruppe der PatientInnen mit RT von axil-
lären Lymphabflusswegen zeigten sich keine loko-regionalen Rezidive,
ca.40% systemisierten aber.

Das mittlere OS (45% alive) betrug 8.5 Jahre (a), das DFS (alive) ab
RT 53.5 m (range 10 - 184m).

Akute NW (CTCAE): G1: 91%, G2: 7%; G3 - G4: 0%. Chronische
NW (CTCAE): G1: 19%, G2 2%; G3 - G4: 0%.
Schlussfolgerung: Die adjuvante hypofraktionierte RT ist genauso wie
die konventionelle Fraktionierung mit einer hohen lokal-regionalen Kon-
trolle bei gleichzeitigem Ausbleiben von höhergradigen akuten oder spä-
ten NW vergesellschaftet. Insbesondere die adjuvante RT der axillären
Lymphabflusswege geht mit einem klinischen Benefit für die PatientIn-
nen einher.

Hinsichtlich Gewinn an Lebenszeit und -qualität für die Betroffenen
erscheint ein hypofraktioniertes RT-Schema von Vorteil.
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Low dose radiotherapy for painful skeletal diseases - early and late
results of a prospective trial

Mücke R.1,2,3, Ugrak E.4, Bartmann S.5, Adamietz I.A.2, Schäfer U.1,
Kisters K.4, Seegenschmiedt M.H.6, Micke O.7, Kundt G.8,
Fakhrian K.2, AG ’Strahlentherapie gutartiger KH’

1Klinikum Lippe GmbH, Strahlentherapie, Lemgo, Germany, 2Ruhr
Universität, Strahlentherapie, Bochum, Germany, 3Strahlentherapie
RheinMain, Bad Kreuznach, Germany, 4Ruhr Universität, St. Anna
Hospital Herne, Germany, 5Klinikum Lippe GmbH, Detmold, Germany,
6Strahlenzentrum, Hamburg, Germany, 7Franziskus Hospital, Bielefeld,
Germany, 8Universität, Rostock, Germany

Background: The aim of this prospective trial was to evaluate the shor-
t-term and long-term efficacy of low dose radiotherapy (RT) for calcaneo-
dynia, achillodynia, painful gonarthrosis, and painful bursitis trochanteri-
ca.
Patients and methods: Between October 2011 and October 2013, pa-
tients with calcaneodynia, achillodynia, painful gonarthrosis, and painful
bursitis trochanterica were recruited for this prospective trial. Pain was
measured before and right after RT (early response) with a 10 scale visu-
al analogue scale (VAS) (0 - no pain, 10 - strongest pain). Additionally,
pain relief was measured with the four-scale pain score according to “von
Pannewitz” (VPS) (complete pain relief, markedly improved, slightly im-
proved, unchanged) immediately on completion of RT and during fol-
low-up. Within this context we defined a good response as complete pain
relief and markedly improved. The assessment of the long-term efficacy
was carried out by a telephone survey. All data were stored and analy-
zed using the SPSS statistical package 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois,
USA).
Results: 541 evaluable patients (363 female, 178 male) with a mean age
of 61.3 years (28-90) were recruited for this prospective trial. The follow-
ing diagnoses were given: 286 x calcaneodynia, 139 x gonarthrosis, 70 x
bursitis trochanterica, 46 x achillodynia. In 151 patients RT was perfor-
med with the linear accelerator, 390 patients received orthovoltage radio-
therapy. In 475 patients RT was performed with 12 x 0.5 Gy, in 66 patients
with 6 x 1.0 Gy. The mean VAS value before treatment was 6.64 (1.9-10)
and immediately on completion of RT 4.48 (0-10) (p 0,001). Concerning
the VPS immediately on completion of RT, 22 patients (4.1 %) were free
of pain, 188 (34.7%) were much improved, 169 (31.2%) reported slight
improvement, and 162 (29.9%) experienced no change. After a median
follow-up of 31 months (3-40) 347 patients could be reached for eva-
luation of follow up results. 128 patients (36.9%) were free of pain, 72
(20.7%) had marked improvement, 51 (14.7%) had some improvement,
and 96 (27.7%) experienced no change. Therefore a good response im-
mediately on completion of RT could be achieved in 210/541 patients
(38.8%), and with the follow up in 200/347 patients (57.6%) (p 0.001).
Only in patients with gonarthrosis we could not observe a significantly
improved long-term success in comparison to the results immediately af-
ter RT (30.2% versus 29.9%).
Conclusion: Low dose RT is a very effective treatment for the manage-
ment of calcaneodynia, achillodynia, painful gonarthrosis, and painful
bursitis trochanterica. Due to the delayed onset of analgesic effects low
dose RT results in a significantly improved long-term efficacy in com-
parison to the results immediately after RT particularly in patients with
calcaneodynia, achillodynia, and bursitis trochanterica.

P11-9

Der Einfluss personaler, interpersonaler und struktureller Faktoren
auf die Arbeitsbewältigungsstrategien von Beschäftigten mit
Konsequenzen für die Personal- und Organisationsentwicklung in
der Strahlentherapie

Märtens B.1, Bock C.2, Sauerborn S.3, Steinmann V.4, Zimmermann T.3,
Steinmann D.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
Spezielle Onkologie, Hannover, Germany, 2Medizinische Hochschule
Hannover, Personalentwicklung, Hannover, Germany, 3Medizinische
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Hochschule Hannover, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie,
Hannover, Germany, 4BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik
GmbH, Hannover, Germany

Hintergrund: Nach §5 des Arbeitsschutzgesetzes ist hinsichtlich psychi-
scher Belastungen eine Gefährdungsbeurteilung mit Ableitung von Ar-
beitsschutzmaßnahmen vorgeschrieben. Eine Analyse des Stresspotenti-
als von Mitarbeitern strahlentherapeutischer Kliniken wurde bereits 2006
durchgeführt (Sehlen et al.). Die geplante Analyse soll erneut einen Über-
blick über die psychischen Belastungen in Korrelation mit den individu-
ellen Faktoren geben und eine Gefährungsbeurteilung psychischer Belas-
tungen ermöglichen.
Methoden: Im Rahmen einer Pilotphase werden die Mitarbeiter der Kli-
nik für Strahlentherapie mit dem MHH-Fragebogen zu Belastungen am
Arbeitsplatz (Version Klinik für Strahlentherapie) ihre psychischen Be-
lastungen beurteilen. Der Bogen beinhaltet den bereits in der Jobstress-
analyse von Sehlen et al. verwendeten Fragebogen zur Belastung von
Ärzten und Schwestern (FBAS, Herschbach 1989), Erhebungen zu Part-
nerschaft, Kindern und häuslichen Belastungen sowie den MHH-Fra-
gebogen zu Belastungen am Arbeitsplatz mit verschiedenen Subskalen:
COPSOQ-, BASA II-, ERI-, TAA- und KFZA.

Der Fragenbogen wird aktuell mit dem Personalrat und der Ethikkom-
mission der MHH abgestimmt.
Ergebnisse: Im Februar 2016 werden ca. 30 Mitarbeiter der Klinik für
Strahlentherapie der MHH (Ärzte, MTAR, Medizinphysiker, Medizini-
sche Fachangestellte) und ca. 20 Angehörige des auf der strahlenthera-
peutischen Station tätigen Pflegepersonals mit Hilfe eines Online-Frage-
bogens ihre psychische Belastung einschätzen.

Die Ergebnisse dieser Pilotphase werden auf dem Jahreskongress der
DEGRO präsentiert.
Ausblick: Anhand der Erhebung sollen in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern Fehlbelastungen identifiziert, Arbeitsprozesse optimiert und
persönliche Resilenzstrategien entwickelt werden.

Nach erfolgreicher Durchführung in der Strahlentherapie der MHH
soll die Befragung auf möglichst viele radioonkologischen Kliniken und
Praxen mit Unterstützung der AG "Lebensqualität und Ethik" der DE-
GRO deutschlandweit ausgedehnt werden. Dies würde einen Vergleich
mit den vor 10 Jahren erhobenen Daten darstellen und eventuelle Ent-
wicklungen aufzeigen, die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen für jede Institution er-
möglichen und die eventuell notwendige Ergänzung von Weiterbildungs-
programmen mit Modulen zur Resilenzverbesserung begründen.

P11-10

Sarkome im Thorax, Abdomen, Retroperitoneum und Becken:
Analyse des Überlebens, Volumetrie und der Nebenwirkungen von
Sarkomen bezogen auf deren Lokalisation

Knie C.1, Kessel K.A.1,2, Devečka M.1, Kampfer S.1, Specht K.3, von
Eisenhart-Rothe R.4, Rechld H.4, Combs S.E.1,2

1Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Helmholtz
Zentrum München, Institut für Innovative Strahlentherapie, München,
Germany, 3Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar,
Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie,
München, Germany, 4Technische Universität München, Klinikum rechts
der Isar, Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Sportorthopädie,
München, Germany

Fragestellung: Sarkome sind eine seltene Tumorentität und können in
nahezu allen Geweben und Lokalisationen auftreten. Die Behandlung ist
fast immer interdisziplinär und hängt vor allem von der ICD-O Morpho-
logie und dem TNM-Stadium ab. Die Strahlentherapie ist in den meisten
Fällen ein Teil der Behandlung. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand
die Analyse der Volumetrie, Nebenwirkungen und Überleben bezogen auf
die Lokalisation der Sarkome.
Methodik: Ausgewertet wurden 62 Patienten, bei denen zwischen 2007
und 2014 ein Sarkom strahlentherapeutisch behandelt wurde. Bei acht
Patienten war das Sarkom im Abdomen, bei 27 im Becken, bei 10 im
Retroperitoneum und bei 17 im Thorax lokalisiert. 22 Patienten bekamen
neoadjuvante, 18 adjuvante, 13 additive und neun eine definitive Strah-

lentherapie. Zur Volumetrie wurden unter anderem der Primärtumor (PT)
und das Zielvolumina (PTV) erhoben. Die Nebenwirkungen (NW) wur-
den nach NCI-CTC-AE klassifiziert und in während RT, akut und chro-
nisch eingeteilt.
Ergebnis: Das mediane Alter betrug 58 Jahre. Sarkome im Thorax wur-
den im Median mit 50.4 Gy à 1.8 Gy bestrahlt. Der mediane PT hatte eine
Größe von 258 ml bei einem medianen PTV von 2137 ml. Fünf Patienten
(24%) hatten ein Rezidiv. Während der Bestrahlung bekamen 11 Patien-
ten (52%) ein Hauterythem und neun Patienten (57%) hatten Schmerzen
und Übelkeit. Das mediane Overall-Survival (OS) lag bei 12.4 Monaten
mit medianem progressionsfreiem Überleben (PFS) von 12.8 Monaten.

Die mediane Gesamtdosis (GD) für abdominelle Sarkome lag bei 48.6
Gy a 1.8 Gy bei einem medianen PT von 800 ml und einem PTV von
2297 ml. Fünf Patienten (62%) hatten während der RT Schmerzen und
Diarrhoe. Das OS lag im Median 8.9 Monaten und bei 6.6 Monaten PFS.

Retroperitoneal betrug die mediane GD 50.4 Gy a 1.8 Gy bezogen
auf im Median 337 ml PT und 2153 ml PTV. Häufigste NW mit 41% ist
Diarrhoe (Grad 1-3), welche sich bei 80% innerhalb von sechs Monaten
legte. Das OS lag im Median 16.8 Monaten bei einem medianen PFS von
9.5 Monaten.

Sarkome im Becken wurden median mit 50.4 Gy a 1.8 Gy, mit im
Median 497 ml PT und 2001 ml PTV behandelt. Häufigste NW war Ra-
diodermatitis (1-3) bei 41% der Patienten. Das OS lag imMedian bei 17.1
Monaten und 9.7 Monaten PFS.
Schlussfolgerung: Die PTVwaren nicht eindeutig abhängig von der Grö-
ße des PT, da sie ödematös verändertes Gewebe einschließen mussten.
Abdominell waren die PT im Vergleich wesentlich größer. Diarrhoe trat
hauptsächlich bei abdominellen und retroperitonealen Bestrahlungen auf.
Bei Behandlung des Beckens waren Miktions- und Defäkationsbeschwer-
den nur selten. Eine Hyperpigmentierung blieb bei sechs Patienten chro-
nisch. Patienten mit abdominellen Sarkomen hatten unabhängig von der
Entität ein sehr schlechtes OS, wohingegen jene mit pelviner Lokalisation
ein etwas längeres Überleben zeigten.

P11-11

Effektivität der niedrig dosierten Strahlentherapie schmerzhafter
Arthrosen - eine retrospektive Analyse

Niewald M.1, Remmel T.1, Melchior P.1, Dzierma Y.1, Rübe C.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Homburg, Germany

Fragestellung: Retrospektive Auswertung der Ergebnisse der niedrig do-
sierten Strahlentherapie schmerzhafter Arthrosen
Patienten und Methodik: Zwischen 1997 und 2013 wurden 142 Patien-
ten (26% Männer, 72% Frauen) einer Strahlentherapie unterzogen. Das
mittlere Alter betrug 68 Jahre. 58% der Patienten hatten seit mehreren
Jahren Beschwerden, 23% seit mehreren Monaten. Jeweils 11% der Pa-
tienten wurden wegen Omarthrosen und Arthrosen der Sprunggelenke
und jeweils 30% wegen Gonarthrosen und Arthrosen der Fingergelen-
ke behandelt, die übrigen Patienten an Arthrosen der Ellenbogengelen-
ke, der Hüfte und weiterer Gelenke. Alle Patienten wurden mit Photonen
der Grenzenergie 4MV oder 6MV eines Linearbeschleunigers bestrahlt.
Die Gesamtdosis betrug 6Gy bei zweimal wöchentlichen Einzelfraktio-
nen von 1.0Gy.
Ergebnisse: Die Strahlentherapie konnte bei allen Patienten vollständig
und im vorgesehenen Zeitrahmen appliziert werden. Akute Strahlenne-
benwirkungen wurden nicht bemerkt. Das individuell beste Ergebnis am
Gesamtkollektiv zeigte eine Schmerzfreiheit bei 17%, eine deutliche Bes-
serung bei 33% und eine mäßige Besserung bei 17%, hieraus resultiert ein
Ansprechen in 67% der Patienten. Bei der Gonarthrose fand sich ein An-
sprechen bei 52%, bei der Omarthrose von 75%, bei den Arthrosen der
Sprunggelenke von 69% und der Fingergelenke bei 66%. Ein hohes Al-
ter (Trend) und eine lange Anamnesedauer erwiesen sich als ungünstige
prognostische Faktoren.
Schlussfolgerung: Die niedrig dosierte Strahlentherapie der schmerzhaf-
ten Arthrosen ist durchaus effektiv und nebenwirkungsfrei. Randomisier-
te Studien sollten die Effektivität und das optimale Dosierungsschema
weiter sichern.
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P11-12

Symptomatische Speicheldrüsenbestrahlung bei therapierefraktärer
Hypersalivation - Fallbericht

Hültenschmidt B.1, Hetzel M.1, Brenke D.2, Sautter-Bihl M.-L.1

1Städtisches Klinikum Karlsruhe, Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie, Karlsruhe, Germany, 2Städtisches Klinikum Karlsruhe,
Klinik für Gastroenterologie, Medizinische Klinik II, Karlsruhe,
Germany

Hintergrund: Eine Hypersalivation infolge gesteigerter Speichelproduk-
tion (Vergiftung, Sialadenitis) oder bei Schluckstörung stellt eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Lebensqualität dar und ist mit Aspirationsge-
fahr verbunden. Sie wird als Erstsymptom bei 20-30% der Patienten mit
Amyotropher Lateralsklerose (ALS) beobachtet und kann auch bei hoch-
gradigen Ösophagusstenosen auftreten. Die Effektivität einer Bestrahlung
der Speicheldrüsen ist bekannt (Seegenschmiedt H., Radiotherapy of non-
malignant disorders, Springer 2008) und wurde kürzlich in zwei prospek-
tiven Studien, überwiegend bei Patienten mit ALS und neurologisch-mus-
kulär induzierter Hypersalivation bestätigt. In der AWMF Leitline „Hy-
persalivation“ wird die Radiotherapie (RT) nur als ultima ratio empfoh-
len und hat sich bislang nicht als Routinemaßnahme in dieser Situation
durchgesetzt.
Methode: Bei einer 88jährigen Patientin mit einer nicht-malignen, hoch-
gradigen Ösophagusstenose über 2-3cm Länge bei 19cm ab oberer Zahn-
reihe und konsekutiver Hypersalivation wurde zuletzt bis zu 5-6x/Monat
eine Bougierung benötigt, um eine vorübergehende Passage des Speichels
zu ermöglichen. Die initiale Bougierung im Rahmen der Diagnosestel-
lung führte zu einer Ösophagusperforation, passager mittels Stent ver-
sorgt. Die Ernährung war nur noch über eine PEG möglich. Die anticho-
linerge Therapie mit Scopolaminpflaster hatte keine Besserung gebracht;
eine operative Fistelbildung zum Speichelabfluss oder die intraglandulä-
re Injektion von Botulinumtoxin wurden als mögliche Therapieansätze
angedacht, letztlich jedoch verworfen.

Als verbliebene therapeutische Option wurde der Versuch einer Spei-
cheldrüsen-bestrahlung von der Patientin erwünscht.

Die Strahlentherapie der großen Speicheldrüsen erfolgte nach 3-D
Planung über eine dual Arc VMAT unter Verwendung von 6MV Pho-
tonen hypofraktioniert mit 5Gy ED, 2x/Woche bis 10Gy ZVD.
Ergebnis: Drei Wochen nach Applikation der zwei Fraktionen wurde von
der Patientin eine subjektiv so deutliche Speichelreduktion angegeben,
dass auf die geplante zweite Serie vorerst verzichtet wurde. Drei Mona-
te posttherapeutisch weiterhin anhaltende reduzierte Speichelproduktion
sowohl subjektiv als auch objektiv (Hausarzt).
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Kasuistik bestätigt die Effektivität ei-
ner Speichel-drüsenbestrahlung bei Hypersalivation, wie sie in kleinen
Fallstudien (Bourry N. et al, Assouline A. et al, Int. J Radiat Oncol Biol
Phys. 2013 und 2014) beschrieben wurde. Eine niedrig dosierte hypo-
fraktionierte RT stellt somit nicht nur bei ALS, sondern auch bei relati-
vem Speichelüberschuss anderweitiger Genese einen erfolgsversprechen-
den Therapieansatz dar, der auch aufgrund der geringen Toxizität in der
Differentialtherapie der Hypersalivation berücksichtigt werden sollte.

P11-13

2x2 Gy = ein Konzept zur Verbesserung der Lebensqualität!

Caimi M.1, Herrmann E.1, Scherer E.1, Bay M.1, Müller K.1,
Schaible B.1, Marini P.1

1MVZ Universitätsklinikum Tübingen Strahlentherapie
und Humangenetik, Stuttgart, Germany

Fragestellung: Bei klinischem Verdacht auf ein Lokalrezidiv mit massi-
ver Schwellung des Ober-und Unterlids rechts stellte sich ein 88-jähriger
Patient mit bekanntem B-Zell-Lymphom des rechten Auges zur lokalen
Therapie vor. Seit der Erstdiagnose 2007 war bisher nur eine Tumorex-
zision am rechten Auge ohne weitere Systemtherapie erfolgt. Ein MRT
im April 2015 zeigte einen Tumorprogress mit Infiltration des oberen und
unteren Augenlids sowie des inneren Augenwinkels. Eine erneute Tumor-
resektion war nicht möglich.

Es wurde eine palliative Strahlenbehandlung von 2x2 Gy mit einem
5 mm Bolus zur Reduktion des Aufbaueffekts appliziert. Die Therapie
erfolgte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
Methodik: Nach Erstellen einer Immobilisationseinheit und eines Pla-
nungs-CTs wurde das klinische Zielvolumen (CTV=9.35 ccm) einge-
zeichnet; für das PTV (PTV=56.46 ccm) wurde ein Sicherheitssaum von
1 cm in cranio-caudaler und 0.7 cm in axialer Richtung angewendet. Als
Risikoorgane wurden Augen, Sehnerven und Hirn definiert. Die rechte
Tränendrüse konnte nicht eindeutig identifiziert werden.

Die Strahlentherapie wurde in non-koplanarer Drei-Felder-Technik
mit 6/15 MV Photonen durchgeführt. Der Bolus wurde auf die Patien-
tenmaske gelegt.

Fünf Wochen sowie drei Monate nach Abschluss der Radiatio erhielt
der Patient eine Kontrolluntersuchung.
Ergebnis: Das Dosismaximum lag bei 104.4% im PTV, mit einer Mini-
maldosis von 95.6% auf 98.0% des PTV (D98).

Alle Risikoorgane erhielten eine unbedenkliche Dosis. Die mittlere
Dosis für das Hirn betrug 0.24 Gy, die Maximaldosen an den Augen war
4.10 Gy für die rechte Seite und 0.45 Gy für das linke Auge; das Maxi-
mum an den Sehnerven lag bei 3.83 Gy bzw. 0.09 Gy.
Schlussfolgerung: Klinisch zeigte sich eine deutliche Besserung des
Lymphom-Befundes: der Patient konnte das rechte Auge wieder öffnen.
Gravierende radiogene Toxizitäten konnten nicht festgestellt werden. Der
Patient war mit dem funktionellen und optischen Ergebnis sehr zufrieden.

Übereinstimmend mit der Literatur kann das Fraktionierungssche-
ma 2x2 Gy ein geeignetes Konzept für eine Palliativbestrahlung des
B-Zell-Lymphoms darstellen. Aufgrund seiner sehr geringen Toxizität so-
wie den zu erwartenden guten Ergebnissen kann dieses Konzept auch für
den geriatrischen Patienten angewendet werden und eine gute Lebensqua-
lität erhalten bzw. zurückbringen.

Bedarfsplanung

P12-1

Zeitaufwand und notwendige Ressourcen für die Cyberknife
Stereotaxie

Herrmann E.1, Angelmann S.1, Dal Pra A.1, Elicin O.1, Gottschalg N.1,
Henzen D.2, Malthaner M.2, Schmidhalter D.2, Aebersold D.1,
Jensen A.D.1

1Universität Bern/ Inselspital, Radioonkologie, Bern, Switzerland,
2Universität Bern/ Inselspital, Medizinische Physik, Bern, Switzerland

Hintergund: Radiochirurgie und hypofraktionierte Hochpräzisionsthera-
pie werden immer häufiger zur Tumorbehandlung eingesetzt. Allerdings
zeigt sich bereits in Analysen zur IMRT, Tomotherapie und Linac-basier-
ten Stereotaxie ein hoher Zeitbedarf. Die folgende Arbeit soll den Zeit-
und Personalaufwand bei der Radiochirurgie und hypofraktionierten Ste-
reotaxie an einer dedizierten robotergesteuerten Einheit (Cyberknife) un-
tersuchen.
Methoden: Die (institutsspezifischen) Arbeitsschritte wurde zunächst
aufgelistet. Die Dauer jedes Arbeitsschrittes wird mittels eines Laufzet-
tels in der Patientenakte erhoben. Geplant ist eine Datenerhebung über 3
Monate.
Ergebnisse: In 12/2015 wurden 22 Zielvolumina analysiert. Die Be-
handlung wurde zumeist als Einzeit-Bestrahlung (63,6%) und im Ge-
hirn (72,7%) appliziert. Tumor-Tracking Verfahren wurden in 3 Fällen
(13,6%) eingesetzt. Definition der Risikostrukturen und Zielvolumina
nimmt im Mittel 38,9 min bzw. 37,3 min in Anspruch. Die Optimierung
des Bestrahlungsplans benötigt im Mittel 185,4 min. Eine Fraktion be-
stehend aus Image Guidance (8 min) und Bestrahlungszeit (36,2 min)
dauert im Mittel etwa 45 min und korreliert damit gut mit der estimierten
Fraktionszeit von 48 min der Planungs-Software. Ein deutlicher Unter-
schied besteht jedoch zwischen Zielvolumina im Hirnbereich vs im Kör-
perstamm. In dieser Stichprobe erfordert eine Bestrahlungsplanung incl.
einer Fraktion im Mittel etwa 78 min MTRA Zeit, 76 min eines Facharz-
tes und 219 min eines MPE. Die Untersuchung wird fortgeführt, aktuali-
sierte Resultate werden präsentiert.
Schlussfolgerung: Die Stereotaxie am Cyberknife ist zeit- und personal-
intensiv, liegt aber im Rahmen bisheriger Beobachtungen in der Linac-ba-

K



Strahlenther Onkol (2016) (Suppl) 192:1–161 115

sierten Stereotaxie. Der Zeitaufwand sowohl für ZV-Definition als auch
Planung und Image Guidance bei Zielvolumen im Kopf-Bereich unter-
scheidet sich deutlich von Zielvolumen des Körperstammes.

Die Untersuchung wird zugunsten einer repräsentativeren Stichprobe
weitergeführt.

P12-2

Akzeptanz und Termintreue in der strahlentherapeutischen
Nachsorge

Bruns F.1, Henkenberens C.1, Kuhlmann C.1, Christiansen H.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
spezielle Onkologie mit Fachbereich Strahlentherapie im
Ambulanzzentrum der MHH, Hannover, Germany

Hintergrund: Die strahlentherapeutische Nachsorge (SNS) ist ein wich-
tiger Baustein zur Sicherung der Ergebnisqualität strahlentherapeutischer
Behandlungen. Gesetzliche Empfehlungen und klare Verweise im Brief-
wesen der strahlentherapeutischen Institutionen (z.B. „Nachsorge-Bau-
stein“) einerseits und die häufig praktizierte konsequente Einbestellpra-
xis andererseits sichern die Zuweisung zur und Teilnahme an der SNS.
Dennoch nimmt ein relevanter Anteil der Patienten (Pat.) am strahlen-
therapeutischen Nachsorgeprogramm nicht teil. Es wurde anhand einer
Stichprobenerhebung das Ausmaß des Problems sowie die Wirksamkeit
von „Gegenmaßnahmen“ beispielhaft untersucht.
Patienten und Methodik: Es erfolgte eine Stichprobenerhebung für das
2. Quartal 2014 (= Vergleichsquartal) sowie für das 2. Quartal 2015; da-
bei wurde die Rate der Pat. ermittelt, die ihren fest vereinbarten SNS-Ter-
min nicht wahrgenommen hatten, und zwar für das gesamte Nachsorge-
kollektiv (Diagnoseunabhängig) sowie exemplarisch für das Teilkollek-
tiv mit der Diagnose Mammakarzinom. Im Rahmen eines Testlaufes für
einen selbstentwickelten Patientenfragebogen zur Nachsorge / struktu-
rierten Nachfrage bei Mammakarzinom (s. DEGRO 2015 Abstract 16-04)
erfolgten folgende zwei Interventionen zur Verbesserung der Patientenak-
zeptanz im 2. Quartal 2015: Intervention 1 (IV1) = schriftliche Erinne-
rung an den SNS-Termin und Intervention 2 (IV2) = telefonische Erinne-
rung nebst Ersatztermin-Vergabe bei Nicht-Erscheinen der Patientin. Die
Gruppen- und Interventionsbezogenen Ergebnisse wurden gegenüberge-
stellt.
Ergebnisse: Im 2. Quartal 2014 erschienen insgesamt 24,8% aller ein-
bestellten Pat. nicht zu ihrem SNS-Termin; Diagnosebezogen betrug der
Anteil für die Diagnose Mammakarzinom 18,1% und für die Diagno-
se „Alle außer Mammakarzinom“ 26,7%. Im 2. Quartal 2015 erschie-
nen insgesamt 26,9% aller einbestellten Pat. nicht zu ihrem SNS-Termin;
Diagnosebezogen betrug der Anteil für die Diagnose Mammakarzinom
13,1% und für die Diagnose „alle außer Mammakarzinom“ 32,2% bei al-
lerdings deutlich gestiegener Patientenzahl zur SNS gegenüber dem Vor-
jahr (40 / Woche versus ca. 35 / Woche). IV1 führte zu einer Verbesserung
der Termintreue um 27,6% (absolut: 5,0%), nach IV2 verringerte sich der
Anteil um weitere 37,6% (absolut: 6,8%) auf 6,3%.
Zusammenfassung: Eine zeitnahe schriftliche Terminerinnerung kann
die Termintreue in der strahlentherapeutischen Nachsorge deutlich erhö-
hen; mind. ebenso effektiv ist der Ansatz, nur diejenigen Pat. telefonisch
zu kontaktieren, die tatsächlich nicht zu ihrem vereinbarten Nachsorge-
termin erschienen sind. Die Stichprobenerhebung zeigte, dass - bezogen
auf die Diagnose Mammakarzinom - lediglich 6.3% der Patientinnen die
strahlentherapeutischen Nachsorge ablehnen.

P12-3

Work motivation of medical technical radiology assistants (MTRA)
in radiation oncology

Kup P.G.1, Rubin J.A.2, Bühler H.1, Hermani H.1, Adamietz I.A.1,3,
Fakhrian K.1,3

1Marien Hospital Herne, Ruhr University Bochum, Department of
Radiation Oncology, Herne, Germany, 2University of Bremen,
Department of Psychology, Bremen, Germany, 3Sankt Josef Hospital,
Ruhr University Bochum, Department of Radiation Oncology, Bochum,
Germany

Background: For more than 120 years’ medical technical radiology assi-
stants (radiation therapists: RTT) treat oncology patients in radiation on-
cology facilities. However, influencing factors on motivation, work per-
formance and work satisfaction of RTTs is still not studied. The aim of
this trial was to detect factors influencing work satisfaction and motivati-
on of MTRAs in radiation oncology. Leadership solution approaches will
be discussed.
Methods and Sample: In a qualitative interview study with seven RTTs
at a university clinic we investigated determinants influencing motivati-
on, work and work satisfaction based on the individual experiences of
our participants. An inductive thematic content analysis framework was
applied to the transcripts.
Results: The interviews were conducted with seven RTTs in our radia-
tion oncology unit. The interview lasted between 40- 60 minutes (mean
52 minutes). All participants were of female sex. Mean age was 46 years
(range 30-59 years). Mean work experience in radiation oncology was
19 years (range 3-37 years). All but 2 RTTs were employed fulltime.
Three participants have professional experience in diagnostic radiology.
All participants declared an interdisciplinary lack of communication be-
tween physicians, physicists and RTTs as one of the influencing factors
on their work motivation. Furthermore, RTTs receive negative feedback
about treatment failures and death of the patients more frequently than
results of therapy success. This fact has considerable impact on the mo-
tivation of the majority of interviewed RTTs. Additionally, the lack of
positive feedback influences the willingness of further education, self-im-
provement and motivation to recommend the employment as RTTs.
Conclusions: Frequent negative feedback weakens RTTs motivation and
work satisfaction. Improved communication about therapy results, espe-
cially therapy success, may increase RTTs work motivation. Stabilized
motivation may have positive effects on trainee recruitment in radiation
oncology.

P12-4

Einführung der papierlosen Akte in der Strahlentherapie unter
laufendem Patientenbetrieb

Schwahofer A.1, Vaupel K.1, Meier C.1, Weigand P.1, Oestreich K.1,
Kieslich P.1, Wallin A.1, Feyer P.1

1Vivantes MVZ Strahlentherapie Neukoelln, Berlin, Germany

Ziel des Projektes ist die Einführung der elektronischen Akte für Strah-
lentherapiepatienten während des laufenden Patientenbetriebes. Folgen-
de Vorteile sind mit einer elektronischen Akte verknüpft: Geldersparnis
(Ausgaben für Druckerzubehör und Papier), bessere Lesbarkeit über 30
Jahre (Archivierungspflicht in der Radioonkologie), Zeitersparnis (Infor-
mation an jedem Computer zugänglich), Vereinfachung von Dokumenta-
tionssystemen und Standardisierung.

Die gesamte Abteilung besteht aus 47 Mitarbeitern und betreibt zwei
Truebeam Linacs der Fa. Varian eingebettet in das Datentransfersystem
ARIA Version 11.0 (Varian Medical Systems, CA, US). Im November
2014 wurde für die Umsetzung des Projektes ein Team bestehend aus
zwei Ärzten, zwei Physikern, einer MTRA und einer MFA gebildet. In
wöchentlichen, zweistündigen Sitzungen hat dieses Team zunächst al-
le Prozesse der Abteilung analysiert. Über jede Änderung bzw. Neue-
rung wurde die gesamte Abteilung zunächst informiert und eingewie-
sen, bevor diese umgesetzt wurden. Die elektronische Prozesssteuerung
der Arbeitsabläufe erfolgt mithilfe der Option „Care Path“ in der Daten-
bankadministration von ARIA. Jeder Arbeitsschritt kann verschiedenen
Arbeitsgruppen zugewiesen werden, verschiedene Zustände annehmen
und muss aktiv beendet werden, bevor der nächste Arbeitsschritt ver-
fügbar wird. Jedem Arbeitsschritt können Prüflisten zur Erinnerung an
verschiedene Tätigkeiten und Links zu verschiedenen Systemkomponen-
ten hinterlegt werden. Weiterhin wurden verschiedene Dokumententypen
festgelegt, welche entweder als PDF-Datei, Fotodateien oder sogenannte
dynamische Dokumente in ARIA importiert werden.

Seit März 2015 wurden sukzessiv Neuerungen umgesetzt. Für den
Umgang mit der Software wurde ein internes Schulungsprogramm aufge-
setzt. Dieses wurde über einen Zeitraum von 10 Monaten wöchentlich für
kleine Gruppen mit Anwendungsbeispielen durchgeführt. Seit November
2015 werden die ersten Patienten erfolgreich komplett digital behandelt.
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Eine Abschätzung der Ressourcen zeigt: einmalige Ausgaben im Bereich
einiger Tausend Euro für neue Hardware zur Ausstattung der Arbeitsplät-
ze stehen den Ausgaben für Druckerzubehör und Papier mit ca. 100.000
Euro pro Jahr gegenüber.

Die Analyse aller Arbeitsprozesse ist ein aufwändiger, aber sehr wich-
tiger Schritt im Zuge der Umsetzung einer elektronischen Akte in der
Strahlentherapie. Dadurch konnten Arbeitsabläufe standardisiert und ver-
einfacht werden. Das zentrale Management eines solchen Projektes hat
sich bewährt. Ein Jahr Erfahrung zeigt, dass auch langfristig eine Be-
treuung der elektronischen Prozesse und des Datentransfers notwendig
ist. Um eine revisionssichere Archivierung aller Dokumente über einen
Zeitraum von 30 Jahren zu gewährleisten, wird in naher Zukunft die An-
bindung der Abteilung an ein IHE basiertes Datenarchiv der Fa. Pegasos
® erfolgen.

Posterbegehung „Young Professionals Present“

Prostata
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Adjuvant versus salvage radiotherapy after radical prostatectomy:
Update on outcome and toxicity rates

Vogel M.M.E.1,2, Kessel K.A.1,2, Heidger A.1, Gschwend J.E.3,
Combs S.E.2, Habl G.1

1Department of Radiation Oncology,Technische Universität München
(TUM), Munich, Germany, 2Institut for Innovative Radiotherapy,
Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Germany, 3Department of
Urology, Technische Universität München (TUM), Munich, Germany

Background: We classify two methods of radiotherapy (RT) treating pa-
tients with prostate cancer (PC) after radical prostatectomy (RP): Ad-
juvant radiotherapy (ART, within 6mo (months) after RP) and salvage
radiotherapy (SRT, after postoperative biochemical failure). In the past,
three trials (EORTC22911, SWOG8794 and ARO) showed a benefit for
ART. The present work aims at retrospectively compare ART versus SRT
focusing on outcome and toxicity rates.
Materials and methods: We evaluated 254 patients (median age 66
years, range 42-85 years) treated at our department between 2004 and
2014. Of all patients, 80 received ART of whom 32 were treated in an
additive concept due to PSA persistence. SRT was given to 174 patients.
According to NCCN guidelines 20 tumors (ART: 0%; SRT: 100%) were
classified as low grade (T2a), 82 (ART: 12.2%, SRT: 87.8%) as inter-
mediate grade (T2b, T2c) and 152 (ART: 46.1%, SRT: 53.9%) as high
grade (T3a, T3b, T4). Overall median follow up was 32.4mo (range
1.4mo-128.0mo). Toxicity rates were classified according to CTCAE
v4.03. The primary endpoint is post RT biochemical failure (BCF), which
was defined after Swanson et. al. for ART group as (a) rising PSA level
out of post RT nadir to ≥ 0.4ng/ml, or (b) clinical progression. For ad-
ditive concepts and SRT group BCF was defined after Song et. al. as (a)
a rising PSA level out of post RT nadir to ≥0.2ng/ml plus another higher
value, or (b) a decreased serum PSA, but above 0.2ng/mL and increased
again, or (c) a continually rising post RT PSA level, or (d) clinical pro-
gression.
Results: Based on Kaplan-Meier estimator medium overall survival (OS)
was 100.0mo (95%CI: 95.3-104.6mo) for ART and 119.3mo (95%CI:
112.1-126.4mo) for SRT (p=0.61). Of all, 71 men (ART: 21.3%, SRT:
31.3%) developed a biochemical failure. Medium biochemical relap-
se-free survival (BCRFS) was 78.2mo (95%CI: 64.9-91.4mo) for ART
and 78.5mo (95%CI: 67.0-90.1mo) for SRT (p=0.33).

Acute radiation proctitis grade 1 was seen in 16.9% (ART: 25.0%,
SRT: 13.2%) and 7.9% (ART: 10.0%, SRT: 6.9%), respectively (p=0.03).
Acute radiation cystitis grade 1 was seen in 8.3% (ART: 6.3%, SRT:
9.2%) and grade 3 in 1.2% (ART: 1.3%, SRT: 1.1%), respectively
(p=0.83). No grade 4 toxicities on rectum or bladder were seen. 92 ca-
ses of acute diarrhea occurred (ART: 45.0%, SRT: 31.0%, p=0.03). 12
patients (4.7%) developed urinary retention as acute toxicity. Of those,

four required catheterization (ART: 3 SRT: 1). Toxicity rates’ p values
were obtained with Fisher’s exact test.
Conclusion: Proctitis and diarrhea rates show significant relations favor-
ing SRT, while our results on OS and BCRFS show no significant diffe-
rences. ART and SRT are concepts which should be equally considered
by clinicians for treatment of PC regarding histopathological findings and
the patients’ clinical postoperative condition. Outcome and toxicity rates
will be further evaluated in subgroups based on T status, resection status
and Gleason score.

P13-2-jD

Integration der 68Ga-PSMA-PET Bildgebung in die
Strahlentherapieplanung bei Patienten mit biochemischem Rezidiv
nach radikaler Prostatektomie

Dewes S.1, Sauter K.1, Schiller K.1, Eiber M.2, Maurer T.3,
Schwaiger M.2, Gschwend J.E.3, Combs S.E.1, Habl G.1

1Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Technische
Universität München, Nuklearmedizinische Klinik, München, Germany,
3Technische Universität München, Urologische Klinik und Poliklinik,
München, Germany

Fragestellung: Die Detektion der Lokalisation eines biochemi-
schen Rezidivs nach radikaler Prostatektomie stellt weiterhin
eine Herausforderung an die Diagnostik dar. Seit Einführung der
68Ga-PSMA-PET-Bildgebung erhält die Technik besonders in der Re-
zidivdiagnostik bei niedrigen PSA-Werten 1 ng/ml große Aufmerksam-
keit. Ohne Hinweis auf die Lokalisation des Rezidivs wird eine „blinde“
Salvage-Strahlentherapie der Prostataloge indiziert. Ziel dieser Studie ist
es, die Effektivität der Integration des 68Ga-PSMA-PETs in die Bestrah-
lungsplanung bei biochemischem Rezidiv nach radikaler Prostatektomie
zu überprüfen und PSA-Bereiche zu dessen Anwendung zu definieren.
Methodik: Wir evaluierten 57 Patienten, die aufgrund eines bio-
chemischen Rezidivs nach initialer radikaler Prostatektomie eine
68Ga-PSMA-PET-CT/MRT erhalten haben. Analysiert wurde im Hin-
blick auf die Fragestellung, ob es durch die zusätzlichen Informa-
tionen aus der 68Ga-PSMA-PET-Bildgebung zu einer Konzept- und
Dosisänderung bei der Salvage-Strahlentherapie kam. Des Weiteren
wurde untersucht, ob die posttherapeutischen PSA-Werte im Fol-
low-up abfielen, um die Effektivität der Konzeptänderung durch die
68Ga-PSMA-PET-Diagnostik zu bewerten.
Ergebnis: In 41 Fällen (71,9%) konnte das Rezidiv durch die
68Ga-PSMA-PET bei einem medianen PSA-Wert von 0,86 ng/ml (0,12
- 14,7 ng/ml) sichtbar gemacht werden. In 73,2% dieser Fälle (n=
30) ließ sich bei PSA-Werten zwischen 0,12-7,65 ng/ml (Median:
0,53 ng/ml) kein bildmorphologisches Korrelat feststellen. Durch die
68Ga-PSMA-PET-Diagnostik kam es in 28 Fällen (68,3%) zu einer Än-
derung des Bestrahlungskonzeptes mit Erweiterung des Zielvolumens um
die Lymphabflusswege oder zusätzlichen Boostvolumina in der Prostata-
loge, auf Lymphknoten oder ossären Metastasen. Zu einer Veränderung
der Bestrahlungsindikation kam es in 4 Fällen. Im Follow-up zeigten sich
in 33 Fällen fallende PSA-Werte. In 15 Fällen (45,5%) wurde das Be-
strahlungskonzept maßgeblich durch das 68Ga-PSMA-PET beeinflusst.
Steigende PSA-Werte nach einem, durch das 68Ga-PSMA-PET veränder-
ten Bestrahlungskonzept kamen in 3 Fällen vor.
Schlussfolgerung: Die Integration der 68Ga-PSMA-PET-Bildgebung in
die Bestrahlungsplanung bei biochemischem Rezidiv findet zunehmend
größere Beachtung. Rezidive können wahrscheinlich früher (0,2 - 1,0
ng/ml) dargestellt werden. In vielen Fällen führt die Durchführung einer
68Ga-PSMA-PET-Untersuchung zu einer Änderung des Bestrahlungs-
konzepts. Ob sich dies in einer langfristigen Verbesserung von Überle-
bensdaten niederschlägt, muss in prospektiven Studien untersucht wer-
den.
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68Ga-PSMA-PET imaging for detection of biochemical recurrences
after definitive irradiation of the prostate

Dewes S.1, Schiller K.1, Sauter K.1, Eiber M.2, Maurer T.3,
Schwaiger M.2, Gschwend J.E.3, Combs S.E.1, Habl G.1

1Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Technische
Universität München, Nuklearmedizinische Klinik, München, Germany,
3Technische Universität München, Urologische Klinik und Poliklinik,
München, Germany

Introduction: With prostate cancer being one of the most commonly
treated malignancies worldwide, accurate long-term treatment becomes
more and more important. Still the biochemical recurrence is frequent.
Localization of the biochemical recurrence after definitive treated prostate
cancer patients is still a challenge especially at low PSA levels. Restaging
by ultrasound, CT or MRI does often not reveal the site of the PSA recur-
rence. The following treatment decisions must therefore be based on the
“suspected, most common causes”. Subsequently the 68Ga-PSMA-PET
has become one of the most interesting developments for the localizati-
on of malignant prostate carcinoma cells in the event of a biochemical
relapse of PSA.
Methods: We evaluated 54 patients receiving a 68Ga-PSMA-PET-CT or
MRI at our institution due to PSA-relapse after definitive irradiation of
the prostate. Patients were characterized according to Gleason score, time
elapsed since radiation, recurrent PSA-levels, and location of the relapse
as shown in the 68Ga-PSMA-imaging. The aim of the study was to ana-
lyze the location of the recurrences detected by the 68Ga-PSMA-PET.
Results: 34 (47.2%) of the detected recurrences (72 sites) were found wi-
thin the prostate itself (in-field recurrence), PSMA enhancements in the
regional lymphatics were detected in 22% (n= 16) and bone metastases
were diagnosed in 27.8% (n= 20). Other organ metastases were found in 2
cases (lung, peritoneum). No correlate for the elevated PSA levels was de-
tected by 68Ga-PSMA-PET in 5 cases (9.3%) of the 54 definitively treated
patients. The median PSA level at the time of the 68Ga-PSMA-diagnostic
was 6 ng/ml (range 0.04-900 ng/ml) and the median time between pri-
mary therapy and performance of 68Ga-PSMA-imaging was 42.5 months
(range 3-156 months).
Conclusion: The 68Ga-PSMA-PET is increasingly in demand in the di-
agnosis of a biochemical relapse. With almost 50% of the recurrences
found, the rate of in-field recurrences after definitive prostate irradiation
seems high. Nevertheless, caution should be exercised before quick ther-
apy decisions. Enhancements in the 68Ga-PSMA-PET do not necessarily
indicate the recurrence site and a biopsy should be considered. Still, the
68Ga-PSMA-PET can presented an important element in the decision-
making process for further treatment options like salvage prostatectomy,
HIFU or antihormone therapy.
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Update: Akute und chronische Toxizität der primären
Strahlentherapie (IMRT/IGRT-Technik) des Prostatakarzinoms
unter Applikation eines endorektalen Ballons

Heidger A.1, Vogel M.M.E.1, Kessel K.1, Combs S.E.1, Habl G.1

1Klinikum rechts der Isar - Technische Universität München, Klinik und
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Germany

Fragestellung: Ziel dieser retrospektiven Analyse ist die Evaluation der
akuten sowie chronischen gastrointestinalen (GI) und urogenitalen (GU)
Toxizität der primären Radiotherapie (RT) von Patienten mit Prostatakar-
zinom unter täglicher Applikation eines endorektalen Ballons (ERB).
Methodik: Von Anfang 2009 bis Ende 2014 wurden 133 Patienten einer
primären Strahlentherapie des Prostatakarzinoms unterzogen. Das Me-
dianalter betrug 72 Jahre (Spannweite (Spw.): 49-75 Jahre). 103 Patienten
(77%) erhielten eine neoadjuvante Hormontherapie. Der mediane initiale
PSA Wert betrug 9 ng/ml (Spw.: 2-113 ng/ml). 10 Patienten hatten einen
Gleason-Score (GS) von 9, 22 einen GS von 8, 53 einen GS von 7, 45
einen GS von 6 und 3 Patienten einen GS von 4. Ein geringes Risiko
nach d’Amico besaßen 17 Patienten (13%), 42 (32%) ein mittleres und

74 (55%) ein hohes Risiko. Alle Toxizitäten wurden nach NCI-CTC-AE
4.03 klassifiziert.
Ergebnis: Die mediane Gesamtdosis des PTV betrug 74 (Spw.: 70-78;
Standardabweichung (SD): 1,6) Gy, die mediane Maximaldosis des Rek-
tums 78 (Spw.: 75-81; SD: 2,0) Gy, die mediane Maximaldosis des Dünn-
darm 3,8 (Spw.: 0,4-68,6; SD: 12,9) Gy und das mediane prozentuale Vo-
lumen der Blase, welches 30 Gy erhielt, betrug 36,7 (Spw.: 7-86; SD:
21,1) %.

Bei 5 Patienten (4%) kam es zu schmerzlosen rektalen Blutungen bei
Applikation des ERB, 21 Patienten (16%) klagten über Schmerzen, wor-
aufhin 2 Patienten (2%) die Ballonapplikation (BA) abbrachen. 55% der
Patienten mit Nebenwirkungen (NW) durch die BA litten unter Hämor-
rhoiden. Von den Patienten ohne NW durch die BA hatten 37% ein Hä-
morrhoidalleiden. 29 von 133 (22%) Patienten gaben während der RT
eine Proktitis an, 16 Patienten (12%) hiervon eine Grad 1 und 13 Pati-
enten (10%) eine Grad 2 Toxizität. 29 Patienten (22%) gaben leichte Di-
arrhoen (Grad 1), 5 (4%) Patienten gaben mittelschwere Diarrhoen (Grad
2) an. 4 Patienten (3%) wurden 6 bis 12 Monate nach Abschluss der RT
einer Argon-Plasma-Koagulationstherapie bei rektalen Blutungen (Grad
3 Proktitis) unterzogen. Eine geringe Form der Dysurie trat bei fast allen
Patienten auf, über eine erhöhte nächtliche Miktionsrate im Vergleich zu
vor der Therapie klagten 42 der 133 Patienten (32%), die sich jedoch in
den meisten Fällen nach einigen Monaten zurückbildete. Des Weiteren
berichteten 10 Patienten (8%) über eine neu aufgetretene Dranginkonti-
nenz während der RT, die sich jedoch bei 9 Patienten (90%) innerhalb von
6 Monaten zurückbildete.
Schlussfolgerung: Die tägliche Applikation eines ERB erfordert eine ho-
he Patientencompliance und geschultes Personal, der Nutzen und Ge-
brauch des ERB wird daher seit Jahren kritisch diskutiert. Gerade Pati-
enten mit Anorektaler Krankheitsgeschichte besitzen ein höheres Risiko
für NW durch die BA. In der vorliegenden Arbeit konnte jedoch gezeigt
werden, dass die Nebenwirkungsraten durch die Strahlentherapie im Ver-
gleich zur Literatur geringer sind. Dies wird nachfolgend in einer mat-
ched-pairs-analyse validiert.
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Epigenetische Therapie zur Strahlensensitivierung von
Prostatakrebszellen

Peitzsch C.1, Cojoc M.1, Hein L.1, Baumann M.1,2, Dubrovska A.1,2
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Fragestellung: Das hierarchische Stammzellmodel der Tumorentstehung
postuliert, dass sich aus wenigen Krebsstammzellen alle ausdifferenzier-
ten Zellen eines malignen Tumors ableiten. Nach heutigem Wissensstand
beeinflussen die Tumorstammzellen das Therapieansprechen, das Auf-
treten von Fernmetastasen und die Rezidivbildung. Die Charakterisie-
rung molekularer Mechanismen wodurch Krebszellen die Strahlenthera-
pie überleben soll dazu beitragen, dass die Anzahl an Krebsstammzellen
in prätherapeutischen Biopsien bestimmt und Voraussagen für ein Thera-
pieansprechen gemacht werden können.
Methodik: Identifikation von prädiktiven Biomarkern für die Strahlen-
sensitivität von Prostatakrebs mithilfe von vergleichenden Genexpressi-
ons- und Membranproteomanalysen von radioresistenten Populationen in
etablierten Prostatakrebszelllinien. Die funktionelle Validierung der iden-
tifizierten Biomarker erfolgte in Nacktmäusen (Stamm: NMRI nu/nu) in
vivo, anhand von immunohistochemischen Analysen von Primärtumoren
und in ex vivo behandelten primären Prostatakrebsbiopsien.
Ergebnis: In vorrangegangen Studien konnte unsere Arbeitsgruppe be-
reits zeigen, dass die Aldehyddehydrogenase (ALDH)-Aktivität in Pro-
statakrebszellen als ein prädiktiver Biomarker für radioresistente Krebs-
stammzellen verwendet werden kann. Zellen mit erhöhter ALDH-Akti-
vität zeigten eine erhöhte DNA-Reparaturkapazität, eine höhere Tumori-
genität und die Aktivierung der epithelialen-mesenchymalen Transition
(EMT) in Kombination mit einer gesteigerten Migrationsrate. Des Weite-
ren konnte gezeigt werden, dass über die Aktivierung des konventionellen
Wnt-Signalweges die Genexpression von ALDH1A1 direkt durch Tran-
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skriptionsfaktoren der TCF/LEF (T-cell factor/lymphoid enhancer fac-
tor)-Familie reguliert ist. Die molekulare Blockade des Wnt-Signalweges
mit XAV939 führte zur Strahlensensitivierung von Prostatakrebszellen in
vitro.

Des Weiteren sollte mit dieser Studie untersucht werden, wie ioni-
sierte Strahlung die Expression von Krebsstammzellmarkern induziert
und zur ,Umprogrammierung’ von Krebszellen führt. Die beobachte-
te phänotypische Plastizität wurde durch strahleninduzierte genetische
und epigenetische Veränderungen, wie z.B. durch ein verändertes Histon
H3-Methylierungsmuster hervorgerufen. Die molekulare Inhibition der
Histonmethyltransferasen EZH2 (enhancer of zeste 2 polycomb repressi-
ve complex 2 subunit) mit 3-Deazaneplanocin A (DZNep) verhinderte die
strahleninduzierte epigenetische Veränderung und radiosensitivierte Pro-
statakrebszellen in vitro, in vivo sowie in ex vivo behandelten primären
Prostatabiopsien.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend zeigen unsere Ergebnisse, dass
eine therapeutische Intervention auf der epigenetischen Ebene, mit der
das Histonmethylierungsmuster und die Expression von Krebsstammzell-
markern beeinflusst wurden, verhinderte die phänotypische Plastizität und
führte zu einer höheren Sensitivität der Gesamttumorzellpopulation ge-
genüber ionisierter Strahlung.

P13-6-jD

Effektivität der 68 -PSMA-PET/CT gestützten Strahlentherapie bei
rezidiviertem oligometastatischen High-risk Prostatakarzinom -
Erste Ergebnisse

Henkenberens C.1, Bengel F.2, Wester H.-J.3, Christiansen H.1,
Derlin T.2
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Fragestellung: Beurteilung der frühen Effektivität der 68 -PSMA-
PET/CT gestützten Strahlentherapie bei lokal rezidiviertem oder oligo-
metastasiertem Prostatakarzinom nach primärer Therapie
Methodik: Neunzehn Patienten (davon 18 (94.7%) mit initialem
High-Risk Karzinom) mit biochemischen PSA-Versagen nach definitiver
Therapie erhielten zusätzlich zum konventionellen Staging ein 68Ga-PS-
MA- PET/CT. Die PET-positiven Herde erhielten eine normofraktionierte
3D-konformale Strahlentherapie mit einer Dosis von 50-54 Gy. Zielpara-
meter war der PSA-Wert Verlauf. Alle Patienten hatten ein regelmäßiges
Follow-up in Intervallen von drei Monaten, inklusive PSA-Bestimmung.
Bei einem Anstieg des PSA-Wertes drei Monate nach Abschluss der Be-
strahlung über das Baseline-Niveau zum Zeitpunkt des PSMA-PET/CT
triggerte dies ein erneutes PSMA-PET/CT. Eine bestehende antihormo-
nelle Therapie (AHT) wurde weitergeführt. Eine Umstellung oder Eska-
lation der AHT um eine Systemtherapie wurde nicht durchgeführt. Bei
Patienten die bisher keine AHT oder Systemtherapie hatten wurde selbi-
ge nicht begonnen mit dem Ziel diese hinauszuzögern. Alle Fälle wurden
im lokalen uro-onkologischen Board besprochen.
Ergebnis: Bei allen Patienten (n=19), 100%) ergab sich ein pathologi-
sches Tracer-Uptake. Das PSMA-PET/CT zeigte, dass 15.8% (n=3) ein
Lokalrezidiv der Prostataloge, 47.6% (n=9) isolierte Lymphknotenme-
tastasen und 26,3% (n=5) isolierte Knochenmetastasen hatten. Ein Pati-
ent (5.3%) hatte pelvine Lymphknotenmetastasen und eine isolierte Kno-
chenmetastasen. Das mediane Follow-up betrug 5.8 Monate (Spannbrei-
te, 3.0-12.9). Der mediane PSA-Wert vor Bestrahlung betrug 1.3 ng/ml
(Spannbreite, 0.52 - 32.01) und verringerte sich statistisch signifikant
auf 0.31 (Spannbreite, - 0.07 - 4.23; p 0.001) zum Zeitpunkt des letzten
Follow-up. Ein Patient mit ansteigendem PSA-Wert (5.3%) entwickelte
12.7 Monate nach der Bestrahlung ein mit PSMA-PET detektiertes Out-
field-Rezidiv im Bereich der paraaortalen Lymphknoten. Eine AHT wur-
de von Ihm abgelehnt und eine erneute PSMA-PET basierte Strahlenthe-
rapie durchgeführt. Somit ergibt sich zum medianen Follow-up von 5.7
Monaten ein biochemisch progressionsfreies Überleben (BPFS) als auch
distantes krankheitsfreies Überleben (DDFS) von 100%. Es traten keine
Grad III Akuttoxizitäten nach CTCAE oder Spättoxizitäten Grad II nach

LENT-SOMA auf. 10.6% (n=2) berichteten von einer persistierenden Di-
arrhö Grad I ohne Verschlechterung der Stuhl-oder Urinkontinenz.
Schlussfolgerung: Diese ersten Ergebnisse zeigen das eine 68Ga-PS-
MA PET/CT gestützte Strahlentherapie eine effektive lokale Kontrolle
erzeugt, den PSA-Verlauf signifikant verbessert, eine Eskalation der me-
dikamentösen Therapie bei bestehender Therapie verzögern oder bei nai-
ven Patienten hinausschieben kann. Zudem ist diese Therapie mit keinen
relevanten Spätnebenwirkungen behaftet.

Lunge
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Impact of the primary tumor metabolic volume (PT-MV) changes in
the course of multimodality treatment on overall survival in patients
with locally-advanced non-small cell lung cancer

Roengvoraphoj O.1, Wijaya C.2, Fendler W.3, Eze C.1, Gerum S.1,
Belka C.1, Manapov F.1
1LMU, Strahlentherapie, München, Germany, 2Kreisklinik Mindelheim,
Innere Medizin, Mindelheim, Germany, 3LMU, Nuklearmedizin,
München, Germany

Background: This study evaluated the prognostic role of primary tumor
metabolic volume (PT-MV) changes on 18F-fluorodeoxyglucose positron
emission tomography (FDG-PET/CT) imaging before, during and after
chemoradiotherapy (CRT) in patients with locally advanced non-small
cell lung cancer (NSCLC).
Methods: Sixty five patients with NSCLC stage IIIA-B were treated with
definitive CRT in the sequential or concurrent mode. Patient demogra-
phics, treatment parameters and follow-up data were recorded. Medi-
an total dose of thoracic radiotherapy was 60 (range: 50-66) Gy. FDG-
PET/CT was acquired in the same institution before the start, during the
third week, and about 3-4 weeks following CRT. The prognostic value
of PT-MV was assessed by log-rank test, univariate and multivariate Cox
regression.
Results: Median overall survival for the entire cohort was 16 months
(95% [CI], 11.5-20.5). Complete remission was diagnosed in 20 (31%)
whereas partial and non-response (stable and progressive disease) occur-
red in 31 (48%) and 14 (22%) patients, respectively. 61 (94%) patients
were eligible for the pre- (PT-MV1), 28 (43%) for mid- (PT-MV2) and 56
(86%) for post-treatment (PT-MV3) analysis. Mean PT-MV1, PT-MV2
and PT-MV3 were 71cm³, 37cm³ and 22cm³ respectively. Patients with
PT-MV1 63cm³ had significantly worse overall survival (p 0.0001, lo-
g-rank test). The mean change from PT-MV1 to PT-MV2 was -36%
(range: +139% to -98%) and had no impact on overall survival. However,
the mean reduction from PT-MV2 to PT-MV3 of 15% improves over-
all survival significantly (p=0.001, log-rank test). Additionally, patients
with PT-MV3 25 cm³ have worse overall survival compared with 25cm³
(p=0.001, log-rank test).

Multivariate analysis reveals that following factors correlated with
better overall survival: ECOG 0-1 (p=0.003, HR 0.10; 95%CI 0.01-0.21),
PT-MV1 63 cm³, PT-MV3 25cm³ and mean reduction from PT-MV2 to
PT-MV3 15% (p=0.005, HR 0.26; 95%CI 0.02-0.33).
Conclusion: Pre- and post-treatment PT-MV as well as reduction of
PT-MV from the third week to the end of CRT was prognostic for over-
all survival in a homogeneous cohort of patients with locally-advanced
NSCLC.

P14-2-jD

Reirradiation in locally recurrent lung cancer patients

Schlampp I.1,2, Rieber J.1,2, Welzel T.1,2, Debus J.1,2, Rieken S.1,2

1Univ.-Klinikum Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie,
Heidelberg, Germany, 2Deutsches Krebsforschungszentrum, HIRO -
Heidelberger Institut für RadioOnkologie, Heidelberg, Germany

Purpose: Despite continuous efforts, lung cancer remains one of the most
lethal tumor diagnoses, and innovative treatment approaches have yielded
only modest improvements in local control and survival rates. Until today,
there is no consent on how to treat local relapse in patients after first li-
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ne treatments. Radiotherapy is commonly administered in this situation;
however, data supporting its effectiveness are rare. The purpose of this re-
trospective analysis was to evaluate outcome of patients re-irradiated for
thoracic tumours in terms of overall survival (OS), local progression free
survival (LPFS), toxicity and dose-volume parameters.
Patients and methods: Sixty-two patients with lung cancer were inclu-
ded and analyzed retrospectively. Median follow-up was 7 months (range
0 - 27 months). Target volumes both in lung and mediastinum were re-ir-
radiated with conventional 3-dimensional or intensity modulated radio-
therapy techniques. Median overall dose of re-irradiation was 38.5 Gy
(range 20-60 Gy) using single fraction dose of median 2 Gy (1.8-3 Gy).
Mean total lung dose during re-irradiation was 6 Gy (range 1-15.7 Gy).
Clinical documents were collected and evaluated. Dose-volume parame-
ters were derived from treatment plans. Statistical analysis was performed
using a software tool.
Results: Both OS and LPFS following re-irradiation was 9 months (OS
range: 0-27 months; LPFS range: 0-24 months). OS and LPFS were not
affected by histology, total dose or patient age and gender. OS, howe-
ver, was improved in patients, in whom re-irradiation volumes included
less mediastinal lymph node regions (p=0.099). Seventeen patients suffe-
red from pneumonitis °II. One patient presumably died from pneumonitis
°IV. There were no bronchial bleedings or fistula, and no significant de-
cline in FEV1 was detected in post-re-irradiation lung function testing.
Conclusion: Re-irradiation in locally recurrent lung cancer patients is sa-
fe and, unlike oftentimes propagated, does not impose indecently high
risks of bronchial injury. Oncological outcome is still dismal and appears
to be affected by size and localization of mediastinal target volumes. Pro-
spective clinical trials are warranted to substantiate the role of re-irradia-
tion in recurrent lung cancer.

P14-3-jD

Maximum treatment response and prophylactic cranial irradiation
are important prognostic factors in limited disease small-cell lung
cancer patients comprehensively staged with cranial magnetic
resonance imaging

Eze C.1, Roengvoraphoj O.1, Niyazi M.1, Gerum S.1, Hildebrandt G.2,
Fietkau R.3, Belka C.1, Manapov F.1

1LMU Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
Campus Großhadern & Campus Innenstadt, München, Germany, 2Klinik
für Strahlentherapie, Rostock, Germany, 3Klinik für Strahlentherapie,
Erlangen, Germany

Background: The role of prophylactic cranial irradiation (PCI) in limi-
ted disease (LD) small-cell lung cancer (SCLC) has proven to significant-
ly decrease the incidence of brain metastases (BMs) with only modest
improvement of overall survival.
Methods: To evaluate the impact of PCI on survival we reviewed 179 LD
SCLC patients treated with definitive chemoradiotherapy (CRT) in the
concurrent or sequential setting. PCI was applied in the partial and com-
plete responders exclusively provided contrast-enhanced cranial magnetic
resonance imaging (cMRI) before and after primary treatment showed no
signs of occult BMs. Correlation between PCI and time to progression
(TTP) as well as overall survival (OS) was analysed. Kaplan-Meier ana-
lysis, uni- and multivariate Cox regression were used to describe survival
within subgroups defined by treatment response and application of PCI.
Results: Concurrent and sequential chemoradiotherapy CRT was applied
in 71 (40%) and 108 (60%) patients, respectively. In 58 (32%) patients
metachronous BMs were detected. PCI was applied in 71 (39%) patients.
15 patients developed BMs after PCI. Median TTP and OS in responders
treated with PCI were 812 and 801 compared to 355 (range: 284 - 456) (p
0.0001, log-rank test) and 385 (range: 318 - 452) (p 0.0001, log-rank test)
days in the rest of the patient cohort. In multivariate analysis, application
of PCI in treatment responders comprehensively staged with cMRI was a
variable that significantly correlated with TTP (HR 2.16 CI HR 1.37-3.42,
p 0.001) and OS (HR 1.89 CI HR 1.37-2.63, p 0.0001) after adjustment
of other patient- and treatment-related factors.
Conclusion: In this LD SCLC patient cohort comprehensively staged
with cMRI, achievement of maximum treatment response and application
of PCI significantly affects time to progression and overall survival.

P14-4-jD

Die extrakorporale ablative Radiochirurgie als
thoraxchirurgisch-radioonkologisches Hybridverfahren von nicht
resektablen Lungenkarzinomen und multiplen Lungenfiliae im
Ex-vivo Lung Treatment System (EvLTS) - erste Versuche an
Lungen von Schweinen

Henkenberens C.1, Krüger M.2, Zinne N.2, Christiansen H.1,
Haverich A.2, Bremer M.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
Spezielle Onkologie, Hannover, Germany, 2Medizinische Hochschule
Hannover, Klinik für Herz-,Gefäß-,Thorax-, und
Transplantationschirurgie, Hannover, Germany

Einleitung:Die Limitationen einer Hochpräzisonsbestrahlung der Lunge
sind Größe, Lage und Anzahl der Lungenherde und daraus resultieren-
de dosislimitierende Contraints der Risikoorgane und der Lunge selbst.
Zudem kommt es unweigerlich zu atem- und lagerungsabhängigen in-
tra- und interfraktionellen Tumorbewegungen, die zu einer ungewollten
Mitbestrahlung von gesundem Lungengewebe führen. Das Ex-vivo Lung
Treatment System (EvLTS) ist eine eigene Weiterentwicklung des Organ
Care Systems (OCS), welches dazu dient explantierte Lugen vor Lun-
gentransplantation unter physiologischen Bedingungen zu transportieren.
Das EvLTS ist funktionell einer Herz-Lungen-Maschine ebenbürtig und
erlaubt die individuell steuerbare Ex-vivo-Perfusion und Ventilation unter
kontinuierlichem Echtzeit-Monitoring der Blut-und Ventilationsparame-
ter. Die Lunge selbst liegt in einer verschließbaren, transparenten Kunst-
stoffschale. Ziel der Arbeit war es zu überprüfen, ob sich das EvLTS als
Mediator für thoraxchirurgisch-radioonkologische Hybridbehandlungen
im Sinne einer ablativen Hochpräszisionsbestrahlung eignet.
Methodik: Bei zwei Schweinen (Deutsche Landrasse) wurde nach
Euthanasie die Lunge explantiert und nach chirurgischer Präparation an
das EvLTS konnektiert. Dabei kommt es im Gegensatz zu einer mögli-
chen klinischen Anwendung zu einer warmen Ischämiephase, so dass in
Anlehnung an die klinischen Erfahrungen aus der Transplantationsmedi-
zin dem Blut des Tieres Prednisolon, wasserlösliche Vitamine, Dextro-
se, Natriumbicarbonat, ein Phosphodiesterase-III-Inhibitor und Antiko-
agulanz zugesetzt wurde. Dann wurde jeweils ein unterschiedlich großes
individuell gefertigtes PMMA-Target (7 und 25 ml) in den linken Lun-
genlappenspalt eingebracht. Die Bestrahlungsplanung und Bestrahlung
selbst erfolgte durch einen maschinell erzeugten artifiziellen Atemarrest
unter Ventilation mit einem kontinuierlichen Flow um das Kollabieren
der Lunge zu vermeiden. Nach Planungs-CT (Schichtdicke 1 mm) wur-
de eine Isozentrumsdose von 18,75 Gy und 80 % umschließende PTV
Isodose von 15 Gy eingestrahlt. Nach Bestrahlung wurde ein erneutes
Planungs-CT durchgeführt um das Lungenödem zu quantifizieren.
Ergebnis: Die CBCT-geführte Bestrahlung am Linearbeschleuniger ge-
staltete sich problemlos. Zwischen Planungs-CT und Bestrahlungsende
lagen jeweils ca. 55Minuten. Dabei ergab sich eine ödembedingte Zunah-
me des Lungenvoulmens von jeweils ca. 740 ml (ca. 18% des gesamten
Lungenvolumens).
Schlussfolgerung: Die ex-vivo Bestrahlung erlaubt eine optimale Scho-
nung der bronchialen Strukturen. Zudem sind die mediastinalen Risikoor-
gane nicht relevant. Mit diesem Hybridverfahren können die dosislimitie-
renden Einschränkungen der Hochpräzisionsbestrahlung, die Tumorbe-
wegung und konsekutive Mitbestrahlung von gesundem Lungengewebe
eliminiert werden. Zudem spielen mediastinale Risikoorgane keine Rol-
le. Aktuell wird das EvTLS für Kleintiere zum Mini-EvTLS weiterentwi-
ckelt um dann nach Bestrahlung die Lunge zu replantieren.
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Establishing stereotactic body radiotherapy with flattening filter
free techniques in the treatment of pulmonary lesions - Initial
experiences from a single institution

Tonndorf-Martini E.1, Rieber J.1, Schramm O.1, Rhein B.1, König L.1,
Adeberg S.1, Meyerhof E.1, Mohr A.1, Kappes J.2, Hoffmann H.2,
Debus J.1, Rieken S.1
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Background: Stereotactic body radiotherapy (SBRT) using flattening fil-
ter free (FFF)-techniques has been increasingly applied during the last
years. However, clinical studies investigating this emerging technique are
still rare. Hence, we analyzed toxicity and clinical outcome of pulmo-
nary SBRT with FFF-techniques and performed dosimetric comparison
to conventional techniques using flattening filters (FF).
Materials and methods: Between 05/2014 and 06/2015, 56 consecutive
patients with 61 pulmonary lesions were treated with SBRT in FFF-mode.
Central lesions received 8 x 7.5 Gy delivered to the conformally enclo-
sing 80%-isodose, while peripheral lesions were treated with 3 x 15 Gy,
prescribed to the 65%-isodose. Early and late toxicity (after 6 months) as
well as initial clinical outcomes were evaluated. Furthermore, FF-plans
were generated for comparing dosimetry and treatment times.
Results:Median follow-up time was 9.3 months (range 1.5-18.0 months).
Early toxicity was low with only 5 patients (8.9%) reporting CTCAE 2°
or higher side-effects. Only one patient (1.8%) was diagnosed with radia-
tion-induced pneumonitis CTCAE 3°, while 2 (3.6%) patients suffered
from pneumonitis CTCAE 2°. After 6 months, no toxicity greater than
CTCAE 2° was reported. 1-year local progression-free survival, distant
progression-free survival and overall survival were 92.8%, 78.0%, and
94.4%, respectively. Median beam-on time for SBRT in the FFF-mode
was found to be two times faster compared to SBRT in FF-mode (median
1.5 min ± 0.7 vs. 3min ± 1.7)
Conclusions: Patient treatment with SBRT using FFF-techniques is sa-
fe and provides promising clinical results with only modest toxicity at
significantly increased dose delivery speed.

P14-6-jD

The prognostic value of tumor cell expression of Thyroid
Transcription Factor I (TTF1) in limited stage small cell lung cancer

Käsmann L.1, Janssen S.2, Rades D.1

1Universität zu Lübeck, Lübeck, Germany, 2Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Lübeck, Germany

Background/Aim: Expression of thyroid transcription factor 1 (TTF1) is
a prognostic factor in non-small cell lung cancer, particularly in patients
with adenocarcinoma. The prognostic value of TTF1 in small cell lung
cancer remains unclear. This study investigates an association between
tumor cell expression of TTF1 and treatment outcomes in terms of over-
all survival and metastases-free survival.
Patients and methods: The impact of TTF1 expression and eleven addi-
tional potential prognostic factors on metastases-free survival (MFS) and
overall survival (OS) was retrospectively evaluated in 32 patients. The-
se factors included age, gender, performance status, T-category, N-ca-
tegory, AJCC-stage, body-mass-index (BMI), radiation dose, respiratory
insufficiency, smoking and haemoglobin during radiotherapy. Univariate
analysis was conducted with Kaplan Meier method and the multivariate
analysis was performed using the Cox regression model.
Results: On univariate analysis, KPS ≤ 70 (p 0.001), N-category 3
(p=0.002), respiratory insufficiency (p=0.008) and smoking during radio-
therapy (P=0.022) were negative prognostic factors. On multivariate ana-
lysis, KPS ≤ 70 (p=0.008) and N-category 3 (p=0.018) were negatively
associated with overall survival.

On univariate analysis, improved MFS was associated with KPS 70
(p=0.029), N-category 0-2 (p=0.003), no respiratory insufficiency before
radiotherapy (p=0.029) and non-smoking during radiotherapy (p 0.001).

On multivariate analysis of MFS, N-category 0-2 (p=0.015) and
non-smoking during radiotherapy (p 0.001) were independent positive
prognostic factors. A trend for worse MFS was observed for respirato-
ry insufficiency (p=0.113).
Conclusion: In contrast to other factors, tumor expression of TTF1 ap-
peared to have no significant impact on MFS and OS in patients irradiated
for limited staged SCLC.

P14-7-jD

Prognostic factors in elderly patients irradiated for limited stage
small cell lung cancer

Käsmann L.1, Janssen S.2, Rades D.1

1Universität zu Lübeck, Lübeck, Germany, 2Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Lübeck, Germany

Background: Demographic change and an increasing number of elderly
patients impact oncological treatment. Survival rates for small cell lung
cancer (SCLC) are poor. Despite novel therapies, prognostic factors are
necessary to estimate survival of elderly cancer patients as to improve
treatment allocation and optimize individualized care.
Aim: To evaluate prognostic factors in elderly patients irradiated for li-
mited stage SCLC.
Methods: In 36 patients aged ≥65 years, eleven factors were evaluated
for the impact on overall survival: Gender, Karnofsky performance score
( 80% vs. ≥80%), body-mass-index (BMI) ( 20 vs. ≥ 20), tumour stage
(1-3 vs. 4), N-category (0-2 vs. 3), tobacco consumption ( 50 vs. ≥ 50
pack years), time from SCLC diagnosis to irradiation (≤2 months vs. 2
months), smoking during irradiation (yes vs. no), simultaneous chemo-
therapy (yes vs. no), cumulative irradiation dose (≤50Gy vs. 50Gy) and
prophylactic cranial irradiation (yes vs. no).
Results: Median survival was 17 months (range: 2 to 94 months). Two
and three year survival rates were 28,1% and 15,6%, respectively.

On univariate analysis, more favourable performance score (P 0.001),
N-category 0-2 (P=0.005) and prophylactic cranial irradiation (P=0.001)
were associated with improved survival. A positive prognostic trend was
observed for higher irradiation dose (P=0.067) and simultaneous chemo-
therapy (P=0.134). These factors were included for multivariate analysis.

On multivariate analysis, performance score (p 0.001), nodal status
(p=0.011) and irradiation dose (P=0.041) proved to be independent pro-
gnostic factors.
Conclusion: Karnofsky performance score, nodal status, and irradiation
dose were independent prognostic factors in elderly patients irradiated for
limited staged SCLC and should be considered to predict an individual
patient´s survival prognosis.

Impact on medicine:
Treatment and prognosis of small cell lung cancer are still poor. In

current practice, elderly patients often receive inadequate treatment. The
findings of this study contribute to a better understanding of patients’
prognosis and may help to improve treatment allocation and individua-
lized care.

P14-8-jD

Tumor volume changes during radiotherapy for lung cancer and its
correlation with outcome

Elsayad K.1, Samhouri L.1, Kriz J.1, Habibeh O.1, Haverkamp U.1,
Eich H.T.1

1University Hospital of Muenster, Department of Radiation Oncology,
Münster, Germany

Purpose/Objective(s): Adaptive radiotherapy (RT) for lung cancer may
be associated with local control and increased survival. We reviewed
image-guided RT for patients with locally advanced lung cancer who un-
derwent neoadjuvant or definitive radiochemotherapy (RCTX) to inves-
tigate volumetric changes in tumor size and its correlation with survival
outcomes.
Materials/Methods: Forty-six lung cancer patients treated curatively
with fractionated RT at Radiation Oncology Department, University Hos-
pital Muenster, Germany between July 2013 and July 2015 were identi-
fied. The GTV changes during radiation course (week 1 vs. week 5/6)
were evaluated. Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS)
were analyzed.
Results: In this study, 37 patients with stage III lung cancer (17 IIIA, 20
IIIB) were treated with curative intent [neoadjuvant (n=7, 19%) or defi-
nitive RT (n=30, 81%)]. There were a total of 28 Patients had NSCLC
(SCC 46%, adenocarcinoma 43%, other 11%) and nine SCLC (extensi-
ve disease 44%, limited disease 56%). All patients received adaptive RT

K



Strahlenther Onkol (2016) (Suppl) 192:1–161 121

(median cumulative dose was 59.4 Gy). The median CBCT-scans were
7 (range 3-37) per patient. The median GTV volume change in the last
week of the RT course was -43% (range -92 to +24). The median fol-
low-up time was 14 months. For NSCLC, the median survival, 2-year OS,
and 2-year PFS rates were 27 months, 54%, and 35%, and for SCLC they
were 21 months, 47%, and 41%, respectively. For NSCLC, the median
PFS for the neoadjuvant RT group was 22 months, and it was 8 months
for the definitive RT group (P=.061). NSCLC patients with higher vol-
ume reduction ratios (VRR) had a non-significant trend towards poorer
OS (P=.18) and PFS (P=.125). In subgroups analysis, a higher GTV vol-
ume reduction ratio (≥ 43%) was associated with a poorer OS (P=.018)
and PFS (P=.010) in patients with nonadenocarcinoma-NSCLC. At end
of the analysis, 51% of patients had died and tumor recurrences were de-
tected in 19% of patients. In univariate analysis, initial tumor volume,
VRR during RT, and timing of CTX had a noticeable impact on PFS and
OS in the NSCLC groups. In multivariate analysis, initial tumor volume
(P=.04) and VRR (P=.03) remained a significant determinant of PFS in
the nonadenocarcinoma-group. In adenocarcinoma-group, only VRR was
statistically noticeable (P=.046). In addition, VRR might impact survival
in the adenocarcinoma-group (P=.087, HR: 1.036, 95%CI: 0.99-1.079)
and in the nonadenocarcinoma-group (P=.057, HR: 0.82, CI: 0.67-1.01).
Conclusion: In patients with stage III NSCLC, marked tumor regression
during RCTX period could be observed in 94% of patients. Worse tumor
control and OS in patients with marked tumor volume reduction were
noticeable on patients with non-adenocarcinoma histology. Intrafraction
imaging during the RT period might reflect the biological characteristics
of a particular group of lung tumors. In comparison with historical results,
adaptive planning may be associated with survival benefits.

P14-9-JD

Robotergestützte extrakranielle stereotaktische Strahlentherapie
(ESRT) von Nebennierenmetastasen mit dem CyberKnife bei
oligometastasierten nichtkleinzelligen Bronchialkarzinomen

Celik E.1, Semrau R.1, Baus W.1, Marnitz S.1

1Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Köln,
Germany

Hintergrund: Die isolierte adrenale Metastasierung bei nichtkleinzelli-
gen Bronchialkarzinomen stellt insbesondere bei oligometastasierten Pa-
tienten eine therapeutische Herausforderung dar. Wir präsentieren unse-
re institutionellen Erfahrungen mit der robotergestützten CyberKnife-Be-
handlung von Nebennierenmetastasen.
Patienten und Methodik: Zwischen November 2012 und Mai 2015
wurden 15 Patienten mit Nebennierenmetastasen bei oligometastasier-
tem nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom mit dem CyberKnife behan-
delt. Bei 7 Patienten handelte es sich um synchrone Metastasen, bei 8
Patienten wurde eine metachrone Metastasierung festgestellt. Das Dosie-
rungs- und Fraktionierungskonzept lag einheitlich bei 6 x 7 Gy (65 %
Isodose). Die Behandlung erfolgte entweder nach Wirbelsäulen- oder Fi-
ducialtracking nach CT-gestützter Implantation von 1-2 Goldmarkern.
Ergebnisse: Das mittlere makroskopische Tumorvolumen (GTV) und
das mittlere Planungszielvolumen (PTV) lag bei 42,04 cm³ (11,17 - 88,43
cm³) bzw. 74,45 cm³ (37,42 - 137,29 cm³). Das mediane krankheitsfreie
Überleben (DFS) von allen Patienten lag bei 10,53 Monaten bei deutlich
längerer DFS von 17,25 Monaten für die 8 Patienten mit metachronen
Metastasen. Die lokale Kontrolle (LC) der behandelten Nebennierenme-
tastasen von allen Patienten betrug 11,06 Monate bei ebenfalls deutlich
längerer LC von 18,62 Monaten für die Patienten mit metachroner Meta-
stasierung der Nebenniere. Nach einer medianen Nachbeobachtung von
24 Monaten lag das Gesamtüberleben bei 17,26 Monaten. Das 2-Jahres-
-Gesamtüberleben von 66,6 % war ebenfalls bei den Patienten mit me-
tachronen Nebennierenmetastasen statistisch signifikant erhöht mit 87,5
%. Grad-3/4-Toxizitäten wurden bei keinem der behandelten Patienten
beobachtet.
Schlussfolgerung: Die ESRT mit dem CyberKnife ist eine sichere
und nebenwirkungsarme, nicht-invasive Technik, die das therapeutische
Spektrum zur Behandlung von isolierten Nebennierenmetastasen syn-
chron und metachron metastasierter Patienten mit NSCLC. Das media-
ne Überleben von 17,26 Monaten ist vergleichbar mit chirurgischen Da-

ten. Im Hinblick auf die beobachteten Unterschiede bei Patienten mit me-
tachroner und synchroner Metastasierung, ist auch über eine Intensivie-
rung der Systemtherapie nachzudenken.

P14-10-jD

Dringliche Bestrahlungsindikation aufgrund Tumor-bedingter
Verlegung der Atemwege bei einer Patientin mit bestehender
Schwangerschaft Fallbericht

Meier A.1, Menzel J.1, Bremer M.1, Steinmann D.1
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spezielle Onkologie, Hannover, Germany

Fallbeschreibung: Es wurde eine schwangere 18-Jährige Patientin (19.
SSW) mit der Frage nach dringlicher Bestrahlung bei Tumor-bedingter
Verlegung der Atemwege vorgestellt.

Im externen Haus war die Patientin bei akuter respiratorischer Insuffi-
zienz intubiert und beatmet worden. Im Röntgen-Thorax zeigte sich eine
komplette Verschattung der linken Lunge mit Verdrängung des Media-
stinums nach rechts. Es erfolgte eine Biopsie eines supraklavikulären
Lymphknotens und eine Bronchoskopie, in der sich die Verlegung der
Bronchien bestätigte. Die Histologie erbrachte den Malignitätsnachweis
mit Infiltraten eines nekrotischen Karzinoms mit partieller Expression
plattenepithelialer Marker im Sinne eines NUT-Mittellinien-Karzinoms.

Bei akut drohender Dekompensation der pulmonalen Situation er-
schien nach interdisziplinärer Diskussion und Aufklärung der Angehö-
rigen der Patientin die dringliche Bestrahlung des Mediastinums als er-
forderliche Therapieoption zur Stabilisierung der Atemwege. Es wurde
notfallmäßig nach klinischer Einstellung (Linearbeschleuniger, Feldgrö-
ße 15x13 cm, ap-Feld, 10 MeV) mit der Radiatio begonnen und an drei
Tagen jeweils 3 Gy appliziert. Darunter verbesserte sich die respiratori-
sche Situation der Patientin. Eine Entwöhnung von der Beatmung war
möglich.

Mit Stabilisierung der Situation konnte ein onkologisches Therapie-
konzept festgelegt werden. Nach intensiven Diskussionen mit verschie-
denen Fachdisziplinen, sowie mit der Patientin und ihrer Familie erfolgte
die Interruptio und die Einleitung einer kombinierten Radiochemothera-
pie (Cisplatin 25mg/m2 KOF und Etoposid 100mg/m2 KOF weekly, ins-
gesamt 2 Kurse, 1 Kurs 75mg Cisplatin alleinig, Bestrahlung mit 2 Gy
ED bis 30 Gy, Gesamtdosis 39 Gy). Darunter verschlechterte sich jedoch
der Allgemeinzustand der Patientin weiter. Sie verstarb 2 Monaten nach
Erstdiagnose der progredienten metastasierten Tumorerkrankung.
Diskussion: In der Notfallsituation musste zu Gunsten der Patientin die
Bestrahlung der Tumor-bedingten Atemwege erfolgen. Dies gelang ohne
relevante Schädigung des Fetus. Eine Dosisabschätzung als retrospektive
3D-Planung und Abgleich mit abteilungsinternen Messdaten ergab eine
Uterusdosis von 0,01 Gy pro Fraktion, 0,03 Gy insgesamt. Somit konnte
der in der Literatur beschriebene akzeptable Schwellenwert (100 mSv)
für den Fetus eingehalten werden.

Die weitere kombinierte Radiochemotherapie mit Bestrahlung (bis
mind. 50 Gy) stellte ein erhebliches Risiko für das Kind dar, so dass mit
dem Wunsch nach potentiell kurativer Therapie der Patientin eine Inter-
ruptio empfohlen wurde. Dies stellte das gesamte Team vor erhebliche
ethisch-moralische Herausforderungen.
Fazit:Wenn in einer Tumor-bedingten, vital bedrohlichen Situation einer
schwangeren Patientin die Strahlentherapie kritischer Indikationsprüfung
als alleinige Therapieoption in Frage kommt, sollte diese nach ausführli-
cher Aufklärung und im Konsens mit der Patientin bzw. ihrer Angehöri-
gen durchgeführt werden.

Kopf-Hals
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Fragestellung: In einer vorangegangenen Studie konnte erstmalig ge-
zeigt werden, dass eine geringe Expression von Krebsstammzellmarkern
sowie eine geringe Expression von Hypoxie-induzierten Gensignaturen
in Patienten mit lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Plattenepithelkarzino-
men, die eine postoperative Radiochemotherapie erhalten haben, mit ei-
ner guten Prognose assoziiert sind [1]. Im Rahmen dieser Studie soll nun
untersucht werden, inwieweit sich diese prognostischen Marker auch auf
die Prognose einer älteren retrospektiven Patientenkohorte mit überwie-
gend adjuvanter Strahlentherapie ohne gleichzeitige Chemotherapie über-
tragen lassen.
Methodik: Es wurden insgesamt 152 Patienten mit Mundhöhlen-, Oro-
pharynx- oder Hypopharynxtumoren in diese retrospektive Studie einge-
schlossen. Von diesen Patienten haben 112 eine adjuvante Strahlenthe-
rapie und 40 Patienten eine adjuvante Radiochemotherapie erhalten. An
dem Primärtumormaterial wurde zunächst die p16-Expression mittels Im-
munhistochemie untersucht. Darüber hinaus erfolgten der Nachweis von
HPV DNA sowie deren Genotypisierung. An der aus dem Primärtumor
extrahierten RNA wurden Genexpressionsanalysen von Hypoxie-indu-
zierten Genen sowie Stammzellmarkern mittels nanoString-Technologie
durchgeführt. Anschließend erfolgte die Korrelation mit dem klinischen
Outcome unter Einbeziehung klinischer Parameter, wobei die logoregio-
näre Kontrolle als primärer Endpunkt untersucht wurde. Das Gesamtüber-
leben und das Auftreten von Fernmetastasen waren sekundäre Endpunkte.
Die statistische Analyse erfolgte mittels Cox-Regression unter Verwen-
dung von SPSS 23.
Ergebnisse: Die Expression der Hypoxie-induzierten Gensignatur sowie
des Krebsstammzellmarkers CD44 zeigten eine signifikante Assoziation
mit einer schlechten lokoregionären Kontrolle (p=0.011 und p=0.031),
unabhängig von dem HPV-Status der Tumoren. Darüber hinaus waren
die Überexpression von p16 (p=0.031) sowie der Nachweis von HPV16
DNA (p=0.015) mit einem verbesserten Gesamtüberleben der Patienten
assoziiert.
Schlussfolgerung: In dieser unabhängigen retrospektiven Kohorte konn-
te erneut gezeigt werden, dass die Hypoxie-induzierte Genexpression so-
wie die CD44 Expression von Kopf-Hals-Tumoren, die vollständig rese-
ziert und anschließend strahlentherapiert wurden, wichtige prognostische
Marker für das Ansprechen auf die adjuvante Strahlentherapie sind, auch
wenn diese überwiegend ohne gleichzeitige Chemotherapie erfolgt ist.
Nach Validierung in prospektiven Studien (z.B. in der laufenden HNpräd-
Bio-Studie der DKTK-ROG) können diese Parameter möglicherweise für
die Patientenstratifizierung eingesetzt werden.
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Background: Persistent infection with human papillomavirus (HPV)
is a risk factor for the development of head and neck squamous cell
carcinoma (HNSCC). However, it has been shown that HPV-positive
HNSCC patients have a significant improved survival prognosis after ra-
dio(chemo)therapy (RCT) compared to HPV-negative ones. Until now the
molecular mechanism is not fully understood, however HPV positive tu-
mors have a higher response to ionizing radiation with regard to reduction
of the clonogenic potential that might in part explain these outcomes.

Furthermore the immune reaction against the treated tumor might play
an important role in responses to HPV-positive tumors. Recent studies ha-
ve shown that tumor-infiltrating HPV-specific T-cells can be found in all
HPV+ tumors. The secretion of proinflammatory cytokines in the tumor
microenvironment is a central and necessary component for infiltrating
leukocytes to trigger anti-tumor responses. We therefore aimed to ana-
lyze the secretion of anti- (IL-10) and proinflammatory cytokines (IL-6,
IL-8, IL-1β, TNFα) by head and neck cancer cell lines depending on both
the HPV-status and radiation treatment.
Methods: The cytokine secretion of two HPV-positive cell lines (UD2,
UM47) and two HPV-negative cell lines (HSC4, Cal33) was determined
by ELISA at day 1, 2, 3 and 6 after cultivation and/or radiation. The cells
were exposed to a single radiation dose of 5Gy, 8Gy, or 10Gy.
Results: The HPV-negative cell lines HSC4 and Cal33 as well as the HP-
V-positive cell line UM47 secreted innately high amounts of IL-6 and
IL-8. After radiation the concentrations of these inflammatory cytokines
increased whereas the dosage level seemed to have a minor influence. In-
terestingly solely the HPV-positive cell line UD2 secreted high amounts
of IL8, but low ones of IL6. For Cal33 and UD2 the secretion increased
depending on the time of incubation after treatment, whileUM47 and
HSC4 did not follow this trend. Secretion of IL-1β, which is known as
a very potent pro-inflammatory cytokine, was in particular detected at
HPV-negative HSC4 and Cal33 cells in increasing levels according to ra-
diation dosage and time of cultivation after treatment. Furthermore TNFα
and IL-10 was not detected in the supernatant of all four tumor cell lines.
Conclusion & Outlook: The HPV-status seems to have a minor impact
on the secretion of inflammatory cytokines by head and neck cancer cells
with the exception of IL-1ß that shapes the microenvironment of HPV-
negative cells. Future research will focus on how this influences the con-
secutive activation of innate and adaptive immune cells.
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Background: Previously, we observed significantly lower amount of resi-
dual DNA double strand breaks (DSB) marked as γH2AX foci in hypoxic
tumour cells compared to their normoxic counterparts in vivo, suggesting
that hypoxia enhances cellular survival. Since under in vivo conditions,
the time course of hypoxia exposure in relation to irradiation time cannot
be precisely estimated, we aimed to study the dependence of radiation
sensitivity on hypoxia exposure applied at different time frames in regard
to irradiation time. Herein, we investigated the influence of pre-, during
or post-irradiation hypoxia treatment on DNA DSB repair capacity and
cellular survival.
Material and methods: Three human squamous cell carcinoma lines
from the head and neck region with pronounced differences in radia-
tion sensitivity namely SKX (sensitive), FaDu (moderate), UT5 (radio-
resistant) were used. Cells were kept under either normoxia (21%O2) or
hypoxia (1%O2/ 0.1%O2) during cultivation, irradiation or repair befo-
re being seeded in parallel for Colony Forming Assay and stained for
γH2AX assay or being processed for Western Blot Analysis.
Results: Irradiation of cells under hypoxia, increased cellular survival
as indicated by oxygen enhancement ratios (OER:2.3(SKX), 2.4(FaDu),
2.3(UT5)) and significantly decreased the amount of residual γH2AX
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foci, while post-irradiation hypoxia did not altered neither cell survi-
val nor amount of residual γH2AX foci. Based on the observed line-
ar correlation between -ln (SF) and mean number of residual γH2AX
foci, we were able to recalculate OERs based only on γH2AX data
(OER:2.0(SKX),2.9(FaDu),2.8(UT5)). Interestingly, pre-irradiation ex-
posure to hypoxia revealed differential effects for the cell lines, leading
to induction of radiosensitivity in SKX, radioresistance in FaDu and no
effect in UT5 cells. Combination of pre-irradiation hypoxia with either
hypoxia during irradiation or chronic hypoxia did not alter the main
conclusion. However, the most pronounced increase in cellular survi-
val over all cell lines was induced when cells where kept under hypo-
xia prior and during irradiation and subsequently reoxygenated (OER:
2.5(SKX),3.7(FaDu),4.2(UT5)). Western Blot Analysis of DNA damage
repair enzymes revealed downregulation of proteins involved in Homolo-
gous Recombination repair pathway after pre-irradiation hypoxia incuba-
tion.
Conclusion: In summary, our study indicates that the most important fac-
tor determining cellular survival is the presence of oxygen during irra-
diation. Our data suggest that intrinsic hypoxia tolerance might have a
significant impact on cellular radiation sensitivity leading to differential
cellular phenotypes in cases that cells are exposed to hypoxia prior to ir-
radiation. These findings appear to be very important in strategies aiming
to recognize novel targets to overcome radiation resistance of hypoxic
tumour cells and further studies aiming to unravel the molecular mechan-
isms involved are warranted.
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Hintergrund: Nach Radiotherapie haben HPV-positive Kopf-Hals-Tu-
more (HNSCC) eine deutlich bessere Prognose als HPV-negative
HNSCC. Dies wird u.a. auf eine signifikant höhere zelluläre Strahlenemp-
findlichkeit zurückgeführt, wobei die Ursache hierfür bisher unbekannt
ist. Mehrere Studien mit Tumorproben zeigen, dass HPV-pos. HNSCC
deutlich weniger und dafür stabilere Mutationen aufweisen als HPV-neg.
HNSCC. Es sollte geklärt werden, ob entsprechende Unterschiede auch
für in-vitro Zelllinien bestätigt werden können.
Methoden: Fünf HPV-positive werden mit fünf HPV-positiven HNSC-
C-Zelllinien verglichen. Bestimmung des DNA-Gehalts mittels Durch-
flusszytometrie; Nachweis numerischer Chromosomenaberrationen an-
hand von Giemsa-gefärbten Metaphasenpräparaten und Nachweis struk-
tureller Aberrationen anhand von mFISH-Karyogrammen.
Ergebnis: Für die pro Zelllinie bestimmte mittlere Zahl an Chromosomen
zeigte sich für beide Gruppen eine breite Streuung von 54,1 bis 78,1 Chro-
mosomen pro Zelle, wobei diese Werte sehr gut mit dem mittels Flusszy-
tometrie bestimmten DNA-Gehalten korrelierten. Im Mittel zeigte sich
aber kein signifikanter Unterschied zwischen HPV-pos. und HPV-neg.
Zelllinien mit durchschnittlich 65,5± 2,68 bzw. 68,5± 3,33 Chromosomen
pro Zelle. Für die mittels mFISH Analyse pro Chromosom bestimmte
Ploidie wurde eine erstaunliche Übereinstimmung zwischen den beiden
Gruppen gefunden. So waren in beiden Gruppen das Chromosom 1, 5, 7,
8, 9, 10, 12, 16, 17, 20 polyploid, Chromosom 13, 15 und 22 hypoploid
und Chromosom 3 normoploid. In allen Zellen wurde auch eine große
Zahl an strukturellen Chromosomenaberrationen beobachtet. Dabei zeig-
te sich für die beiden Gruppen im Mittel kein signifikanter Unterschied.
Bei HPV-positiven Zelllinien wurden im Durchschnitt pro Karyogramm
10,3 Translokationen gefunden, bei HPV-negativen Zellen imMittel 11,6.
Es wurde außerdem bestimmt, wie häufig das jeweilige Chromosom an
einer Translokation beteiligt war. Hier zeigte sich ein deutlicher Unter-
schied; bei HPV-negativen Linien waren vor allem das Chromosom 7, 8,
12, 19, 21 beteiligt nicht dagegen Chromosom 2, 4, 5, 18, 20; für HPV-

positive Zelllinien ergab sich keine entsprechend ausgeprägte Präferenz.
Eine stabile, für alle HPV-positiven oder HPV-negativen Zelllinien typi-
sche Translokation konnte nicht beobachtet werden.
Schlussfolgerung: Die für HPV-positive HNSCC-Tumore postulierte hö-
here genomische Stabilität konnte in den untersuchten Zelllinien nicht be-
stätigt werden. Die ermittelten numerischen und strukturellen Chromoso-
menaberrationen, ergeben damit keinen Hinweis bezüglich der deutlich
unterschiedlichen zellulären Strahlenempfindlichkeit.
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Tumor hypoxia, a common feature of locally advanced head and neck
cancer (HNSCC), is associated with higher malignancy and increased
radioresistance. The decrease of tumor hypoxia during fractionated ra-
diation treatment is assumed to be decisive for treatment success.
[18F]-Fluoro-Misonidazole PET (F-MISO-PET) allows noninvasive as-
sessment of hypoxia during treatment. The purpose of the present study
was to noninvasively assess the time course of tumor hypoxia.

A prospective serial imaging study was conducted in patients under-
going definitive chemoradiation (dRCTx, total dose 70Gy) for locally ad-
vanced HNSCC, accompanied by cisplatin in weeks 1, 4 and 7. Tumor
hypoxia was assessed by F-MISO-PET by static scans acquired 2.5 h p.i.
Tumor volumes were determined for FDG PET/CT scans and the core-
gistered F-MISO/CT scans. At baseline MRI, FDG-PET/CT and F-MI-
SO-PET were acquired (week 0). Additional F-MISO-PET/CT scans we-
re acquired in treatment weeks 2 and 5. Normal sample distribution was
confirmed with Shapiro-Wilk test. Unpaired t-test analysis of the mean
SUVmax(tumor)/SUVmean(muscle) ratios of F-MISO-PET in weeks 0, 2 and 5
were performed. Significance-level was defined as p 0.005.

Between 2012 and 2014 18 patients (16 men, two women, mean age
60 years), treated for HNSCC with dRCTx were included. All received a
total dose of 70 Gy in 35 fractions. Concomitant cisplatin chemother-
apy was administered in weeks 1, 4 and 7. 14 patients had all F-MI-
SO-PET scans, while 4 had two F-MISO-PET scans (week 0, 5). The
mean follow-up time was 14.6 months (range: 4 - 28 months). Mean
SUVmax(tumor)/SUVmean(muscle) in weeks 0, 2 and 5 were 1.9 (n=18, SD
± 0.1), 1.5 (n=14, SD ± 0.1) and 1.2 (n=18, SD ± 0.1), respectively. Un-
paired t-test for SUVmax(tumor)/SUVmean(muscle) between week 0 and 5 was
performed, showing a singnificant decrease (p 0.0001). Between weeks
0 and 2 (p=0.0346) and between weeks 2 and 5 the decrease again was
highly significant (p=0.0113). In two patients no residual hypoxia was
measured in week two, resulting in SUVmax(tumor)/SUVmean(muscle) =1.0.
In week 5 this was found in seven patients. In two patients hypoxia had
increased in week 2 but decreased in week 5 compared to pre-treatment
measurements. In one patient hypoxia had increased by the end of treat-
ment.

Differences in hypoxia between weeks 0-2, 2-5 and 0- 5, respectively,
show statistical significance. This is crucial in the process of re-oxygena-
tion. As concluded in previous works, change of treatment strategy, e.g.
by means of dose escalation might be most efficient early during treat-
ment. However further analysis, with more patients and correlation to di-
sease-free and overall-survival are needed.
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Fragestellung: Tumorhypoxie ist charakteristisch für fortgeschrittene
Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich und mit erhöhter Mali-
gnität und Strahlenresistenz verbunden. In der Literatur findet man un-
terschiedliche Schwellenwerte ≥1.2, die auf Hypoxie hindeuten. Die fol-
gende Analyse untersucht, welcher Schwellenwert für die Bestimmung
der Tumorhypoxie geeignet ist, um den Therapieerfolg vorherzusagen.
Methodik: In einer prospektiven Studie wurde der Verlauf der Tumorhy-
poxie nicht-invasiv mit wiederholten [18F]Fluoro-Misonidazol (F-MI-
SO) PET/CT-Untersuchungen 2.5 h p.i. in Woche 0, 2 und Woche 5
während der primären Radiochemotherapie bei Kopf-Hals-Tumorpati-
enten untersucht. Hypoxische Volumen (HV) wurden mit unterschied-
lichen Schwellenwerten von 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 in Multiplikation mit
dem Hintergrund-Uptake generiert. Als Hintergrund-Uptake wurde der
SUVmean-Wert des ipsilateralen M. trapezius gewählt. Δ-Werte für die
Abnahme/Zunahme der HV (ΔHV) während der Therapie wurden in den
Wochen 0, 2 und 5 bestimmt und mit der lokalen Kontrolle korreliert.
Es gab 4 Patienten mit lokalem Rezidiv, sodass 2 Gruppen à 4 Patienten
mit Lokalrezidiv bzw. Remission analysiert wurden. Vor der t-test-Analy-
se wurde die Normalverteilung mit dem Shapiro-Wilk-Test bestätigt. Das
Signifikanz-Level beträgt p 0.005.
Ergebnis: Wir untersuchten 4 Patienten ohne und 4 mit Lokalrezidiv
um Δ-Werte der HV zwischen den Wochen 0 und 2, 2 und 5, 0 und 5
zu vergleichen. Es wurden Patienten mit fortgeschrittenen Plattenepithel-
karzinomen im Kopf-Hals-Bereich, die mit primärer Radiochemotherapie
behandelt wurden, eingeschlossen. Alle erhielten eine Bestrahlungsdosis
von 70 Gy in 35 Fraktionen. Parallel wurde eine Chemotherapie mit Cis-
platin in den Wochen 1, 4 und 7 verabreicht. Die mittlere Follow-up-Zeit
betrug 16.9 Monate (Range: 10-22). Die mittlere Zeit bis zum Lokalrezi-
div betrug 9.5 Monate (Range: 6-15). Patienten in Remission zeigten alle
eine konstante Abnahme der Δ-HV(mean) zwischen den Wochen 0 und 5.
Dies hat sich für alle Schwellenwert-Faktoren von 1.2 bis 1.5 bestätigt.
Bei Patienten mit Lokalrezidiv zeigt Δ-HV(mean) sowohl eine Abnahme
als auch eine Zunahme im Zeitverlauf: Zwischen Woche 0 und 5 gibt es
eine allgemeine Abnahme (p=0.0073) ; ein Anstieg des Δ-HV(mean) zeigt
sich zwischen den Wochen 0 und 2 (p=0.2339), und den Wochen 2 und 5
(p=0.0649).
Schlussfolgerung: Eine stetige Abnahme des Δ-HV(mean) zeigte sich für
alle Zeitpunkte für alle Schwellenwert-Faktoren bei Patienten mit kom-
pletter Remission. Patienten mit Lokalrezidiv war das hypoxische Volu-
men im Zeitverlauf inkonsistent, mindestens zu einem Zeitpunkt zeig-
te sich sogar eine Zunahme des hypoxischen Volumens. Die Wahl des
Schwellenwerts für die Bestimmung des hypoxischen Volumens im FMI-
SO-PET/CT ist auschlaggebend und konnte bisher nicht endgültig beant-
wortet werden. Größere Patientenzahlen werden hierfür benötigt.
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The human gene SLC3A2 (Solute Carrier Family 3 member 2) enco-
des the heavy chain of CD98; a ~125 kDa heterodimeric transmembrane
glycoprotein

type II also known as 4F2 heavy chain [1]. In a previous multicenter
retrospective study, we could point out that SLC3A2 expression showed

a positive correlation with poor loco-regional control in locally advanced
head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) [2].

The current study is focused on revealing the role of CD98hc in tumor
radioresistance.

We apply radiobiological in vitro cell culture assays as well as in vi-
vo mice models with different HNSCC model cell lines that were multi-
ple irradiated (min 12 x 4 Gy) and non-irradiated, and modified via siR-
NA knock down, CRISPR-Cas9 knockout or plasmid over expression of
CD98hc.

Our current results of radiobiological cell survival assays demonstra-
ted that HNSCC cell lines with siRNA mediated knockdown of CD98hc
expression have a decreased colony formation ability when radiated with
2-6 Gy as compared to their counterparts treated with scrambled siRNA.
Analysis of the protein expression level of CD98 in multiple irradiated
(min. 12 x 4 Gy) and non-irradiated HNSCC cell lines revealed that CD98
protein expression is induced after X-ray irradiation in parental cells whe-
reas the protein concentration in multiple irradiated cells is far less regu-
lated.

These preliminary results support the hypothesis of CD98hc as a regu-
lator of radioresistance in HNSCC and its role as a putative biomarker for
therapy outcome and potential target for combined radiochemotherapy in
locally advanced HNSCC.
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Hintergrund: Lokoregionäre Rezidive von Patienten mit Kopf-Hals-Tu-
moren stellen eine therapeutische Herausforderung dar. Neben der pallia-
tiven Systemtherapie eröffnet die konformale Re-Radio(chemo)therapie
ggf. eine kurative Chance für einen Teil dieser Patienten. Analysiert
wurden in der vorliegenden Untersuchung die onkologischen Ergebnis-
se und die Toxizität der Rebestrahlung bei lokoregionären Rezidiven von
HNO-Tumoren.
Methodik: Zwischen Mai 2010 und August 2015 wurden an der Unikli-
nik Köln 36 Patienten (12 weiblich, 24 männlich) mit Rezidiv-HNO-Tu-
moren behandelt. Das mediane Alter der Patienten betrug 63,45 Jahre
(37,16 - 85,79 Jahre). Alle Patienten erhielten eine Maske. 20 Patienten
wurden im Oropharynx- und Mundhöhlenbereich re-bestrahlt, 10 Patien-
ten im Hypopharynx-/Larynx-Bereich, 4 Patienten hatten ein Nasopha-
rynx/Nasenhöhlen-Carcinom und 2 Patienten ein CUP-Syndrom bzw. ein
cervicales Rezidiv. 18 Patienten wurden in 3D-konformaler Technik ge-
plant und 18 Patienten erhielten eine IMRT-basierte Therapie. In das Kli-
nische Zielvolumen (CTV) wurde der makroskopisch sichtbare Tumor
im CT/MRT eingeschlossen. 5mm wurden für das Planungszielvolumen
(PTV) in alle Richtungen ergänzt. 77,8 % der Patienten bekamen eine si-
multane Systemtherapie (15 x Chemotherapie, 11 x Cetuximab, 2 x Che-
motherapie + Cetuximab).
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 9 Monate (1-24
Monate). Die mediane Bestrahlungsdosis der Vorbestrahlung betrug 54
Gy (36-72Gy) und die mediane Dosis der Re-Bestrahlungen 61,5 Gy
(20-72Gy).

In-Field-Rezidive erlitten 26/36 (72,2%) der Patienten, 8/36 (22,2%)
Patienten ein Out-Field-Rezidiv und 2/36 Patienten ein Feldrand-Rezi-
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div (5,6%). Die akuten radiogenen Nebenwirkungen waren erheblich: Bei
27,8 % der Patienten wurden Grad 3 Nebenwirkungen (3x Mukositis, 4x
Dysphagie, 1x Nervenschaden (Hörminderung), 1x Xerostomie, 1x Fa-
tigue-Symptome) dokumentiert. Grad 4 Nebenwirkungen (1x Mukositis,
1x Xerostomie) erlitten 2 Patienten (5,55%). Tumorbedingte Blutungen
führten 5 und 6 Monate postradiogen bei 2 Patienten zum Tod.

Die lokale Kontrollrate lag nach 12 Monaten bei 39 % und das pro-
gressionsfreie Überleben bei 32 %. Das Gesamtüberleben betrug nach 12
Monaten 61%. Im Verlauf erlitten 44,4 % der Patienten Fernmetastasen
und 16,66% erhielten eine anschließende palliative Chemotherapie.
Zusammenfassung: Rebestrahlungen bei HNO-Rezidiv-Tumoren sind
mit erheblichen therapiebedingten Nebenwirkungen assoziiert. Bei ca.
40% der Patienten kann eine längerfristige lokale Kontrolle erreicht wer-
den. Die hohe Rate an Fernmetastasen verlangt nach einer Intensivierung
der Systemtherapie. Trotzdem stellt die Re-Radio(chemo)therapie eine
valide, aber toxische Therapieoption dar. Sie sollte interdisziplinär und
mit den Patienten individuell diskutiert.
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Tumor des Saccus Endolymphaticus: Fallbericht und
Literaturübersicht einer seltenen Erkrankung

Dieckmann C.1, Elsayad K.1, Welsch S.1, Kriz J.1, Haverkamp U.1,
Eich H.T.1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster,
Germany

Hintergrund: Tumore des Saccus Endolymphaticus sind eine seltene
niedrig-gradige Tumorentität ausgehend vom Os temporale. Typische
Symptome sind Hörminderung und/oder Schwindel. Aufgrund der Sel-
tenheit der Erkrankung und der möglichen Differentialdiagnosen ist die
Diagnosestellung häufig erschwert.
Fallbericht: Ein 69-jähriger Patient stellte sich mit einer seit längerem
progredienten Fazialispareses links, Dysarthrie und Anakusis links in der
Klinik für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde vor. Eine cMRT-Bildgebung
wenige Tage nach Erstvorstellung zeigte eine 44 x 36 x 27 mm messen-
de Raumforderung im Bereich des Formalen jugulare links mit intra- und
extrakraniellen Anteilen und einer inhomgenen Kontrastmittelaufnahme.
Anhand der bildgebenden Diagnostik wurde der V.a. einen Glomus jugu-
lare - Tumor links geäußert. Es erfolgte die endovaskuläre Embolisation
des Tumors mit translabyrinthärer Tumorexstirpation/ Petrosektomie am
Folgetag. Die histologische Untersuchung ergab, dass es sich um einen
Tumor des Saccus endolymphaticus handele. Eine postoperative CT-Ko-
trolle zeigte eine nahezu vollständige Tumorresektion. Nach 2 Jahren kam
es zu einem bildmorphologischen Tumorprogress. Nach einer Teilresek-
tion stellte sich der Patient in unserer Klinik zur adjuvanten Radiothera-
pie (RT) des Resttumors im Bereich des Kleinhirnbrückenwinkels vor.
Wir führten eine MRT-geplante, 3D-CT basierte normfraktionierte RT
der Resttumorregion mit 6MV Photonen an unserem Tomotherapiegerät
durch. Die RT erfolgte mit 1,8 Gy pro Fraktion mit 5 Fraktionen pro Wo-
che bis zu einer kumulativen Gesamtdosis von 54 Gy. Bis auf eine Xe-
rostomie zeigten sich keine RT-assoziierten Nebenwirkungen. 17 Monate
nach RT ergibt sich bisher keine Größenzunahme des Resttumors. Die
Gesamtüberlebenszeit seit Diagnosestellung beträgt bislang 42 Monate.
Diskussion: Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung gibt es bislang nur
wenig dokumentierte Fälle von Tumoren des Saccus Endolymphaticus.
Eine adjutante konventionell fraktionierte RT zwischen 50 - 60 Gy oder
eine stereotaktische RT mittels Gamma Knife mit 15 Gy ED wurden
ebenfalls als erfolgversprechend beschrieben. Insgesamt konnte bei dem
oben beschriebenen Patienten mit der normfraktionierten RT mit einer
Gesamtreferenzdosis von 54 Gy am Tomotherapie eine gute lokale Kon-
trolle des Tumors im Saccus Endolymphticus ohne schwerwiegende Ne-
benwirkungen oder relevante Einschränkungen erzielt werden.

P15-10-jD

Evaluation of recurrence free survival in advanced stage squamous
cell carcinoma of the tongue after multimodality treatment

Mozes P.1, Combs S.E.1, Wolf K.D.2, Bier H.3, Pigorsch S.U.1

1Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik und
Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München,
Germany, 2Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar,
Klinik und Poliklinik für Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie, München,
Germany, 3Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar,
Hals-Nasen-Ohrenklinik und Poliklinik, München, Germany

Background: Tongue cancer is the most frequent malignancy diagnosed
in the oral cavity, which accounts 25-40% of oral squamous cell carcino-
mas. Due to the highly muscularized structure and rich lymphatic network
of the tongue it seems to be predisposed for malignant invasion. In advan-
ced stages the prognosis remains poor despite the development of multi-
modal treatment options. Radical tumor resection and neck dissection in
order to remove occult lymph node (LN) metastases is the first choice of
treatment. In cases of extracapsular LN spread, unclear resection margins
and high T and N-status adjuvant treatment (AT), radio(chemo)therapy
(RCT), can improve survival.The aim of this study is to evaluate the recur-
rence free survival in a group of patients with advanced stage squamous
cell carcinoma of the tongue, retrospectively.
Patients and methods: Between 2008 and 2015 n=35 patients (mean
age: 53,3 ys, range: 29,0-76,3) with tongue cancer received adjuvant
radiotherapy (RT) (n=24) or RCT (n=11) in our institution. (The distribu-
tion of pT, pN status and stage among the patients: pT1 20%, pT2 60%,
pT3 17%, pT4 3%; pN0 29%, pN1 17%, pN2a 3%, pN2b 31%, pN2c
20%; St I 6%, St II 14%, St III 26%, St IVa 54%) RCT was indicated in
cases of extracapsular LN spread (n=9) or of unclear resection margins
(n=2), 20 mg/m² cisplatin d1-5 and d35-39. AT was started 46 days in
median after surgery (range: 28-78). External beam RT was applied in 64
Gy mean dose to the boost volume in 1,8 Gy or 2 Gy daily dose, 5 times
per week. The elective LNs were treated up to 50 Gy. RT was delivered
in IMRT or helical tomotherapy technique.
Results: Median follow up time was 53,9±8,0 months. In 7 patients
(20%) locoregional recurrence was observed after 9,63±6,45 months
in mean and metastasis (bone, lung, liver) in 4 patients (11%) after
19,38±7,64 months in mean without local failure. Overall survival (OS)
rates at 1 and 2 years were 93% and 88%, recurrence-free survival (RFS)
rates at 1 and 2 years were 78% and 70%. RFS was significantly shor-
ter in undifferentiated histological cases 26,7±8,4 vs. 60,6±6,7 months
(p=0,018). On average 40 LNs/patient were resected via neck dissection
(range: 8-85). 26 patients (74%) had tumor cell invasion in the LNs, in 8
patients (23%) the account of infiltrated LNs were more than 5% (range:
5,1-21,2%). Recurrence occurred earlier in cases when more than 5% of
the removed LNs were infiltrated by tumor cells (39,7±6,6 vs. 62,7±7,7
months, p=0,211). If AT started later than 8 weeks after surgery recur-
rence occurred faster (32,64±4,74 vs. 51,65±6,93 months, p=0,378). In 4
patients recurrence occurred in-field, while in 3 patients out-field.
Conclusion: Adjuvant R(C)T can prolong RFS and OS rates in advanced
cases of squamous cell carcinoma of the tongue. AT shall start within 8
weeks after the radical tumor resection and neck dissection. Higher his-
tological tumor grade may demand more aggressive therapy.

Hirn/ZNS
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The interaction of the ALDH1A1-expression and hypoxia on
migration and radioresistance of glioblastoma cells

Martin F.1, Teiluf K.1, Albrecht M.2, Lämmer F.1, Schlegel J.3,
Schilling D.1, Schmid T.E.1,2, Combs S.1,2

1Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, Department
of Radiation Oncology, München, Germany, 2Helmholtz Zentrum
München, Institute of Innovative Radiotherapy (iRT), Neuherberg,
Germany, 3Technische Universität München, Division of
Neuropathology, Institute of Pathology, München, Germany

Purpose: Glioblastoma (GBM) is the most common and aggressive pri-
mary brain cancer in adults with a poor prognosis. In the last 30 years the-
re were no significant advances in spite of multimodal therapy concepts
consisting of surgery, radiotherapy and chemotherapy. The median survi-
val is still less than one year. Aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1A1),
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a cytosolic enzyme, is overexpressed in GBM stem-like cancer cells and
could be a novel biomarker for the therapy response. The aim of this stu-
dy is to analyze whether hypoxia or irradiation affect the ALDH1A1 ex-
pression furthermore to analyze the impact of ALDH1A1 expression on
migration and radioresistance of glioblastoma cells.
Methods: An ALDH1aA1-knockdown was generated using lentiviral
transduction in the glioblastoma cell line LN18. Western Blot analysis
was performed to confirm the knock-down of ALDH1A1 and to analyze
possible changes in expression of ALDH1A1 after exposure to ionizing
radiation using an X-ray device (RS225, Gulmay Medical, Surrey, UK)
under normoxia and hypoxia. Treatment of cells under hypoxic conditi-
ons (1% oxygen) was performed using a bench-top workstation (Hypo-
xyLab™, Oxford Optronix, UK).
Results: Western Blot analysis revealed no significant changes in
ALDH1A1 expression between normoxic and hypoxic conditions and 6
Gy X-ray irradiation in LN18 wildtype cells. Lentiviral transduction in
the glioblastoma cell line LN18 resulted in the generation of a new glio-
blastoma cell line with a stable knock-down of the ALDH1a1 gene, which
has been confirmed by Western blot analysis.
Conclusion: A stable knock-down of ALDH1A1 was generated and cha-
racterized using Western Blot analysis. Migration analysis using the IBI-
DI migration assay and clonogenic assays are already in progress. These
experiments will prove the hypothesis that a high ALDH1A1 expression
promotes radioresistance and migration of glioblastoma cells.

P16-2-jD

Evaluation of prognostic indices in patients with brain metastases of
non-small cell lung cancer treated with stereotactic radiotherapy

Kaul D.1, Angelidis A.1, Budach V.1, Kufeld M.2, Ghadjar P.1,
Thieme A.1, Badakhshi H.1

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie, Berlin, Germany, 2Charité Universitätsmedizin Berlin,
Charité CyberKnife Center, Berlin, Germany

Background: It was our aim to evaluate prognostic scores for patients
with brain metastases (BM) from non-small cell lung cancer (NSCLC)
in a patient collective treated with Linac-based stereotactic radiosurgery
(SRS) or fractionated stereotactic radiotherapy (FSRT).
Materials and methods: A retrospective analysis of survival was perfor-
med on 90 patients who underwent SRS or FSRT of intracranial NSCLC
metastases between 04/2004 and 05/2014. These patients had not been
treated with prior surgery or whole brain radiotherapy (WBRT) for their
BM. Follow-up data was analyzed until May 2015. Potential progno-
stic factors were analyzed in univariable and multivariable analysis. The
Golden Grading System (GGS), the disease-specific graded prognostic
assessment (DS-GPA), the RADES II prognostic index as well as the
NSCLC-specific index proposed by Rades et al. in 2013 (NSCLC-RA-
DES) were calculated and their predictive values were tested in univaria-
ble analysis.
Results:Median follow-up time of surviving patients was 14 months. The
Overall survival (OS) rate was 51 % after 6 months and 29.9 % after 12
months. Statistically significant factors of better OS in univariable analy-
sis were lower International Union Against Cancer (UICC) stage at first
diagnosis, adenocarcinoma histology, prior surgery of the primary tumor
as well as lower total BM volume. In multivariable analysis adenocarci-
noma histology remained a significant factor; higher Karnofsky Perfor-
mance Score (KPS) and the presence of extracranial metastases (ECM)
became significant. RADES II and the NSCLC-RADES indices were si-
gnificant predictors of OS. However, the NSCLC-RADES did not diffe-
rentiate between intermediate- and low-risk patients. The DS-GPA and
GGS were not statistically significant predictors of survival in univariable
analysis.
Conclusion: Until now the ideal prognostic index has not been defined.
More specific indices have to be developed in the future. We propose to
evaluate the role of the histologic subtype of NSCLC for more specialized
future indices. The RADES II index showed the highest predictive value
in the examined patient cohort.
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Survival and recurrence patterns in multifocal glioblastoma after
radiation therapy
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Rieken S.1,2,3, Debus J.1,2,3,4, Adeberg S.1,3,4

1Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg,
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(DKFZ), Clinical Cooperation Unit Radiation Oncology, Heidelberg,
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Background and aim: It is hypothesized that multifocal glioblastoma
(GBM) come along with worse prognosis. This study aims to investigate
the differences in survival rates and progression patterns of patients with
unifocal and multifocal glioblastoma after radiation therapy.
Material and methods: We retrospectively analyzed 265 patients with
primary GBM undergoing radiation therapy at the Department of Radia-
tion Oncology, Heidelberg University Hospital between 2004 and 2013.
Two hundred and two (76.2%) of them showed a unifocal and 63 (23.8%)
a multifocal disease at the time of treatment. We used Kaplan-Meier
charts and log-rank tests to compare the patients’ progression-free sur-
vival (PFS) and overall survival (OS). For the progression analysis, we
evaluated pre- and posttherapeutic contrast enhanced MR images accor-
ding to the RANO criteria.
Results: Hundred ninety-five patients (73%) experienced tumor progres-
sion on follow-up MRI scans performed after radiation therapy. No diffe-
rence was seen in PFS in the two patient groups (p = 0.75). However, pa-
tients with multifocal GBM experienced a significantly worse OS of 11.5
months (range 1.6 - 25 months) as compared to patients with a unifocal
lesion with an OS of 14.8 months (range 1 - 55.9 months), p = 0.032. Si-
milarly, the two-year survival rate of patients with multifocal GBM was
1.8%, and therefore significantly lower than in unifocal GBM patients:
18.5% (p = 0.004). Interestingly, we also observed that there was no si-
gnificant difference in progression patterns of the two disease types. Both
uni- and multifocal GBMs had an unsystematic progression pattern mea-
ning both GBM types recurred as uni- and multifocal disease (OR = 1.35,
p = 0.51) and the recurrence was local or distant with similar likelihoods
(OR: 1.33, p = 0.53).
Conclusion: Patients with multifocal GBM experienced significantly
worse overall survival than patients with a unifocal lesion after radia-
tion therapy. Both disease types showed a uni- and multifocal recurrence
regardless of their initial localization and the progress could either be lo-
cal or distant. The results underline the challenging therapy of multifocal
GBMs, being an all-brain systemic disease.
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Multizentrische Auswertung von Bestrahlungsplänen im ZNS -
Ermittlung eines Planning Score zur Objektivierung der
Planqualität mit PlanIQ™

Weigel R.1, Wolf U.2, Wiezorek T.3

1Tirol-Kliniken, Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie,
Innsbruck, Austria, 2Universitätsklinikum Leipzig, Klinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, Leipzig, Germany,
3Universitätsklinikum Jena, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Jena, Germany

Einleitung: Beim Treffen der Mitteldeutschen Physiker am
15-16.01.2016 in Jena wurde ein interinstitutionaler Planvergleich zur
Ermittlung der Variabilität bei der Erstellung eines Bestrahlungsplanes
für einen ZNS Tumor durchgeführt. Es wurden 15 Bestrahlungspläne von
14 Strahlentherapien ausgewertet.
Ziel der Arbeit:
● Aufzeigen von Planunterschieden im multizentrischen Vergleich
● Erarbeitung eines Algorithmus zur Bestimmung der Planqualität
● Objektive Beurteilung der Planqualität über die Berechnung eines

Planning Score (PS)
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Methodik: Ein CT-Datensatz eines ZNS Patienten ist mit konturierten
OAR und PTV an mehrere radioonkologische Institute versandt wurden.
Anhand von Planungsvorgaben für PTV-Auslastung und OAR-Schonung
erstellten die Institute verschiedene Bestrahlungspläne. Die Evaluierung
der Pläne erfolgte unabhängig voneinander mit der Software PlanIQ™
(Quality Reports™). Dabei wurden folgende Parameter mit bestimmten
Gewichtungen zu einem PS addiert:
● PTV+CTV-Auslastung (D2%/ D98%/ Mean Dose/ Homogenität/

Conformity Index/ Coverage)
● OAR Schonung (MaxDose/ Mean Dose/ vorgegebene Vx% Werte)
● Berücksichtigung des absoluten Dosismaximum
Ergebnis:
● Evaluierung von 15 Bestrahlungsplänen von 14 Instituten
● Der PS ergab im Mean einen Wert von 81,54% mit einer STABW von

9,21%
● Der höchste Score erzielte einen Wert von 93,8%
● Der niedrigste Score erzielte einen Wert von 57,0%
Schlussfolgerung: Diese Planungsstudie konnte aufzeigen, dass alle Plä-
ne (bis auf eine Ausnahme - zu schlechte PTV Auslastung) die klinischen
Planungsvorgaben erfüllt haben. Je nach Auswerteparameter des Berech-
nungsalgorithmus und deren Wichtung resultieren unterschiedlich hohe
Planning Scores für die Pläne. Die VMAT- Behandlungstechnik erzielt
mit 93,8% das beste Ergebnis. Der Vergleich der VMAT-Bestrahlungs-
pläne ergab aber auch Unterschiede von über 20%. Abschließend kann
gesagt werden, dass die einzelnen Auswertungsparameter nicht unabhän-
gig voneinander betrachtet werden sollten. Das Programm PlanIQ™ er-
möglicht eine zeitsparende und objektive Gesamtbeurteilung eines Be-
strahlungsplanes.
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A dosimetric comparison: Intensity Modulated Proton Therapy
(IMPT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) and
Three-Dimensional Conformal Radiotherapy (3D-CRT) for
anaplastic astrocytoma and glioblastoma

Adeberg S.1,2, Harrabi S.B.1,3, Bougatf N.1, Tonndorf-Martini E.1,
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1Heidelberger Institut für Radioonkologie, Heidelberg, Germany,
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Therapy Center (HIT), Heidelberg, Germany

Purpose: High grade gliomas (HGG) represent the most devastating pri-
mary brain tumors in adults with standard therapy being maximum surgi-
cal resection followed by postoperative chemoradiation. Since the prog-
nosis is poor besides local control, treatment related side effects needs to
be minimized to conserve quality of life and functionality. Here, advan-
ced techniques like Proton therapy (PRT) and the Volumetric Arc Therapy
(VMAT) provide radiation techniques that have the potential of further re-
ducing the genesis of radiogenic impairment.
Material and methods:We assessed 12 patients with HGG that received
postoperative intensity modulated proton therapy (IMPT) at the Heidel-
berg Ion-Beam Therapy Center (HIT). VMAT and 3D-conformal radio-
therapy (3D-CRT) plans were generated and optimized for comparison
after contouring crucial neuronal structures, important structures for neu-
rogenesis and neurocognitive function. Integral dose (ID), Homogene-
ity index (HI) and Inhomogeneity coefficient (IC) were calculated from
differential dose-volume histograms. Progression-free survival (PFS) and
overall-survival (OS) rates, as well as toxicity (CTCAE 4.0) were evalua-
ted.
Results: Target volume coverage was comparable for all three mo-
dalities. IMPT compared to 3D-CRT and VMAT showed a reducti-
on of mean dose to the whole brain (-20.2%*, -22.7%*), supratento-
rial (-14.2%*, -20,8%*), infratentorial (-91%*, -77.0%*), brain stem
(-67.6%*, -28.1%*), pituitary gland (-52.9%*, -52.5%*), contralateral
hippocampus (-98.9%*, -98.7%*) and the contralateral subventricular zo-
ne (-62.7%*, -66.7%*); (*significant differences on Friedman’s test with
Bonferroni posttest, p 0.05). PFS (p = 0.008) and OS (p = 0.043) of ana-
plastic glioma patients were superior to glioblastoma patients. Fatigue I°

(91.7%), radiation dermatitis I° (75.0%), focal alopecia (100.0%), nausea
I° (41.7%), cephalgia I° (58.3%) and transient cerebral edema (16.7%)
were the most common acute toxicities. No severe acute or chronic ad-
verse events occurred.
Conclusions: Overall we could show an essential dose reduction in criti-
cal neuronal structures, areas of neurogenesis and structures of neurocog-
nitive functions while maintaining equal target volume coverage using
IMPT for HGG. Especially contralaterally located structures could be
spared with IMPT compared to photon techniques. These findings could
be confirmed by our clinical results showing that PRT in HGG is save and
feasible.
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Dosimetrischer Vergleich zwischen Protonentherapie, VMAT und
3D konformaler Radiotherapie für Patienten mit
Kraniopharyngiomen
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1Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), Heidelberg, Germany,
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Fragestellung: Kraniopharyngiome sind benigne Tumore, die aus Resten
der Rathke-Tasche entstehen. Eine Strahlentherapie wird entweder nach
inkompletter Resektion oder bei erneutem Tumorwachstum durchgeführt.
Angesichts der sehr guten Prognose und der prekären anatomischen Lage
kommt der Wahl der Bestrahlungstechnik eine besondere Bedeutung zu.
Die vorliegende Arbeit untersucht unterschiedliche Bestrahlungstechni-
ken hinsichtlich ihres Potentials radiogene Spätfolgen zu minimieren.
Methodik: Wir analysierten 14 Patienten, die aufgrund eines Kraniopha-
ryngioms eine Protonenbestrahlung am Heidelberger Ionenstrahl Thera-
piezentrum erhielten, und generierten entsprechende Vergleichspläne für
eine 3D-konformale sowie eine intensitätsmodulierte (VMAT) Radiothe-
rapie. Zusätzlich zu den üblichen Risikoorganen erfolgte eine Konturie-
rung wichtiger neuronaler Strukturen (Hippocampus, Subventrikularzo-
ne, Thalamus, etc.). Unter Zuhilfenahme unserer zentralen wissenschaft-
lichen Datenbank und eines eigens programmierten automatisierten Da-
tenanalysetools wurden Summen-DVHs und Dosisverteilungen berech-
net, die wiederum als Grundlage für die statistische Auswertung der In-
tegraldosis, des Homogenitätsindex und des Inhomogenitätskoeffizienten
dienten. Toxizität wurde nach CTCAE 4.0 erfasst.
Ergebnis: Die Zielvolumenabdeckung zeigte sich bei allen drei Modali-
täten vergleichbar. Die Protonentherapie führte jedoch im Vergleich zur
3D-CRT sowie zur VMAT zu einer statistisch signifikanten Reduktion
der durchschnittlichen Dosis u.a. für folgende Risikoorgane: Ganzhirn
(-37,6%, -35,8%), supratentoriell (-31,6%, -30%), infratentoriell (-64,2%,
-62,1%), Hippocampus (-29,5%, 39,5%), Subventrikularzone (-18,1%,
-25,3%). Die statistische Signifikanz wurde mithilfe des Friedman-Tests
bestimmt, p 0,05). Akuttoxizität, die Grad °I übersteigt, wurde nicht be-
obachtet.
Schlussfolgerung: Durch den Einsatz der Protonentherapie kann eine er-
hebliche Reduktion der Dosisbelastung kritischer neuronaler Strukturen
erreicht werden, ohne Kompromisse hinsichtlich der Zielvolumenabde-
ckung eingehen zu müssen. Inwiefern sich die geringe Akuttoxizitätsrate
in eine Verringerung radiogener Spätfolgen übersetzt, bleibt durch ein
langjähriges Follow-up abzuwarten.
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Radiotherapy for patients with brainstem gliomas: A unicentric
study of 25 cases

Habibeh O.1, Elsayad K.1, Kröger K.1, Kriz J.1, Haverkamp U.1,
Eich H.T.1

1University Hospital of Muenster, Department of Radiation Oncology,
Münster, Germany

Background: Brainstem glioma is a rare CNS disease (~15% of all pae-
diatric CNS tumours) that presents with neurological deficits. Approxi-
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mately 75% of brainstem gliomas are diagnosed in children and young
adults under the age of twenty, but have been known to affect the older
age group as well and is usually associated with poor overall survival
and quality of life. Radiotherapy (RT) is the mainstay treatment, although
chemotherapy is still a matter of debate.
Methods andMaterials: Twenty-seven patients who underwent 36 treat-
ment courses at our institution from January 2002 to March 2015 were
identified. All patients were symptomatic. The aim of this retrospective
study was to analyse RT dose and modality with regard to response, dis-
ease control, and toxicity.
Results: In this study, 25 patients had brainstem lesions ± spinal infil-
tration. There were 15 (60%) males and 10 females (40%). Twenty-one
lesions were confirmed by pathology (WHO II n=6, WHO III n=9, WHO
IV n=6, unknown n=4). The median interval between diagnosis and radia-
tion treatment was 1 month (range 0-69 months), and the median age was
37 years (range 6-81 years). All 25 patients underwent planning MRI and
CT. Eighteen patients (72%) were treated with chemotherapy (sequential
n=6, concurrent n=12). Thirty-three courses of radiation were administe-
red to the 25 patients: 18 patients (72%) received focal treatments of the
lesions (based on T1 and T2 MRI findings) and 7 patients (28%) received
whole brainstem RT. The median RT dose was 54 Gy (range 49.5-60 Gy),
and the median fraction dose was 1.8 Gy. Symptom relief was achieved
in 17 patients (68%). At the time of this analysis, 13 patients had died,
principally due to progression (n=11). The median survival from time of
diagnosis was 27 months (95% CI=14-40 months). Local tumor progres-
sion occurred in 57% of the patients after whole brainstem RT vs. 61% af-
ter focal RT (p=0.28). Remissions were typically of short duration, as the
median event-free survival (EFS) was 14 months (95% CI=4-24 months).
Eleven patients (44%) treated with modern IMRT or TomoTherapy® had
a significantly longer EFS (28 vs. 7 months, p=0.023) and showed a trend
towards a longer overall survival (OS) (97 vs. 25 months, p=0.078) than
the patients treated with conventional RT. No EFS or OS benefit was de-
tected for higher RT doses (54 Gy) vs. lower doses (≤54 Gy). There was
no significant impact of adding chemotherapy to RT on EFS or OS. RT
was well-tolerated without any grade 3/4 adverse events.
Conclusion: This analysis confirms the efficacy of RT for treating brains-
tem gliomas. Neurological symptoms were relieved in 68% of patients.
Focal brainstem RT is a feasible tool for treating small lesions without
severe adverse events. Modern radiation delivery techniques and modali-
ties (IMRT and TomoTherapy®) appear to prolong patient survival, which
warrants further investigation.
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Lokalkontrolle und Überleben nach ringloser Radiochirurgie von
Hirnmetastasen

Bilger A.1, Frenzel F.1, Oehlke O.1, Grosu A.-L.1,2,3
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Germany, 2Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Germany,
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung,
Partnerstandort Freiburg, Freiburg, Germany

Fragestellung: Standardtherapie für Patienten mit einer limitierten An-
zahl (1-3) an Hirnmetastasen solider Tumoren ist die stereotaktische Ra-
diochirurgie. Damit lassen sich exzellente Lokalkontrollraten bei einem
akzeptablen Nebenwirkunsprofil erreichen. Voraussetzung dafür ist die
exakte Lagerung des Patienten. Daher wurde die Radiochirurgie jahr-
zehntelang mit invasiver Fixierung des Patienten in einem stereotakti-
schen Rahmen vorgenommen. Seit Februar 2011 können in der Klinik
für Strahlenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg Radiochirurgi-
en mittels TrueBeam STx Linearbeschleuniger mit ExacTrac rahmenlos
durchgeführt. In dieser retrospektiven Studie wurden die Therapieergeb-
nisse nach der Einführung der rahmenlosen Technik evaluiert.
Methodik: Im Zeitraum von Februar 2011 bis Oktober 2013 wurden 48
Patienten mit insgesamt 77 Hirnmetastasen rahmenlos radiochirurgisch
behandelt. Das Follow-up erfolgte bis Dezember 2015. Es wurden 20 Gy
oder 18 Gy als Einmaldosis, bezogen auf die 80 % Isodose, appliziert. Zur
Planung kam ein Planungs-CT mit 1 oder 2mm Schichtdicke sowie eine
aktuelle kontrastmittelverstärkte T1-MRT mit 1mm isotroper Schichtdi-
cke (MP-RAGE). Das GTV umfasste die KM aufnehmende Läsion und

wurde zum PTV um 1mm expandiert. Endpunkte waren die Zeit zur Pro-
gression (ZZP, Lokalkontrolle, Zensur im Todesfall), progressionsfreies
Überleben (PFÜ) sowie Gesamtüberleben (GÜ).
Ergebnisse: Die 1-Jahres-Lokalkontrolle beträgt 83,1%. Bei 7 von 69
Metastasen mit MR-Follow-up (10%) traten Lokalrezidive auf. Die mitt-
lere ZZP lag im Kaplan-Meier-Schätzer bei 36,1 Monaten. Der Median
wurde nicht erreicht. Frauen hatten eine signifikant längere Lokalkontrol-
le als Männer (41,44 vs. 24,46 Monate, p=0.01). Ein GTV ≤ 2cm³ der ini-
tial bestrahlten Metastase zeigte sich im Cox-Regression-Test signifikant
für die Lokalkontrolle (mittlere ZZP 38,43 vs. 8,85 Monate p=0,001). Das
mediane PFÜ lag bei 4,3 Monaten. Patienten mit Mamma-Ca hatten ein
signifikant schlechteres PFÜ (Median 2,27 vs. 4,37 Monate, p=0,002).
Das mediane GÜ lag bei 8,02 Monaten. Das 1-Jahres-GÜ lag bei 35,6%.
Signifikant für das Überleben war das Alter (≤ 58 Jahre vs. 58 Jahre,
15,21 vs. 7,29 Monate, p=0,031.).
Schlussfolgerung: Auch nach Umstellung auf eine rahmenlose Technik
für die Radiochirurgie bei Hirnmetastasen zeigte sich eine Lokalkontrol-
le, die vergleichbar ist mit historischen Patientenkollektiven in der Lite-
ratur, die in invasiver Ringfixierung bestrahlt wurden. Für die rahmenlose
Radiochirurgie zeigt sich, da sie weniger invasiv ist, dadurch für die Pa-
tienten ein Vorteil. Da bei Verdacht auf Lokalrezidive in der Regel wg.
fehlender klinischer Konsequenz keine histologische Sicherung durchge-
führt wurde, werden diese eventuell statistisch überschätzt. Es gab zwei
Fälle einer histologisch gesicherten Radionekrose und einen Patienten mit
einem dringenden Verdacht darauf. Andere schwerwiegende Nebenwir-
kungen (CTACE≥3) zeigten sich nicht.
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Der Einfluss von 68Ga-Dotatoc-PET auf die
Strahlentherapieplanung und das Therapieergebnis bei
Meningeom-Patienten
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1Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
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Fragestellung: Die Operation gilt noch immer Standardtherapie von Me-
ningeomen. Allerdings sind Komplettresektionen nicht immer realisier-
bar oder es kommt in der Folge zu einem rezidivierenden Tumorwachs-
tum. Besonders bei low-grade Meningeomen gilt die Strahlentherapie als
Alternative sowie in adjuvanten oder Rezidiv-Behandlungen. Die Diffe-
renzierung zwischen normalem Gewebe, post-operativen Veränderungen
und residuellem vitalen Tumorgewebe in der benötigten MRT- und CT-
Bildgebung stellt sich häufig als problematisch heraus. Daher untersucht
diese Arbeit den Einfluss einer zusätzlichen 68Ga-Dotatoc-PET-Bildge-
bung auf die Strahlentherapieplanung und deren Nutzen für das Therapie-
ergebnis.
Methodik:Wir analysierten 42 Patienten mit Meningeomen unterschied-
licher WHOGraduierung (WHO °I n=24; WHO °II n=10; WHO °III n=1,
WHO unbekannt n=7). Die Patienten wurden mit einer mittleren Dosis
von 54.8 Gy [50.4 - 60.0 Gy] und einer mittleren Einzeldosis von 1.8 Gy
[1.8 - 2.0 Gy] mit SFS (Stereotaktisch Fraktionierter Strahlentherapie)
oder Tomotherapie bestrahlt. Zwei der Patienten erhielten eine Radiochir-
urgie mit Einzeldosen von 12.0 bzw. 16.0 Gy.

Zunächst wurde das Gross Tumor Volume (GTV) allein anhand der
diagnostischen MRT- und CT-Bildgebung (GTV_MRT/CT) konturiert
und unabhängig davon ein weiteres Mal unter zusätzlicher Berücksich-
tigung des 68Ga-Dotatoc-PET (GTV_PET). Zur Bildfusionierung und
Zielvolumendefinition wurde die BrainLab iPlan RT® Software (Mün-
chen, Deutschland) verwendet.

Anschließend wurden die Schnittvolumina und das gemeinsame Vo-
lumen beider GTVs (GTV_intersection, GTV_union) bestimmt.
Ergebnis: Bei 26 von 42 Patienten (62%) führte die zusätzliche Verwen-
dung des 68Ga-Dotatoc-PET zu einer Vergrößerung des GTVs. Bei 16
Patienten (38%) war das GTV_PET kleiner als das GTV_MRT/CT.
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Das mittlere GTV_intersection beider GTVs betrug 63% des
GTV_PET. Somit wurden 37% des GTV_PET-Volumens allein an-
hand der Informationen aus der PET-Bildgebung abgeleitet. Vom
GTV_MRT/CT blieben 28% bei der Konturierung des GTV_PET unbe-
rücksichtigt, da keine erhöhte Tracer-Aufnahme in den entsprechenden
Arealen detektiert wurde.

Eine erste Analyse des Gesamt- und progressionsfreien Überlebens
ergab keine signifikanten Unterschiede gegenüber einer Vergleichsgrup-
pe mit Patienten ohne PET-Bildgebung.
Schlussfolgerung: 68Ga-Dotatoc-PET verbessert vor allem bei Menin-
geomen der Schädelbasis und der sphenoorbitalen Region die Detektion
von residuellen oder rekurrenten Tumorzellen. Darüber hinaus kann bei
Patienten mit ausgeprägten post-operativen Veränderungen gesundes um-
liegendes Gewebe besser geschont werden. Allerdings müssen auch Un-
terschiede in der Bildinterpretation durch verschiedene Beobachter be-
rücksichtigt werden (Interobserver-Variabilität).

Die Daten werden im folgenden Schritt hinsichtlich des PET Standard
Uptake Values (SUV) analysiert, um herauszufinden, ob ein Grenzwert
für die Meningeom-Detektion und -Abgrenzung vorgeschlagen werden
kann.
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Verträglichkeit und Wirksamkeit einer Partikeltherapie bei
Patienten mit Hypophysenadenom
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1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie und
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Fragestellung: Mit konventionellen Photonentechniken wie der stereo-
taktisch geführten Radiotherapie, der Radiochirurgie oder der intensitäts-
modulierten Radiotherapie werden bereits exzellente Kontrollraten bei
Patienten mit Hypophysenadenomen erreicht. Eine Verbesserung durch
die Behandlung mittels geladener Teilchen (Protonen, Schwerionen) ist
nicht unbedingt zu erwarten. Angesichts der prekären anatomischen La-
ge gilt es jedoch zu prüfen, ob durch den Einsatz einer Partikeltherapie
durch eine verminderte Integraldosis und einen steileren Dosisgradienten
das Risiko für Akuttoxizität und Spätfolgen minimiert werden kann.
Methodik: In den letzten drei Jahren wurden am Heidelberger Ionen-
strahl Therapiezentrum 32 Patienten mit Hypophysenadenom einer Strah-
lentherapie mittels geladener Teilchen unterzogen. Die mediane Dosis be-
trug 52,2 GyE (45 - 54 GyE). In den meisten Fällen wurde die Indikati-
on bei erneutem Wachstum nach erfolgter Operation gestellt, in ledig-
lich zwei Fällen handelte es sich um eine Re-Bestrahlung nach erneutem
Progress. Erfasst wurden in den regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen
neben den üblichen Parametern und dem bildmorphologischen Verlauf
insbesondere auch Beeinträchtigungen des optischen Systems und endo-
krinologische Parameter.
Ergebnis: Akuttoxizität, die Grad I CTC überstieg, wurde nicht beob-
achtet; ebensowenig hinsichtlich beobachteter Spättoxizität bei den bis-
lang erfolgten Nachsorgeuntersuchungen. In 15,6 % der Fälle konnte
eine ophthalmologisch bestätigte Verbesserung des Visus/Gesichtsfeld er-
reicht werden. Eine Verschlechterung der vorbestehenden ophthalmolo-
gischen oder endokrinologischen Defizite wurde nicht beobachtet. Wäh-
rend des medianen Follow-Ups von 20 Monaten (4-35 Monate) wurde
ein Progress verzeichnet; bei 25 Patienten lag eine stabile Erkrankung
vor und bei 6 Patienten konnte ein Größenrückgang festgestellt werden.
Schlussfolgerung: Die vorliegende Arbeit untermauert die Sicherheit
und Effektivität einer Partikeltherapie im Falle progredienter Hypophyse-
nadenome. Insbesondere zum Nachweis einer möglicherweise geringeren
Rate an Spättoxizität ist ein längerer Nachbeobachtungszeitraum notwen-
dig.
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Stereotactic Radiosurgery for the treatment of recurrent acoustic
neurinoma: A follow-up of 58 patients

Jablonska K.1, Rueß D.2, Pöhlmann L.2, Visser-Vandewalle V.2,
Marnitz-Schulze S.1, Treuer H.2, Kocher M.1, Ruge M.I.2

1Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Köln,
Germany, 2Uniklinik Köln, Klinik für Stereotaxie und funktionelle
Neurochirurgie, Köln, Germany

Objective: Stereotactic Radiosurgery (SRS) (LINAC and Cyberknife®)
is nowadays routinely used as treatment for acoustic neurinomas (AN).
However, there are scarce data about side effects and outcome for the
treatment of recurrent AN (rAN). Here we describe the clinical and ra-
diological follow-up of 58 patients after SRS in rAN.
Methods: For this retrospective single centre analysis all patients trea-
ted with radiosurgery between 1993 and 2014 for rAN after surgical or
radiation treatment with a minimal clinical and radiological follow-up of
6 months were included. We evaluated radiological tumor control by the
Kaplan-Meier method, furthermore early and late treatment related tox-
icity and hearing and other cranial nerve function were evaluated by the
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE v4.0).
Results: 58 patients (f/m =32/26, median age 52 ± 13.7, range 22-77
years) were identified. Previous treatment encompassed one surgical re-
section (n=42), two resections (n=12) or radiation therapy (n=4) prior to
SRS. 54 patients received LINAC SRS and 4 patients had Cyberknife®
SRS. The median rAN tumor volume was 1.89 cm3 (range 0.3-11.4 cm3),
the median marginal dose was 12 Gy (range 11.0-15.0 Gy) referred to the
70-80%-isodose (Cyberknife®) or 60-85%-isodose (LINAC). The median
follow-up was 28.5 months (range 6-191 months).

After initial treatment, 43/58 (74.1%) patients suffered from hearing
loss. After SRS for rAN hearing remained stable in 9 of 11 assessable
patients and deteriorated in 2 cases (CTCAE Grade 2 and Grade 3). One
patient developed facial nerve palsy (CTCAE Grade 2). Radiological fol-
low-up showed that the tumor size remained stable in 36 patients and
decreased in 14 patients, while 8 patients developed a radiological recur-
rence.

A Kaplan-Meier analysis revealed a local tumor control of 80% at 5
and 10 years.
Conclusion: SRS is feasible for the treatment of recurrent AN and does-
n‘t cause severe side effects. However, local control seems inferior com-
pared to reported data of patients treated with SRS for primary AN.
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Parotid gland sparing in patients with meningeosis carcinomatosa
receiving helmet field irradiation using Volumetric-modulated arc
therapy (VMAT) in comparison to conventional treatment
techniques: a dosimetric analysis

Devecka M.1, Oechsner M.1, Alexander F.1, Combs S.E.1,2,
Habermehl D.1

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie,
München, Germany, 2Institute of Innovative Radiotherapy (iRT),
Department of Radiation Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum
München, München, Germany

Introduction: Whole brain irradiation with a lower field margin at the
lower level of the atlas (“helmet field irradiation” or WHB-C2) is com-
monly used in the cancerous meningeal involvement or for its prophyla-
xis. The standard practice normally involves two opposed bilateral fields
(often without CT-based planning), sometimes using a field-field tech-
nique for better dose homogeneity. Usually, only lenses are considered an
organ at risk (OAR), yet due to caudally extended field in order to encom-
pass the two upper cervical vertebrae the parotid glands can be exposed
to a significant and often underrecognized dose potentially causing severe
long-term xerostomia.
Materials and methods: For 5 who received WHB-C2 we retrospective-
ly contoured parotid glands and compared the mean dose (Dmean) to that
reported by QUANTEC. In order to do so we recalculated the dose BED
using an Alpha/Beta ratio of 3. For this we supposed the the reported
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QUANTEC Dmean 25Gy to be delivered in 25 Fractions, thus a BED of
33,3Gy3. Then we calculated VMAT plans using two arcs and compared
them to the initial 3D treatment plans in respect to Parotid Dmean BED,
maximum dose(Dmax) to lenses as well as in respect to planning target
volume coverage using conformity number (CN) and homogeneity index
(HI). For these we used the following formulas: HI=(D2-D98)/Dmedian
and CN=(TVRI/TV) x (TVRI/VRI), where D2, D98 and Dmedian are the
doses received by 2%, 98% and 50% of the target volume respectively,
TVRI is the volume of the target volume covered by reference isodose
(95%), TV is volume of the target volume and VRI is the volume of the
reference isodose (95%).
Results: There were 45 patients treated in our clinic between 2010-2016
who received WHB-C2. In our five patients the prescribed dose was 30
Gy in 3 Gy per fraction. The median mean BED dose to parotid glands
was 34.7 Gy3 (range 23.6-46.7) and 11.7 Gy3 (range 8.5-12.0) for 3D
and VMAT plan respectively. The median Dmax to lenses was 4.1 Gy
(range 3.0 - 16.0) and 7.3 Gy (range 5.7-8.3) respectively. VMAT resul-
ted on average in slightly better homogeneity (average HI=0.088 for 3D
and 0.078 for VMAT), as well as conformity as shown by HI and CN
(average CN of 0.78 for 3D and 0.93 for VMAT). Thus VMAT general-
ly reduces the dose to parotid glands the tradeoff for this is an increased
dose to lenses, though there was one patient where the VMAT plan even
resulted in better dose to lenses.
Conclusion: Parotid glands should be contoured as an OAR when trea-
ting WHB-C2 as a non-negligible dose is applied to them using the stan-
dard technique We therefore recommend to consider the parotid glands
as OARs and using of modern treatment techniques such as VMAT to de-
crease its exposure thus minimizing long-term xerostomia and decreased
quality of life in middle- and long-term survivors.
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Stereotactic Radiotherapy (SRT) for neovascular age-related
macular degeneration - First experiences with the IRay® system in
Freiburg
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Purpose/question: Stereotactic radiotherapy (SRT, Oraya Inc.) with the
IRay® system is a new treatment option for patients with neovascular
age-related macular degeneration (nvAMD). It is known from the IN-
TREPID Study that a single dose of SRT significantly reduces anti-VEGF
retreatment for patients with nvAMD within 2 years without severe ad-
verse effects.

Here, we will report on our first experiences using the IRay® system
in cooperation with the Eye Center, Albert-Ludwigs-University, Freiburg.
Method: Stereotactic radiotherapy is a nonsurgical procedure undertaken
in an office setting. A robotically controlled device is used to deliver 3
beams of radiation through the inferior sclera which overlap at the ma-
cula (beam angle 210, 180 and 150 grade). A suction-coupled contact
lens is used to hold the eye in position. Eye tracking software interrupts
treatment in case of movement of the eye out of alignment.

The participants received 16 Gy (every beam delivers 5.33 Gy) within
14 days after an intravitreal injection. Only patients with active disease
and with at least 6 anti-VEGF injections within the last 12 months were
included. The greatest linear dimension of the neovascular lesion had to
be less than 4 mm.

Immediately after radiation an OCT was done. After 10 weeks the
next clinical control after radiation took place.
Results: Participants: 43 patients from 24th November 2014 to 17th De-
cember 2015, 16 male, 27 female. Age: 64 up to 94 years, median age
79 years. During 2 weeks before radiation the patients received the last
anti-VEGF injection. 23 left eyes and 21 right eyes were treated. Median
duration of radiation was 249 sec. Median number of interruptions during
radiation (gating events) was 4. In the OCT within 30 minutes immedia-
tely after treatment no changes due to radiation were seen.
Conclusion: Since 24th November 2014 we use the IRay® system for ste-
reotactic radiotherapy for neovascular age-related macular degeneration.

Every treatment could be finished successfully. We are satisfied with
the median time of radiation and with the median number of interruption
(gating events).

Until now no severe adverse effects could be seen, but long-term
monitoring is required. Efficacy (reduction of retreatments with intravi-
treal injections, changes in visual acuity) and adverse events will be tho-
roughly monitored.

Innovationen in der perkutanen und interventionellen
Radiotherapie
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Purpose: To estimate the surface dose at different SSD with plane par-
allel ionization chamber measurements and compare the results to the
calculated data from the treatment planning system.
Materials and methods: In our department TBI irradiation are usually
conducted with a lateral opposing IMRT technique with an SSD of ap-
proximately 450 cm. As this setup is only possible at one of our linear
accelerators alternative emergency set-ups have to be developed. In these
situations treatment techniques with a self-constructed couch plate at an
SSD of approximately 200 cm are used. We analyzed whether the surface
dose in these situations is calculated with sufficient accuracy without the
need to generate new beam models.

Measurements were carried out at an Elektra Synergy accelerator. A 1
mm thick RW3 plate was placed on top of the Roos chamber embedded in
a RW3 slab phantom. This corresponded to a measurement depth of 2.5
mm with the effective depth of measurement of the Roos chamber lying
1.5 mm beyond the entrance window of the chamber. A 6 MV 10x10 cm²
field with 100 Mu was irradiated onto the setup at SSDs from 80 cm to
219 cm and the dose was measured. The used SSD 219 cm corresponds
to a TBI setup with the patient lying on a couch on the ground.

In the TPS Oncentra Masterplan ver. 4.5 the dose was calculated in a
homogeneous water phantom. The measured and calculated doses were
compared.
Results: The maximum deviation at SSD=80 and SSD=100 cm is 4.51%
and 3.45% respectively. For a TBI setup the measured dose at SSD=219
cm is 0.163 Gy, while the calculated dose is 0.158 Gy. This corresponds
to a deviation of 3.14%.
Discussion: The deviation in surface dose between the TPS and the mea-
surements are within 4.51 %. Errors might be caused by the steep dose
gradients in the build-up regions. The surface dose for TBI setups could
be increased with the use of a beam spoiler. We conclude that for our
emergency concepts the accuracy of the regular beam model is sufficient.
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The advantage of computer based inverse treatment planning for
intracavitary HDR-brachytherapy using ring and tandem
applicators
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1Dana-Farber Cancer Institute & Brigham and Women’s Hospital,
Department of Radiation Oncology, Boston, United States, 2University
of Heidelberg, Department of Experimental Radiation Oncology,
Mannheim, Germany

Purpose: Intracavitary brachytherapy is a crucial component of radia-
tion therapy for the treatment of invasive cervical cancer. High dose-rate
(HDR)-brachytherapy uses afterloading units with different applicators
to deliver the radiation. Traditionally with HDR, the physician contours
the CTV, the physicist generates isodose lines and for optimization the
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100% isodose line is modified to ensure that the 100% dose region in-
corporates both clinical and contoured factors. This study utilizes novel
inverse treatment planning techniques to optimize plans utilizing tandem
and ring (T&R) applicators. Treatment planning is usually based on for-
ward graphical optimization, which takes typically around 15 minutes.
In this study, we propose that the use of a novel computer based inverse
planning may yield a reduction in planning time.
Materials: The goal in inverse treatment planning is to deliver a prescrib-
ed dose to the clinical target volume (CTV) and to spare near by organs at
risks (OARs). Because clinical goal of T&R brachytherapy includes de-
livering dose to regions beyond the extend of the CTV, for optimization
the 100% isodose line is assigned to replace the CTV and is henceforth
called CTV100. For OARs the contours remained the same. This allows
a fair comparison between both planning techniques with respect to do-
simetric criteria. The retrospective study includes the re-optimization of
ten patients plans with our in-house developed treatment planning system
and a dedicated objective function. Afterwards the plans are compared
with respect to dosimetric measures and optimization time.
Results: The optimization time was found to be 567 ± 123 ms that out-
performed graphical optimization. The dose delivered to the surface of
the CTV100 shows a mean deviation with respect to the prescribed do-
se of 1.4 ± 0.2%. The maximum found deviation for the 50%, 75%, and
97.5% quantiles was 1.2%, 2.1%, and 6.1%, respectively. The coverage
in terms of the V100 was found to be 99.3 ± 0.3%, while on the same
time a reduction of the V150 of 2.0 ± 0.5% was observed. In addition, the
maximum found reduction of the delivered dose to rectum, sigmoid, and
bladder, was 1.9 ± 1.2%, 1.5 ± 0.5%, and 1.1 ± 0.5%, respectively.
Conclusion: Compared to the standard procedure the use of computer
based inverse treatment planning yields plans that show the same or bet-
ter plan quality with respect to dosimetric criteria. Optimization time in
order of a view hundred microseconds is several orders of magnitudes
faster than graphical optimization. By using the CTV100 we have shown
that our algorithm can reproduce the 100% isodose line. While matching
the 100% isodose line, the optimization algorithm produces lower normal
tissue doses compared to the standard optimized plan.
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Tagesaktuelle Verifikation von IMRT-Bestrahlungen: 3D
Dosisrekonstruktion im Patienten basierend auf CBCT-Daten und
Transmissionsmessungen
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Fragestellung: Eine neue bildgestützte online-dosimetrische IMRT Plan-
verifikationsmethodik ermöglicht eine 3D-Dosisrekonstruktion basierend
auf Transmissionsmessungen und Cone-Beam CT-Datensätzen (CBCT).
Zur Umsetzung und Etablierung eines weiteren Schritts hin zur voll-a-
daptiven Radiotherapie wird das QA-System Dolphin Online Treatment
Monitoring (DOTM, IBA Dosimetry, Deutschland) und die Bildregistrie-
rungsplattform Velocity (Varian Medical Systems, USA) verwendet. Mit
Hilfe der neuen Methode wurde in dieser Arbeit als proof-of-principle
unter Berücksichtigung der Patientenpositionierung und der tagesaktuel-
len Dosisabgabe des Linearbeschleunigers (LINAC) die Simulation eines
Therapieverlaufs einer IMRT Prostatabehandlung über mehrere Fraktio-
nen hinweg bei einem Patientendatensatz quantitativ untersucht.
Methodik: Ein Prostata IMRT-Plan (integrierter Boost mit 3Gy Einzel-
dosis) wurde über 5 Fraktionen mit der neuen Messmethode evaluiert.
Vor jeder Bestrahlung wird zur genauen Patientenpositionierung in der
klinischen Routine ein CBCT-Datensatz akquiriert. Nach der Bestrah-
lung wurde für jede Fraktion die Bestrahlung ohne Patient wiederholt
und eine DOTM-Messung durchgeführt. Die CBCT-Datensätze (5 pro
Patient) wurden in Velocity auf das entsprechende Planungs-CT defor-
mierbar registriert, um dann aus der inversen Transformation ein CBCT
mit Hounsfield units und deformierten Strukturen zu erhalten. Die be-
arbeiteten CBCT-Datensätze wurden in DOTM importiert und basierend
auf der entsprechenden Transmissionsdetektormessung wurde die Dosis
rekonstruiert. Zur Evaluation des Prostata IMRT-Plans wurden für jede

Fraktion verschiedene Dosis Volumen Indizes (D95(PTV) und D10(PTV),
mittlere Dosis im PTV und in Risikoorganen (Dmean) ausgewertet und
mit dem Referenzplan (berechnet in Monaco 5.1 (Elekta AB, Stockholm,
Schweden)) auf Basis des Planungs-CTs verglichen.
Ergebnis: Der Vergleich der 3D-Dosisverteilung unter Berücksichtigung
der tagesaktuellen Dosisabgabe und der aktuellen CBCT-Datensätze zeig-
te für den ersten Patienten eine gute Übereinstimmung im Vergleich zur
Soll-Dosisverteilung. Zwischen den einzelnen Fraktionen wurden Abwei-
chungen für das PTV von Dmean = (0,5 ± 0,4)%, D95 = (1,8 ± 0,9)% und
D10 = (0,6 ± 0,3)% gemessen. Abweichungen von der Soll-Dosis wur-
den insbesondere bei stark beweglichen Organen wie Blase oder Rektum
(Dmean bis zu 12%) festgestellt.
Schlussfolgerung: Mit der neuen bildgestützten online-dosimetrischen
Messmethode kann unter Berücksichtigung sämtlicher Dosisapplikati-
ons- und Patientenpositionierungsfehler untersucht werden, wie akkurat
eine Behandlung über alle Fraktionen hinweg in der Realität ist. So-
mit kann mit diesem Verfahren ein essentieller Schritt hin zur adaptiven
Strahlentherapie vollzogen werden. Die in dieser Arbeit evaluierten Be-
handlungen zeigten eine gute Übereinstimmung mit der ursprünglich ge-
planten und angenommenen Dosisverteilung.
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Klonogenes Überleben HPV-positiver Zellen mit intaktem bzw.
disruptiertem E2-Gen nach Kohlenstoffionenbestrahlung

Arians N.1, Rieken S.1, Förster R.1, Daffinger S.1, Debus J.1,
Weber K.J.1, Lindel K.1

1Uniklinik Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie,
Heidelberg, Germany

Fragestellung: Klinische Untersuchungen an Patientinnen mit HPV-po-
sitiven Zervixkarzinomen konnten zeigen, dass der Status bezüglich des
viralen E2-Gens von Bedeutung für das Therapieansprechen nach Be-
strahlung ist. In früheren strahlenbiologischen Experimenten konnte zu-
sätzlich gezeigt werden, dass der Integrationsstatus des HPV-Genoms
einen Einfluss auf das klonogene Überleben nach Bestrahlung mit Pho-
tonen hat. Zellen mit integriertem HPV-Genom und damit disruptiertem
E2-Gen zeigten eine erhöhte Strahlenresistenz. Ziel der aktuellen Ex-
perimente ist es, zu prüfen, ob eine Bestrahlung mit Kohlenstoffionen
(C12-Ionen) diese Strahlenresistenz überwinden kann. So sollen langfris-
tig Patientenkollektive definiert werden, die von einer Kohlenstoffionen-
bestrahlung profitieren.
Methodik: Bei der Zelllinie W12 handelt es sich um HPV16-positive
dysplastische Keratinozyten der Zervix uteri. In diesen Zellen liegt das
Virusgenom episomal vor, d.h. sie besitzen ein intaktes E2-Gen. Bei der
Zelllinie S12 wurde das Virusgenom in die zelluläre DNA integriert und
das E2-Gen dadurch inaktiviert. Nach Bestrahlung der Zellen mit Pho-
tonen bzw. Kohlenstoffionen wurde das klonogene Zellüberleben mittels
eines 96-well in vitro Tests bestimmt.
Ergebnisse: Erneut konnte gezeigt werden, dass W12-Zellen (intaktes
E2-Gen) nach einer Photonen-Bestrahlung eine niedrigere Überlebensra-
te zeigen als S12-Zellen (disruptiertes E2-Gen) (0,67 vs. 0,9 bei 2 Gy).
Nach einer Bestrahlung mittels Kohlenstoffionen zeigte sich jedoch be-
reits nach 0,5 GyE eine deutlich niedrigere Überlebensrate der S12-Zellen
(0,37 vs. 0,71). Je höher die Dosis der Kohlenstoffionen war, desto mehr
glichen sich die Überlebensraten von S12- und W12-Zellen an (bei 2
GyE 0,18 vs. 0,19). Die relative biologische Wirksamkeit (RBE) der
C12-Ionen lag für S12-Zellen bei niedrigen Dosen (0,5 GyE) bei 6, bei
höheren Dosen (1-2 GyE) verringerte sich die RBE auf 4. FürW12-Zellen
lag die RBE der C12-Ionen konstant bei 4.
Schlussfolgerung: Diese Versuche bestätigen, dass der Status bezüglich
des E2-Gens einen wesentlichen Effekt auf die Strahlensensibilität HP-
V-positiver Zellen hat. Durch den Einsatz einer Schwerionenbestrahlung
mittels Kohlenstoffionen kann die Strahlenresistenz von Zellen mit dis-
ruptiertem E2-Gen überwunden werden.
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Presurgical navigated transcranial motorcortex mapping data as
possible tool for adjuvant radiotherapy treatment planning of brain
tumors

Diehl C.D.1, Sollmann N.2, Krieg S.M.2, Meyer B.2, Combs S.E.1,3

1Klinikum rechts der Isar, TU München, Radioonkologie, München,
Germany, 2Klinikum rechts der Isar, TU München, Klinik für
Neurochirurgie, München, Germany, 3Helmholtz Zentrum München,
Institut für Innovative Radiotherapie (iRT), Oberschleißheim, Germany

Objective: For glioblastomas complete tumor removal is prerequisite for
extended survival, preoperative functional MRI (fMRI), eletrophysiolo-
gical monitoring and functional mapping as direct cortical stimulation
(DCS) are important tools helping the neurosurgeon to achieve optimal
tumor resection while preserving neurological function. Navigated trans-
cranial magnetic stimulation (nTMS) is used as fairly new technique for
motor mapping, which has been proven to be helpful for resection of brain
tumors located closely to the precentral gyrus. To date the radiooncolo-
gist is using CT, MRI as well as PET-imaging for treatment planning. In
this study we analyze the application of pre-op nTMS mapping data for
treatment planning of glioblastoma patients.
Methods: Presurgical nTMS motor maps (Nexstim®) of 18 glioblastoma
patients fused with MRI T1- +Gadolinium (T1Gd) scans were imported
into our planning software (Varian®) via the DICOM standard. Positive
stimulation spots on the cortical surface appeared as 3D objects. Motor
mapping data were fused with the radiotherapy treatment plans and ana-
lyzed for dose characteristics and correlated with anatomy. All patients
were receiving adjuvant radiochemotherapy (60 Gy with concomitant Te-
mozolomide 75mg/m2 daily) at our center.
Results: 18 Patients, all diagnosed with glioblastoma (WHO °IV) via ste-
reotactic biopsy or microsurgical resection were analyzed. Mean distan-
ce from tumor to positive nTMS spots was 3,1cm (0,1-5,9cm). 7 patients
had impairment of motor function (4-4+/5) preoperatively. Gross-total re-
section could be achieved in 10 patients, 1 patient presented with small
residual T1Gd-enhancement in the early post-op MRI performed the first
or second day after surgery. There were two intended subtotal resecti-
ons due to declining electrophysiological signals intraoperatively. Mini-
mal total dose to any of the motor-positive nTMS spots was in average
26,62 Gy (1,6 - 59,6 Gy), in 5 patients minimal dose was less than 10
Gy, in 3 patients higher than 59 Gy. Maximal total dose to motor-positi-
ve nTMS spots was in mean 50,39 Gy (8,4 - 61,5 Gy). 2 Patients were
receiving less than 20 Gy as maximum total dose to their nTMS-based
map. The 55 Gy-isodose level was covering more than 50 % of the mo-
tor-positive nTMS spots in 11 patients, more than 80% in 6 and 100% in
2 patients respectively. Tumor recurred in 6 patients detected in follow-up
MRI. There were two disjunct recurrences receiving at least 54,5 Gy to-
tal dose and being located 4,0 and 6,5cm away from the motor-positive
nTMS spots. All other recurrences were in field adjacent to the resection
cavity and hence in close proximity to the motor strip.
Conclusion: This study is evaluating the use of nTMS motor maps in
radiotherapy treatment planning of brain tumors. In the future motor-po-
sitive nTMS spots could be contoured as organ at risk for safer application
of higher dosis in case of recurrences or for strategies of dose-escalation.
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Bestrahlungsplanung für die Zellbestrahlung an dem TomoTherapie
Hi-Art II System

Fané M.1,2, Schoroth F.3, Röhner F.3, Müdder T.3, Schmeel L.C.3,
Wilhelm-Buchstab T.3, Leitzen C.3, Stommel I.1,2, Prokic V.1, Garbe S.3

1Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Germany,
2Radiologische Universitätsklinik Bonn, Strahlentherapie, Bonn,
Germany, 3Radiologische Universitätsklinik Bonn, Bonn, Germany

Fragestellung: Die Bestrahlung zellbiologischer Proben mit ionisieren-
der Strahlung ist weitverbreitet, da diese strahlenbiologischen Ergebnis-
se strahlentherapeutische Konsequenzen nach sich ziehen können. Bisher
werden zellbiologische Proben mit sog. kV-basierten Zellbestrahlungsge-
räten oder mit radioaktiven Quellen bestrahlt. Das vorliegende Experi-

ment stellt erstmals die Planung und Durchführung von zellbiologischen
Bestrahlungen an der TomoTherapie Hi-Art II (Accuray Incorp) vor.
Methodik: Nach der Konstruktion eines Acryl-Plexiglas-Phantoms mit
wasseräquivalenten, 30x30x1cm großen RW-3 Phantomplatten (PTW,
Freiburg), werden die zellbiologischen Proben an dem TomoTherapie
Hi-Art II System mit Dosen von 1 bis 15 Gy bestrahlt. Die dosimetrische
Vermessung des Bestrahlungsvolumens erfolgt mit einer Ionisationskam-
mer A1SL (Exradin, Standard Imaging) und radiochromen Filmen (Gaf-
Chromic EBT3). Nach der Festlegung des Zielvolumens auf dem kV-CT
der Größeim Phantom werden Bestrahlungspläne erstellt, bei denen die
Zellen jeweils von oben und unten (anterior-posterior) bzw. nur von oben
(anterior) mit bestimmten Auf- und Unterlagehöhen bestrahlt werden. Die
dosimetrischen Messungen zur Überprüfung der Pläne erfolgen mittels
Verisoft (Vers. 3.5, PTW, Freiburg) und Ionisationskammer. Darüber hi-
naus wird eine Zellkulturflasche so präpariert, dass mit Hilfe der radio-
chromen Filme eine 3D-Dosisverteilung des am besten geeignetsten Plan
erstellt wird.
Ergebnis: Die Auswertungen mittels Verisoft und Ionisationskammer ha-
ben gezeigt, dass eine Bestrahlung von anterior mit einer Plattenauflage-
höhe von 10mm die besten Eigenschaften im Hinblick auf die korrekte
Dosis, Homogenität und Bestrahlungsdauer besitzt. Die weiterführende
Messung mittels radiochromer Filme bestätigte die Dosishomogenität im
Hinblick auf die 3D-Raumverteilung.
Schlussfolgerung: Die Zellbestrahlung mit dem TomoTherapie Hi-Art
II System zeigt besonders im Vergleich zu den kV-basierten Zellbestrah-
lungsgeräten den Vorteil, dass es nicht relevant ist, wie viele Zellbehälter
bestrahlt werden. Das relativ große Fassungsvolumen der Acryl-Plexi-
glas-Wanne erhält eine sehr homogene Dosisverteilung und somit können
mehrere Zellbehälter beliebig angeordnet und bestrahlt werden, ohne das
technische Veränderung am Gerät oder Anpassungen des Bestrahlungs-
planes vorgenommen werden müssen. Des weiteren liegt die Dauer einer
Bestrahlung bei 1min/Gy und auch bei höheren Bestrahlungsdosen nimmt
diese linear zu.
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Concepts for TBI treatment planning utilizing the Elekta Synergy
Linac
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1Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, European Medical School,
Oldenburg, Germany, 2Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie, Oldenburg, Germany

Purpose: To develop and dosimetrically verify treatment plan setups for
conducting TBI treatments at the Elekta Synergy linac as an emergency
concept.
Materials and methods: In our department TBI irradiations are usually
conducted with a lateral opposing IMRT technique with an SSD of ap-
proximately 450 cm. As this setup is only possible at one of our linear
accelerators alternative emergency set-ups have to be developed.

For all treatment plans the patient is lying on a self constructed couch
close to the ground with an SSD=219 cm to the surface of the plate at a
couch angle of 90°. The first setup uses only one isocenter directly projec-
ted above the umbilicus with 3 anterior and 3 posterior main fields with
tilted gantry angles. To irradiate the posterior fields, the patient is set up
in prone position. The second setup uses the same number of fields while
having three isocenters, one directly above the umbilicus, while the other
two are shifted by 25 cm in cranial and caudal direction. Additionally the
gantry is tilted to achieve a smoother dose transition at the field borders
by matching the beam divergence of neighboring fields. This results in
shifting the patient multiple times during irradiation. A beam spoiler may
be be positioned above the patient to increase the surface dose. In this
case the MU are to be re-calibrated by hand.

Both treatment plan setups were planned in Oncentra Masterplan ver.
4.5 on 5 patient CT datasets. Dose distributions were compared regar-
ding dose homogeneity and target coverage. Dosimetric end-to-end tests
were performed with an anthropomorphic CIRS-ATOM phantom (CIRS,
Virginia, USA) using a Semiflex 31013 ionization chamber (PTW-Frei-
burg, Germany) inserted either into a hole drilled into the brain or the left
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lung of the phantom with the chamber stem perpendicular to the incident
beam.
Results: Both concepts provide satisfying target coverage, while TBI
plans with multiple isocenters yield more homogeneous dose transitions
at the field borders. The deviations between the calculated and the mea-
sured doses ranged from 0.11% to 0.28% in the brain except for one case,
where the highest deviation of 1.8% was measured. The deviations for
the point of measurement in the left lung ranged from 3.15% to 4.19%.
No difference was found when dosimetrically verifying plans with 1 or 3
isocenters.
Discussion: Planning TBI irradiations with a standard beam data set is a
suitable method for an emergency treatment plan concept at our Elekta
Synergy linac. Multiple isocenter setups take more time and effort be-
cause the patient has to be moved several times but also provide more
homogeneous dose distributions.
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PTV-Definition bei der adjuvanten Bestrahlung gynäkologischer
Malignome des weiblichen Beckens mittels Protonen

Arians N.1, Förster R.1, Herfarth K.1, Debus J.1, Lindel K.1

1Universität Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie,
Heidelberg, Germany

Fragestellung: Limitierender Faktor bei der postoperativen Bestrahlung
gynäkologischer Malignome ist meistens das Auftreten von Toxizitäten.
Insbesondere die Niedrigdosisbelastung des Darms scheint dabei ein ent-
scheidender Parameter zu sein. Durch den Einsatz von Protonen kann die
Dosisbelastung von Risikoorganen reduziert werden. Für die postopera-
tive Bestrahlung bei gynäkologischen Malignomen gibt es dazu bisher
jedoch nur wenige Erfahrungen. Eine wichtige Fragestellung im Rah-
men der Bestrahlungsplanung ist die genaue Zielvolumendefinition (insb.
des PTV). Insbesondere die interfraktionelle Lagevariabilität des Zielvo-
lumens bei unterschiedlicher Blasen- und Rektumfüllung gilt es zu be-
rücksichtigen. Die größte Herausforderung ist dabei, eine bestmögliche
Abdeckung des Zielvolumens bei gleichzeitig optimaler Schonung der
umgebenden Risikoorgane zu erreichen. Es erfolgten daher detaillierte
Plananalysen bzw. -vergleiche. Fragestellung dieser Untersuchungen war
zunächst, inwieweit eine Risikoorganschonung bei gleichzeitig guter Do-
sisabdeckung des Zielvolumens durch den Einsatz von Protonen möglich
ist.
Methodik: Auf Grundlage der vorliegenden BPL-CTs bisher behandelter
Patientinnen mit Zervix- oder Endometriumkarzinom erfolgte die physi-
kalische Berechnung von Bestrahlungsplänen mittels Protonen. Die Be-
strahlungsplanung erfolgte mittels des Planungssystems SSyngo"von Sie-
mens. Geplant wurde eine normofraktionierte Protonentherapie mittels
aktivem Rasterscanverfahren über zwei isozentrische Bestrahlungsfelder.
Die avisierte Gesamtdosis lag bei 45-50,4 Gy in Einzeldosen von 1,8 Gy.
Im Anschluss erfolgte ein systematischer Vergleich der Bestrahlungsplä-
ne mit den vorhandenen IMRT-Plänen.
Ergebnisse: Durch den Einsatz von Protonen konnte eine deutlich besse-
re Risikoorganschonung erreicht werden. Das Volumen des Darms, wel-
ches mit 15 Gy belastet wurde, lag bei 17% (80% im IMRT-Plan). Die
Dosisabdeckung des Zielvolumens war dabei vergleichbar gut.
Schlussfolgerung: Durch moderne Techniken wie IMRT, VMAT und To-
motherapie konnten akute und chronische Nebenwirkungen bei der post-
operativen pelvinen Bestrahlung gynäkologischer Malignome bereits ge-
senkt werden. Die Rate aller therapiebedürftigen Komplikationen bei Pa-
tientinnen mit Zervixkarzinom liegt dennoch weiterhin zwischen 0,7 %
und 8,0 %. Das Auftreten höhergradiger chronischer gastrointestinaler
Toxizität scheint vor allem vom Ausmaß der Niedrigdosisbelastung des
Darms abzuhängen. Erste Dosisberechnungen in unserer Abteilung haben
gezeigt, dass durch den Einsatz der Protonentherapie die V15 des Darms
bei lediglich 17% lag. Anhand dieser Berechnungen ist zu erwarten, dass
durch eine postoperative pelvine Bestrahlung mittels Protonen insbeson-
dere die gastrointestinale Toxizität deutlich gesenkt werden kann. Inwie-
weit dies in der klinischen Praxis tatsächlich relevant ist und die Lebens-
qualität beeinflusst, soll in einer prospektiven Phase-II-Studie evaluiert
werden.
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Effektivität der Radiotherapie bei primär kutanen anaplastischen
großzelligen Lymphomen (pcALCL)

Susek K.H.1, Elsayad K.1, Kriz J.1, Haverkamp U.1, Eich H.T.1
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Fragestellung: Die Strahlentherapie ist Therapie der Wahl primär kuta-
ner anaplastischer großzelliger Lymphome (pcALCL). Aufgrund der Sel-
tenheit der Erkrankung sind Empfehlungen bezüglich der notwendigen
Radiotherapie (RT)-dosen schwierig zu etablieren. Aktuelle internationa-
le Leitlinien empfehlen Bestrahlungsdosen zwischen 24-50 Gy. In dieser
Analyse untersuchten wir pcALCL Patienten bezüglich der lokalen Tu-
morkontrolle, dem kosmetischen Ergebnis sowie akuter Nebenwirkungen
bei lokalen konventionellen Bestrahlungsdosen ≥40 Gy (Range: 40-45)
vs. RT-Dosen 40 Gy (Range: 30-36).
Methodik: Analysiert wurden 5 Patienten mit 27 lokalisierten Hautläsio-
nen im Tumorstadium I-II. Die Bestrahlungen wurden mittels 6-9 MeV
Elektronen oder 6-15 MV Photonen am Linearbeschleuniger oder mittels
Tomotherapiegerät appliziert.
Ergebnis: 17 von 27 Läsionen wurden mit Dosen ≥40 Gy behandelt und
10 Läsionen erhielten Bestrahlungsdosen 40 Gy. Die mediane Einzeldo-
sis betrug 2 Gy (Range:1,8-3) bei 5 Fraktionen pro Woche. Der mediane
Nachbeobachtungszeitraum betrug 10 Monate (range:1-31). Alle Dosen
40 Gy wurden mittels Photonen appliziert, während Bestrahlungsdosen
≥40 Gy sowohl mittels Elektronen als auch Photonen bestrahlt wurden.
4 Patienten zeigten eine CD30-Positivität. Zu den häufigsten beobachte-
ten Nebenwirkungen zählten ein Hauterythem Grad I und Hyperpigmen-
tierungen im Bestrahlungsfeld. Alle bestrahlten Läsionen zeigten schon
unter laufender RT eine deutliche Größenregredienz. Eine komplette Re-
mission (CR) konnte innerhalb der Nachbeobachtungszeit bei allen Pati-
enten festgestellt werden. Jedoch kam es bei 3 von 5 Patienten zu einer
Progredienz der Erkrankung mit neuen Tumormanifestationen außerhalb
des Bestrahlungsfeldes.
Schlussfolgerung: pcALCL sind sehr strahlensensibel mit einer schnel-
len Tumorgrößenregredienz unter laufender RT. Eine CR konnte bei un-
seren Patienten mit RT-Dosen 40 Gy erreicht werden unter nur geringem
Nebenwirkungsprofil. Eine niedrigdosierte Bestrahlung bringt den Vor-
teil einer kürzeren Behandlungsdauer sowie erhöhten Dosisspielraum bei
erneuter RT im Rezidivfall. Eine längere Nachbeobachtungszeit ist erfor-
derlich, um die Langzeiteffektivität niedriger RT-dosen zu beurteilen.
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Advances in image-guided radiation therapy for primary cardiac
angiosarcoma - the role of PET-CT and MRI

Elsayad K.1, Scobioala S.1, Kriz J.1, Yppaerilae-Wolters H.1,
Haverkamp U.1, Eich H.T.1

1University Hospital of Muenster, Department of Radiation Oncology,
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Background: With advances in modern diagnostic and therapeutic mo-
dalities, the main goal of intrathoracic radiation treatment is to reduce
treatment-related toxicities. Here, we describe a series of cases that in-
volved positron emission tomography/computer tomography (PET/CT)
and magnetic resonance imaging (MRI)-based radiation therapy (RT) for
the treatment of primary cardiac angiosarcoma (PCA).
Material and method: The medical records of four patients who under-
went three courses of radiation at our department between 2012 and 2015
were analyzed.
Results: Four patients with PCA underwent pre-therapeutic imaging with
fluorodeoxyglucose (FDG)-PET/CT (n = 4), as well as PET/MRI (n = 2)
or MRI alone (n = 1). The median maximum standardized uptake value
(SUVmax) was 15.25 (range, 8.8-36). The median age at the time of diag-
nosis was 53 years (range, 36-66) and two patients had distant metastases
at the time of their initial diagnosis. Three patients underwent primary
tumor resection (cases 1, 2, and 4). In cases 1 and 2, postoperative ra-
diation was administered and the median time interval between surgery
and RT was 6 weeks and 26 weeks, respectively. The patient in case 4
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Patient characteristics of the cohort examined

Patient
no.

Age/ gender Previous treatment/ resec-
tion margin

RT dose / fraction
(Gy)

Response at RT
site

Distant metastasis Outcome

1 63 / M Tumor resection and pla-
stic reconstruction with
pericardiac patch R0 (1 cm
vena cava)

50.4 + adjuvant
doxorubicin

CR Lung: PR after
CTX

Survived 35 months
with CR to date
(Pazopanib maintai-
nance therapy)

2 67 / F Resection with operating
external circuit (using the
heart-lung machine). R2
adjuvant CTX

50.4 Unknown Unknown Survived 11 months,
then died

3 37 / F None CRT 55.8 +
Paclitaxel (50
mg/m² weekly)
+ adjuvant do-
xorubicin and
ifosfamid

PR, > 94% tumor
volume reduction
12 postradiation

Lung, liver: PR
after CTX

Survived 16 months
with PR to date
(Pazopanib maintai-
nance therapy)

4 43 / M Resection of cerebral me-
tastasis/ tumor resection

No RT No RT Cerebral, pulmo-
nary, hepatic

Survived 1 month,
then died

declined RT. The tumor in case 3 was unresectable and the patient un-
derwent definitive chemoradiation (CRT). Intensity modulated radiation
therapy (IMRT) was applied with a median RT dose of 50.4 Gy (range,
50.4-55.8), and a daily fraction of 1.8 Gy. For cases 1-3, the median time
interval between diagnosis and RT was 3 months (range, 1-6) and the me-
dian treatment time was 40 days (range, 38-43). At the end of the study,
two of the patients have survived 35 months and 16 months (cases 1 and
3, respectively). These 2 patients are currently receiving immunotherapy
(pazopanib) and no evidence of tumor progression has been detected to
date. The other two patients only survived 11 months and 1 month after
surgery (cases 2 and 4, respectively).
Conclusion: RT was a feasible and tolerable treatment. FDG-PET and
MRI successfully characterized PCA for radiation therapy planning. A
multimodal approach using a combination of image-guided adaptive RT
and chemotherapy should be considered for patients with unresectable
PCA because of potential tumor volume reduction during treatment. Be-
cause the prognosis is so poor, intense CTX and immunotherapy might
be considered subsequent to RT to reduce the risk of relapse.
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The threonine 34 phosphorylation site of Survivin is essential for the
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Purpose: The impact of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) Survi-
vin in the cellular radiation response is not restricted to the inhibition
of apoptotic pathways, but further involves caspase-independent mechan-
isms such as regulation of DNA damage response. By using a variety of
deletion mutants, we recently showed the importance of the X-linked IAP
(XIAP) binding site for radiation survival and modulation of DNA repair.
The aim of the present study was to further analyze molecular determi-
nants of the functional role of Survivin in DNA repair by using threonine
(T)34 phosphorylation (alanine: A) and phosphomimetic (aspartic acid:
D) mutants located within the XIAP binding site.

Methods: SW480 colorectal cancer cells stably transfected with Survivin
XIAP binding site (ΔXIAP) or T34 phosphorylation mutants were sub-
jected to residual (24h) gammaH2AX/53BP1 foci detection assays upon
knockdown of endogenous Survivin by siRNA and irradiation with 2 Gy.
Interaction of wild-type (wt) Survivin and mutants with DNA-dependent
protein kinase catalytic subunit (DNA-PKCS) and DNA-PKCS activity
were evaluated by co-immunoprecipitation, western immunoblotting and
SignaTECT® kinase assay. Moreover, Hela cells stably transfected with
I-SceI reporter construct were subjected to a transient Survivin siRNA
knockdown and non-homologous end-joining (NHEJ) activity was quan-
tified by counting the number of green fluorescent protein (GFP) positive
cells.
Results: Knockdown of endogenous Survivin by siRNA significantly in-
creased the number of residual gammaH2AX/53BP1 foci in the ΔXIAP
and T34A mutants while transfection of wt Survivin and T34D rescued
DNA damage repair capacity. In an I-SceI reporter assay, depletion of
Survivin by siRNA decreased the number of GFP-positive cells, indica-
ting a reduced NHEJ activity. Functionally, wt Survivin and the phospho-
mimetic T34D mutant co-immunoprecipitated with DNA-PKCS, while
the ΔXIAP and T34A mutants did not show complexation. In ΔXIAP
and T34A mutant cells a decreased DNA-PK activity was detected after
depletion of endogenous Survivin and irradiation. On the other hand, wt
Survivin and the T34D mutants rescued kinase activity upon depletion of
endogenous Survivin.
Conclusion: These data indicate the T34 phosphorylation site of Survi-
vin to be essential for the modulation of the NHEJ DNA damage repair
pathway, probably via modulation of DNA-PKCS activity.
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Introduction: Heparanase (HPSE), an endo-β-D-glucuronidase, posses-
ses important functions in cell-cell interaction, adhesion, migration and
signaling by modification of heparin sulfate proteoglycans. Heparanase
has a prognostic value in different tumors and correlates with higher me-
tastasis, vascularization, inflammation and modification of the extracel-
lular matrix. Notably, overexpression of HPSE is associated with a bad
prognosis in breast cancer. Here, we investigated for the first time the in-
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fluence of HPSE expression on the stem cell phenotype in vitro and its
expression in inflammatory breast cancer (IBC) in vivo.
Methodology: HPSE was artificially overexpressed in MCF7 and
MDA-MB-468 cells. The stem cell phenotype was characterized by CD-
marker analysis and spheroid- and colony formation ability. Additionally,
radioresistance was determined by colony formation ability. HPSE ex-
pression was determined by Western blot and immunohistochemical stai-
ning of tumor samples from IBC and non-IBC patients.
Results: Successful overexpression of HPSE was more than 10-fold as
confirmed by real time PCR in all tested cell lines. Overexpression of
HPSE resulted in a significant increase in CD44+/CD24- stem cell phe-
notype. HPSE-overexpressing cells also showed higher ability to form
colonies and spheres and displayed resistance to irradiation with 2Gy. In-
terestingly, HPSE expression was significantly higher in tumor tissues of
IBC compared to non-IBC as determined by immunohistochemistry and
Western blot analysis.
Conclusion: HPSE is an important tumorigenic, angiogenic and pro-me-
tastatic molecule with high prognostic value for breast cancer. We here
found for the first time, that HPSE expression exerts an influence on the
stem cell phenotype in breast cancer cell lines and increases the survival
after 2Gy irradiation dose. We found a significantly higher HPSE expres-
sion in IBC vs. non-IBC, suggesting HPSE may emerge as a biomarker
for IBC. Future studies are needed to determine if HPSE expression is
associated with an increased cancer stem cell proportion in IBC.
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Introduction: Radiotherapy is one medical column of head and neck
squamous cell carcinoma (HNSCC) treatment. Despite smoking and al-
cohol abuse, the infection with human papillomavirus (HPV) emerged
as a risk factor for HNSCC. In vitro experiments showed differences of
HNSCC cell lines in the radiosensitivity and senescence. Further, in vivo
studies revealed a different therapy outcome depending on the HPV-status
and a related induction of anti tumor immunity, highlighting the import-
ance of the immune system during tumor therapy. On the basis of these
facts, we wanted to identify the immune modulatory properties of irra-
diated human HNSCC cells differing in radiosensitivity, senescence and
HPV-status on innate immune cell subtypes.
Method: To verify the influence of HNSCC cell lines differing in the
mentioned parameters, we chose Cal 33 (HPV-, radioresistant, higher se-
nescence) and UDSCC-2 (HPV+, radiosensitive, lower senescence) for
co-incubation experiments. HNSCC cells were X-irradiated (8Gy), incu-
bated for 6 days and supernatants (SN) were isolated. In parallel, im-
mune cell subtypes were generated from peripheral blood mononuclear
cells isolated from healthy volunteers. The different immune cells, inclu-
ding monocytes, dendritic cells (DC), M-CSF macrophages (Mph) and
GM-CSF Mph were co-incubated for 8h with the SN of irradiated and
unirradiated HNSCC cells. Unconditioned HNSCC media served as con-
trol. Consecutively, the media was changed, followed by further incubati-
on for 16h. Thereafter, the expression of surface molecules such as CD40,
CD80, CD86, CD163, CD206, CD209 and MHCII on the immune cells
was analysed by flow cytometry.
Results: Comparing the expression of surface molecules on the different
immune cells incubated with unconditioned media and the SN of the un-
irradiated HNSCC cells revealed no significant modulations, irrespective
of the HPV-status. The co-incubation of DC with SN of irradiated Cal 33
cells induced a slight expression of the co-stimulatory surface molecule
CD80. Further, the expression of CD80 and CD206 was significantly in-
duced on M-CSF Mph after co-incubation with SN of irradiated HNSCC

cells, whereas the induction of CD206 was restricted to those M-CSF
Mph co-incubated with SN of irradiated Cal 33. Likewise, the expression
of CD80 and CD206 was increased on monocytes incubated with the SN
of irradiated Cal 33 in comparison to SN of unirradiated tumor cells.
Conclusion: Our studies revealed modulations of immune cells by the
microenvironment of irradiated HNSCC cell lines differing in radiosen-
sitivity, senescence and HPV-status. The detected influences seem to be
most pronounced on M-CSF Mph and monocytes incubated with irradia-
ted Cal 33, making the higher induction of senescence by irradiation a
possible explanation. Future experiments will show, how the different ir-
radiated HNSCC cells influence the gene expression profile of the immu-
ne cell subsets and their consecutive capacity to induce T-cell responses.
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Introduction: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive
and most common primary brain tumor in adults. The standard therapy
is a multimodal treatment concept consisting of surgical resection, frac-
tionated radiotherapy (with photons) and chemotherapy with temozolo-
mide. Despite this multidisciplinary treatment modality, the prognosis for
patients with glioblastoma remains poor with a 5-year survival rate below
10%. The major obstacle to a cure is diffuse invasion, which enables tu-
mor cells to escape cancer therapy and thereby leads to tumor progression.
Moreover, recent studies showed that X-ray irradiation (low LET), which
is currently the standard radiotherapy, can further increase migration and
invasion. Innovative irradiation treatment concepts using high LET irra-
diation, like carbon ions, offer a higher radiobiological effectiveness than
photon irradiation and additionally protect the surrounding brain tissue.
However, the effects of high LET irradiation on invasion and migration
of GBM is controversial discussed.

Therefore this study aims to compare the effects of low and high-LET
radiation on radiosensitivity, adhesion, migration and invasion of establis-
hed and primary glioblastoma cells.
Methods: Established glioblastoma cell lines LN18 and LN229 and pri-
mary glioblastoma cell lines of 2 different patients were used. Low LET
radiation was performed using an X-ray irradiation device (RS225, Gul-
may Medical, Surrey, UK; with 200kV). The radiosensitivity was mea-
sured by colony formation assays and DNA double strand breaks were
quantified by flow cytometry (FACS) of yH2AX fluorescence intensity.
Cell cycle analysis was also examined by FACS. Matrigel coated mem-
brane inserts were used to compare the extent of invasion of un- irradiated
vs. irradiated cell lines. In order to characterize the radiation enhanced in-
vasion, the adhesion potential was tested by an adhesion assay.
Results: Primary glioblastoma cells were shown to be more radiosensiti-
ve to low LET photon irradiation as the established cell lines LN18 and
LN229. Photon irradiation caused an increased G2M arrest in the cell
cycle, which was dose-dependent, as well as an enhanced level of DNA
double strand breaks as quantified by yH2AX FACS. Furthermore, low
LET photon irradiation influenced the adhesive properties of the establis-
hed cell lines LN18 and LN229. Preliminary data of the matrigel invasion
analysis revealed an increased invasive potential upon sublethal photon
irradiation in LN229 cells (2 Gy).
Conclusion: Our results demonstrate that photon irradiation with a sub-
lethal dose of 2Gy, which is commonly administered in radiotherapy, in-
creased the invasive capacity of LN229 glioblastoma cells and changed
their adhesion potential.

Invasion studies with high LET radiation using the same established
and primary cell lines are currently in progress to prove whether high LET
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radiation could be a better alternative in GBM therapy in order to avoid
tumor spreading.
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Fragestellung: Beim Mammakarzinom geht der intraoperative Boost
(IORT Boost) in Kombination mit einer anschließenden Ganzbrustradia-
tio (EBRT) mit einem niedrigen Lokalrezidivrisiko und einer guten Ver-
träglichkeit einher. Die Fibrose stellt dabei die Hauptnebenwirkung dar.
Bisher konnte gezeigt werden, dass ein Intervall zwischen IORT Boost
und Beginn der Ganzbrustradiatio von 5Wochen das Risiko für die Fibro-
se signifikant senkt. Mittels eines simulierten Bestrahlungsplanes, bzw.
einer Dosisverteilung wurden erstmals neben Patientenfaktoren auch do-
simetrische Risikofaktoren beim IORT Boost evaluiert.
Methodik: Zur präzisen Simulation der Dosisverteilung wurden nur Pa-
tientinnen ausgewählt, die beim Bestrahlungsplanungs-CT für die nach-
folgende EBRT ein Serom im Bereich der Tumorhöhle zeigten. Dadurch
konnten Dosis-Volumen-Histogramme (DVH), Isodosenkurven und Ma-
ximaldosen an der Haut simuliert werden (Radiance® Planning Sys-
tem). Im Behandlungszeitraum 2002-2008 sind insgesamt 42 Patientin-
nen (Gruppe A = 14 Fälle mit Fibrose °II-III, Gruppe B = 28 Kontrol-
len ohne Fibrose) mit einer Mindestnachbeobachtungszeit von 3 Jahren
in die Analyse eingegangen. Alle Patientinnen erhielten eine IORT mit
20Gy Einzeldosis als Boost und eine anschließende Mammahomogenbe-
strahlung mit 46-50Gy in 2Gy Einzeldosis. Es erfolgten univariate und
multivariate Analysen der Planungsdaten um entsprechende Auswirkun-
gen auf die Entwicklung einer Fibrose festzustellen.
Ergebnis: In der univariaten Analyse korrelierten die steigende Applika-
torgröße und ein steigendes Volumen der 50%-Isodose signifikant mit der
Entwicklung einer Fibrose. Ein höheres Seromvolumen und das bestrahl-
te Hautvolumen zeigten hier einen deutlichen Trend zur Entwicklung ei-
ner Fibrose. In der multivariaten Analyse stellte sich die Applikatorgröße
als unabhängiger prognostischer Faktor für eine Fibrose heraus. Hierbei
stieg das Risiko für eine Fibrose mit jedem weiteren Zentimeter Zunahme
der Applikatorgröße um den Faktor 3,85.
Schlussfolgerung: Die Applikatorgröße stellt einen unabhängigen Risi-
kofaktor zur Ausbildung einer klinisch relevanten Fibrose nach IORT als
Boost beim Mammakarzinom dar.
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Background: In general, the prognosis for cancer patients is often poor
even though only 10% die from the primary tumor. Most of the deceases
occur due to metastasis. Given the fact, that more than 70% of cancer pa-
tients receive radiotherapy, it seems important to clarify if radiation can
affect the initial steps of the metastatic cascade. In this project, we in-
vestigated whether ionizing radiation influences the adhesion of cultured
tumor cells (TC) to a layer of endothelial cells (EC) macroscopically and
whether this might be due to the expression of adhesion proteins.
Methods: We performed the experiments on glioblastoma (U-87 MG,
U-373 MG), breast cancer cell lines (MDA-MB-231, MCF7) and primary
HUVEC cells. The cells were irradiated with 0, 0.5, 2, 4, or 8 Gy and the

adhesion of TC to EC, both irradiated or not, was determined with 2 dif-
ferent methods: the VybrantTM cell adhesion assay and the Ibidi pump
system that allows to mimic the physiological blood stream in the vas-
culature. The expression of adhesion proteins was determined on protein
level by western blot and on the RNA level by qRT-PCR.
Results: Our results show an increasing adhesion of TC to EC after irra-
diation. The highest increase of about 30%was observed for glioblastoma
cells when both cell types were irradiated. In contrast, with breast cancer
cells the most significant effect of about 25% was obtained for irradia-
ted TC in combination with non-irradiated EC. Furthermore, qRT-PCR
and western blot analyses have revealed that the expression of the adhe-
sion-related proteins (E-selectin, VCAM1, ICAM1, N-Cadherin, integrin
ß1, and PECAM1) was increased in all cell types 4h after irradiation with
4 Gy.
Conclusion: We assume that the irradiation of tumor cells as well as of
endothelial cells with photons might enhance adhesive interactions of the-
se cells and thereby may affect the first step of metastasis. Since clinical
studies reveal no enhanced risk of metastasis due to irradiation we spe-
culate that the therapeutic effect of radiotherapy might be additionally
enhanced when the induced stickiness could be effectively blocked.
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Fragestellung: Während mesenchymale Stammzellen (MSCs) eine re-
lative Resistenz gegenüber ionisierender Strahlung gezeigt haben, ist der
Einfluss des radiomimetischen Chemotherapeutikums Bleomycin auf die-
se Stammzellen weitgehend unbekannt.
Methodik: Die Empfindlichkeit humaner MSCs aus dem Knochenmark
gesunder Spender wurde mittels klonogener und metabolischer Überle-
bensassays analysiert. Die Fähigkeiten zur Adhäsion und Migration und
die Expression der charakteristischen Oberflächenmarker wurden ana-
lysiert; darüber hinaus wurde die definierende Differenzierungfähigkeit
untersucht. Expressionsanalysen des inaktivierenden Enzyms Bleomy-
cin-Hydrolase (BLMH) wurden auf mRNA- und Proteinebene durchge-
führt. Die Fähigkeit zur Reparatur von Bleomycin-induzierten Doppel-
strangbrüchen wurde durch immunzytologische Färbungen von γH2AX,
DNA-PK und Rad51 quantifiziert.
Ergebnisse:MSCs zeigten eine relative Empfindlichkeit gegenüber Bleo-
mycin. Während sich die Morphologie der MSCs, ihre Fähigkeit zur Ad-
häsion und Migration und die Expression der charakteristischen Oberflä-
chenmarker nicht veränderten, wiesen mit Bleomycin behandelte MSCs
eine erhöhte Apoptoserate und eine Abnahme des adipogenen Differen-
zierungsvermögens auf. Foci-Analysen wiesen auf eine effiziente Repa-
ratur von Bleomycin-induzierten Doppelstrangbrüchen vor allem durch
nichthomologe End-zu-End-Verbindungen hin. Sowohl die mRNA- als
auch die Proteinexpression von BLMH war im Vergleich zu den deutlich
resistenteren adulten Fibroblasten deutlich erniedrigt.
Schlussfolgerung: Die beobachtete Empfindlichkeit humaner MSCs ge-
genüber Bleomycin könnte bei effizienter DNA-Doppelstrangbruch-Re-
paratur der Stammzellen zumindest teilweise auf niedrige Expressionsle-
vel des Bleomycin-inaktivierenden Enzyms BLMH zurückzuführen sein.
Die beschriebene Sensibilität sollte für weitergehende Untersuchungen
zum Einsatz dieser regenerativ aktiven Stammzellen bei der Behandlung
von Bleomycin-induzierten Lungenschäden berücksichtigt werden.
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Vollständig integriertes Hybridsystem aus ExacTrac® und
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Einleitung: In unserer Abteilung wurde ein Hybridsystem bestehend aus
kV-Bildgebung (ExacTrac®, Brainlab) und einem Conebeam CT (Versa
HD™, Elekta) installiert. ExacTrac® bietet im Gegensatz zum Conebe-
am CT (CBCT) die Möglichkeit zu jeder Zeit (vor oder während Thera-
pie), eine Lageüberprüfung und -korrektur in 6 Freiheitsgraden durchzu-
führen. In dieser Studie analysierten wir die Positionierungsgenauigkeit
und verglichen die residualen Setup-Fehler mit ExacTrac® und CBCT.
Sowohl die Vergleichbarkeit beider Systeme untereinander als auch die
intrinsische Genauigkeit wurden ausgewertet. Die Veränderung der Po-
sitionierungsparameter sowohl vor und nach Verifikation als auch nach
automatischer Tischkorrektur wurde ausgewertet.
Material und Methoden: Patienten mit einem intrakraniellen Tumor
wurden zur stereotaktischen Bestrahlung auf einem hexapodischen Tisch
gelagert und mit einer Bestrahlungsmaske (entweder Brainlab-Maske
oder iCAST Head Micro-Doppelmaske) fixiert. Die Tischposition wur-
de manuell eingestellt und dann via Infrarot-Marker endgültig positio-
niert. Durch ExacTrac® und CBCT wurde die Tischposition verifiziert.
Die Differenzen zwischen ExacTrac®, CBCT und Infrarot-Markern wur-
de ausgewertet. Im Anschluss wurde die Präzision der drei Modalitäten
verglichen.
Ergebnisse: Die Abweichung der Positionierungsgenauigkeit zwischen
ExacTrac® und CBCT ergab lateral/longitudinal/vertikal eine mediane
Abweichung von +0,1/-0,4/-0,4 mit einem mean mit Standardabweichung
(SD) von +0.1±0.3/-0.5±0.4/-0.3±0.5.

Die Abweichung zwischen ExacTrac® und IR ergab lat./long./vert.
eine mediane Abweichung von -0,8/-0,1/-1,4 mit einem mean mit einer
SD von -1.0±0.9/+0.2±1.5/-1.2±1.2.

Die Abweichung zwischen CBCT und IR ergab lat./long./vert. eine
mediane Abweichung von -0,8/+0,4/-1,1 mit einem mean mit einer SD
von -1.1±1.9/+0.6±1.57-0.9±1.2.

Vor Korrektur durch ExacTrac® ergaben sich lat./long./vert.
mediane Werte von -0,7/+0,2/-0,8, im mean mit einer SD von
-0.7±2.3/+0.3±1.5/-1.2±1.8; nach Korrektur durch ExacTrac®
lat./long./vert. median +0.02/-0.04/+0.01 mit einem mean mit einer SD
von +0.03±0.25/-0.02±0.21/+0.01±0.22.

Die beobachteten Standardabweichungen der Unterschiede zwischen
den Modalitäten liefert die Genauigkeit jeder einzelnen der drei Modalitä-
ten: ExacTrac® hat eine Standardabweichung von 0,3mm in allen Achsen,
CBCT von 0,2mm (0,1-0,4mm) und Infrarotmarker von 1,5mm (1-2mm).
Fazit: Eine vollständige Integration von ExacTrac® mit automatischer
Tischkorrektur nach Verifikationsaufnahme erlaubt eine Fehlerreduktion
um eine Zehnerpotenz.

Sowohl die Re-Verifikation nach Korrektur als auch wiederholte Mes-
sungen ohne Korrektur zeigen eine hohe Präzision: 0,3mm für wiederhol-
te Messungen ohne Korrektur und 0,5mm für erneute Verifikation nach
Korrektur mit Tischverschiebung.

Das Hybridsystem bestehend aus ExacTrac® und CBCT erlaubt eine
hochpräzise Positionierung für Bestrahlungspatienten.
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Hintergrund: Kaposisarkom ist eine mit HHV-8- Infektion assoziierte
Tumorerkrankung. Häufig liegt hierbei eine AIDS-Infektion oder Immun-
suppression vor. Nicht-HIV-assoziierte Erkrankungen zeigen oft einen in-
dolenten Verlauf. Wegen der Seltenheit der Tumorentität besteht aktuell
mangels guter Studienlage kein Konsensus hinsichtlich der Radiothera-
pie (RT). Mit der RT kann in der Regel eine gute lokale Kontrolle erreicht
werden.
Methodik: Ein 31-jähriger Patient mit der Erstdiagnose eines Kaposisar-
koms stellte sich 2008 in unserer Klinik vor. Klinisch zeigten sich multi-
ple bis zu 2 cm große subkutane Knoten (am Rücken neben der Wirbel-
säule, am li Fuß, am li. Knie, am Bauch und am Kopf). Bei negativem HI-

V-Status und ohne Immunsuppression lag ein disseminiertes endemisches
Kaposi-Sarkom des Bindegewebes ohne viszerale und lymphatische Me-
tastasierung vor.

Bei den multiplen kutanen Läsionen wurde die Behandlung auf sym-
ptomatische Läsionen beschränkt. Insgesamt wurden 24 Läsionen strah-
lentherapeutisch behandelt (zwischen 2008 und 2011). Bei den Läsionen
im Bereich des linken Fußes wurden mit seitlich opponierenden Feldern
mit 6 MV Photonen 16 Gy in 2 Fraktionen (ED 8 Gy) mit einer Woche
Abstand appliziert. Bei den kutanen Läsionen im Bereich des Rückens,
der Bauchhaut, des linken Knies und des linken Unterschenkels, des rech-
ten Unterarmes und der rechten Hand wurden mit 6-12 MeV Elektronen,
je nach Tumordicke, je 12 Gy in einer Fraktion appliziert. Bei den Läsio-
nen im Bereich des linken Oberschenkels, rechten Fußes und der rechten
Hand wurden mit 6-12 MeV Elektronen 16 Gy in 2 Fraktionen (ED 8 Gy)
in Abstand von einer Woche verabreicht. Bei den Läsionen im Bereich
des rechten Fußes und der rechten Hand wurden 30 Gy á 2 Gy appliziert.
Ergebnisse: Bei der Strahlenbehandlung mit hohen Einzeldosen zeig-
te sich ein sehr gutes Therapieansprechen. Akute Hauttoxizitäten traten
nicht auf. Im weiteren Verlauf wurden Hyperkeratosen an beiden Fußsoh-
len und an der linken Hand interdigital beobachtet. Bei der normal frak-
tionierten Strahlentherapie zeigten sich die Läsionen weniger erhaben.
Bei dem weiteren Progress der Erkrankung wurde 05/2013 bis 12/2013
systemische Therapie mit Interferon eingeleitet. Infolgedessen ist die Er-
krankung in kompletter Remission, und der Patient stellt sich regelmäßig
zur Nachsorge in unserer Klinik vor.
Schlussfolgerung: Kaposisarkom zeigte ein gutes Ansprechen auf die
Strahlenbehandlung. Die Strahlentherapie in der Dosierung 2 x 8 Gy oder
1 x 12 Gy war bei unserem Patienten gut wirksam und führte nicht zu ver-
mehrten akuten oder chronischen Hauttoxizitäten.
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Radiosurgery with flattening-filter-free techniques in the treatment
of brain metastases - Plan comparison and early clinical evaluation

Rieber J.1, Tonndorf-Martini E.1, Schramm O.1, Rhein B.1, König L.1,
Adeberg S.1, Bernhardt D.1, Mohr A.1, Kappes J.2, Hoffmann H.2,
Debus J.1, Rieken S.1

1Universität Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie,
Heidelberg, Germany, 2Thoraxklinik Heidelberg, Heidelberg, Germany

Introduction: Duration of radiosurgery treatment has been a problem
for many patients who are commonly positioned within uncomfortable
masks. Using flattening-filter-free (FFF) techniques, delivery of radio-
therapy doses has been tremendously accelerated. Hence, we compared
plan quality and efficiency of radiosurgery in the FFF-mode to FF-mode
and further analyzed clinical outcome and toxicity.
Methods: Between 05/2014 and 06/2015, 21 consecutive patients with
25 brain metastases were treated with radiosurgery in FFF-mode. Brain
metastases received 1 x 20 Gy or 1 x 18 Gy, delivered to the conformally
enclosing 80%-isodose. Three patients with critically localized or large
(3 cm) brain metastases were treated with 6 x 5 Gy. Plan quality and effi-
ciency were evaluated by analyzing conformity, dose gradients, treatment
delivery time and number of monitor units (MU). Furthermore, early cli-
nical outcome and toxicity were assessed.
Result: Plan quality was comparable for both techniques. Radiosurgery
in FFF-mode led to a significant reduction in beam-on and total treatment
time of 57.2% and 28.7%, respectively (p≤0.001; p=0.015). With a me-
dian follow-up time of 5.1 months 6-months-overall survival was 63.3%.
Local control was observed in 24 of 25 brain metastases (96%). However,
eight patients developed further brain metastases beside the treated lesion
and needed salvage treatment (38.1%). Early toxicity was very low with
only mild medication-responsive nausea and headaches reported in only
2 patients (CTCAE 1°).
Conclusion: Radiosurgery in FFF-mode is time efficient, while providing
similar plan quality when compared to treatment with FF-techniques. Fur-
thermore, only modest toxicity was detected.
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Kalibration radiochromer Filme in der helikalen IMRT

Stommel I.1, Schoroth F.1, Röhner F.1, Müdder T.1,
Oberste-Beulmann S.1, Wilhelm-Buchstab T.1, Simon B.1, Leitzen C.1,
Schmeel L.C.1, Timma B.1, Fané M.1, Garbe S.1

1Radiologische Universitätsklinik Bonn, Bonn, Germany

Fragestellung: Radiochrome Filme werden zur Qualitätssicherung (QS)
bei der intensitäts-modulierten Radiotherapie (IMRT) verwendet.3 Ihr
Einsatz zur QS in der helikalen IMRT mittels TomoTherapy® (Accuray
Inc., Sunnyvale CA) ist noch nicht eingehend untersucht worden. Ziel der
Studie war die Kalibration radiochromer Filme und die Möglichkeiten
des Einsatzes zur Dosisverifikation bei volumenorientierten Zellbestrah-
lungen.
Methode: Für die Kalibration der radiochromer Filme (Gafchromic
EBT3) wurde ein Plattenphantom (RW3, PTW-Freiburg) an dem Tomo-
therapie Hi-Art II System eingesetzt. Der Aufbau besteht aus dem Platten-
phantom, einem Film und einem 2D-Array 729 (PTW-Freiburg) zur Mes-
sung der Dosis. Die Kalibration besteht aus einer Bestrahlungssequenz,
die bei unterschiedlichen MLC (Multileafcollimator)-Öffnungszeiten sie-
ben unterschiedliche Dosisstufen moduliert. Die Dosisbestimmung er-
folgt zum einen durch die Positionierung des Filmes auf der Arrayo-
berfläche (A) und anschließend durch Anheben des Arrays um 0,7 cm
(B), um die Messkammern auf die ehemalige Filmposition zu bringen.
Hiermit soll eine mögliche Beeinflussung der Dosismessung durch das
Array selbst ausgeschlossen werden. Insgesamt wurden 3 Messreihen
durchgeführt. Die Digitalisierung des Films erfolgt mit einem konventio-
nellen Flachbettscanner (Epson 10000XL). Die Graustufen wurden zum
Einen mit Hilfe einer speziellen Filmauswertungssoftware FilmQAPro
(Ashland) ausgewertet und zum Anderen mit dem Photobearbeitungspro-
gramm ImageJ.
Ergebnis: Die ermittelten Grauwerte sind proportional zur Dosis in ei-
nem Bereich von 0,3 Gy bis 4,0 Gy. Eine Änderung des Verhaltens im
Bereich von 5 Gy bis 12 Gy wird derzeit untersucht. Der Vergleich der
Ergebnisse der 3 Messreihen zeigt bis 4 Gy sowohl in x- als auch in
y-Richtung eine Standardabweichung von unter 1%. Der Einfluss der un-
terschiedlichen Höhe des 2D-Arrays (A gegenüber B) auf die Dosiskurve
wird in einer Verschiebung von weniger als 0,1 Gy deutlich.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse sind unter anderem die Grundlage für
eine vollständige 3D-Dosisverifikation im Rahmen der Entwicklung ei-
ner Bestrahlungseinrichtung für Zellbestrahlung. Hierbei ist eine mögli-
che Beeinflussung der Ergebnisse bedingt durch unterschiedliche Medien
(Nährlösung, Umgebungsluft etc.) bei der Bewertung zu berücksichtigen.
Somit ist die Nutzung von radiochromen Filmen zur Dosisquantifizierung
bei der helikalen IMRT möglich.
Literatur: 3W.Crijns, et al: Calibrating page sized Gafchromic EBT3
films
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Effiziente Reparatur von Strahlungs- und
Chemotherapie-induzierten DNA-Doppelstrangbrüchen in
mesenchymalen Stammzellen

Rühle A.1,2, Lopez Perez R.2, Weber K.J.1, Debus J.1,3, Saffrich R.4,
Huber P.E.1,2, Nicolay N.H.2,5

1Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, Germany,
2Deutsches Krebsforschungszentrum, Molekulare Radioonkologie,
Heidelberg, Germany, 3Heidelberger Institut für Radioonkologie,
Heidelberg, Germany, 4Universitätsklinik Heidelberg, Hämatologie,
Heidelberg, Germany, 5Universitätsklinik Heidelberg, Heidelberg,
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Fragestellung: Mesenchymale Stammzellen haben eine relative Resis-
tenz gegenüber der Behandlung mit verschiedenen zytotoxischen Che-
motherapeutika gezeigt; die zugrunde liegenden Mechanismen - insbe-
sondere ihre Fähigkeit zur Reparatur potentiell letaler DNA-Schäden -
sind jedoch noch weitgehend unbekannt.
Methodik: Mesenchymale Stammzellen aus dem Knochenmark gesun-
der Spender wurden mit Photonen- und Kohlenstoffionebestrahlung, mit

dem Topoisomerase-I-Hemmer Irinotecan, dem Topoisomerase-II-Inhibi-
tor Etoposid und dem Radiomimetikum Bleomycin behandelt. Die Emp-
findlichkeit der Stammzellen gegenüber den verschiedenen DNA-Dop-
pelstrangbruch-induzierenden Behandlungen wurde mittels klonogener
und metabolischer Überlebensassays analysiert. Immunfluoreszenz-Fär-
bungen von γH2AX, DNA-PK und Rad51 zu verschiedenen Zeitpunkten
dienten dazu, die Reparaturkinetik von DNA-Doppelstrangbrüchen und
den Einfluss der beiden Reparaturwege NHEJ und HR zu analysieren.
Mit Hilfe von Western Blots wurde die Konzentration von phosphrory-
liertem ATM (pATM) bestimmt.
Ergebnisse: Die klonogenen und metabolischen Überlebensassays zeig-
ten eine relative Resistenz mesenchymaler Stammzellen gegenüber
DNA-Doppelstrangbruch-induzierenden Behandlungen. Messungen von
γH2AX-Foci zeigten eine effiziente Reparatur der Strangbrüche inner-
halb der ersten 24 Stunden. Die beobachtete Reparatur erfolgte vor al-
lem über nichthomologe End-zu-End-Verbindungen; nur nach Behand-
lung mit Etoposid konnte mittels Quantifizierung von Rad51-Foci eine
erhöhte Aktivität der homologen Rekombinationsreparatur nachgewiesen
werden.
Schlussfolgerung: Eine effiziente DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur
kann zur Resistenz mesenchymaler Stammzellen gegenüber Doppel-
strangbruch-induzierenden Behandlungen beitragen. Weitere Untersu-
chungen zum Einsatz dieser regenerativen Stammzellen bei der Behand-
lung strahlen- und Chemotherapeutika-bedingter Nebenwirkungen laufen
aktuell.
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Fast Neutron Therapy (FNT) for locally recurrent breast cancer:
Acute and late toxicity

Neff T.1, Specht H.M.1, Petry W.2, Wagner F.M.2, Posch A.3, Lukas P.3,
Wilkens J.J.1,4, Combs S.E.1,4

1Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Technische
Universität München, Forschungs-Neutronenquelle Heinz
Maier-Leibnitz, Garching, Germany, 3Medizinische Universität
Innsbruck, Klinik für Strahlentherapie und RadioOnkologie, Innsbruck,
Austria, 4Institut für Innovative Strahlentherapie, Helmholtz Zentrum
München, Oberschleißheim, Germany

Background: Local breast cancer recurrences after mastectomy are a si-
gnificant cause of morbidity. In most cases radiotherapy has already been
applied as a part of the multimodal primary treatment. So when the cancer
recurs, there is only limited dose left for effective retreatment. Due to the
strong physical and biological rationale for the use of particle therapy in
radiation oncology, fast neutron therapy (FNT) might offer an advantage
compared to conventional photon or electron beam therapy for these pa-
tients. However, high-linear energy transfer (LET) therapy also bears the
risk of unwanted acute and late side effects.
Material and methods: 43 patients with local breast cancer recurrences
of the thoracic wall were evaluated after FNT with reactor fission neu-
trons. Patients were at a median age of 63 years (range 31 - 81 years) and
the median time interval to initial radiotherapy was 45 months (range 3 -
192 months). Neutron therapy was delivered at a dose rate of 0.76 Gy/min
at 2 cm depth up to a median total dose of 6 Gy (range 4 - 10 Gy) at a
median single dose of 2 Gy (range 1.5 - 2.3 Gy). For 53% of the patients
(23/43) FNT was used as a local boost following external re-irradiation
with photons or electrons at a median dose of 39Gy (range 30.0 - 50.4
Gy). Of all, 41 patients were evaluable for acute toxicity (up to 3 months
after treatment) and assessed according to the common terminology cri-
teria for adverse events (CTCAE 4.03) and 25 patients were evaluable
for late toxicity at a median follow up time of 15 months (range 3 -80
months) .
Results: All evaluated patients showed acute radio dermatitis within the
treatment field. In 80% of the patients, this was restricted to CTC grade
1-2 toxicity (16/41 grade 1, 18/41 grade 2). 7 patients developed a grade
3-4 acute skin toxicity. Patients were more likely to develop local skin
necrosis, if FNT was used as a local boost following external re-irradiati-
on (3/4 patients). In most patients (80%) severe acute toxicity resulted in
grade 2 late toxicity (fibrosis, telangiectasia).
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Conclusions: Re-irradiation with FNT leads to increased rates of skin
toxicity compared to what we are used from photon and electron beam
treatment. In most cases severe acute toxicity resolves to acceptable late
toxicity. As there is a growing interest in high-LET therapy with a gro-
wing number of hadron therapy centers around the globe, the clinical data
generated by neutron therapy might help to develop biologically driven
treatment planning algorithms.
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Innovative Konzepte für eine Hochpräzisionsstrahlentherapie des
Pankreaskarzinoms im Mausmodell

Dobiasch S.1, Schilling D.1, Albrecht M.2, Semmler A.2, Wilkens J.J.1,2,
Schmid T.E.1,2, Combs S.E.1,2

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie,
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München,
Germany, 2Institut für Innovative Radiotherapie (iRT), Department of
Radiation Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum München, Neuherberg,
Germany

Fragestellung: In der Vergangenheit beschränkte sich die präklinische
Evaluation der Bestrahlung des Pankreaskarzinoms oftmals auf in vi-
tro Experimente, da die gezielte Applikation der Strahlentherapie im
Tiermodell mit herkömmlichen Bestrahlungsgeräten schwierig zu reali-
sieren war. Durch die Entwicklung von dedizierten Hochpräzisionsbe-
strahlungstechniken für Kleintiere, mit denen Bestrahlungsplanung so-
wie Dosisapplikation mit höchster Zielgenauigkeit möglich ist, können
erstmals zum Menschen vergleichbare Szenarien geschaffen werden, die
es erlauben valide präklinische Untersuchungen im translationalen Kon-
text durchzuführen. Die neuartige Kleintierbestrahlungsanlage SARRP
(Small Animal Radiation Research Platform, xstrahl Ltd.), die nur an we-
nigen Standorten weltweit verfügbar ist, bietet optimale Voraussetzungen,
um die Komplexität der Hochpräzisionsbestrahlung sowie die individua-
lisierte Radiotherapie im Pankreas in klinisch relevanten Tiermodellen
zu untersuchen und zu optimieren. SARRP mit der integrierten Bildge-
bung ermöglicht im Mausmodell einen innovativen Behandlungsansatz
mit hoher Dosis am Tumor und zugleich maximaler Schonung des Nor-
malgewebes. Hierbei soll die optimale Lagerung, Bildgebung für die Be-
strahlungsplanung sowie die physikalische Bestrahlungsplanung erarbei-
tet werden. Bestrahlungspläne mit Variation der Fraktionierung sowie der
Einstrahlwinkel sollen untersucht werden. Somit wird eine wissenschaft-
liche Plattform für den Schwerpunkt RadioOnkologie-Präzisionsbestrah-
lung des Pankreaskarzinoms bereitgestellt.
Methodik und Durchführung: Es wurde ein orthotopes Pankreas Tu-
mormodell in immunsupprimierten Mäusen mit vier verschiedenen hu-
manen Pankreaskarzinomzelllinien AsPc-1, BxPc-3, MiaPaCa-3 und
Panc-1 etabliert. Zur Bestrahlungsplanung steht neben dem ConeBeam
CT des SARRP-Gerätes auch ein Mikro-CT-Scanner (Sky Scan, Bruker)
zur Verfügung. Die Hochpräzisionsbestrahlung erfolgt mittels SARRP.
Mit Hilfe von Ultraschall und CT wird die Wachstumsverzögerung der
Tumoren gemessen und danach das Tumorgewebe, sowie die umliegen-
den Risikoorgane histologisch untersucht.

Konformale Bestrahlungspläne werden mit unterschiedlichen Ein-
strahlwinkeln gerechnet. Anhand der Wachstumsverzögerung von 45 Ta-
gen werden stereotaktische Bestrahlungskonzepte mit hohen Einzeldosen
(ED) von 10, 20 und 30 Gy mit fraktionierten Konzepten wie 25 Gy à 5
Gy ED und 30 Gy à 3 Gy ED in ihrer Effektivität verglichen. In histolo-
gischen Untersuchungen werden die Auswirkung der Hochpräzisionsbe-
strahlung im Tumorgewebe und die Schonung der Risikoorgane anhand
von Doppelstrangbrüchen, apoptotischen und hypoxischen Anteilen eva-
luiert.
Schlussfolgerung: In der klinischen Anwendung können diese neuen
Hochpräzisionsbestrahlungstechniken zu einer erhöhten Rate an sekun-
dären Resektionen und damit zu einer verbesserten Prognose des Pan-
kreaskarzinoms führen. Individuelle Konzepte der Hochpräzsionsbestrah-
lung bieten daher ideale Voraussetzungen für eine personalisierte Medi-
zin.
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„Bologna trifft Humanmedizin“- Implementierung eines
Bologna-konformen Masterstudiengangs an einer medizinischen
Fakultät
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Einleitung: Bisher gibt es nur sehr wenige, am Bologna-Modell ausge-
richtete Studiengänge im Bereich der Medizin, insbesondere nicht an ei-
ner medizinischen Fakultät. Das liegt an den komplexen und auch be-
währten Strukturen des deutschen Studiums der Humanmedizin. Die Im-
plementierung eines Bologna-konformen Studiengangs bringt daher viele
Herausforderungen im Hinblick auf regulatorische Voraussetzungen so-
wie Neuerungen in der Lehrentwicklung mit sich.

Der Masterstudiengang „Radiation Biology“ beinhaltet wichtige The-
men aus den Querschnittsbereichen von Biologie, Physik und Medizin,
insbesondere aus den Fächern Radiologie, Nuklearmedizin sowie Strah-
lentherapie.
Material und Methoden: Im Wintersemester 2015/2016 startete der ers-
te internationale Masterstudiengang der medizinischen Fakultät der Tech-
nischen Universität München in Kooperation mit dem Helmholtz Zen-
trum München. Das zweijährige, englischsprachige Masterstudium „Ra-
diation Biology“ ist interdisziplinär ausgerichtet und setzt den Schwer-
punkt sowohl auf die medizinische Anwendung von Strahlen als auch auf
die neuesten Forschungsentwicklungen im Bereich der Molekular- und
Zellbiologie. Für die interdisziplinären Lehrveranstaltungen konnten im
Ballungszentrum für Strahlenforschung Experten ihres Gebiets aus Praxis
und Forschung gewonnen werden.
Erfahrungen und „Work in progress“: Der Studiengang wird vom
Lehrstuhl für Strahlentherapie in enger Kooperation mit Lehrstuhl für
Strahlenbiologie geleitet und koordiniert. Nach längerer Entwicklungs-
phase wurden in diesem ersten Wintersemester zehn internationale Stu-
dierende unterschiedlichster Fachkenntnisse ausgewählt. Nach einem er-
folgreich abgeschlossenen ersten Semester hat sich zum einen herausge-
stellt, dass die Herausforderung der Implementierung dieses Masterstu-
diengangs auf Seite der Koordination liegt, da das Studium der Human-
medizin sich deutlich von Bologna-konformen Studiengängen unterschei-
det und die medizinische Fakultät sich mit erst mit diesen Unterschieden
befassen muss. Die ersten Evaluationen zeigen zum anderen, dass sowohl
die verschiedenen Vorkenntnisse der Studierenden, vor allem in Hinblick
auf die interdisziplinären Fächer des Studiengangs zu berücksichtigen
sind, als auch unbedingt auf die multikulturellen Unterschiede in Lehr-
und Lernformen der Fokus gelegt werden muss. Die Homogenisierung
dieser beiden Aspekte wird ein wichtiger Meilenstein in der Implemen-
tierung sein.
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SBRT (stereotactic body radiation therapy) bei primär inoperablem
malignem perivaskulärem epitheloidzelligem Tumor (PEComa) der
Leber und anschließende Resektion - ein Fallbericht

Zipfel A.S.1, Grosu A.L.1, Brunner T.B.1

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Germany

Fragestellung: PECome sind sehr seltene mesenchymale Tumoren. Sie
können in allen Körpergeweben entstehen. Häufigste Lokalisation ist der
Uterus, PECome der Leber sind Raritäten (1999-2015 ca. 21 Fälle, w/m:
16/5, mittleres Alter: 50 J). Hauptsächlich sind Frauen mittleren Alters
betroffen. Primär handelt es sich um gutartige Tumoren, maligne Verläu-
fe wurden jedoch beschrieben. Histopathologisch und Anhand der Größe
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werden die Tumore in benigne, maligne, sowie Tumore unklaren malig-
nen Potenzials eingeteilt. Aufgrund der Seltenheit der PECome und der
Heterogenität von Lokalisationen und histologischen Befunden gibt es
keine standarisierten Therapieprotokolle. In kurativer Intention wird zur
Resektion geraten. Bei malignen PEComen wurden auch multimodale
Therapieansätze verfolgt. Zur Wirksamkeit einer Chemotherapie existie-
ren kontroverse Berichte. Strahlentherapie (RTx) wird selten eingesetzt,
folgende Berichte liegen in der Literatur vor: 3x adjuvant im Rahmen
einer Radiochemotherapie (Uterus, Jejunum), 1x neoadjuvant i.R. einer
Radiochemotherapie (obere Extremität). Im neoadjuvanten Einsatz zeig-
te sich keine Volumenreduktion des Tumors (GD 50 Gy) durch RTx. Ihr
Stellenwert im Rahmen der Behandlungskonzepte bei PEComen sollte
weiter untersucht werden.
Methodik:Wir berichten über eine 52-j. Patientin mit hochmalignem, in-
operablen PECom der Leber (10x14,5x16 cm max. Durchmesser, Proli-
ferationsindex 90%). Bei einem 48 Genpanel lag nur eine non-druggable
Jak3 Mutation vor. Durchgeführt wurde eine SBRT in acht Fraktionen
von 7,5 Gy, PTV umschließend mit Dmax 120%, 3x/Woche bis zu ei-
ner GD von 60 Gy (EQD2 87,5 Gy, BED 105 Gy, α/β-10) appliziert auf
das PTV-Gesamtvolumen von 1944 ccm. Staging und Re-Staging (FDG
PET/CT) erfolgten vor Beginn, 8Wochen und 17Wochen nach Abschluss
der RTx. Ausgewertet wurden Verträglichkeit der SBRT, Verkleinerung
des Tumorvolumens im CT, sowie FGD-Speicherung des Tumors und
Fernmetastasierung.
Ergebnis: Nach der SBRT zeigte sich in der Leberserologie ein tempo-
rärer Anstieg der AP und der GGT (Woche 0 und 12 nach SBRT: Je-
weils CTCAE Grad 1 und 3) bei klinisch stabilem Allgemeinzustand.
Innerhalb von 17 Wochen wurde eine Volumenreduktion von 49% im
GTV verzeichnet mit PET-morphologisch zentraler Photopenie und kräf-
tig imponierendem Stoffwechsel in den kaudalen und dorsal randständi-
gen Tumoranteilen ohne Anhalt für Fernmetastasen. Fünf Monate nach
Abschluss der RTx wurde der Tumor reseziert, die pathologische Aufar-
beitung steht noch aus.
Schlussfolgerung: Durch SBRT zeigte sich eine gute Volumenreduktion
des Tumors bei ordentlicher Verträglichkeit. PET-morphologisch bestand
der V.a. randständig vorhandenes vitales Tumorgewebe. Eine Resektion
wurde daher angestrebt. SBRT könnte eine neoadjuvante Therapiestrate-
gie bei primär inoperablem PECom der Leber sein.
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Cure liver cancer by induce apoptosis in liver cancer cell by active
liver receptor inhibit hydrogen peroxide and B12 to induced
apoptosis

Samir A.1

1Alazhar university, Banha, Egypt

Liver cancer is one of most dangerous disease it control in liver functi-
on and other organs in the body. cancer cells spread and control in eve-
ry organ and liquid in the body except brain . The present study aimed
to investigate the role of activated receptors on human liver cancer cell
apoptosis and its interrelation with the mitochondria .this study aim to
make cancer have cancer and die .H2o2 will do apoptosis in liver cancer
cell and damage mitochondrial of cancer cell which make unbalance in
tumor control but there more cancer cells in the body which will repeat
cancer again to liver if we damage it so B12 active immune and make
it able to identify on cancer cell and damage it because cancer cell use
human cell to be his carrier so it shown to immune as normal cell so B12
isolate it from normal cell and make it appear alone in the blood this the
only method to damage all cancer cell and this thing was problem in past
because all pervious study was cure liver cancer and leave other cancer
cell in the body which collect again by signaling between each other .
all this happen through liver cancer receptor which active to accept H2o2
and b12 because cancer cell have the ability to close his receptor but it
will active by enzymes .liver cells will not attack by H2o2 because it will
induce apoptosis through receptor of cancer cell and liver receptor is dif-
ferent than cancer receptor so all the body is protected from that because
difference of receptor .

Wissensbasierte Radiotherapie
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Launching of the IMMO-LDRT01 study: immunophenotyping from
blood of patients suffering from chronic degenerating joint diseases
and receiving local low dose radiation therapy (LDRT)

Harrer A.1, Rühle P.F.1, Ott O.J.1, Gryc T.1, Fietkau R.1, Gaipl U.S.1,
Frey B.1
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Musculoskeletal disorders rank among the four most frequent diseases in
Germany and many patients are restricted in their mobility leading to a
worsening of the quality of life. Patients suffering from such chronic de-
generative diseases become often refractory to medical treatment (NSAI-
Ds, DMARDs, Biologicals). Most therapies aim predominantly at a relief
of pain due to the difficulty of complete healing of these mostly chron-
ic inflammatory diseases. Here, low dose radiation therapy (LDRT) has
successfully been applied for many years. Most patients experienced a
significantly reduced pain and enhanced mobility, but the underlying mo-
lecular and cellular processes are just fragmentarily analyzed.

Previous studies have shown evidence that macrophages are key
players in radiation-induced immune modulations. Besides macrophages
further immune cells are most likely to be involved in reduction of inflam-
mation following the exposure to low doses of radiation. Consequently,
the IMMO-LDRT01 study was initiated to evaluate the immune status
of such patients and its modification in course of a LDRT. About 150
patients are intended to be included suffering from painful shoulder syn-
drome (periarthritis humeroscapularis), painful elbow syndrome (Epicon-
dylopathia humeri), benign achillodynia, and benign calcaneodynia. The
treatment scheme is conducted with 2 single doses of 0.5 Gy per week for
3 weeks. The complete dose is cumulating up to a total of 3 Gy.

In the IMMO-LDRT01 study (NCT 02653079) the immune status will
be monitored using a multi-color flow cytometry based assay covering the
number and type of immune cells (granulocytes, monocytes, NK cells,
dendritic cells, T cells and B cells), and additionally their activation sta-
tus. For estimation of radiation-related immune modifications the immu-
nophenotyping will be performed before and at different time points after
LDRT. Furthermore, immunological mediators such as cytokines or che-
mokines, and also the functionality of leukocytes will be investigated to-
gether with national and international cooperation partners. Additionally,
pain and the quality of life of the patients will be analyzed by questionnai-
res at different time points. It is a prospective and observational study not
affecting the treatment plan.

This translational and interdisciplinary study will provide hints to the
interconnection of immunological, biological, and clinical parameters as
well as the mechanisms of radiation-induced immune modulation. Besi-
des, therapy-adaptions based on immunological parameters will be feasi-
ble in the future.
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Human peripheral blood immune cells differ in their radiosensitivity

Falcke S.1, Rühle P.F.1, Frey B.1, Fietkau R.1, Gaipl U.S.1

1FAU Erlangen- Nürnberg, Department of Radiation Oncology,
Erlangen, Germany

Background: Radiotherapy plays a key role in modern medicine. High
dose radiation therapy (HD-RT) is especially utilized for cancer treatment
whereas low dose radiation therapy (LD-RT) is applied for painful dege-
nerative and chronic inflammatory diseases. Despite its common use, on-
ly little is still known about how radiation affects the immune cells. The
knowledge of how radiation-exposed immune cells are reduced in their
viability is of great impact whether they are still able to exert anti-tumor
or anti-inflammatory reactions.
Methods: Blood was drawn from different healthy donors. Afterwards
distinct immune cells of the adaptive and innate immune system such as
T cells, B cells, NK cells and monocytes were isolated by Ficoll separa-
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tion followed by magnetic labelling or adherence techniques. Thereafter,
the isolated immune cells were irradiated with different doses of X-rays
ranging from 0.01 to 60 Gy and subsequently cultured for 12, 24, 48 or
72 hours. Then, apoptosis and necrosis were analyzed by flow cytometry
using AnnexinV-FITC and propidium iodide (PI) staining or PI alone in
the presence of the detergent triton.
Results: The peripheral immune cells strongly differed in their radio-
sensitivity. B cells were very sensitive to irradiation and showed a high
necrosis rate. Also NK cells were observed to be strongly affected by
irradiation already starting at 0.05 Gy. Initially the T cells remained re-
latively stable for up to 48h, but then the apoptosis was highly increased
following an irradiation of 2 Gy and more. Monocytes were even more
resistant than T cells.
Conclusion and outlook: These results indicate that in particular T cells
and monocytes are most resistant to single radiation with doses used in
the clinics. Therefore norm-fractionated radiation might not negatively
impact on tumor-infiltrating T cells and monocytes. Future research has
to focus on how a distinct microenvironment in addition to radiation ex-
posure impacts on viability and in particular on functionality of these im-
mune cells.
Acknowledgments: This work is in part supported by the German Fe-
deral Ministry of Education and Research (GREWIS, 02NUK017G) and
the European Atomic Energy Community´s Seventh Framework Pro-
gramme (FP7/2007-2011) under grant agreement n° 249689.
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Using 68Ga-DOTATATE and 3D-PET data to predict the
biodistribution of 90Y-DOTATATE molecular radiotherapy
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Aim: Molecular radiotherapy uses a radioactively labelled pharmaceu-
tical which is targeted to a specific receptor or antibody in the tumor
cells. The aim of this study was to investigate the accuracy of the pre-
diction of therapeutic time-integrated activity coefficients (TIACs) of
90Y-DOTATATEmolecular radiotherapy using 68Ga-DOTATATE and 3D-
PET data.
Material and methods: Parameters of physiologically based pharmaco-
kinetic (PBPK) model were fitted to the biokinetic data of 15 patients
(111In-DTPAOC, serum and organ activity data). These model parame-
ters were assumed to be the true values in the subsequent biokinetics si-
mulations and constitute the true mathematical phantom of the patients
(MPP). Predicted MPPs based on PET simulation data were derived as
follows: first, a PET measurement after bolus injection of 150 MBq of
68Ga-DOTATATE was simulated using the assumed true model parame-
ters; second, different PET sampling protocols (PSPs) were implemen-
ted to take organ activity data from the simulated time activity curve of
68Ga-DOTATATE. Six PET sampling protocols were investigated: 30 min
(PSP1), 60 min (PSP2), 240 min (PSP3), 30 min plus 60min (PSP4), 30
min and 240 min (PSP5), 60 min and 240 min (PSP6); third, random noi-
se was added to the simulated organ activity data with fractional standard
deviations (FSD) of 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4; fourth, the following PBPK
model parameters was fitted with Bayes information to these noisy data:
glomerular filtration rate, flow to the tumor, receptor number in organs,
fraction of filtered peptide, which is directly excreted from the kidneys,
and the degradation rate in organs.

The therapeutic biodistribution was simulated for true and predicted
MPPs assuming an infusion over 30 min of 3.3 GBq 90Y-DOTATATE.
The time-integrated activity coefficients (TIACs) were calculated as the
ratio of area under the curves (AUCs) of the time activity curves to the in-
jected activity during therapy. The variability v between predicted TIACs
and true TIACs were calculated for tumour and kidneys.
Results: The best prediction results were found for PSP6 and FSD=10-3,
i.e. (2±1) % for kidneys and (7±1) % for tumour. FSD=10-3 and FSD=10-4

showed acceptable variabilities for the prediction (vtumor = (8±2) %,

vkidney = (2±1) % and vtumor = (1±1) %, vkidney = (0.3±0.3) % for FSD
= 10-3 and 10-4, respectively.
Summary: Organ activity measured from two time points by PET at 60
min and 240 min could possibly be used to reliably predict the individual
therapeutic biodistribution. Typical PET measurements have noise equal
or lower than FSD=10-3 and thus could possibly lead to an acceptable pre-
diction of therapeutic biodistribution. This method could possibly be used
also for monitoring of the individual biodistribution of chemotherapeutic
agents based on few PET measurements.
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A single virtual photon source model of an Elekta linear accelerator
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Purpose: To introduce a new method of deriving a virtual source model
(VSM) of a linear accelerator photon beam from a phase space file (PSF)
for Monte Carlo (MC) dose calculation.
Methods: A PSF of a 6 MV photon beam was derived by simulating the
interactions of primary electrons with the relevant geometries of a linear
accelerator and recording the particles that reach a scoring plane (located
24 cm from the primary electron source). Probability distribution functi-
ons that describe the spatial distribution of particles on the scoring plane
and their energies were derived from the analysis of the PSF. These pro-
bability distribution functions were implemented in the VSMwith inverse
transform sampling. To model particle directions, the scoring plane was
divided into a regular square grid (matrix) of 106 elements. The average
direction cosines along the x-axis and y-axis were then calculated for each
grid element. The two matrices represent the position-dependent maps of
particle directions. Directions were assigned to the particles generated
by the VSM based on these maps. This model of particle directions was
corrected for the scattering of the primary beam with a 2D generalized
Gaussian density (GGD) function. The GGD describes scatter as a functi-
on of position. The free parameters of the model are the amplitude, width
and shape parameter of the GGD. The values of the free parameters were
determined iteratively. The VSM was validated by comparing the proper-
ties of the VSM-generated particles with those of the PSF. Additionally,
the doses calculated with the PSF and VSM algorithms were compared
for various square fields (1 x 1 cm2, 3 x 3 cm2, 10 x 10 cm2, 20 x 20 cm2

and 30 x 30 cm2).
Results: The particles generated by the VSM have similar properties (po-
sition, energy, directions) as those stored in the PSF. A comparison of the
resulting dose distributions, calculated with the PSF and VSM, showed
a greater than 95% pass rate (2% / 2 mm criterion) for all the compared
fields.
Conclusion: A new method of deriving a virtual photon source model
of a linear accelerator from a PSF file for MC dose calculation is deve-
loped. The model meets the requirements of a clinical dose calculation
algorithm.
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PET Image Clustering Using k-means to identify tumor lesions for
radiotherapy treatment planning
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Introduction: [18F]Fluoro-ethyl-L-tyrosine (18F-FET) PET measure-
ments of brain tumors can be used to define the planning target vol-
ume (PTV) before irradiation. Automated analysis of PET images using
k-means offers advantages by reducing operator error and time and by
increasing reproducibility of results compared with manual drawing of
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regions-of-interest (ROIs). One main disadvantage of k-means is that the
number of clusters must be pre-defined by the user. To define the number
of clusters different validity indexes can be used. Therefore, we investi-
gated the WB, I, Dunn’s and Silhouette indexes for the case of k-means
clustering of dynamic brain PET data.
Methods: For 7 patients dynamic PET images were acquired over 45
min after administration of 183.8±7.7 MBq FET. Images were iterative-
ly reconstructed with 24 subsets, 4 iterations and a 3 mm Gaussian filter
using 21 time frames (6×20 s, 8×60 s, 7×300s) with voxel dimensions of
2.0x2.0x3 mm3. Corrections for dead time, attenuation and scatter were
performed. Voxels with an activity larger than the mean of the volume
were included in the analysis. The frames were statistically weighted.
k-means was initialized using MATLAB. Random initialization was re-
peated 100 times to check the reproducibility of the results based on the
coefficients of variance. k-means aims to minimize the objective function,
which is the sum of squared Euclidean distances (D) within each cluster.
Evaluations were performed for the run with the minimum objective func-
tion. The validation measures are often based on increasing the similarity
of objects within the same cluster (compactness) and the dissimilarity of
objects in different clusters (separation). To determine the optimal num-
ber of clusters for our data sets (WB, I, Dunn’s and Silhouette index) have
been tested.
Results: The reproducibility of the clustering results was good for the in-
vestigated range of numbers of clusters leading to coefficients of variance
values lower than 0.04 for the objective function. The number of clusters
given by Dunn’s and Silhouette indexes led to a very poor segmentation
as only 2 or 3 regions were separated (tumor and remainder).The mean of
the optimal number of the cluster was 2.0±0.0 and 2.29±0.49 for Dunn’s
index and Silhouette index, respectively.

Compared to the I index, the WB index gave a 3 times larger value, 3
times the same value and once a smaller value of the optimal number of
clusters.The mean of the optimal number of the cluster was (4.57± 0.53)
and (4.29±0.95) for WB index and I index, respectively. The maximum
and the minimum values of the optimal number of clusters for WB index
were 5 and 4, respectively and for I index were 6 and 3, respectively.
Conclusion: The WB index is best suited for automated determination of
the relevant number of (k-means) clusters for FET-PET brain images as it
yielded the bests results and it is highly reproducible.
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RAD-ON01 study: radon spa reduces the plasma levels of the
pro-inflammatory cytokine IL-18

Kullmann M.1, Rühle P.F.1, Deloch L.1, Frey B.1, Fietkau R.1,
Gaipl U.S.1

1Department of Radiation Oncology, Universitätsklinikum Erlangen,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany

Background: Low doses of radiation have been shown to exert benefi-
cial effects on patients suffering from chronic inflammation and painful
degenerative diseases. Many patients described a reduction of pain for up
to 12 months without further need of medications or other treatments af-
ter bathing in natural spring water containing low doses of radon (600 to
1.200 Bq/l; exposure nine times á 20 minutes). However, the underlying
mechanisms are not well understood, but the contribution of the immune
system has been suggested.
Methods: In the RAD-ON01 study (ethical approval: BLÄK #12131)
100 patients with chronic painful degenerative diseases were examined
before and after radon spa therapy. Thereby, the pain was evaluated and
blood was taken directly before therapy as well as 6, 12, and 30 weeks
afterwards. The study aimed on the estimation of a potential modifica-
tion of the chronic inflammation by radon. Therefore, besides a detailed
immunophenotyping by flow cytometry the levels of pro- and anti-inflam-
matory cytokines were analyzed by enzyme linked immunosorbent assays
(ELISA). Hereby, the focus was set on IL-18, IL-1RA, IL-10, IL-1beta,
TGF-beta, TNF-alpha and IFN-gamma.
Results: The level of most of the investigated cytokines was in general
very low in the peripheral plasma in most of the patients and radon did not
impact on it. However, in particular the inflammatory cytokine IL-18 was

significantly decreased after the radon therapy. Even though, it increased
again in some of the patients at later time points.
Conclusion: Besides long-lasting pain reduction and the already by us
described deactivation of distinct immune cells after radon spa, also
the inflammatory cytokine IL-18 is reduced permanently or temporarily.
Monitoring of IL-18 could be used to predict the radon spa treatment and
to further optimize it. Further, immune biomarkers such as IL-18 could
be applied for prediction of radiation exposure with regard to radiation
protection issues.
Acknowledgement: This project is supported by the German Federal Mi-
nistry of Education and Research (GREWIS, 02NUK017G).
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Ziele: Neue Studien mit niedrig dosierter Gesamthautelektronenbestrah-
lung (TSEB) zeigten ermutigende Ergebnisse der Behandlung von primär
kutanen T-Zell-Lymphomen (PCTCL). In dieser Studie bewerten wir die
Effektivität verschiedener Strahlendosen und analysieren die Überlebens-
raten der verschiedenen pathologischen Entitäten und Stadien.
Materialien und Methoden: Wir identifizierten 45 Patienten mit PCT-
CL, die zwischen 2000 und 2015 eine TSEB durchführten. Die klinischen
Merkmale, Behandlungsergebnisse, und Toxizität wurden ausgewertet.
Ergebnisse: 49 Kurse TSEB wurden den 45 Patienten verabreicht. Es
gab 26 pathologisch gesicherte Fälle von Mycosis Fungoides (MF), 10
Fälle von Sézary-Syndrom (SS) und 9 Fälle nicht-MF / SS CTCL. Bei
MF Patienten betrug die Gesamtansprechrate (ORR) 92% und die Rate
von kompletten Remissionen (CR) betrug 50%, bei SS zeigten sich 70%
(50% CR) und in den Nicht-MF / SS-Patienten 89% (78% CR). Die ORR
für MF / SS-Patienten, die mit konventionellen Dosis-Behandlungssche-
mata (30-36 Gy) behandelt wurden war 92% (63% CR), und 75% (25%
CR) für niedrig dosierte ( 30 Gy) Therapien (p = 0,09). In MF-Patienten
betrug das Gesamtüberleben (OS) 77 Monate mit konventionellen-Dosis-
schemata und 14 Monate mit Niedrig-Dosisbestrahlung (p = 0,553). Bei
SS-Patienten betrug das mediane Gesamtüberleben (OS) 48 gegenüber
16 Monaten (p = 0,219). Das mediane ereignisfreie Überleben (EFS) für
MF-Patienten die mit konventionellen Dosen bestrahlt worden betrug 15
Monate gegenüber 8 Monate für niedrigen Dosen bestrahlten Patienten
(p = 0,264) und für die SS, 19 bzw. 3 Monate (p = 0,457). Niedrige Do-
sierungen hatten kürzere Behandlungszeiten (p = 0,009) und niedrigere
Grad 2 Nebenwirkungen (p = 0,043). Ein zweiter TSEB Kurs wurde bei 4
MF Patienten verabreicht, mit 100% ORR. Ein möglicher prognostischer
Einfluss konnte bei Patienten die einen zusätzlichen Boost (p 0,001) und
eine adjuvante Therapie erhielten nachgewiesen werden (p 0,001). Eine
gute, prognostisch relevante Behandlungsverträglichkeit wurde ebenfalls
nachgewiesen (p = 0,021).
Fazit: TSEB ist eine wirksame Behandlungsmethode in mehreren For-
men des kutanen T-Zell-Lymphoms. Es gibt eine nicht-signifikante Ten-
denz zu höherem und längerem klinischen Nutzen für MF und SS-Patien-
ten bei einer herkömmlichen Strahlendosis. Niedrig dosierte Ganzhaut-
elektronenbestrahlungen sind besser verträglich und erzielen kurzfristige
Linderung der Symptomatik.
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Fragestellung: Mit der volumetrisch-modulierten arc-Therapie (volume-
tric modulated arc therapy, VMAT), kann eine hohe Abdeckung des ge-
planten Zielvolumens (PTV) mit einer guten Schonung der Risikoorgane
erreicht werden.

Ziel dieser Studie ist der Vergleich von dosimetrischen Parametern
und Toxizität zwischen VMAT und 3D-konforme Strahlentherapie (3D-
CRT) bei Patienten mit Ösophaguskarzinom.

Methoden und Materialien: Zwischen 2007 und 2014 wurden 17 Pa-
tienten mit Ösophaguskarzinom im Rahmen einer neoadjuvanten Radio-
chemotherapie mit VMAT behandelt. Wir haben Dosis-Volumen-Histo-
gramme und Toxizität dieser Patienten mit denen von 20 Patienten vergli-
chen, welche mit 3D-CRT behandelt wurden. Alle Patienten wurden mit
einer Tagesdosis von 1,8 Gy bis kumulativ 45 Gy Gesamtdosis bestrahlt.
Ergebnisse: Es zeigte sich kein Unterschied in Bezug auf die Basis-
charakteristika zwischen den Behandlungsgruppen. Für die Lungen war
VMAT mit einer höheren V5 und V10 (Median 90,1% vs. 79,7% und
68,2% vs. 56,6%), aber einer niedrigeren V30 assoziiert (Median 6,6%
vs. 11,0%; p = 0,030).

In Bezug auf das Herz zeigten sich für VMAT eine höhere V5, V10
und Dmax, aber eine niedrigere mittlere Dosis und eine niedrigere V30
(Median 100% vs. 91%; 92% vs. 79,2%; 47,5 Gy vs. 46,3 Gy; 18,7 Gy
vs. 30 Gy und 17,7% vs. 50,4%). Es zeigte sich eine postoperative Anas-
tomosen-Insuffizienz

bei einem Patienten der VMAT-Gruppe (6,7%) im Vergleich zu 5 Pa-
tienten in der 3D-Gruppe (27,8%) (p=0.308).
Schlussfolgerung: Obwohl dosimetrische Unterschiede für die Dosisver-
teilung in Herz und Lungen beobachtet wurden, zeigten sich keine kli-
nisch relevanten Auswirkungen.

Verglichen mit 3D-CRT erlaubt VMAT die Reduzierung der V30 für
Lunge und Herz.

Sonstige
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Fragestellung: Die Strahlentherapie stellt mit einer Anwendungshäufig-
keit von 50 - 60% eine wesentliche Säule im Rahmen kurativ-intendierter
onkologischer Behandlungskonzepte dar. Für den Zeitraum 2010 bis 2030
wird in Deutschland ein Anstieg der Krebsneuerkrankungen um mindes-
tens 20% prognostiziert (RKI, 2015). Zur Bewältigung der resultierenden
Patientenströme sind u.a. kostenintensive Investitionen in neue Linear-
beschleuniger nötig. Als Folge stieg allein im Zeitraum 2011-2013 die
Beschleunigerdichte von 6,8 auf 7,4 Geräte je 1 Mio. Einwohner (Haver-
kamp et al., Strahlenther Onkol 2015). Somit ergibt sich für die Radioon-
kologie eine besondere Herausforderung zur bedarfsgerechten Planung in
den nächsten Jahren. Eine präzisere Prognose der zukünftigen Fallzahl-
entwicklung in der Radioonkologie könnte durch Analyse der bundes-
weiten DRG-Daten anhand spezieller statistischer Methoden erfolgen.
Methode: Zur Approximation der radioonkologischen Fallzahlentwick-
lung in Deutschland erfolgte eine Abfrage der fallpauschalenbezoge-
nen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik, EVAS 23141) für die Jahre

2008-2013 über das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundes-
amtes. Die Eingrenzung radiotherapeutischer Fälle wurde hierbei anhand
der spezifischen OPS-Kodierung realisiert. Die getrennte Betrachtung des
OPS für die intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT; 8-522.9 ) erlaub-
te die Differenzierung zur 3D-konformalen bzw. opponierenden Radiatio
(8-522.3/.6 bzw. 8-522.a-d). Da jede bestrahlte Fraktion einzeln als OPS
kodiert wird, ergeben sich somit Aussagen zur Entwicklung der jährli-
chen Gesamtfraktionsmenge. Lineare Modelle wurden zur Beurteilung
der Beziehung zwischen Jahr und Fraktionshäufigkeiten genutzt. Statisti-
sche Analysen wurden mit SAS 9.4 durchgeführt.
Ergebnisse: Im Untersuchungszeitraum war ein leichter Rückgang der
stationär applizierten Bestrahlungsfraktionen von 737 711 (2008) auf 697
322 (2013) festzustellen (- 5,5%). Wurde die Bestrahlungshäufigkeit für
alle 3D-konformalen Gesamtfraktionen quadratisch in Relation zum Jahr
modelliert, so zeigte sich eine deutliche negativ quadratische Beziehung
(-11 014, 95% KI: -16 080; -5 948) bei einem R2 von 0.98. Dagegen stie-
gen die IMRT-Fraktionen linear an (42 112; 95% KI: 13654; 70570). Die
Anzahl der IMRT-Fraktionen nahm von 50 333 Fraktionen (2008) auf 243
411 (2013) zu. Dies entspricht einer Zunahme von 483,6%. Im Gegensatz
hierzu nahm die Anzahl der 3D-konformalen bzw. opponierenden Frak-
tionen um 34,0% ab (687 378 in 2008 auf 453 911 in 2013).
Schlussfolgerung: Mit Blick auf die Ambulantisierungstendenzen in der
Strahlentherapie erscheint die Anzahl stationär applizierter Fraktionen im
Zeitraum 2008 bis 2013 relativ stabil. Möglicherweise trägt die steigende
Zahl hochaltriger und komorbider Tumorpatienten hierzu bei. Die deut-
liche Zunahme der IMRT verdeutlicht die flächendeckende Anwendung
modernster Bestrahlungsmodalitäten.
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Background: In the last decade mobile apps (applications) for smart-
phones and tablets have changed the life of many people. In the medical
field the WHO defines „mHealthäs „medical and public health practice
supported by mobile devices, such as mobile phones, patient monitoring
devices, personal digital assistants (PDAs), and other wireless devices".

To date, no app in an oncological context exists, which supports pa-
tients during therapy and allows for data analysis and/or direct feedback
on therapy parameters. Our evaluation analyses the patients’ attitude to-
wards an oncological app.
Methods: We designed a questionnaire with 23 questions, which was gi-
ven to oncological patients treated at the Oncology Center at the Techni-
cal University Munich (TUM), Klinikum rechts der Isar. Participation was
voluntary and anonymous. The questionnaire mainly inquires patients’
technical knowledge and equipment, as well as their attitude towards an
oncological app and its functionality. It was evaluated by the Ethics’ com-
mittee of the TUM.
Results: The survey is ongoing. Until now, 53 (21 female, 32 male) pa-
tients participated. Patients’ median age is 62 years (range 18-77 years).
11.3% of all patients do not own a capable device, while 74.5% use smart-
phones, 51.1% tablets and 63.8% notebooks. The mobile operating sys-
tems (OS) mostly used are iOS (42.6%) and Android OS (31.9%). Most
patients rate their usability skills as very good (17.0%) and good (35.8%),
while 34.0% describe it as intermediate and 13.2% as bad. Of all patients,
25 (47.2%) are willing to send data via an app. They agree on sending
blood counts (76.0%), examination results (72.0%), data on side effects
(72.0%), treatment satisfaction (76.0%) and quality of life (64.0%). Pa-
tients refuse to send data mostly because of missing skills (44.0%), lack
of capable devices (36.0%) and the wish for solely personal contact with
the treating physician (52.0%). Further, we compared the results by age
group ( 60years: n=25; ≥60 years: n=28) and gender. 22/25 (88%) pa-
tients willing to use the app are 60years. All patients of the 11.3% not
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having a capable device are ≥60years old. All female participants refuse
to use the app, however, the median age in women was 56 and in men 67.
Conclusion: The results show that about 50% of patients are willing to
send data via app, while patients refusing to use it mostly due to technical
lack of understanding and the wish for solely personal contact. Clinical
data as life quality and treatment satisfaction could be used to evaluate
and improve therapy workflow and research. A mobile app would enhan-
ce the patient relation to his treating department as he is continually linked
to it by the mobile app - a trend also evolving in the medical field.

Clearly the attitude towards an app and its use depends one the age.
The reluctance of female patients might attribute to the general technical
affinity of men.
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1Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Institut für
Innovative Strahlentherapie, Helmholtz Zentrum München, München,
Germany

Fragestellung: Komplementärmedizinische Behandlungen (CAM) sind
weit verbreitet und haben unlängst in vielen Bereichen der Medizin an
Bedeutung gewonnen. Auch in der Onkologie erlangen diese Methoden
einen besonderen Stellenwert. Verfahren wie Akupunktur zeigten in The-
rapiestudien bereits einen Vorteil gegenüber derzeitigen Standardthera-
pien. Jedoch liegen für andere Behandlungsmethoden keine objektiven
Daten vor. Ziel unserer Evaluation ist die Erfassung der generellen Ak-
zeptanz bei onkologischen Patienten.
Methodik: Der Fragebogen wurde bereits bei der letztjährigen DEGRO
2015 präsentiert. Er wurde nun an alle Patienten des Onkologischen Zen-
trums München, Klinikum rechts der Isar von April - Juli 2015 ausgeteilt.
Die Teilnahme war freiwillig und wurde anonymisiert durchgeführt.
Ergebnis: Die Ergebnisse der meist gewählten Verfahren entsprechen
den Ergebnissen der bereits veröffentlichten Umfrage. Im Durchlauf im
Onkologischen Zentrum sollte insbesondere ein Wert auf Unterschiede
zwischen Tumorentitäten aufgezeigt werden. Insgesamt nahmen Patien-
ten aus neun Abteilungen und Tumorzentren an der Umfrage teil und 171
von 376 Patienten (37% Frauen, 63% Männer) gaben den Fragebogen
ausgefüllt zurück. Das entspricht einer Rücklaufquote von 45%. Das me-
diane Alter lag bei 64 Jahren (17 - 87 Jahre).

Von allen Befragten nahmen 15% (26/171) eine CAM während der
onkologischen Therapie in Anspruch. Hierbei zeigte sich ein deutlicher
Unterschied zwischen den einzelnen Tumorarten: Während im Bereich
der Neuroonkologie ca. 30% der Patienten CAM gerne annahmen, wa-
ren es im Bereich der Kopf-Hals-Tumoren nur etwa 5%. Patienten des
Prostatakarzinomzentrums nutzten mit ca. 15% bereit CAM. In der Ver-
gangenheit haben 33% Patienten (56/171) CAM bereits angewandt und
würden daher CAM parallel zur onkologischen Therapie als positiv se-
hen. Auch hier zeigte sich ein Unterschied zwischen den Tumorentitäten.
Vor allem Patienten mit neuroonkologischen Erkrankungen hatten in der
Vergangenheit mehrheitlich Erfahrung mit CAM gemacht (51%); in den
übrigen Bereichen, unter anderem Magen, Speiseröhre, Kopf-hals-Tumo-
re sowie Prostata, hatten zwischen 22-38% der Patienten bereits CAM
in der Vergangenheit angewandt. Zu den Gründen, warum bisher keine
CAM eingesetzt oder gewählt wurde, war vorrangig das fehlende Ange-
bot durch die Ärzte genannt (54%).
Schlussfolgerung: Der Gebrauch von CAM parallel zu einer onkologi-
schen Behandlung ist als gering einzuschätzen. Die Akzeptanz seitens der
Patienten ist vorhanden und ein persönliches Beratungsgespräch insbe-
sondere im interdisziplinären Kontext würde eine ganzheitlich ausgerich-
tete Therapie fördern. Das besondere Interesse der neuroonkologischen
Patienten wird zukünftig weiter untersucht.
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Dosisintensivierte, hypofraktionierte IMRT mit simultan -
integriertem Boost (SIB) bei lokoregionär- fortgeschritten,
symptomatischen gynäkologischen Tumoren

Hering K.1, Dangrieß S.1, Kuhnt T.1, Wolf U.1, Kortmann R.-D.1

1Klinik und MedVZ für Strahlentherapie am Universitätsklinikum
Leipzig (AöR), Department für Bildgebung und Strahlenmedizin,
Leipzig, Germany

Fragestellung: Ältere, auch comorbide Patientinnen mit lokoregionär-
fortgeschrittenen, gynäkologischen Tumoren können häufig nicht mehr
kurativ operiert werden. Die Vorstellung bei uns erfolgt dann lediglich
zur schmerz- und/oder blutungssistierenden Radiotherapie.

Es erfolgte bei diesen Patientinnen die Evaluierung der akuten nicht-
hämatologischen Toxizitäten sowie des frühen klinischen Ansprechens
bei Einsatz einer dosisintensivierten, hypofraktionierten IMRT in SIB-
Technik.
Methodik: Retrospektiv wurden 6 Frauen (4 Patientinnen mit Plattenepi-
thelkarzinomen (PEC) der Vulva, 1 Patientin mit PEC der Vagina und 1
Patientin mit einem serösen Adenokarzinom der Zervix der FIGO- Sta-
dien III und IV) ausgewertet, die im Zeitraum von 2014 - 2015 mit einer
IMRT in SIB-Technik an der Klinik für Strahlentherapie des Universitäts-
klinikums Leipzig (AöR) behandelt wurden. Das Gesamttumorvolumen
(Tumor und befallene Lymphknoten) sowie die elektiven pelvinen und in-
guinalen Lymphknotenstationen (PTV1) wurden mit 2,0 Gy bis zu einer
Gesamtdosis von 36 - 44 Gy bestrahlt. Simultan - integriert wurde im
Boost das Gesamttumorvolumen und Lymphknotenmetastasen (PTV2)
mit einer Einzeldosis von 2,5Gy, 2,7Gy bzw. 2,75Gy bis zu einer Ge-
samtdosis von 45 - 55 Gy.

Die Akuttoxizitäten, eingeschätzt nach CTC- Klassifikation
v3.0, sowie das frühe klinische und wenn möglich auch das
CT-/MRT-bildmorphologische Ansprechen wurden ausgewertet.
Ergebnis: Die mediane Nachbeobachtungszeit lag bei 48 Tagen (Spanne
4 - 163 Tagen). Das mittlere Alter war 76 Jahre (Spanne 51 - 83 Jahre)
mit einem Karnofsky-Index von 70 % (Spanne 60 - 80 %). Das mittlere
Volumen für das PTV1 betrug 2353,2 cm3 (Spanne 1878,5 - 3866 cm3)
und für das PTV2 658,8 cm3 (Spanne 151,3 - 1449,6 cm3). Eine akute
dermale, gastrointestinale bzw. urogenitale Toxizität Grad 1 - 2 trat bei
3 Patientinnen, 4 Patientinnen bzw. 4 Patientinnen auf. Zwei Patientin-
nen wiesen eine Dermatitis Grad 3 auf. Alle Patientinnen waren nach der
Bestrahlung symptomfrei. Bei 3 Patientinnen konnte das Ansprechen des
Tumors bildmorphologisch beurteilt werden und es konnte eine lokale
komplette Remission (CR) belegt werden.
Schlussfolgerung: Eine dosisintensivierte, hypofraktionierte IMRT mit
SIB bei Patientinnen mit symptomatisch lokoregional-fortgeschrittenem
gynäkologischen Tumor war hinsichtlich der nichthämatologischen Akut-
toxizitäten gut verträglich und führte bei allen Patientinnen zu einer voll-
ständigen Symptomkontrolle. Um weitere Therapieeffekte belegen zu
können, müssen längere Nachbeobachtungszeiten angeschlossen werden.
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Randomized Study Exploring the combination of radio Therapy
with Two types of Acupuncture treatment: The ROSETTA Trial

Asadpour R.1, Kessel K.1,2, Combs S.E.1,2

1Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik und
Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München,
Germany, 2Helmholtz Zentrum München, Institut für Innovative
Strahlentherapie, München, Germany

Question: Acupuncture is known to reduce various clinical signs and
symptoms, for example pain or fatigue. Often patients treated with radia-
tion suffer from side effects such as fatigue, nausea/vomiting or reduction
of quality of life (QOL). Few randomized data is available to define the
role of acupuncture in the context of radiation oncology. The ROSETTA
trial examines if traditional (verum-) acupuncture can reduce radiother-
apy (RT)-related side effects significantly in comparison to sham (false-)
acupuncture.
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Methods/Design: ROSETTA is a prospective randomized phase II trial to
examine the efficacy of traditional acupuncture in patients with RT-related
side effects. In the experimental arm (n=37) an experienced acupuncture-
trained person will treat dedicated acupuncture points. In the control arm
(n=37) sham-acupuncture will be performed to provide a blinded com-
parison of results. Ethics approval by the Ethikkommission der Medizini-
schen Fakultät der Technischen Universität München was obtained.
Results: Patients receive standardized questionnaires (EORTC QOL
C-30) before their first, after their fourth and after their last acupuncture
treatment. They will be questioned about their feelings and symptoms
as well as on detailed information regarding their illness by the investi-
gator. In the ROSETTA-trial the main endpoint is improvement of QOL
and reduction of fatigue. Secondary endpoints are reduction of RT-rela-
ted side effects such as headache, nausea and skin erythema. ROSETTA
is currently recruiting. Initial results will be presented.
Conclusion:With ROSETTA a prospective randomized trial is evaluating
the role of acupuncture to reduce radiation-induced side effects. Thus, a
data basis is generated on how to include certain complementary medi-
cine methods into high-end oncology treatment.
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In particular hyperthermia with 44°C fosters necrosis and release of
HSP70 by melanoma cells

Vogl P.1, Frey B.1, Fietkau R.1, Gaipl U.S.1, Derer A.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany

Background: Hyperthermia (HT) can be an effective sensitizer for radio-
therapy (RT) and chemotherapy (CT) and impacts on innate and adapti-
ve immunity. Mild HT is applied in temperatures ranging from 39°C to
44°C. However, it is still an open question which temperature in combina-
tion with RT does render tumor cells the most immunogenic and whether
one or two cycles of HT a week are equal in this regard.
Methods: Murine B16-F10 melanoma cells as model system for a poor-
ly immunogenic tumor entity that can be rendered more immunogenic
by RT were treated in vitro with HT with 39°C, 41.5°C, or 44°C, and/or
with radiation (norm-fractionation with 3x2Gy). Sole and combined treat-
ment was performed and one or two cycles of HT were compared. Tumor
cell death was detected by AnnexinV/PI staining and consecutive analy-
sis by flow cytometry. The release of danger-associated molecular pat-
terns (DAMPs) such as heat shock protein 70 (HSP70) was examined by
Western Blot and ELISA.
Results: Cell death analysis revealed a significant increase of secondary
necrotic melanoma cells by treatment with RT and HT with 44°C, while
combination of RT with HT with 39°C and 41.5°C did it to a much lesser
extent. Further, a highly increased concentration of extracellular HSP70
was detected only in samples treated with RT plus HT with 44°C or with
HT with 44°C alone. Of note is that in all tested conditions no significant
difference between treatments with one or two cycles of HT was found.
Conclusion: Our results demonstrate that in particular HT with a tem-
perature of 44°C enhances secondary necrosis and the secretion of the
DAMP HSP70 by melanoma cells. This mixture is known to be high-
ly immunogenic, since immune cells might get attracted by necrotic cells
and consecutively activated by HSP70. Further, one cycle of HT per week
seems to be sufficient. Ongoing and future in vitro and in vivo experiments
will unravel how these findings impact on the activation status of immune
cells in detail and on infiltration of immune cells into irradiated tumors in
dependence of the temperature used for HT.

P20-7-jD

Impact of radiotherapy and chemotherapy on PD-L1 and EGF-R
expression in melanoma and glioblastoma cells

Bäumler M.1, Spiljar M.1, Frey B.1, Fietkau R.1, Gaipl U.S.1, Derer A.1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany

Background: Radio(chemo)immunotherapy currently makes its way in-
to the clinics. It is mandatory to gain knowledge about how radiother-
apy (RT) and chemotherapy (CT) impacts on the expression of molecules
of action for immunotherapy. Programmed death ligand 1 (PD-L1), also

known as CD274, is an immune checkpoint molecule that is involved in
the maintenance of peripheral tolerance through inhibition of T-cell func-
tion. When PD-L1 binds to its receptor Programmed death 1 (PD-1) on
activated T-cells, T-cell activity is suppressed. Tumor-cells can express
PD-L1 on their surface thus fostering immune escape. The blockage of the
PD-1/PD-L1 pathway has shown significant potential for treating cancer
by harnessing the body´s immune system to fight tumor cells. The epi-
dermal growth factor receptor (EGF-R) stimulates cellular proliferation
and is often found mutated or over-expressed in different tumor entities.
Therefore, several strategies to suppress the activity of EGF-R on tumor
cells have been invented. However, to date it is not clear, whether or how
conventional or hypofractionated RT alone and in particular in combi-
nation with CT impacts on PD-L1 and EGF-R expression. Therefore, we
investigated this on melanoma and glioblastoma tumor cells as model sys-
tem for a tumor with high somatic mutation prevalence and for one being
located at an immune privileged environment, respectively.
Methods: Murine melanoma (B16-F10) and glioblastoma (GL261-luc2)
cell lines were treated with the chemotherapeutic agents dacarbazine
(DTIC) or temozolomide (TMZ), respectively. In addition, the tumor cells
were irradiated with either hypo-fractionated (2x5Gy) or norm-fractiona-
ted (5x2Gy) protocols. 24 and 48 hours after the last treatment, PD-L1
and EGF-R mRNA expression were evaluated via qRT-PCR. At the same
time, analyses by flow cytometry of PD-L1 and EGF-R expression on the
tumor cell surface were performed.
Results: In particular norm- and hypo-fractionated radiation led to an
enhanced PD-L1 expression on the surface of both melanoma and glio-
blastoma tumor cells. Regarding EGF-R, again norm- and hypo-fractiona-
ted radiation resulted in increased surface expression on melanoma cells.
The amount of mRNA encoding EGF-R is also enhanced in these cells.
On glioblastoma cells, CT with TMZ increased the surface expression of
EGF-R, but the level of EGF-R mRNA is the highest in cells treated with
both radiation and TMZ.
Conclusion: Since in particular norm-fractionated as well as hypo-frac-
tionated irradiation enhanced the surface expression of both PD-L1 and
EGF-R on melanoma cells a combined treatment of RT with antibo-
dies targeting EGF-R and PD-L1 is reasonable for this tumor entity. In
glioblastoma, combination of radiochemotherapy with similar antibodies
might also result in beneficial anti-tumor reactions.
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A matter of technique? 3D-conformal radiotherapy (3D-RT) or
intensity-modulated radiotherapy (IMRT) in definitive irradiation
of esophageal cancer

Häfner M.F.1, Lang K.1, Körber S.A.1, Uhlmann L.2, Debus J.1,
Sterzing F.1,3

1Universitätsklinik Heidelberg, RadioOnkologie und Strahlentherapie,
Heidelberg, Germany, 2Universitätsklinik Heidelberg, Institut für
Medizinische Biometrie und Informatik, Heidelberg, Germany,
3Strahlentherapie Süd, Kempten, Germany

Introduction: During the last 10 to 15 years the clinical use of intensity
modulated radiotherapy (IMRT) steadily increased in a broad spectrum of
radiooncological treatment concepts while replacing 3D-conformal radio-
therapy (3D-RT). The current analysis addresses the question whether this
development translates into a survival benefit for patients with esophageal
cancer undergoing definitive radiotherapy.
Methods: Retrospective analysis of patients with adeno carcinoma (AC)
or squamous cell carcinoma (SCC) of the esophagus that were treated
with defintive radiotherapy in curative intention at our institution between
2000-2012. Further inclusion criteria were M0-stage, simultaneous chem-
otherapy and cumulative radiation doses of 45 Gy or higher. Kaplan-Mei-
er estimates of overall survival (OS) and progression-free survival (PFS)
were generated as a function of radiation technique, 3D-RT or IMRT, and
compared.
Results: A total of n=112 patients were included in the analysis with a
median age of 63.4 years and a median pre-treatment Karnofsky Index of
90%. The majority had SCC histological subtype (n=95, 84.8%) and only
a smaller fraction had AC (n=17, 15.2%). Advanced T-Stage (T3/T4) was
found in n=87 patients (77.7%) and n=83 patients (74.1%) had lymph no-
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de involvement (cN+). 3D-RT was performed in n=61 (54.5%) patients
and IMRT in n=51 patients (45.5%). Median OS was 18.4 months for
3D-RT and 50.0 months for IMRT (p=0.111) with a hazard ratio (HR) of
0.681 [95% CI: 0.425; 1.092] for IMRT. Median PFS was 21.4 months
for 3D-RT and 38.8 months for IMRT (p=0.281) and a HR of 0.739 [95%
CI: 0.427; 1.280] for IMRT.
Conclusion: In the current analysis radiation technique (3D-RT or IMRT)
did not significantly influence survival in definitive chemoradiotherapy
for esophageal cancer patients. However, a trend for a better OS in pa-
tients treated with IMRT was observed. This effect might be real due
to lower toxicity or intergrated boost concepts or reflect diagnostic tools
and chemotherapeutic regimens improving simultaneously to the rise of
IMRT.
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Definitive Radiochemotherapie des Ösophaguskarzinoms bei älteren
Patienten: Sind Effizienz und Toxizität mit jüngeren Patienten
vergleichbar?

Münch S.1, Heinrich C.1, Habermehl D.1, Oechsner M.1, Combs S.E.1,2,
Duma M.-N.1

1Klinikum rechts der Isar, München, Germany, 2Institut für Innovative
Strahlentherapie, München, Germany

Fragestellung: Bei älteren Patienten mit Ösophaguskarzinom ist die
Ösophagektomie mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert, weshalb die-
se Patienten häufig mittels definitiver Radiochemotherapie behandelt wer-
den. Ziel dieser Studie ist der Vergleich von Effizienz und Toxizität der
definitiven Radiochemotherapie bei Patienten älter als 75 Jahre und jün-
ger als 75 Jahre
Patienten und Methoden: Zwischen 1999 und 2014 wurden 32 Patien-
ten älter als 75 Jahre mit einer definitive Radio(chemo)therapie bei Öso-
phaguskarzinom behandelt. Basisparameter, Gesamtüberleben, progres-
sionsfreies Überleben und Nebenwirkungen bei diesen Patienten wurden
mit den Daten von 39 Patienten jünger als 75 Jahre verglichen.
Ergebnisse: Patienten jünger als 75 Jahre erhielten häufiger eine simulta-
ne Chemotherapie und hatten einen niedrigeren Charlson-Index als ältere
Pateinten.

25% der älteren Patienten wurden mit einer palliativen Ra-
dio(chemo)therapie behandelt.

Es zeigten sich keine Unterschiede in Bezug auf die hämatologischen
Nebenwirkungen und Dysphagie.

Das mediane Gesamtüberleben betrug 7,7 Monate für Patienten älter
als 75 Jahre und 16,8 Monate für Patienten jünger als 75 Jahre (p=0,079).
Für die kurativ behandelten Patienten 75 Jahre betrug das mediane Ge-
samtüberleben 15,8 Monate, für die palliativ behandelten Patienten 75
Jahre 2,9 Monate.

Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied für das progressionsfreie
Überleben.
Schlussfolgerung: Die definitive Radio(chemo)therapie lässt sich auch
bei älteren Patienten ohne erhöhte Toxizität durchführen. Für kurativ be-
handelte Patienten zeigt sich kein Unterschied bezüglich Gesamtüberle-
ben und Progressionsfreiem Überleben zwischen älteren und jüngeren Pa-
tienten.
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Dosisaufsättigung mittels Kohlenstoff-Ionen im Rahmen einer
kombinierten Radiochemotherapie bei Patienten mit Analkarzinom

Koerber S.A.1, Mielke T.1, Haefner M.F.1, Krug D.1, Herfarth K.1,
Sterzing F.2, Debus J.1
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2Strahlentherapie Kempten, Kempten, Germany

Fragestellung: Seit vielen Jahren bildet die definitive, kombinierte Ra-
diochemotherapie mittels Mitomycin-C und 5-Fluorouracil die Standard-
Behandlung beim Analkarzinom - einem Malignom mit steigender Inzi-
denz. Aufgrund einer geringen Rate an Fernmetastasen stellt v.a. die loka-
le Kontrolle (neben einer Reduktion von Nebenwirkungen) ein Hauptziel
der Behandlung dar. Ziel der aktuellen Arbeit war es, die Durchführbar-

keit einer Boost-Aufsättigung mittels Kohlenstoff-Ionen im Hinblick auf
eine mögliche Therapieoptimierung zu prüfen.
Methodik: Im Rahmen dieser Planungsstudien wurden 3 Patienten mit
Plattenepithelkarzinom des Analkarzinoms mit unterschiedlicher Tumor-
lokalisation (proximal, im mittleren Drittel, distal) ausgewählt und die
Risikoorgane sowie Zielvolumina konturiert. Im Anschluss erfolgte die
inverse Bestrahlungsplanung auf Basis des Bestrahlungsplanungs-CTs
(TRiP-98) mit diversen Beam-Sets. Die Planqualität wurde nach Vor-
wärtsrechnung der Pläne anhand verschiedener Indizes für das Zielvo-
lumen sowie für die Risikoorgane überprüft.
Ergebnis: Aufgrund der angrenzenden Risikoorgane etablierten sich
zwei seitliche Beam-Sets (2-Felder) als optimale Einstrahlrichtungen bei
der Generierung geeigneter Boost-Pläne mittels Kohlenstoff-Ionen, un-
abhängig von der Tumorlokalisation. Mit der Wahl dieser Felder war es
möglich, einerseits eine gute als auch robuste Zielvolumen-Abdeckung
( 98%), andererseits - im Vergleich zur Photonen-Radiotherapie - eine
leicht bessere Risikoorganschonung zu erreichen.
Schlussfolgerung: Bei Wahl einer geeigneten Feldanordnung ist eine
Boost-Bestrahlung mittels Kohlenstoff-Ionen bei Patienten mit Platten-
epithelkarzinom des Analkarzinoms sicher möglich ist. Ein klinische Be-
nefit (verbesserte lokale Kontrolle vs. Nebenwirkungsprofil) muss nun im
Rahmen einer prospektiven Studie geklärt werden.
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Genetic analysis of circulating epithelial tumor cells (CETC) in
peripheral venous blood in patients with primary non-metastatic
breast cancer during adjuvant radiotherapy
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Background: The aim of this study was to investigate the systemic ef-
fect of radiotherapy in patients with primary non-metastatic breast cancer
based on circulating epithelial tumour cells (CETC). The changes in the
CETC were analyzed in terms of quantity and gene expression in the con-
text of radiotherapy.
Methods: A gene expression analysis of 11 selected genes (GAPDH, Ep-
CAM, NANOG, Bcl - 2, TLR 4, COX - 2, PIK3CA, Her-2/neu, Vimentin,
c- Met and Ki-67) was performed for 9 patients. For this purpose, CETC
were isolated separately before and after radiation therapy and examined
by single cell qRT- PCR. A maximum of 8 tumor cells recovered after RT
for each patient. Overall 1505 singly- measured values could be record-
ed from 131 cells (copy number 0 µl) and each individual cell could be
assigned to a defined number of copies of each gene.
Results: Determining the activity of selected genes revealed an increase
in the average expression of all genes studied due to the radiotherapy. The
analyzed CETC recorded a generally increased cell metabolism, demons-
trated by overexpression of genes that promote metastasis.
Conclusions: Gene expression analysis using qRT-PCR from single cells
could demonstrate that RT leads the CETC to an increase in activity of
the selected genes.The analyzed CETC recorded a generally increased
cell metabolism by overexpression of genes, which are involved in in-
flammatory and immunological processes, cell proliferation, cell adhe-
sion, cell differentiation and cell migration mechanisms, as well as pro-
cesses of angiogenesis, inhibition of apoptosis, and the preservation of
cellular pluripotency. The results of this study therefore contribute to a
better understanding of the mechanisms that favor metastasis.
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Integrierte Boost-Bestrahlung bei Mamma-Carcinom:
Vorabauswertung anhand der CTC- und LENT-SOMA Kriterien

Dieckmann C.1, Elsayad K.1, Kriz J.1, Reinartz G.1, Haverkamp U.1,
Eich H.T.1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster,
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Einleitung: Seit 2014 haben wir bislang über 300 Patientinnen mit Mam-
ma-Carcinom nach Tumorresektion in unserer Klinik mit integrierter
Boost-Bestrahlung (RT) behandelt. In dieser Vorab-Auswertung erfassen
wir die Nebenwirkungen (NW) anhand der CTC- und der LENT-SOMA
Kriterien.
Methodik: Die Auswertung erfolgte zunächst an 22 Patientinnen. Die
Ganzbrust-RT führten wir am Linearbeschleuniger TrueBeam mittels
6/15 MV Photonen in tangentialer Feldanordnung durch. Die Einzeldo-
sis (ED) betrug 1,8 Gy bis zu einer Gesamtdosis (GD) von 50,4 Gy. Die
Boost-Region wurde mehrheitlich in RapidArc-Technik bis zu einer GD
von 58,8 Gy bestrahlt mit 0,3 Gy ED (insgesamt 2,1 Gy). Die Akuttoxi-
zitäten wurden mittels der CTC-Kriterien erfasst, Spättoxizitäten anhand
der LENT-SOMA Kriterien. Gleichzeitig wurden die Dosisbelastungen
der ipsi- und kontralateralen Lunge sowie des Herzens erfasst.
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter bei Diagnosestellung betrug 61 Jahre
(47-77). Die mittlere Dosisbelastung der ipsilateralen Lunge betrug 8,9
Gy (5,7-12,7 Gy), die kontralaterale Lunge erhielt 0,6 Gy (0,2-1,1Gy),
die Herzbelastung lag bei 2,2 Gy (1-3,8Gy). Die Dosisbelastung durch
die simultane Boost-Bestrahlung betrug an der ipsilateralen Lunge 0,4
Gy (0,1-0,8Gy), an der kontralateralen Lunge 0,1 Gy (0-0,4Gy) sowie 0,2
Gy (0-0,9Gy) am Herzen. Bei Abschluss der RT wiesen 10 Patientinnen
NW 1° auf, 11 Patientinnen zweitgradige und eine Patientin drittgradige.
12 Patientinnen beklagten eine Fatigue-Symptomatik 1-2°. Ein Erythem
1° trat bei 9 Patientinnen auf, Hautveränderungen 2° zeigten sich in 11
Fällen, drittgradige NW bei einer Patientin.

Die erste Nachuntersuchung (NU) erfolgte im Median 68 Tage
(53-116) nach Abschluss der RT. 14 Patientinnen gaben keine NW an, 8
Patientinnen berichten über geringgradige Auswirkungen, hierbei mehr-
heitlich über eine Fatigue. Insgesamt 14 Patientinnen zeigten objektivier-
bare NW, u.a. Ödembildung und Fibrosierungen der Brust und Pigmen-
tänderungen im RT-Feld. Die 2. NU erfolgte 423 Tage nach RT (186-461).
Toxizitäten 2° und 3° zeigten sich nicht, 3 Patientinnen beklagten NW 1°.
Objektiv wurden Ödembildung, Pigmentänderungen, Fibrosierungen und
Atrophien 1° im RT-Feld beobachtet. Die 3. NU erfolgte bislang erst in 5
der aktuell ausgewerteten Patientinnen 504 Tage (450-622) nach RT-En-
de. Hierbei zeigten sich nur erstgradige Pigmentänderungen und Atro-
phien.
Diskussion: Die integrierte Boost-Bestrahlung erlaubt bei gleicher Do-
sisapplikation in kürzerer Gesamtbehandlungszeit einen hohen Patien-
tenkomfort bei tolerabler Nebenwirkungsrate. Die Dosisbelastung der
Thoraxorgane kann bei RT am Truebeam gering gehalten werden. Die
Boost-RT führt dabei insgesamt nur zu einer marginalen Dosiserhö-
hung der Risikostrukturen. Wir werden die Auswertung der integrierten
Boost-RT auf ein größeres Patientenkollektiv ausweiten und dabei auch
das weitere follow-up berücksichtigen. Aktualisierte Daten werden auf
dem DEGRO vorgestellt.

P20-13-jD

Fast Neutron Therapy (FNT) for locally recurrent breast cancer:
Local control and overall survival

Specht H.M.1, Neff T.1, Petry W.2, Wagner F.M.2, Posch A.3, Lukas P.3,
Wilkens J.J.1,4, Combs S.E.1,4

1Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Klinik für
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Germany, 2Technische
Universität München, Forschungs-Neutronenquelle Heinz
Maier-Leibnitz, Garching, Germany, 3Medizinische Universität
Innsbruck, Klinik für Strahlentherapie und RadioOnkologie, Innsbruck,
Austria, 4Institut für Innovative Strahlentherapie, Helmholtz Zentrum
München, Oberschleißheim, Germany

Background: Local breast cancer recurrences after mastectomy are a si-
gnificant cause of morbidity. In most cases radiotherapy has already been
applied as a part of the multimodal primary treatment. So when the cancer
recurs, there is only limited dose left for effective retreatment. Due to the
strong physical and biological rationale for the use of particle therapy in
radiation oncology, neutron beam therapy might offer an advantage com-
pared to conventional photon or electron beam therapy for these patients.
Material and methods: 43 patients with local breast cancer recurrences
of the thoracic wall were evaluated after FNT with reactor fission neu-

trons. Patients were at a median age of 63 years (range 31 - 81 years) and
the median time interval to initial radiotherapy was 45 months (range 3 -
192 months). Neutron therapy was delivered at a dose rate of 0.76 Gy/min
at 2 cm depth up to a median total dose of 6 Gy (range 4 - 10 Gy) at a
median single dose of 2 Gy (range 1.5 - 2.3 Gy). For 53% of the patients
(23/43) FNT was used as a local boost following external re-irradiation
with photons or electrons at a median dose of 39Gy (range 30.0 - 50.4
Gy). Local response and local control was clinically evaluated during pa-
tient follow up.
Results: 37 of 44 patients were evaluable for local response 6 weeks to
3 months after FNT. 35% (13/37) showed complete remission of the irra-
diated lesion, 46% partial remission and only 8% (3/37) had progressive
disease within the treatment field. 5 patients showed local progression
during follow up, so crude local control rate was 78% (29/37). Median
OS for the whole cohort was 35 months (range 1-80 months).
Conclusions: Treatment with reactor fission neutrons is limited due to the
relatively low penetration depth of the beam. Therefore, in most cases,
therapy is restricted to superficial lesions as they often occur in recurrent
breast cancer at the thoracic wall. Here FNT alone or in combination with
photon re-treatment led to good tumor response and long lasting local
control.

P20-14-jD

Implementierung des INTRABEAM®-Systems (Carl Zeiss Meditec,
Jena) zur IORT beim Mamma-CA in der Klinik und im
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ)

Bunea H.1, Kollefrath M.1, Erbes T.2, Grosu A.-L.1, Henne K.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlentherapie, Freiburg,
Germany, 2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Frauenheilkunde,
Freiburg, Germany

Fragestellung: Die intraoperative Bestrahlung mit dem Intrabeam® ist
eine Einzeitbestrahlungstechnik, die es ermöglicht, unmittelbar im An-
schluss an die brusterhaltende Operation (BEO) das Tumorbett mit
höchster Sicherheit zu lokalisieren und zum frühestmöglichen Zeitpunkt
zu bestrahlen. Wir berichten über die Einführung der IORT mit dem
INTRABEAM® als Boost-Ersatz bei der BEO im Universitätsklinikum
Freiburg mit Fokus auf Praktikabilität.
Methodik: In unserer Institution wird die Bestrahlung mit dem
Intrabeam® als vorgezogener Boost im Tumorbett mit einer Dosierung
von 20 Gy auf die Applikatoroberfläche und anschließender perkutaner
Ganzbrustbestrahlung (GB-RT) angewendet. Ein spärischer Applikator
mit individuellem Durchmesser (15-50 mm) wird in der Resektionshöhle
platziert. Im Zentrum des Applikators befindet sich bei der Bestrahlung
die 50 kV Röntgenröhre des INTRABEAM®. Das umliegende Mamma-
parenchym wird eng adaptiert und mit einer therapeutischen Reichweite
von ca. 1 cm Tiefe bestrahlt. Die Bestrahlungsdauer beträgt 20-50 Minu-
ten und auf die Oberfläche des Tumorbetts wird eine Dosis von 20 Gy
und in 1 cm Tiefe eine Dosis von 5-7 Gy appliziert.
Ergebnis: Nach Beschaffung des INTRABEAM® im Klinikum zum Jah-
reswechsel 2014/15 mussten im Operationssaal der Frauenklinik bauli-
che Strahlenschutzmaßnahmen (Bleiglasfenster) umgesetzt werden. Auf-
grund langer Lieferzeiten, hat es mehrere Monate bis zur Endmontage
gedauert.

Alle für eine Inbetriebnahme der Röntgenbestrahlungsquelle nötigen
Voraussetzungen waren im Klinikum gegeben. Es muss beachtet werden,
dass bei der Behandlung Strahlentherapeuten und Physiker mit Fachkun-
de nach Röntgenverordnung anwesend sein müssen.

Bis heute wurde bei der Nutzung des INTRABEAM® der technische
Supportdienst nur einmal bei einem Interlock-Alarm telefonisch kontak-
tiert und das Problem konnte ohne Einschränkung der Patientenversor-
gung behoben werden.

Im Zeitraum 06/15 bis 12/15 wurden 35 Patientinnen (Pat.) mit
INTRABEAM® zur IORT behandelt. Das Alter lag im Mittel bei 61 Jah-
ren (Range: 40-91 Jahre). 30 Pat. erhielten die IORT als vorgezogenen
Boost im Rahmen der BEO (Tumorresektion mit Sentinelnodektomie)
und postoperativer GB-RT (GD 50/50.4 Gy, ED 2/1.8 Gy).
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1 Pat. erhielt wegen des hohen Alters keine weitere GB-RT. 3 Pat.
erhielten die IORT als alleinige Strahlentherapie weil es eine Lokalrezi-
divsituation war. 1 Pat. erhielt eine Mastektomie nach IORT.
Schlussfolgerung: Der Einsatz des INTRABEAM® zur IORT beim
Mamma-CA ist gut in die Abläufe der Klinik und des MVZ integrier-
bar. Man muss die relativ lange Bestrahlungsdauer bei der OP-Planung
berücksichtigen.

Bauliche Maßnahmen für die lokale Anpassung des Strahlenschut-
zes im Operationssaal der Frauenklinik waren technisch nicht aufwändig.
Eine gründliche Analyse der vor Ort gegebenen baulichen Strukturen ist
für die Kalkulation der vorzunehmenden baulichen Maßnahmen von Be-
deutung.

Eingereichte Dissertationen

V13-6-jD

Development of a real-time inverse planning system for radiation
therapy based on compressed sensing

Guthier C.1

1Universität Heidelberg, Experimentelle Strahlentherapie
Universitätsklinikum Mannheim, Mannheim, Germany

The aim of this work is to develop a compressed sensing (CS) based op-
timization for in- verse treatment planning in radiation therapy. This ap-
proach is applied to the example of brachytherapy where fast optimization
is essential during intra-operative treatment planning.

In this thesis, a novel approach is presented that allows real-time in-
tra-operative plan- ning for the first time. The standard inverse treatment
problem is reformulated to resemble a CS problem. Highly specific sol-
vers are developed and incorporated into a novel treatment planning sys-
tem. By incorporating biological models and clinically important dosime-
tric criteria, the objective functions become more realistic.

Being approximately two orders of magnitude faster than
state-of-the-art methods, the CS based approach is proven to return the
same or better quality in plans. The inherit sparsity approach in CS allows
to decrease the amount of needles by up to 25% reducing the intervention
time and the probability of side e ects. In addition, the new objective
functions further simplify the treatment planning.

The novel CS based strategy and solvers can also be applied to other
modalities in radi- ation therapy, e.g. intensity-modulated radiation ther-
apy. The incorporation of sparse solution is a novel and promising para-
digm for optimization in medical physics.

P01-1

Genetische Determinanten in der Genese und Strahlentherapie des
Prostatakarzinoms

Guhlich M.1

1Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Göttingen, Germany

Fragestellung: Prostatakrebs liegt an erster Stelle der neu diagnostizier-
ten Krebserkrankungen bei Männern weltweit. Strahlentherapie stellt für
viele Stadien dieser Erkrankung eine wichtige kurative Therapieoption
dar. Ein Einfluss von TGFB1 als wichtiger Mediator in der molekularen
Reaktion auf Bestrahlung konnte in verschiedenen Publikationen gezeigt
werden. Die aktuelle Studie untersuchte nun mögliche Einflüsse von Va-
rianten des TGFB1-Gens auf Epidemiologie und therapieassoziierte To-
xizität einer Radiotherapie.
Methodik: Von 2001 bis 2010 wurden 509 Prostatakarzinompatienten
behandelt.

Studienendpunkte waren epidemiologische Kriterien und das Auftre-
ten von therapieassoziierter Akut- (CTC) sowie Spättoxizität (LENT SO-
MA). Es galt jeweils der höchste Grad an akuten und späten Nebenwir-
kungen in Form von Zystitis oder Proktitis. Als starke Nebenwirkung

wurde Toxizität Grad ≥2 (deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität)
definiert. Durch Literaturrecherche und eigene Ergebnisse wurden zehn
Polymorphismen (SNPs, single nucleotide polymorphisms) determiniert,
welche die genetische Variabilität im Bereich von TGFB1 repräsentie-
ren. Aus peripher-venösem Vollblut der Patienten wurde DNA extrahiert
und vervielfältigt. Anschließend erfolgte die Genotypisierung mittels Pri-
merextension. Ein Einfluss der SNPs auf Epidemiologie wurde Mithilfe
eines gesunden Kontrollkollektivs (n=264) geprüft, Auswirkungen auf ra-
diotherapieassoziierte Toxizität in einer selektierten Kohorte (n=246, pri-
märe Radiatio mit∑64-72Gy).
Ergebnis: Akuttoxizität konnte für 100%, Spättoxizität für 91% (n=223)
der selektierten Kohorte evaluiert werden. Akuttoxizität Grad ≥2 manifes-
tierte sich bei 24,4% (19,1% Proktitis, 8,1% Zystitis), Spättoxizität Grad
≥2 bei 17% (13% Proktitis, 5,4% Zystitis) der Patienten.

Die Genotypisierung war in 97,5% der geprüften Allele möglich. 10%
der Proben (n=46, unselektierte Kohorte) wurden als interne Kontrolle be-
stätigt.

Bei Trägern des Genotyps Pro25 von rs1800471 („Arg25Pro“)
war das Risiko einer Spättoxizität signifikant erhöht: 10,6% der
Pro25-Träger zeigten Akuttoxizität, 23,7% Spättoxizität (p=0,033 nach
χ²-Test, OR=2,63).

Ein SNP (rs7254679) zeigte eine Assoziation mit dem Erkrankungs-
risiko, ein Weiterer (rs8179181) zeigte die Tendenz zu fortgeschrittenem
TNM-Stadium bei Erstdiagnose.
Schlussfolgerung: Wir berichten von einem SNP (Arg25Pro) im
TGFB1-Gen, dessen Genotyp Pro25 in der von uns untersuchten Patien-
tenkohorte mit einer signifikant höheren Spättoxizität nach Radiotherapie
des Prostatakarzinoms assoziiert ist. Eine von unserer Abteilung veröf-
fentlichte Studie an 163 Rektumkarzinompatienten, welche radiochemo-
therapiert wurden, konnte Arg25Pro bereits als potentiellen prädiktiven
Marker für strahlentherapieassoziierte Akuttoxizität identifizieren. Die-
se Ergebnisse werden von der vorliegenden Arbeit unterstützt. Weitere
Studien sind erforderlich, um die Rolle von Arg25Pro in der Normalge-
websreaktion auf Bestrahlung zu evaluieren.

P02-2

Die Bedeutung der adjuvanten Strahlentherapie im Rahmen der
brusterhaltenden Therapie

Corradini S.1

1LMU München, Klinik für Radioonkologie, München, Germany

Fragestellung: Die adjuvante Strahlentherapie nach brusterhaltender
Operation wird in der interdisziplinären S3-Leitlinie generell empfohlen.
Im klinischen Alltag werden Patienten dennoch häufig nicht leitlinien-
konform behandelt. Zur Identifizierung möglicher Auswirkungen auf das
onkologische Outcome erfolgte diese retrospektive Kohortenanalyse.
Methodik: Es wurde analysiert ob der Verzicht auf die adjuvante Strah-
lentherapie einen Einfluss auf den langfristigen onkologischen Verlauf
(lokoregionär rezidivfreies Überleben, distantes metastasenfreies Über-
leben, Gesamtüberleben) zeigt. Prognostische Faktoren wurden mittels
multivariater Cox-Regression identifiziert. Des Weiteren wurden Fakto-
ren, welche mit einem Verzicht auf die postoperative Strahlentherapie
korrelierten, mittels logistischer Regressionsanalyse ermittelt.
Ergebnis: Es wurden epidemiologische Daten von 30.811 Patientinnen
mit Erstdiagnose eines Mammakarzinoms zwischen 1998 und 2012 aus
dem Einzugsgebiet des Tumorregisters München ausgewertet. Ein Ver-
zicht auf die postoperative Strahlentherapie war in 13,7% festzustellen.
Im untersuchten Zeitraum war ein kontinuierlicher Anstieg der leitlini-
enkonformen Therapie zu verzeichnen: von einem Anteil von 81% in
1998 auf 91% in 2012. Die adjuvante Strahlentherapie führte zu einer
lokoregionär rezidivfreien Überlebensrate von 90,8% nach 10-Jahren. Im
Gegensatz dazu lag diese für Patienten welche keine Strahlentherapie er-
hielten bei 77,6% (p 0,001). In der multivariaten Cox-Regression erwie-
sen sich die Variablen: Alter 50 Jahre, positiver Nodalstatus, großer Pri-
marius, schlechter Differenzierungsgrad, sowie negativer Hormonrezep-
torstatus als unabhängige Prädiktoren für ein schlechteres lokoregionär
rezidivfreies Überleben. In der multivariaten Analyse zeigte sich mit ei-
ner HR von 0.350 (95%KI:0.309-0.397, p 0.001) ein deutlicher Vorteil
für die lokoregionäre Tumorkontrolle durch die adjvuante Strahlenthe-
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rapie. Das Gesamtüberleben nach 10 Jahren lag für die leitlinienkon-
form behandelten Patienten bei 82,2% und für die nicht-leitlinienkon-
form behandelten Patienten bei 55,5% (p 0,001). Auch hier erwiesen
sich die o.g. Variablen als unabhängige Risikofaktoren für ein reduzier-
tes Gesamtüberleben in der multivariaten Analyse. Die adjuvante Strah-
lentherapie zeigte einen positiven Einfluss bezüglich des Gesamtüberle-
bens (HR:0.531; 95%KI:0.491-0.574,p 0.001). Die logistische Regressi-
onsanalyse zeigte, dass Patientinnen ≥80 Jahre seltener einer adjuvante
Strahlentherapie zugeführt wurden als jüngere Patientinnen (OR 0.082,
95%KI:0.071-0.094,p 0.001). In dieser Altersgruppe wurde lediglich in
52,7% der Fälle eine adjuvante Radiotherapie durchgeführt.
Schlussfolgerung: In der vorliegenden Arbeit konnten neben der erfolg-
reichen Implementierung der adjuvanten Strahlentherapie im Rahmen der
brusterhaltenden Therapie, die Effektivität der Strahlentherapie und die
Langzeitergebnisse der brusterhaltenden Therapie in der klinischen Pra-
xis bestätigt werden.

P03-1

Prognostische und prädiktive Bedeutung von Osteopontin und
anderen hypoxie-assoziierten Plasmaproteinen in der Radiotherapie
des lokal-fortgeschrittenen und metastasierten Bronchialkarzinoms

Ostheimer C.1

1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle (Saale), Germany

Fragestellung: Tumorhypoxie limitiert als Faktor der Strahlenresistenz
Prognose und Ansprechen auf Bestrahlung. Die Identifikation klinisch re-
levanter Tumorhypoxie vor Radiotherapie (RT) wäre daher essentiell, um
Patienten für hypoxiespez. Therapien zu selektieren, was zur Überwin-
dung der hypoxischen Radioresistenz beitragen und die Prognose verbes-
sern könnte. Ein Ansatz hierzu ist die Bestimmung sog. „endogener Plas-
ma-Hypoxiemarker“. Im Rahmen dieser Dissertation (summa cum laude)
untersuchte ich prospektiv die prognostische und prädiktive Qualität der
hypoxie-assoziierten Proteine Osteopontin (OPN), Carbonanhydrase IX
(CAIX) und vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) in der RT
des Bronchialkarzinoms.
Methodik: 97 Patienten mit lokal fortgeschrittenem / metastasiertem, his-
tologisch gesichertem inoperablem NSCLC bzw. SCLC wurden prospek-
tiv evaluiert. Die Patienten erhielten eine definitive (2-66 Gy) oder pal-
liative RT (3-45 Gy) ± Chemotherapie (Cisplatin/Vinorelbin). Die Plas-
makonzentration von OPN wurde mit ELISA vor (t0), am Ende (t1) und
4 Wochen nach RT (t2), von CAIX und VEGF vor RT bestimmt. Plas-
mamarkerspiegel vor RT wurden auf Korrelation, Assoziation mit klin.
Patientenfaktoren und prognostische Qualität getestet. OPN Plasmaspie-
gelveränderungen wurden erfasst und mit Therapieansprechen und Prog-
nose korreliert.
Ergebnis: OPN t0, t1 und t2 Plasmaspiegel korrelierten positiv (p
0,0001), ebenso OPN t0 mit VEGF und CAIX (p=0,03; p=0,02). Hämo-
globin korrelierte invers mit OPN t0 und VEGF (p=0,001; p=0,03). Wäh-
rend und nach RT fielen den med. OPN Spiegel ab (n.s.). OPN, VEGF und
CAIX vor RT waren mit fortgeschrittenem Tumorleiden assoziiert (Ge-
wichtsverlust, p=0,001; T-, N-, M-Stadium, p=0,02, p=0,04; p=0,001; Tu-
morvolumen, p=0,01). Schlechteres Therapieansprechen wurde bei hohen
OPN t1 Spiegeln (p=0,002) und Plasmaspiegelanstieg unter RT (p=0,04)
registriert. Erhöhte absolute Plasmaspiegel von OPN t0, t1, t2 (p=0,04;
p=0,004; p=0,02) waren univariat mit inferiorem Überleben verbunden.
Multivariat blieben OPN t0, t2, VEGF (p=0,02; p=0,004) und OPN
Spiegelveränderungen nach RT (p=0,002) unabhängige Prognosefakto-
ren. Die Kombination von OPN-VEGF-CAIX potenzierte den prognosti-
schen Effekt. Das progressionsfreie Überleben war reduziert bei erhöhten
VEGF, OPN t1, t2 Plasmaspiegeln bzw. deren Anstieg nach RT (p=0,02,
p=,009, p=0,001).
Schlussfolgerung: Erhöhte basale OPN, VEGF, CAIX Plasmaspiegel
sind Indikatoren fortgeschrittener, aggressiver Tumorerkrankung mit ho-
her (hypoxischer) Tumorlast. OPN Plasmaspiegelveränderungen nach RT
sind prognostisch relevant und die Ko-Detektion von OPN-VEGF-CAIX
augmentiert die prognostische Qualität im Vergleich zum Einzelmarker.

Die Ergebnisse der Dissertation sind u. a. in folgende Originalarbei-
ten eingeflossen: Ostheimer et al., BMC Cancer 2014; Ostheimer et al.,

Strahlenther Onkol 2014; Gunther, Ostheimer et al. (equal contribution),
Front Immunol 2015; Ostheimer et al., Radiat Oncol 2016 (submitted).

P06-5

Self-reported cognitive outcomes in patients with brain metastases
before and after radiotherapy

Cole A.M.1, Scherwath A.2, Ernst G.3, Lanfermann H.4, Bremer M.1,
Steinmann D.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und
Spezielle Onkologie, Hannover, Germany, 2Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Institut für Medizinische Psychologie, Hamburg,
Germany, 3Medizinische Hochschule Hannover, Institut für
Medizinische Psychologie, Hannover, Germany, 4Medizinische
Hochschule Hannover, Institut für Neuroradiologie, Hannover, Germany

Purpose: Patients with brain metastases fear to suffer from treatment-re-
lated cognitive deficits. In this study, we prospectively assessed self-re-
ported cognitive abilities of patients with brain metastases from any solid
primary before and after irradiation of the brain.
Patients and methods: The treatment group (TG) consisted of adult pa-
tients (n=50) suffering from brain metastases, who received whole or
partial irradiation of the brain without having received prior radiother-
apy (RT). The control group (CG) comprised of breast cancer patients
(n=27) without cranial involvement, who were treated with adjuvant RT.
Patients were recruited between May 2008 and December 2010. Self-re-
ported cognitive abilities were aquired before RT, six weeks, three and
six months after irradiation. The information regarding the neurocogniti-
ve status was collected by using the German questionnaires for self-per-
ceived deficits in attention (FEDA) and subjectively experienced everyday
memory performance (FEAG).
Results: Baseline data showed a high proportion of self-perceived neu-
rocognitive deficits in both groups. A comparison between the TG and
the CG regarding the course of self-reported outcomes after radiotherapy
showed significant between-group differences for the FEDA scales 2 and
3: fatigue and retardation of daily living activities (p=0.002) and decrease
in motivation (p=0.032) with an increase of attention deficits in the TG,
but not in the CG. There was a trend towards significance in FEDA scale
1: distractibility and retardation of mental processes (p=0.059) between
the TG and CG. The assessment of everyday memory (FEAG) presented
no significant differences. An additional subgroup analysis within the TG
was carried out. FEDA scale 3 showed significant differences in the time
related progress between patients with whole-brain RT versus hypofrac-
tionated stereotactic RT (p=0.025), with less decrease in motivation in the
latter group.
Conclusion: Self-reported attention declined in patients with brain
metastases after RT to the brain whereas it remained relatively stable in
breast cancer patients.

P07-2

Zielvolumendefinition in der Radiotherapie von Magenlymphomen -
Evaluation und Vergleich von 4D-Techniken in der
Bestrahlungsplanung

Wullenkord R.1, Reinartz G.1, Haverkamp U.1, Eich H.T.1

1Universitätsklinik Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster,
Germany

Fragestellung: Die Radiotherapie stellt neben weiteren Therapiemodali-
täten ein etabliertes Verfahren für die Behandlung primärer Magenlym-
phome dar. Die inter- und intrafraktionellen Veränderungen des Magens
hinsichtlich Volumen und Lokalisation unterscheiden sich dabei deutlich
von denen anderer Organe. In dieser Studie wurde das Ausmaß der Or-
ganveränderungen und der Einsatz innovativer 4D-Bildgebungsmethoden
untersucht, um das Zielvolumen individuell zu definieren und die Be-
strahlungsplanung zu verbessern.
Methodik: Die Bildgebungs-Daten von sechs Patienten mit primärem
Magenlymphom wurden in die Auswertung dieser Studie eingeschlos-
sen. Bei jedem dieser Patienten wurde eine sogenannte 4D-Listmode-
PET-Untersuchung durchgeführt, welche mit einer zeitlich verlängerten
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PET-Aufnahme vergleichbar ist und in der jeder einzelne Voxel über die
Zeit exakt nachverfolgt werden kann. Aus diesen Daten wurden virtu-
elle CT-Bilder rekonstruiert, welche selektiv die gemittelte Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit des Magens, in Graustufen abgebildet, darstellen. Die
Lokalisation und das Volumen des Magens sowie die auf Grundlage die-
ser Bildgebung erstellten Bestrahlungspläne wurden jeweils mit Plänen,
basierend auf 3D-CT- und 4D-CT-Datensätzen, verglichen in Bezug auf
die Zielvolumenversorgung sowie die Risikoorganbelastung. Zudem wur-
de der PTV-Sicherheitsabstand bei der konventionellen 3D-CT-basierten
Bestrahlungsplanung variiert und hinsichtlich der Abdeckung der 4-D-
basierten Zielstrukturen untersucht. Während der Bestrahlungsserie wie-
derholt durchgeführte ConeBeam-CTs wurden zur Untersuchung der Vo-
lumen- und Lageänderung des Magens innerhalb eines Patienten heran-
gezogen.
Ergebnisse: Die intrafraktionellen atmungsbedingten Bewegungen der
einzelnen Magenwände zeigten mitWerten zwischen 0,0 und 24,0 mm in-
dividuelle Unterschiede. Die interfraktionellen Volumenänderungen des

Magens lagen innerhalb eines Patienten bei bis zu 112,6%. Die 3D- und
4D-CT-basierten Pläne erreichten keine suffiziente Dosisabdeckung der
4-D-basierten Zielvolumina. Im Vergleich mit den 3D- und 4D-CT-ba-
sierten Plänen wiesen die auf 4D-Listmode-PET-Daten basierenden Be-
strahlungspläne eine bessere Versorgung der Zielvolumina ohne erhöhte
Risikoorganbelastung auf. Der erforderliche PTV-Sicherheitsabstand war
individuell verschieden: 15mm waren adäquat in 3/6 Patienten, 20mm
waren adäquat in 4/6 Patienten und 25mm waren adäquat in 5/6 Patien-
ten.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse decken deutliche Defizite in der her-
kömmlichen 3D-CT-basierten Bestrahlungsplanung auf. Aufgrund der
großen individuellen Unterschiede bezüglich der intra- und interfraktio-
nellen Veränderungen der Zielstruktur Magen bedarf es zur Optimierung
der Bestrahlungsplanung einer individuellen und auf innovativen 4D-
Methoden basierenden Bestrahlungsplanung mit regelmäßigen ConeBe-
am-CT Kontrollen.
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