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Grußwort des Tagungspräsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen,
wir laden Sie ganz herzlich zur 24 . Jahrestagung der DEGRO in das Messezentrum Leipzig ein .

Die Radioonkologie hat sich in den letzten Jahren auf zahlreichen Teilgebieten gewandelt und stellt zunehmende Herausforderungen an alle Be-
rufsgruppen . Wir beschreiten immer neue, vielversprechende Wege . Rasanter technischer und wissenschaftlicher Fortschritt gibt uns neueste Tech-
nologien an die Hand, die in vielen klinischen Szenarien innerhalb interdisziplinärer Behandlungskonzepte auch zu einer Erweiterung unseres 
Behandlungsspektrums führen werden . So bringen u . a . die Erfolge auf dem Gebiet der Tumormolekulargenetik zwangsläufig immer komplexere 
Entscheidungspfade und somit eine weitere Individualisierung der Behandlungen mit sich, der sich Ärzte aber auch Pflege stellen müssen . Maßgeb-
lich prägt die Medizinische Physik die technische Evolution auf vielen Gebieten des Faches, so bei der Implementierung moderner diagnostischer 
Verfahren in der Bestrahlungsplanung . Die steigende Präzision der Techniken und die Vielfalt der Anwendungen eröffnen neue Möglichkeiten, 
erfordern jedoch auch von den MTRAs die tägliche Umsetzung . Nicht zuletzt durch die fleißige Mithilfe vieler in den Sekretariaten, Anmeldungen 
oder Studienbüros können wir auch in Zukunft patientenzugewandt die Betreuung unserer Patienten erfolgreich meistern .

Zu den gewählten Themenschwerpunkten sollen interdisziplinäre Symposien mit namhaften Vertretern der Berufsgruppen sowohl innerhalb 
der Radioonkologie als auch der übrigen onkologischen Disziplinen stattfinden . Darüber hinaus wird auch für den Nachwuchs eine ausreichende 
wissenschaftliche Plattform zur Wissensvertiefung geboten . Die Jahrestagung bietet neben einem wissenschaftlichen Programm eine breite Platt-
form für alle Berufsverbände, die mit dem Fach Radioonkologie verbunden sind . 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die bei der Programmgestaltung mitgearbeitet und diese entscheidend geprägt haben, ganz beson-
ders bedanken .

Leipzig gehört zu den wichtigsten Handelszentren Deutschlands . Außerdem befindet sich in Leipzig mit über 600 Jahren eine der ältesten Uni-
versitäten für Medizin . Die Stadt wird geprägt von einer großen musikalischen Tradition, die vor allem auf das Wirken von Johann Sebastian Bach 
und Felix Mendelssohn Bartholdy zurückgeht . Heute zählt Leipzig zu den am schnellsten wachsenden Großstädten Deutschlands . 

Den Gesellschaftsabend feiern wir in der Moritzbastei, einem Rest der alten Stadtbefestigung von Leipzig, die 1979 als Studentenclub aus-
gebaut wurde und heute als Kulturzentrum betrieben wird . In entspannter Atmosphäre können Sie den Kongresstag bei Musik und kulinarischen 
Spezialitäten ausklingen lassen .

Ich freue mich auf Ihr Kommen und grüße Sie herzlich .

Prof . Dr . med . Rolf-Dieter Kortmann 
Tagungspräsident
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Historie der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO)

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/-innen:
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
2015–2017 J . Debus, Heidelberg
Seit 6/2017 W . Budach, Düsseldorf

Geschäftsführer/-in:
2003–2011 H . Sack, Essen
Seit 2011 N . Willich, Münster 

Deutscher Kongress für Radioonkologie, Strahlenbiologie und Medizinische Physik

Tagungspräsidenten/-innen:
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 
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 ÖGRO) 
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, Saarlouis, J . Dunst, Kiel 
2018 in Leipzig  R .-D . Kortmann, Leipzig 
2019 in Münster  H . T . Eich, Münster, O . Micke, Bielefeld
2020 in Wiesbaden H . Schmidberger
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Ehrenmitglieder der 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 . W . 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
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Kurzvorträge Vortragssitzungen

V01 – Spätfolgen und Lebensqualität

V01-1-jD

Späte Dysphagie und Lebensqualität (QoL) in Abhängigkeit 
der radiogenen Belastung der pharyngealen Konstriktoren 
bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen 
Oropharynkarzinom (OPC) nach IMRT

Mogadas S .1, Busch C .-J .2, Pflug C .3, Hanken H .4, Petersen C .5, 
Tribius S .6

1Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Hamburg, Deutschland, 2Universitätsklinik 
Hamburg-Eppendorf, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Hamburg, Deutschland, 3Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, 
Klinik für Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde, Hamburg, 
Deutschland, 4Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Hamburg, Deutschland, 
5Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Strahlentherapie und 
Radiologische Onkologie, Hamburg, Deutschland, 6Asklepios 
Klinik St . Georg, Strahlentherapie und Radioonkologie, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Patienten mit OPC haben trotz moderner multimodaler 
Therapieverfahren häufig Schluckstörungen, die die QoL beeinträch-
tigen können . Die radiogene Belastung der Schluckmuskulatur spielt 
eine Rolle . Es werden unterschiedliche Dosisgrenzen beschrieben, so 
dass Unklarheit besteht, wann späte Schluckstörungen entstehen, die 
klinisch relevant sind, d . h . die QoL einschränken .
Methodik: Es wurden 54 Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen 
OPC nach IMRT ausgewertet . Das mediane Alter ist 60 Jahre (32–79) . 
38 (70 %) Pat . haben einen T1/2 und 16 (30 %) einen T3/4 Tumor, wo-
bei 10 (18 %) ein N1/2- und 44 (82 %) ein N3/4- Stadium aufweisen . 
Neun (17 %) Patienten waren aktive Raucher, 9 (17 %) erhielten eine 
Radiochemotherapie und 51 (94 %) hatten einen Karnofsky Perfor-
mance Status von ≥70 % . Die QoL wurde mittels der EORTC-Frage-
bögen QLQ-C30 und QLQ-HN35 in standardisierten Intervallen er-
hoben (Ende der RT, nach 8 Wochen, nach 6, 12,18 und 24 Monaten) . 
Die pharyngealen Konstriktoren (obere, mittlere und untere) wurden 
jeweils als Risikoorgan konturiert und Priorität in der Bestrahlungs-
planung gegeben . Der Einfluss der Dosis im Bereich der Konstriktoren 
(≥ 55 Gy vs . < 55 Gy) auf die späte Dysphagie und QoL wurde mittels 
t-Test analysiert .
Ergebnis: Die späte radiogene Dysphagie hängt signifikant von der 
Dosis im unteren pharyngealen Konstriktor ab . Bei einer Dosis mit 
≥ 55 Gy entwickeln nach RT-Ende 14 Pat . eine Dysphagie Grad ≤ 2 
(64 %) und 8 Pat . Grad ≥ 3 (36 %) . Bei der Dosis von < 55 Gy war 
die Verteilung am Ende der RT ähnlich: 22 Pat . Dysphagie Grad ≤ 2 
(69 %), 10 mit Grad ≥ 3 (31 %) . In der Akutphase besteht kein dosisab-
hängiger Unterschied in der Ausprägung der Dysphagie (p = 0,989) . 18 
Monate nach RT-Ende sind Unterschiede erkennbar: ≥ 55 Gy: 19 Pat . 
Dysphagie Grad ≤ 2 (86 %); drei Grad ≥ 3 (14 %) . Bei < 55 Gy: 31 Pat . 
Grad ≤ 2 (97 %); ein Pat . Grad ≥ 3 (3 %) (18 Monate: p = 0,001; 24 Mo-
nate: p = 0,000) . Die Entstehung der Spät-Dysphagie ist auch von der 
Dosisbelastung des mittleren Konstriktormuskels abhängig (6 Monate: 
p = 0,000; 12 Monate: p = 0,005; 18 Monate: p = 0,034) . Nach 24 Mo-
naten zeigt sich kein signifikanter Unterschied mehr (p = 0,374) . Die 
Dosis im oberen Konstriktor scheint im untersuchten Kollektiv für die 
Entstehung der späten Dysphagie weniger relevant zu sein . Im Unter-
suchungszeitraum von 24 Monaten hatte die Dysphagie keinen Ein-
fluss auf die gesundheitsbezogene QoL .
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem OPC 
scheint die Dosisbelastung im oberen Schluckmuskel wenig relevant 

zu sein . Bei der Bestrahlungsplanung sollte dem mittleren und un-
teren Konstriktor zur Vermeidung der späten Dysphagie besondere 
Bedeutung zukommen . Die Daten zeigen, dass sich mit längerem 
Follow-up die Ausprägung ändern kann . Zukünftig sollte die Kon-
turierung nach gleichen Standards erfolgen und Pat . über mehrere 
Jahre nachgesorgt werden . Wünschenswert dabei wäre eine routine-
mäßig durchgeführte Schluckdiagnostik, um ggf . frühe Intervention 
zu ermöglichen . 

V01-2-jD

Vaginal stenosis and sexual quality of life in women treated 
with adjuvant radiotherapy for endometrial cancer

Akbaba S .1,2, Oelmann-Avendano J . T .1,2, Krug D .1,2, Tarcea V .1,2, 
Bostel T .1,2, Arians N .1,2, Debus J .1,2, Lindel K .1,2,3, Förster R .1,2,4

1University Hospital Heidelberg, Department of Radiation Oncology, 
Heidelberg, Germany, 2Heidelberg Institute for Radiation Oncology 
(HIRO), Heidelberg, Germany, 3Städtisches Klinikum Karlsruhe, 
Department of Radiation Oncology, Karlsruhe, Germany, 4University 
Hospital Zürich, Department of Radiation Oncology, Zürich, 
Switzerland 

Background: Vaginal stenosis (VS) is a common side effect after ra-
diotherapy (RT) for various pelvic malignancies . Despite a lack of evi-
dence and a low compliance among patients, current guidelines recom-
mend the use of a vaginal dilator (VD) . We aimed to analyze whether 
the use of a VD can prevent vaginal stenosis and to continuously assess 
sexual quality of life (QoL) in women treated with adjuvant RT for en-
dometrial cancer (EC) .
Methods: 56 prospectively enrolled patients were treated with ad-
juvant RT for EC between 2014 and 2016 . Median age at the be-
ginning of RT was 61 .5 years . All patients were instructed to use 
a VD after completion of treatment . In all patients, the maximum 
diameter of the comfortably introducible VD was measured before 
the start of RT and at 1 year after treatment . Additionally, the de-
gree of VS was evaluated clinically . Sexual QoL was assessed with 
the EORTC sexual functioning items before, during, at 6 weeks and 
1 year after RT . 44 patients (78 .6%) used the VD as prescribed . 28 
patients (50%) were treated with intravaginal brachytherapy and 28 
patients (50%) received additional pelvic RT . Prescribed median vag-
inal equivalent dose in 2-Gy fractions was 48 .5 Gy . Adjuvant chemo-
therapy (ChT) with 6 cycles of carboplatin/paclitaxel was given in 18 
patients (32 .1%) before RT . 
Results: Mean VD diameter before RT was 27 .9 mm ± SD 3 .4 mm . 
One year after RT mean VD diameter had decreased by 2 .7 ± SD 
3 .2 mm (p < 0 .001) and 36 patients (64 .3%) had clinical VS (°I–III) . 
A larger decrease in VD diameter correlated with a higher degree of 
clinical VS (p < 0 .001) . VD use (p = 0 .81), RT modality (p = 0 .68) and 
adjuvant ChT (p = 0 .87) had no influence on VD diameter at one year 
after treatment . Sexual activity was low before RT, further decreased 
during RT and afterwards continuously increased beyond pre-RT val-
ues (p < 0 .001) . Sexual interest slightly decreased during RT and other-
wise remained stable (p = 0 .13) . Higher degree of clinical VS resulted 
in reduced sexual enjoyment (p = 0 .01) .
Conclusion: Almost two thirds of patients developed clinical VS one 
year after adjuvant RT for EC . RT modality and adjuvant ChT did not 
influence the occurrence of VS . Sexual enjoyment was substantially re-
duced by VS and VD use did not prevent it . Sexual interest was stable 
and sexual activity continuously recovered after treatment . 
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V01-3

Personalizing long-term health risks following alternative 
breast cancer radiotherapy techniques: the PASSOS project

Eidemüller M .1, PASSOS Consortium

1Helmholtz Zentrum München, Institut für Strahlenschutz, 
Neuherberg, Germany 

Background: With prolonged patient survival, radiation-induced 
long-term health risks following radiotherapy (RT) become increas-
ingly important . In the German national project PASSOS, the meth-
odology and a software tool were developed to assess personalized 
lifetime risks of radiation-induced cancer and cardiovascular mortality 
following various procedures of breast cancer RT . Important individu-
al risk factors considered are patient anatomy, stage of primary breast 
tumor, smoking behaviour and age at diagnosis . 
Materials and methods: Breast cancer RT leads to high doses and 
dose gradients in organs close to the treatment field, in particular in the 
lungs, heart, contralateral breast and bone marrow . Dose distributions 
to these organs were analysed for about 130 patients for different pro-
cedures of 3D-CRT, IMRT, hybrid techniques and boost methods . Dos-
es to more distant organs were estimated by phantom measurements, 
Monte Carlo simulations and modelling . Risk models for heart disease 
and for cancer in nearby organs were developed that integrate informa-
tion from low-dose and therapeutic studies . 
Results: For organs close to the treatment field the dose distributions 
showed not only strong dependencies on the procedures, but also large 
individual variations . About half of the inter-patient variability could 
be explained by a combination of 3–5 anatomic parameters, indicating 
that individual doses and risks can be estimated before actual treat-
ment planning . For nearby as well as distant organs, mean organ doses 
were found to be increased by the use of wedges and by multi-field 
IMRT . The PASSOS software tool is currently under development . 
It estimates spontaneous and radiation-induced lifetime risks of inci-
dence of second primary cancer and death from heart disease after al-
ternative breast cancer RT techniques, taking into account individual 
risk factors .
Conclusions: The PASSOS software tool integrates dose quantifica-
tion with lifetime risk models for late health effects on a personalized 
basis . It can provide guidance in the choice of different therapeutic 
procedures .

Webpage: https://passos .helmholtz-muenchen .de/en
The work was supported by the German Federal Ministry of Edu-

cation and Research (BMBF) with contract number 02NUK026 (PAS-
SOS) . 

V01-4-jD

PROMetheus – eine mobile App für Patienten zur Erfassung 
von Lebensqualität und Nebenwirkungen onkologischer 
Therapien

Gani C .1, App R .2, Lautenbacher H .3, Bizu V .3, Klein C .4, May V .4, 
Bitzer M .4, Malek N .4, Zips D .5

1Universitätsklinikum Tübingen, Tübingen, Deutschland, 2Eberhard-
Karls Universität, Tübingen, Deutschland, 3Universitätsklinikum 
Tübingen, Geschäftsbereich Informationstechnologie, Tübingen, 
Deutschland, 4Universitätsklinikum Tübingen, Medizinische 
Klinik I, Tübingen, Deutschland, 5Universitätsklinikum Tübingen, 
Radioonkologie, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Patient reported outcome measures, kurz “PROMs”, 
gewinnen zunehmend an Bedeutung zur Optimierung der Patientenver-
sorgung aber auch als Endpunkt im Rahmen von klinischen Studien . 
PROMs erlauben die Dokumentation von Beschwerden und Lebens-

qualität aus der Patientenperspektive, zu ihren potentiellen Vorteilen 
zählen u . a . eine konsistentere Datenerfassung als durch wechselnden 
externe Erheber sowie eine geringere Hemmschwelle zur Kommuni-
kation von Symptomen und Beschwerden auf der Seite des Patienten . 
Als ePROMs bezeichnet man die Erfassung dieser Parameter über 
digitale, meist mobile Geräte unter Nutzung von eigens dafür entwi-
ckelten Internet-Plattformen . Ziel des vorgestellten Projektes war die 
Entwicklung und Einführung einer in den klinischen Workflow inte-
grierten ePROM-Lösung . 
Methodik: Im Rahmen der vom Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft, Baden-Württemberg, geförderten “Integrated Mobile Health 
Research Platform” wurde eine intuitiv bedienbare App mit dem Na-
men “PROMetheus” erstellt, die dem Patienten auch außerhalb der 
Klinik die digitale Übermittlung von Lebensqualität und Toxizität im 
Laufe der Behandlung und während der Nachsorge erlaubt . Die mobile 
App ist für die Umgebungen Android und iOS verfügbar und läuft auch 
im Desktop-Browser . Die erhobenen Daten können unmittelbar vom 
Arzt eingesehen werden . Grundlage für die erfassten ePROMs waren 
die vom National Cancer Institute etablierten “PRO-CTCAE” Parame-
ter . ePROM-Fragebögen wurden für die Bereiche “Kopf-Hals”, “Ab-
domen-Becken”, und “Thorax” definiert und implementiert . Patienten, 
die die App nutzen, werden angehalten, wöchentlich während der The-
rapie die Fragen zu beantworten und zu übermitteln . In einem ersten 
Testlauf in der Klinik für Radioonkologie sowie der Medizinischen 
Klinik I am Universitätsklinikum Tübingen soll v . a . die Akzeptanz der 
Anwendung seitens der Patienten untersucht werden . 
Resultate und Ausblick: Die App konnte erfolgreich in den Patient-
en-Workflow etabliert werden . Erste Daten zur Patientenakzeptanz 
sowie eine Korrelation von ePROMs mit klinisch erhobenen Daten 
werden im Juni 2018 präsentiert . 

V01-5-jD

Correlation between the changes in lung function and lung 
density changes in patients following high dose radio- 
(chemo-) therapy for thoracic carcinomas

Schröder C .1,2, Engenhart-Cabillic R .1, Vorwerk H .1, Blank E .3,  
Huhnt W .3, Schmidt M .3, Sidow D .3, Buchali A .3

1Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Marburg, Germany, 
2Universitätsspital Zürich, Klinik für Radioonkologie, Zürich, 
Switzerland, 3Ruppiner Kliniken GmbH, Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie, Neuruppin, Germany 

Purpose: In this analysis we focused on the correlation of a patients’ 
lung function (PFT) data and lung density changes (ΔHU) detected in 
follow up CTs . 
Material and methods: PFT and lung function data was available for 
58 patients 12 weeks and 47 patients 6 months after radio-(chemo-)ther-
apy for thoracic carcinomas (NSCLC, SCLC and esophageal carcino-
ma) . The follow up CT scans were matched with the planning CT scans 
of each patient and then subtracted to calculate ΔHU for each voxel 
using customized research software . PFT data regarding e . g . vital ca-
pacity (VC), total lung capacity (TLC) and diffusion capacity for car-
bon monoxide (DLCO) were collected before and at several follow up 
appointments after treatment . 
Results: 12 weeks after therapy there was a statistically significant 
correlation between difference in DLCO and the maximum ΔHU as 
well as the difference in TLC and the minimum ΔHU . 6 months af-
ter treatment there was a significant correlation between the differ-
ence in VC and DLCO with numerous lung density parameters, e . g . 
the mean and median lung density changes and the 75th percentile of 
ΔHU . There was no significant correlation between the PFT parameters 
FEV1, pCO2 and pO2 and any lung density parameter at any follow up 
appointment . 

https://passos.helmholtz-muenchen.de/en
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Conclusion: There is a significant correlation between DLCO and 
ΔHU 6 months after treatment that most likely reflects the underlying 
pathological mechanisms in terms of the development of fibrotic lung 
tissue after RT . The relevance of the significant correlations 12 weeks 
after RT is questionable . 

V01-6

Sakrale Insuffizienzfrakturen nach Hochdosis-Radiotherapie 
mit C12-Schwerionen von sakralen Chordomen

Bostel T .1,2, Nicolay N . H .1,2, Welzel T .1,2, Mattke M .1,2, Akbaba S .1,2, 
Bruckner T .3, Debus J .1,2, Uhl M .1,2

1Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland, 2Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), 
Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 3Universitätsklinik Heidelberg, 
Medizinische Biometrie, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Diese Studie analysierte die Raten an sakralen Insuffi-
zienzfrakturen (SIF) und deren klinische Relevanz nach hochdosierter 
Bestrahlung von sakralen Chordomen .
Methodik: Insgesamt wurden 56 Patienten (Pat .) in diese retrospek-
tive Studie eingeschlossen . Bei 21 Pat . (37 %) erfolgte eine primäre 
Radiotherapie (RT), während bei 35 Pat . (63 %) eine postoperative 
RT durchgeführt wurde . Alle Pat . erhielten eine hochdosierte RT mit 
C12-Schwerionen als Monotherapie oder in Kombination mit Photo-
nen (mediane Strahlendosis 66 Gy RBE; Spannweite 60–74 Gy RBE) . 
Nach Abschluss der Bestrahlung erfolgten regelmäßige Nachsorgeun-
tersuchungen inkl . MRT des Beckens über einen medianen Zeitraum 
von 36 Monaten (Spannweite 2–83), im ersten Nachsorgejahr in 3-mo-
natlichen und danach in 6-monatlichen Intervallen .
Ergebnis: SIF ereigneten sich bei 29 Pat . (52 %) nach einer medianen 
Nachbeobachtung von 11 Monaten (Spannweite 1–62) . Von den be-
troffenen Pat . entwickelten 79 % die Frakturen binnen 2  Jahren nach 
RT . Für die gesamte Studienpopulation betrug die Wahrscheinlichkeit 
für ein frakturfreies Überleben nach 1 Jahr 0,68 (95 % CI, 0,53–0,79), 
nach 2 Jahren 0,46 (95 % CI, 0 .31–0 .60) und nach 5 Jahren 0,31 (95 % 
CI, 0 .16–0 .47) . Es zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied 
zwischen Pat . mit primärer RT und postoperativer RT . Nur bei 34 % 
der betroffenen Pat . kam es zu frakturassoziierten Symptomen, wobei 
Schmerzen die wichtigste körperliche Beeinträchtigung darstellten . Alle 
Pat . mit symptomatischen Frakturen benötigten eine starke Analgesie 
und häufig eine intensive Betreuung durch einen Schmerztherapeuten .
Schlussfolgerung: SIF sind eine häufige Spätkomplikation nach 
Hochdosis-RT von sakralen Chordomen und etwa bei einem Drittel 
der betroffenen Pat . symptomatisch mit der Notwendigkeit einer inten-
sivierten ärztlichen Betreuung und Schmerztherapie . Möglicherweise 
können in Zukunft durch weitere Analysen Risikopatienten präthera-
peutisch erkannt und durch adaptive Behandlung vor einer symptoma-
tischen SIF bewahrt werden . 

V02 – ZNS-Gliome/Meningeome

V02-1-jD

Gd-T1w-MRT versus ADC (diffusionsgewichtete MRT) versus 
FET-PET/CT bei Glioblastom-Rezidiven: Erste Ergebnisse einer 
prospektiven Studie

Popp I .1, Bott S .1, Oehlke O .1, Schimek-Jasch T .1, Nieder C .2,3, Mix 
M .4,5, Nestle U .1,5,6, Bock M .7, Yuh W . T . C .8, Weber W . A .9,10, Urbach 
H .11, Mader I .11, Grosu A .-L .1

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Department of Oncology and Palliative 

Medicine, Nordland Hospital, Bodø, Norwegen, 3Department of 
Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, 
Tromsø, Norwegen, 4Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum 
Freiburg, Freiburg, Deutschland, 5Deutsches Konsortium für 
Translationale Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 6Klinik für Strahlentherapie, Kliniken Maria 
Hilf, Mönchengladbach, Deutschland, 7Klinik für Radiologie, 
Medizinphysik, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 8Department of Radiology, University of Washington 
School of Medicine, Seattle, USA, 9Klinik für Nuklearmedizin, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, 
München, Deutschland, 10Deutsches Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort München, München, 
Deutschland, 11Klinik für Neuroradiologie, Universitätsklinikum 
Freiburg, Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Re-Bestrahlung von rezidivierenden Glioblas-
tomen zeigte sich zunehmend in den letzten Jahren als eine sichere 
Behandlungsoption . Zielvolumina werden generell anhand von kont-
rastmittelverstärkten T1w-MRT (Gd-T1w-MRT) Bildern definiert . Für 
eine erhöhte Spezifität kann das Aminosäure-PET noch zusätzlich be-
nutzt werden . Die diffusionsgewichtete MRT (DWI) zeigt Areale mit 
eingeschränkter Diffusion, welche umgekehrt mit der Zellularität kor-
relieren und somit aktive Tumoranteile darstellen könnten . Das Ziel 
dieser Studie war, die Rolle der DWI in der Strahlentherapieplanung 
bei Rezidiv-Glioblastomen (rGBM) zu evaluieren . 
Methodik: 41 Patienten (31 männlich, 10 weiblich, medianes Alter 
58 Jahre) mit histologisch-gesichertem rGBM wurden eingeschlossen 
und prospektiv analysiert . Alle Patienten erhielten in der Primärsitua-
tion eine Radiochemotherapie mit Dosen von 59,4–60,0 Gy . Zur Re-
Bestrahlungsplanung wurde eine multiparametrische MRT inklusive 
DWI (3 Diffusionsrichtungen, b = 0, 1000 s/mm2) und eine FET-PET/
CT durchgeführt . ADC-Werte wurden automatisch berechnet und als 
parametrische Karten dargestellt . Separate Zielvolumina (GTVs) wur-
den manuell anhand Gd-T1w-MRT (GTV-MRT) und anhand DWI und 
ADC-Karten (GTV-ADClow) von unabhängigen Untersuchern kontu-
riert . PET-Volumina (GTV-PET) wurden automatisch generiert (Quo-
tient Tumor zu Hintergrund = 1 .8) und visuell angepasst . Die Re-Be-
strahlung erfolgte mit 30–39 Gy basiert auf dem GTV-MRI und/oder 
GTV-PET . 
Ergebnis: Bei 30 von 41 Patienten konnten Areale mit eingeschränkter 
Diffusion in DWI und ADC-Karten konturiert werden (mittlerer ADC-
Wert 0,74 ± 0,22 mm2/ s, Bereich 0,25–1,44 mm2/s) . Das mittlere GTV-
ADClow Volumen war 2,4 ± 1,9 ml und somit signifikant kleiner als 
das GTV-MRT (10 ± 9 ml, p < 0,0001) oder das GTV-PET (14 ± 12 ml, 
p < 0,0001) . Die Überlappungen zwischen den ADC und T1-MRT, 
bzw . PET Volumina betrug im Durchschnitt 0,80 ± 0,85 ml (33 %), 
bzw . 0,88 ± 0,98 ml (37 %), während der nicht-überlappende Teil 
in beide Situationen signifikant größer war (Mittelwert 1,6 ± 1,4 ml, 
p = 0,01, bzw . 1,5 ± 1,3 ml, p = 0,037) . V95 % des GTV-ADClow erhielt 
72 ± 31 % der Referenzdosis und V80 % 78 ± 27 % . Die mittlere Do-
sis im GTV-ADClow war 82 ± 28 % der Referenzdosis, d . h . 32 ± 11 
Gy bei einer Referenzdosis von 39 Gy . Der Homogenitätsindex betrug 
0,58 ± 0,72 und der Konformitätsindex 42 ± 64 . 
Schlussfolgerung: Die GTVs konturiert anhand von DWI/ADC-Kar-
ten, Gd-T1w-MRT und FET-PET/CT unterscheiden sich signifikant 
und dadurch entsteht eine signifikante Unterdosierung in Regionen 
mit eingeschränkter Diffusion . Die Berücksichtigung aller Volumina 
würde aber eine erhebliche GTV-Vergrößerung bedeuten . Da die ADC 
Volumina möglicherweise wesentliche Tumoranteile dar stellen, wer-
den künftige prospektive Studien zeigen müssen, ob deren Unterver-
sorgung in der Re-Bestrahlung von rGBM eine Auswirkung auf das 
Progressionsfreie- und Gesamtüberleben haben könnte . 
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V02-2-jD

Ein neuer unabhängig validierter Re-RT Risiko-Score (RRRS) 
für Rezidiv-Gliompatienten: Eine multizentrische DKTK/ROG-
Studie

Niyazi M .1, Adeberg S .2, Kaul D .3, Boulesteix A .-L .4, Bougatf N .2, 
Fleischmann D . F .1, Grün A .3, Krämer A .5, Rödel C .5, Eckert F .6, 
Paulsen F .6, Kessel K . A .7, Combs S . E .7, Oehlke O .8, Grosu A .-L .8, 
Seidlitz A .9, Lattermann A .9, Krause M .9, Baumann M .10, Guberina 
M .11, Stuschke M .11, Budach V .3, Belka C .1, Debus J .2

1LMU, Klinik für Strahlentherapie, München, Deutschland, 
2Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 3Charité – 
Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 4LMU, IBE, 
München, Deutschland, 5Universitätsklinikum Frankfurt, Frankfurt, 
Deutschland, 6Universitätsklinik für Radioonkologie, Eberhard 
Karls Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland, 7Klinikum 
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9Universitätsklinikum Dresden, Dresden, Deutschland, 10DKTK 
und DKFZ, Heidelberg, Deutschland, 11Universität Duisburg-Essen, 
Essen, Deutschland 

Fragestellung: Die Re-Bestrahlung (Re-RT) ist eine Option mit re-
levanter Wirksamkeit bei Patienten mit Rezidiv oder Progress eines 
höhergradigen Glioms . Die Evidenz für diese Therapieoption ist je-
doch spärlich . Des Weiteren ist nicht bekannt, welche Patienten für 
eine zweite Bestrahlungsserie geeignet sind . Diese Studie validierte 
einen neu entwickelten prognostischen Score in einer unabhängigen 
externen Patientenkohorte .
Methodik: Der Re-RT Risiko Score (RRRS) basiert auf einer linearen 
Kombination aus initialer Histologie, KPS (jeweils dichotomisiert) und 
dem Alter (kontinuierliche Variable) und wurde aus einem multivaria-
ten Modell von 353 Patienten-Daten abgeleitet . Dieser Score kann das 
Gesamtüberleben nach Rezidiv/Re-RT (PRS) vorhersagen . Der Vali-
dierungsdatensatz bestand aus 212 Patienten .
Ergebnis: Der RRRS unterscheidet drei prognostische Gruppen . Diskri-
minierung und Kalibrierung blieben in der Validierungsgruppe erhalten . 
Die medianen PRS-Zeiten in der Entwicklungskohorte für die Prognose-
Kategorien “gut”/“intermediär”/“schlecht” betrugen 14,2, 9,1 bzw . 5,3 
Monate . Die entsprechenden Gruppen innerhalb der Validierungskohor-
te zeigten mediane PRS-Zeiten von 13,8, 8,8 bzw . 3,8 Monaten . Die Ha-
zard Ratios mit der intermediären Risikogruppe als Referenz waren in 
beiden Kohorten vergleichbar . Harrells/Uno’s C für die Entwicklungsda-
ten waren 0,648/0,646 und für die Validierungsdaten 0,633/0,628 .
Schlussfolgerung: Der RRRS wurde erfolgreich in einer unabhängi-
gen Patientenkohorte validiert . Die vorliegende Linearkombination aus 
drei leicht zu bestimmenden klinisch-pathologischen Faktoren ermög-
licht eine zuverlässige Klassifikation der Patienten und kann als Stra-
tifikationsfaktor für zukünftige klinische Studien verwendet werden . 
Darüber hinaus kann es für die richtige Selektion von Kandidaten für 
eine Re-RT verwendet werden . 

V02-3

Improved GBM risk group stratification combining MGMT 
promoter methylation status and a prognostic 4-miRNA 
classifier

Unger K .1,2, Piehlmaier D .1, Fleischmann D . F .3,4, Hess J .1,2, 
Mittelbronn M .5,6, Steinbach J .7, Lauber K .2,3, Zitzelsberger H .1,2,3, 
Budach W .8, Ruf V .9, Giese A .9, Felsberg J .10, Reifenberger G .10, Rödel 
C .11, Belka C .2,3,4, Niyazi M .3,4
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Background and Problem: The prognosis in glioblastoma (GBM) re-
mains dismal with a median survival of approx . 14 months . Standard-
of-care therapy applies for the majority of GBM patients and combines, 
after maximal safe surgical resection, temozolomide (TMZ)-based 
chemotherapy and radiotherapy, as well as maintenance TMZ . How-
ever, the broad distribution of outcome with regard to overall survival 
demonstrates that a significant proportion of standard-of-care treated 
patients does not profit from standard therapy . In the process towards 
alternative treatment approaches stratification of patients into different 
prognostic groups is the first step .
Methods and Results: So far, MGMT promoter methylation status is 
the only established predictive/prognostic molecular marker in primary 
(IDH1 wildtype) GBM . However, recently, we developed a prognostic 
4-miRNA GBM classifier with the ability to predict overall survival in 
standard-of-care treated GBM patients independent from age, sex and 
MGMT methylation status . The classifier was initially generated from 
a global miRNA data set from 36 GBM patients (FFM) and was vali-
dated in an independent cohort of 58 patients (TCGA) . Moreover, us-
ing qRT-PCR we were able to further independently confirm the prog-
nostic value of the classifier in a matched set of 36 patients treated at 
the University of München (p-value: 0 .036, hazard-ratio: 2 .15, 95%CI: 
1 .04–4 .44) .

In order to integrate risk stratification in GBM by MGMT promot-
er methylation status and the 4-miRNA risk classifier, we combined 
our validation sets (TCGA, LMU and Duesseldorf, n = 104 in total) 
and built the following combinatorial risk groups: a low-risk group 
consisting of MGMT promoter methylation positive/4-miRNA signa-
ture low-risk patients (n = 32), a high risk group consisting of MGMT 
promoter methylation negative/4-miRNA signature high-risk patients 
(n = 28) and an intermediate risk group consisting of MGMT promoter 
methylation negative/4-miRNA signature low-risk or MGMT promot-
er methylation positive/4-miRNA signature high-risk patients (n = 48) . 
The overall prognostic value of combining MGMT promoter methyl-
ation status and the 4-miRNA classifier was better (p-value: 0 .0004) 
compared to MGMT promoter methylation status (p-value: 0 .0022) or 
the 4-miRNA classifier (p-value: 0 .03) alone .
Conclusion: We were able to show, after extensive independent vali-
dation, that our GBM 4-miRNA classifier markedly improves clinical 
stratification of GBM patients and thereby has the potential building 
an important step towards personalised GBM treatment which could 
consider individually tailored intensification or deintensification of ra-
diotherapeutic and chemotherapeutic treatment in high, intermediate 
and low-risk groups, respectively . 
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V02-4-jD

Therapieansprechen und Prognose von Patienten 
mit Meningeomen nach stereotaktischer Strahlentherapie
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A .-L .1
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Fragestellung: In dieser Studie werden Therapieansprechen und Ne-
benwirkungen von Patienten mit Meningeomen nach stereotaktischer 
Strahlentherapie (SRT) untersucht .
Methodik: Retrospektiv wurden die Daten von 266 Patienten mit Me-
ningeomen, die entweder mit einer Radiochirurgie (RC) oder stereo-
taktisch fraktionierte Strahlentherapie (SFRT) in der Klinik für Strah-
lenheilkunde der Universitätsklinik Freiburg im Zeitraum von 1990 
bis 2013 behandelt wurden, analysiert, um die lokale Tumorkontrolle 
(LTC), das progressionsfreies Überleben (PFS) und Gesamtüberleben 
(OS) zu bestimmen . Zusätzlich wurde das Auftreten von Nebenwir-
kungen gemäß der Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE) erfasst .
Ergebnisse: Das Follow-Up belief sich durchschnittlich auf 71,3 Mo-
nate . In 110/266 Fällen handelte es sich um Meningeome WHO°I, in 
23/266 um WHO°II, in 12/266 WHO°III und in 121/266 Fällen lag 
kein histopathologischer Befund vor (WHO°X) . Von den Patienten mit 
WHO°X/I wurden 112 und von denen mit WHO°II/III nur 3 mit einer 
RC behandelt . 190/266 Patienten waren im Vorfeld operiert worden 
und davon 69 mehrfach . 

Im Gesamtkollektiv war die 3 Jahres-, 5 Jahres-, 10 Jahres-LCT je-
weils 93,2 %, 87,4 % und 80,3 %, das PFS jeweils 88 .8 %, 80,7 % und 
73 % und das OS jeweils 91,4 %, 87,9 % und 84,2 % . Patienten mit 
WHO°X/I hatten nach RC eine LCT von jeweils 95,5 % (3J), 89,8 Gy 
(5 J) und 80,9 % (10 J), ein PFS von jeweils 92,8 % (3 J), 86,0 %(5 J) 
und 77,5 %(10 J) und ein OS von jeweils 93,8 % (3 J), 91,1 %(5 J) und 
89 %(10 J) und unterschieden sich hierbei unwesentlich von den Er-
gebnissen von Patienten mit WHO°X/I nach SFRT . 

Patienten mit WHO°II/III hatten nach SFRT eine signifikant 
schlechtere LCT als Patienten mit WHO°X/I von jeweils 66,4 % vs 
97,8 % (3 J), 59 % vs 92,1 % (5 J) und 59 % vs 86,2 % (10 J) (p > 0,001), 
schlechteres PFS von jeweils 55,5 % vs 94,2 % (3J), 42,8 % vs 86 % 
(5J) und 42 .8 % vs 76 .8 % (10J) (p > 0,001) und schlechteres OS 63,7 % 
vs 96,3 % (3 J), 55,2 % vs 93,4 % (5 J) und 55,2 % vs 85,4 % (10 J) 
(p > 0 .001) . 

Die Häufigste GradIII-Toxizität waren Sehstörungen mit 1,5 % und 
die häufigste GradIV-Toxizität Hirnödem mit 3 % . 

Vor SRT hatten 54,9 % der Patienten visuelle Symptome, 21,4 % 
Schwindel und 21,4 % eine Neuropathie des N . Trigeminus . Eine Ver-
besserung der Symptomatik konnte bei Sehstörungen in 20,8 %, bei 
Doppelbildern in 35,4 %, bei Gesichtsfelddefekten in 13,2 %, bei 
Schwindel in 24,6 % und bei Neuropathie des N . Trigeminus in 28,1 % 
der Fälle erreicht werden . Zu einer Verschlechterung kam es jeweils in 
14,3 %, 4,9 %, 0 %, 14 % und 7 % der Fälle . Neu trat die Symptomatik 
jeweils in 4,2 %, 1,1 %, 0 %, 9 % und 1 % der Fälle auf . 
Schlussfolgerung: SRT als Teil der multimodalen Therapie von Me-
ningeomen erzielt bei Patienten mit WHO°X/I gute Ergebnisse hin-
sichtlich LCT, PFS und OS, wobei das Risiko für ein schlechteres neu-
rologisches Outcome geringer als die Chance auf Verbesserung von 
neurologischen Symptomen ist . Die Behandlung von Patienten mit 
WHO°II/III ist immer noch unzufriedenstellend . 

V02-5-jD

Lokale Kontrolle nach fraktionierter stereotaktischer 
Radiotherapie bei Meningeomen – Auswertung einer 
monoinstitutionellen Kohorte von 200 Patienten
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Hintergrund: Die Behandlung bei Meningeomen erfolgt meist multi-
modal . Die (mikrochirurgische) Resektion führt bei einer kompletten 
Resektion (GTR) zu 90 % rezidivfreiem Überleben bei WHO°I Menin-
geomen . Nach subtotaler Resektion liegt die lokale Kontrolle bei 30–
80 %, sofern keine RT erfolgt . Für high-grade Meningeome sind die 
Kontrollraten auch nach GTR reduziert, sodass das Therapiekonzept 
eine Radiotherapie beinhaltet .Diese Studie untersucht unsere Langzei-
terfahrung hinsichtlich Outcome nach Strahlentherapie von allen Me-
ningeompatienten unserer Klinik .
Methodik: Seit 2008 wurden 200 Patienten (71 m:129 w) mit einem 
Meningeom in unserer Abteilung bestrahlt . Das progressionsfreie so-
wie Gesamtüberleben wurden retrospektiv ausgewertet . 106 Patien-
ten hatten ein Meningeom WHO°I, 38 WHO°II und 10 Patienten 
WHO°III . In 46 Fällen wurde keine Histologie gewonnen und das Me-
ningeom MR-morphologisch als a . e . WHO°I gewertet . In 78 Fällen 
war die rechte, in 81 die linke und in 11 beide Hemisphären betroffen, 
in den restlichen Fällen saß der Tumor zentral . 15 Patienten wurden 
nur mit MRT geplant, 185 mit MRT sowie einem zusätzlichen Ga68-
DOTATATE-PET/CT .
Ergebnisse: Von 200 Patienten wurde die Therapie bei drei Patien-
ten vorzeitig beendet, davon brachen zwei auf eigenen Wunsch ohne 
Begründung ab, die RT-Serie einer dritten Patientin wurde aufgrund 
einer AZ-Verschlechterung vorzeitig beendet .Medianes Follow-up 
war 25 Monate (95 %-KI: 19,4–30,6), berechnet mittels der reversen 
Kaplan-Meier-Methode . 111 Patienten wurden mittels IMRT, 41 mit 
VMAT, 19 mit 3D-Plan und 29 mit Stereotaxie (STX) behandelt, davon 
4 mittels Einzeit-STX .Die mediane Gesamtdosis betrug 54 Gy (Ran-
ge: 18–60 Gy) bei einer medianen Einzeldosis von, 1,8 Gy (Range: 
1,8–18 Gy) .151 der 200 Patienten hatten mindestens eine Meningeom-
OP im Vorfeld, zum Teil in kurativer Intention, zum Teil jedoch nur 
zum Debulking . Insgesamt waren 26 Patienten vorbestrahlt, davon 18 
mittels Radiochirurgie, wodurch die perkutane Bestrahlung teilweise 
aufgrund der Vorbelastung mit reduzierter Gesamtdosis erfolgen muss-
te .28 Patienten (WHO°I: 10 Pat, WHO°II: 13 Pat, WHO°III: 5 Pat) er-
litten ein Rezidiv, 172 sind lokal kontrolliert . Patienten mit einem high-
grade Meningeom zeigten ein signifikant schlechteres Outcome: 10 
Patienten mit WHO°I entwickelten ein Rezidiv (6,7 % aller benignen 
Meningeome), hingegen 18 Patienten mit atypischem oder anaplasti-
schen Meningeom (37,5 % aller high-grade Meningeome) . Zwischen-
zeitlich sind 28 Patienten verstorben . Keiner der Todesfälle war mit 
der Meningeom-Erkrankung verbunden . Patienten mit einem Rezidiv 
zeigten ein signifikant schlechteres Overall Survival .
Fazit: Unsere Daten zeigen, dass eine Bestrahlung von Meningeom-
Patienten zu einer sehr guten lokalen Kontrolle führt . Aufgrund des 
schlechteren Gesamtüberlebens von Rezidivpatienten, ist eine optima-
le Therapieplanung für das Überleben essenziell . Hierfür ist eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit unabdingbar . 
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Hirninfiltration und transossäres Wachstum haben keinen 
Einfluss auf die lokale Kontrolle von Meningeomen 
nach Strahlentherapie
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Fragestellung: Hirninfiltration sowie transossäres Wachstum sind als 
prognostische Faktoren für Meningeome beschrieben . Hirninfiltration 
ist als Faktor in die neue WHO Klassifikation aufgenommen worden . 
Jedoch sind diese Ergebnisse im Rahmen von chirurgischer Therapie 
erhoben . Der Einfluss dieser sowie weiterer prognostischer Faktoren 
für die lokale Kontrolle von Meningeomen nach Bestrahlung wurde an 
einer retrospektiven Datensammlung untersucht .
Methodik: 124 Patienten wurden im Zeitraum von 2008 bis 2017 mit 
IMRT bestrahlt . Die Bestrahlung wurde für Grad 1 Tumore mit 54,0 
Gy geplant, für Grad 2 Tumore mit 60,0 Gy . Bei Beteiligung von Ner-
vus opticus oder Chaisma opticum wurde eine integrierte Dosissprei-
zung mit 51,0 Gy/54,0 Gy geplant . Bei 88 Patienten (71 %) wurde die 
Bestrahlung PET-gestützt geplant . Die lokale Kontrolle wurde mit 
MRT bestimmt .
Ergebnis: Mit einem medianen Follow-Up von 2,4 Jahren ergab sich 
eine 4-Jahres-Lokalkontrollrate von 88,6 % . Jüngeres Patientenalter 
bei Bestrahlung (< 56 Jahren), Bestrahlung ohne vorangehende Ope-
ration, Bestrahlung nach Primärdiagnose versus im Rezidiv, Lokalisa-
tion und Grad 1 Histologie waren Prädiktoren für bessere lokale Kon-
trolle . Knochen- und Hirninfiltration (für 25 % bzw . 11 % der Patienten 
beschrieben) hatte weder in der univariaten noch in der multivariaten 
Analyse einen signifikanten Einfluss auf die lokale Kontrolle .
Schlussfolgerung: Die lokale Kontrollrate nach IMRT von Meninge-
omen entspricht den publizierten Ergebnissen . Auch die signifikanten 
prognostischen Faktoren wie Alter, Grading und Therapie im Rezidiv 
wurden bereits beschrieben . Anders als in neurochirugischen/neuro-
pathologischen Datensätzen scheinen Hirninfiltration und transossäres 
Wachstum bei modernen Radiotherapie Techniken (und zumeist PET-
gestützter Bestrahlungsplanung) keinen Einfluss auf die lokale Kon-
trolle zu haben . 

V03 – Radiobiologie I – Kombinationstherapie

V03-1

Inhibition of HSP90 in combination with radiotherapy for the 
treatment of p53-deficient cancers 

Seidl K .1, Stegen B .1,2,3, Schuster J .1, Winssinger N .4, Belka C .1,2,3, 
Lauber K .1,2,3, Orth M .1,2,3
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Munich, Germany, 2German Cancer Consortium (DKTK), partner 
site München, Munich, Germany, 3German Cancer Research Center 
(DKFZ), Heidelberg, Germany, 4University of Geneva, Organic 
Chemistry, Geneva, Switzerland 

Heat shock protein 90 (HSP90) is a molecular chaperone of pivotal 
importance for the survival and proliferation of many cancer cells as 
it supports the accurate folding and stability of various client proteins . 
Small molecule inhibitors of HSP90 have been extensively tested with 
respect to their clinical applicability but (so far) failed to provide signi-

ficant therapeutic benefit, at least when being applied in monotherapy 
settings . Nevertheless, in the context of combined modality approaches 
and particularly in combination with radiotherapy, inhibition of HSP90 
still remains an attractive strategy for the treatment of cancer . 

Multiple studies with different tumor models have proven the ra-
diosensitizing potential of HSP90 inhibition . However, the underlying 
mechanism(s) remain largely unknown, which, in turn, also hampers 
the identification of suitable biomarkers for such combined modality 
approaches . Here, we show that HSP90 inhibition radiosensitizes tu-
mor cells that are deficient in p53 to significantly greater extents than 
tumor cells with wildtype p53 . Mechanistically, we found that p53-pro-
ficient tumor cells arrest in G2 upon HSP90 inhibition, while p53-de-
ficient tumor cells progress into M-phase, resulting in enforced mitotic 
catastrophe upon concomitant irradiation . Intriguingly, this difference 
does not derive from canonical p53 signaling pathways involving the 
major downstream effector of p53, p21CIP/WAF1 but rather from a p53-
medidated repression of genes known to be crucial for mitotic entry 
upon HSP90 inhibition . 

To investigate the in vivo relevance of this mechanism we used a 
heterotopic xenograft model of colorectal cancer and observed that 
mice bearing p53-deficient tumors benefit significantly more from a 
combined treatment encompassing HSP90 inhibition and concomi-
tant irradiation than mice with p53-proficient tumors . Accordingly, we 
conclude that HSP90 inhibition and concomitant irradiation provide a 
treatment approach that is of particular attractiveness for the treatment 
of p53-deficient tumors . 

V03-2

Der duale Inhibitor BEZ235 des PI3K/mTor-Signalweges 
bewirkt eine Steigerung der Strahlenempfindlichkeit 
von HNSCC-Zellen durch Hemmung der 
Doppelstrangbruchreparatur
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Hintergrund: Der Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K) Signalweg 
stellt den am häufigsten mutierten onkogenen Signalweg im Platten-
epithelkarzinom des Kopf- und Halsbereichs (HNSCC) dar, mit ca . 
60 % in HPV-positiven (HPV+) und ca . 31 % in HPV-negativen (HPV-) 
Tumoren . Es wurde untersucht, ob dieser Signalweg durch den dua-
len Inhibitor BEZ235 unterdrückt werden, und hierdurch sowohl für 
HPV+ wie auch für HPV- HNSCC-Zellen in vitro eine Steigerung der 
Strahlenempfindlichkeit erreicht werden kann . 
Material und Methoden: Für fünf HPV+ und fünf HPV- HNSCC-
Modellzelllinien wurde die Wirkung von BEZ235 in Kombination mit 
Bestrahlung bestimmt . Untersucht wurde dabei die Wirkung auf den 
PI3K/mTor-Signalweg sowie den “DNA damage response” (DDR) 
bezgl . ATM und DNA PKcs, die Zellzyklusverteilung mittels FACS-
Analyse, Apoptose mittels Annexin V-Färbung, die Reparatur der 
DNA-Doppelstrangbrüche (DSB) mittels γH2AX-Focitechnik und die 
Überlebensrate mittels Kolonietest .
Ergebnisse: Behandlung mit BEZ235 (50nM) unterdrückt die Ak-
tivierung von Akt an Ser473 . BEZ235 allein hat keinen Einfluss auf 
die Zellzyklusprogression . In Kombination mit Bestrahlung bewirkt 
BEZ235 in drei von fünf HPV(+) Linien einen deutlichen Anstieg im 
G2-Arrest, allerdings nicht in HPV(-) Linien . BEZ235 bewirkt kei-
ne Zunahme in der Strahlen-induzierten Apoptose . Im Gegensatz dazu 
wird für alle HNSCC-Linien unabhängig vom HPV- oder Akt-Status 
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eine deutliche Hemmung der DSB-Reparatur gemessen . Diese Hem-
mung wird aber nur für G1- und nicht für S und G2-Phasezellen beob-
achtet . Dieses Ergebnis weist daraufhin, dass durch BEZ235 vor allem 
die nicht-homologe Endverknüpfung (NHEJ) und nicht die homologe 
Rekombination (HR) inhibiert wird, was durch Verwendung speziel-
ler Reparaturplasmide bestätigt werden kann . In Übereinstimmung mit 
diesen Daten wird für alle Linien im Koloniebildungstest eine deutli-
che Steigerung der zellulären Strahlenempfindlichkeit gemessen, die 
mit der jeweiligen Hemmung der DSB-Reparatur in den G1-Phasezel-
len gut übereinstimmt . 
Schlussfolgerung: Der duale PI3K-Inhibitor BEZ235 bewirkt bei HN-
SCC unabhängig vom HPV- und Akt-Status eine deutliche Steigerung 
der Strahlenempfindlichkeit . 

V03-3

Targeted inhibition of DNA-dependent protein kinase 
(DNA-PK) and fractionated irradiation as a novel approach 
for combined-modality treatment of pancreatic ductal 
adenocarcinoma (PDAC)
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Belka C .1,2,3, Schnurr M .4, Lauber K .1,2,3
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With an overall survival of less than 5 % at 5 years post diagnosis pan-
creatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most devastating 
cancer entities . Furthermore, the prevalence of PDAC is assumed to 
considerably increase in the nearer future . Its standard treatment en-
compasses surgical resection (if possible), frequently followed by ra-
diochemotherapy, implementing nucleoside analogs such as gemcitabi-
ne, capecitabine, or 5’-FU, respectively . Nevertheless, treatment failure 
is frequent, and inherent resistance towards irradiation and DNA-da-
maging chemotherapy is considered a major reason . Thus, novel mole-
cularly targeted treatment approaches are needed that can address this 
kind of resistance and can synergize with classic treatment modalities . 

We screened a panel of human PDAC cell lines for resistance in 
clonogenic survival assays and, in parallel, we examined the expres-
sion levels of multiple genes that are functionally linked to the DNA 
damage response (DDR) in these cell lines . By correlating the scores 
of intrinsic radioresistance with the expression levels of DDR genes, 
we could identify candidate genes that are upregulated in radioresistant 
PDAC cells, particularly if compared to non-transformed pancreatic 
ductal epithelial cells . One candidate we identified was the catalytic 
subunit of DNA-dependent protein kinase (DNA-PKcs)—one of the 
master regulators of non-homologous end joining (NHEJ) . To examine 
the potential impact of DNA-PKcs on clonogenic survival of radiore-
sistant PDAC cells after irradiation we employed both, pharmacolo-
gical inhibition as well as RNA interference-mediated knockdown of 
DNA-PKcs . Strikingly, each approach resulted in a marked decrease 
in DDR repair capacity and, in consequence, a decrease in clonoge-
nic survival upon irradiation . To confirm these results we analyzed the 
PDAC patient cohort of the TCGA and found that DNA-PKcs expres-
sion levels, indeed, are upregulated in about 11 % of PDACs . Further-
more, upregulation of DNA-PKcs was associated with significantly 
impaired overall survival (OS) . Currently, we are analyzing the in vivo 
efficacy of DNA-PKcs inhibition in combination with fractionated CT-
based irradiation using an orthotopic mouse model of PDAC . 

V03-4

42°C- hyperthermia sensitizes breast cancer spheroids to 
hypofractionated irradiation, but not normal epidermal cell 
cultures

Lund P . G .1,2, Aldrian C .2, Grosu A . L .2,3, Niedermann G .2,3, 
Thomsen A . R .2,3

1Ortenau-Klinikum Offenburg-Gengenbach, Radio-Onkologie, 
Offenburg, Germany, 2Uniklinik Freiburg – Klinik für 
Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 3Deutsches Konsortium für 
Translationale Krebsforschung (DKTK) – Partner Site Freiburg, 
Heidelberg, Germany

Introduction: Mild hyperthermia (HT) of 42 °C has been shown to 
cause radiosensitization of cancer cells without causing relevant dam-
age to normal tissues . To radiosensitize superficial tumours, loco-re-
gional HT can be applied in a non-invasive, contact free manner by 
using water-filtered infrared A (wIRA-) radiation . 

Recently, a study of >70 patients with locally recurrent breast can-
cer in previously irradiated regions reported a high rate of complete 
loco-regional remissions after hypofractionated re-irradiation (5 × 4 
Gy; 1 f/w), combined with superficial wIRA-HT (1) . Despite this suc-
cessful cancer cell inactivation, only mild skin toxicities have been 
observed .

The biology underlying the favourable outcome of such uncommon 
treatment protocol remains poorly understood . Therefore, this study 
aimed to follow the clinical protocol in vitro, using 3D cultures of 
breast cancer cell lines and explant cultures of normal skin . 

In order to clarify whether wIRA may contribute to radiosensitiza-
tion via non-thermal effects or exclusively acts as a mode to deliver 
heat into tissue, the experimental design included thermal treatment 
+/– simultaneous wIRA radiation .
Materials and methods: Human breast cancer cell lines T47D, 
MCF7 and MDA-MB-231 were cultured as multicellular aggregates in 
arrays of agarose microwells and treated weekly with HT at 42 °C in 
a water bath . Hyperthermia was applied with or without simultaneous 
wIRA radiation (75 mW/cm²) to assess possible non-thermal effects of 
wIRA . Cultures were subsequently γ-irradiated with a single dose of 
4 Gy to a cumulative dose of 16–20 Gy . Additionally, T47D were treat-
ed as co-cultures with human bone marrow stromal cells . Response to 
treatment was monitored by repeated cell aggregate volume measure-
ment for a total of 8 weeks .

As a normal tissue model, skin biopsies of 0 .5 × 1 mm were treated 
with a single fraction of water bath HT +/– wIRA radiation, subsequent 
γ-irradiation and subjected to a wound healing assay .
Results: Growth of normal cells and tumour cell aggregates was not 
significantly impaired by HT or wIRA alone . When HT and γ-irradi-
ation were combined, a significantly higher ‘cell aggregate cure rate’ 
of all three breast cancer cell lines was found, compared to irradiation 
alone . Maximum treatment effects were obvious with simultaneous 
hyperthermia and irradiation, while increasing intervals between the 
two treatments continually reduced ‘cure rate’ . Notably, in presence of 
bone marrow stromal cells, the breast cancer cells showed a significant-
ly higher radioresistance . 

In skin explants, the area of cell outgrowth showed a decline with 
increasing irradiation doses, but was not significantly reduced by ad-
dition of HT +/– wIRA . 
Conclusion: Mild HT (water bath, 42 °C, 1 hour) can radiosensitize 
3D cultures of breast cancer cells, independent of simultaneous wIRA 
radiation . Synergistic effect of hyperthermia and ionizing radiation 
was inversely correlated with time intervals between the two modal-
ities, which emphasizes the role of adequate timing . Interestingly, in a 
wound healing model the function of normal epidermal keratinocytes 
was not significantly impaired by addition of HT . In the in vitro models 
non-thermal effects of wIRA could not be observed . These data thus 
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support the clinical findings and may help to reveal the differential ef-
fect of thermo-radiation on malignant and normal tissue .
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Der Chk1-Inhibitor SAR-020106 vermindert die Reparatur 
von DNA-Schäden und reduziert so synergistisch das 
klonogene Überleben humaner Glioblastomzellen 
nach Bestrahlung und 5-Aza-2’-desoxycytidin-Behandlung

Patties I .1, Kendzia E .1, Böhme L .1, Gaunitz F .2, Kortmann R .-D .1, 
Glasow A .1

1Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, 
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Fragestellung: Das Glioblastom ist der häufigste und aggressivs-
te Hirntumor bei Erwachsenen . Das geringe mittlere Überleben von 
etwa 15 Monaten unter Standardtherapie ist vor allem auf die hohe 
Infiltrationsrate und die Resistenz der Tumorzellen gegenüber den der-
zeit eingesetzten Chemotherapeutika und der Strahlentherapie zurück-
zuführen . Um synergistische anti-Tumoreffekte erzielen zu können, 
wurden im vorliegenden Projekt die Wirkungen des Chk1-Inhibitors 
SAR-020106 (SAR) und des epigenetischen Modulators 5-Aza-2’-
desoxycytidin (5-aza-dC) adjuvant zur gängigen Radio-Chemothera-
pie mit Temozolomid (TMZ) an humanen Glioblastomzelllinien un-
tersucht .
Methodik: Humane Glioblastomzelllinien (LN405, T98G: p53- defi-
zient) wurden mit SAR behandelt, 1 h später bestrahlt (IR, 8 Gy) und 
sofort 5-aza-dC und TMZ zugegeben . Anschließend wurden die me-
tabolische Aktivität, Zellzyklusphasenverteilung, Apoptoseinduktion, 
die Proliferation und die Induktion von DNA-Schäden untersucht . Das 
reproduktive Langzeitüberleben klonogener Zellen wurde nach Ein-
zeit- und nach fraktionierter Behandlung bestimmt und mit p53-Wild-
typ-Glioblastomzellinien (A172, DBTRG) verglichen . 
Ergebnisse: SAR allein reduzierte signifikant die metabolische Akti-
vität der Tumorzellen nach 24 h und die Proliferation nach 96 h, was 
durch Bestrahlung verstärkt wurde . Eine signifikant erhöhte Apoptose 
konnte 24 h und in stärkerem Maße 96 h nach SAR bzw . IR allein, 
sowie als additiver Effekt in Kombination SAR/IR nachgewiesen wer-
den . Die Zellzyklusanalysen zeigten nach 24 h eine Verlängerung der 
S-Phase nach SAR-Behandlung und einen G2-Arrest nach IR . SAR 
verminderte den IR-induzierten G2-Arrest, was mit einer Zunahme 
nicht-reparierter DNA-Doppelstrangbrüche 24 h nach kombinierter 
SAR/IR-Behandlung gegenüber IR allein einherging . Im klonogenen 
Langzeitüberleben zeigten die p53-defizienten Zelllinien additive/syn-
ergistische Effekte der multimodalen Behandlung mit IR, SAR, 5-aza-
dC und TMZ . Ausgenommen in den MGMT-positiven T98G-Zellen, 
bei denen TMZ in den Kombinationen TMZ/IR, TMZ/5-aza-dC und 
TMZ/IR/5-aza-dC die Klonogenität sogar erhöhte . Auch in den p53-
wildtypischen Zellen konnte eine synergistische Wirkung von SAR, 
kombiniert mit IR sowie mit IR/AZA, gezeigt werden .
Schlussfolgerung: Die Unterdrückung der Reparatur von DNA-Schä-
den durch den Chk1-Inhibitor SAR vermindert signifikant das klono-
gene Langzeitüberleben nach Bestrahlung, sowohl bei p53-defizienten 
als auch bei p53-wildtypischen humanen Glioblastomzellen, unabhän-
gig vom MGMT-Status . Weitergehende Untersuchungen überprüfen 
diese klinisch relevanten in-vitro-Ergebnisse im Mausmodell . 

V03-6-jD

In vitro Radiosensitization Effect of FAK inhibition in Pancreatic 
Cancer 
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Purpose: Focal adhesion kinase (FAK) is a scaffolding non-receptor 
tyrosine-kinase protein involved in cell adhesion and survival . FAK is 
frequently overexpressed in cancer and is associated with increased 
cancer stem cell populations, invasion and metastasis . We investigated 
the effect of targeting Y-379 in the FAK central kinase domain using 
VS-4718 on radiosensitivity of pancreatic cancer cell lines, as well as 
its effect on pancreatic stellate cells (PSCs) .
Materials and methods: We measured the expression of FAK and 
the phosphorylated Y-379 (p-Y379) in 3 pancreatic cancer cell lines 
(Panc-1, MIA PaCa-2 and PSN-1) . We then tested the effect of VS-
4718 (2 .5 µM) on radiosensitivity of pancreatic cancer cell lines alone 
and in combination with PSCs (h .PSC and LTC-14) using a clonogen-
ic survival assay and measuring γH2AX-foci as a marker for residual 
DNA-damage . The effect of VS-4718 on stromal cells and collagen 
production was evaluated using Picro-sirius red staining . Finally, using 
conical agarose microwell arrays (CAMA) we tested the effect of VS-
4718 on PSN-1 tumor spheroid control .
Results: FAK expression was almost equal in the 3 cell lines, but 
p-Y397 varied among the cell lines with the highest levels of PSN-1 . 
VS-4718 had no effect on clonogenic survival in 3 mono-cultured cell 
lines . However, VS-4718 significantly radiosensitized two cell lines 
(Panc-1 and PSN-1) in co-culture with PSCs, and increased the number 
of residual γH2AX- foci significantly compared to vehicle . Blocking 
p-Y379 in PSCs inhibited collagen production . In 3D CAMA, p-Y397 
inhibition significantly improved radiation-induced PSN-1 spheroids 
control probability . 
Conclusion: VS-4718 not only radiosensitized pancreatic cancer cell 
lines in the presence of PSCs but also blocked ECM production by 
PSCs . The effect on survival was stronger in the 3D spheroid model, 
which is considered to be more relevant than 2D cell culture . 

Tab 1

Panc-1 6 Gy survival fraction

Vehicle (DMSO) VS-4718 (2 .5 µM) P Value

Panc-1 mono-
culture

0 .0475 
(SD = 0 .0269)

0 .0555 (SD = 0 .0254) 0 .0768

Panc-1 coculture 
+ hPSCs

0 .0809 
(SD = 0 .0155)

0 .0457 (SD = 0 .0138) 0 .0148

Panc-1 coculture 
+LTC-14

0 .0883 
(SD = 0 .0189)

0 .0366 (SD = 0 .0064) 0 .0112

Tab 2

Panc-1 cells with residual γH2AX (%)

VS-4718 58% P value: 0 .0001

Vehicle 32%
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V04 – Lymphome/GIT/Wilms-Tumor

V04-1-jD

IF-Radiotherapie in Kombination mit Rituximab in frühen 
Stadien indolenter Lymphome

König L .1, Hörner-Rieber J .1, Bernhardt D .1, Hommertgen A .1, Debus 
J .1, Witzens-Harig M .2, Herfarth K .1

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie und 
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Fragestellung: Die MIR-Studie prüfte prospektiv im multizentrischen 
Ansatz eine Kombination aus Rituximab und involved field-Radiothe-
rapie (IF-RT) mit 30 bzw . 40 Gy bei 85 Patienten mit nodalen follikulä-
ren Lymphom (FL) Grad 1/2 in den frühen Stadien (< Stadium III) und 
wies hohe lokale Kontrollraten auf . Die auf dem ESTRO33 vorgestell-
ten ersten Ergebnisse deuteten auf ein hohes Potential dieser Kombina-
tion hin . Die finale Publikation ist aktuell under review . 
Methodik: Wir führten eine retrospektive Auswertung aller Patienten 
durch, welche nach o . g . Konzept am Universitätsklinikum Heidelberg 
behandelt wurden . Die Patienten wurden regelmäßig klinisch und mit-
tels 3D-Bildgebung nachgesorgt . Die Ansprechraten wurden analog 
der Lymphom-spezifischen Response-Kriterien erfasst . Die Radiothe-
rapie erfolgte bei 63 % der Läsionen mittels 3D-konformaler Radiothe-
rapie und bei 37 % mittels IMRT . 
Ergebnis: Im Zeitraum von 10/2006–11/2017 wurden insgesamt 89 
Patienten (Pat .) nach o . g . Konzept (19 Pat . innerhalb der MIR-Studie) 
behandelt . Das mediane Patientenalter betrug 56 (23–82) Jahre; 58 % 
bzw . 42 % der Pat . befanden sich in Stadium I bzw . II . Neben 72 Pat . 
mit FL Grad 1 (41 %) und 2 (43 %) wurden 13 Pat . mit Grad 3A (15 %) 
und 3 Pat . (3 %) mit CD20-positivem Marginalzonenlymphom eben-
falls im gleichen Ansatz therapiert . 

Das mediane Follow-up betrug 53 (1–130) Monate . Bis auf 1 Pat . 
zeigten alle eine komplette Remission nach Kombinationstherapie . 
Insgesamt traten (im Median nach 24 (8–82) Monaten) 13 Progres-
se (davon 2 infield) auf, sodass das lokale PFS nach 2 und 5 Jahren 
97,3 %, das Krankheits-spezifische PFS nach 2 und 5  Jahren 90,8 % 
und 84,2 % betrug . Höhergradige (≥CTCAE °III) Akut- oder Spättoxi-
zitäten traten durch die Kombinationstherapie nicht auf . Innerhalb der 
Subgruppe der Grad 3A FL und Marginalzonenlymphome traten kei-
nerlei Rezidive im Nachbeobachtungszeitraum auf . 
Schlussfolgerung: Die Kombination aus Rituximab mit einer IF-RT 
führt bei lokal begrenzten indolenten Lymphomen zu einer hohen lo-
kalen Kontrolle und langfristigen Rezidivfreiheit und scheint auch für 
die FL Grad 3A eine gute Therapiemöglichkeit zu sein . 

V04-2-jD

Erste Ergebnisse der Qualitätskontrolle der Involved Node 
Radiotherapie innerhalb der HD17-Studie der German Hodgkin 
Study Group (GHSG)
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Lukas P .5, Marnitz-Schulze S .2, Schmidberger H .6, Vordermark D .7, 
Haverkamp U .1, Engert A .8, Eich H .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Köln, Klinik für Strahlentherapie, 
Köln, Deutschland, 3Universitätsklinikum Marburg, Klinik für 
Strahlentherapie, Marburg, Deutschland, 4Universitätsklinikum 
Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland, 
5Universitätsklinikum Innsbruck, Klinik für Strahlentherapie, 
Innsbruck, Austria, 6Universitätsklinikum Mainz, Klinik für 

Strahlentherapie, Mainz, Deutschland, 7Universitätsklinikum 
Halle, Klinik für Strahlentherapie, Halle, Deutschland, 
8Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Köln, 
Deutschland 

Einleitung: Die Qualitätskontrolle (QA) der Radiotherapie (RT) im 
Rahmen der Studien der German Hodgkin Study Group (GHSG) ist 
seit 20 Jahren etabliert und ein wichtiges Tool für die Weiterentwick-
lung der RT bei dieser Entität . Die bisherige Arbeit wurde in der 6 . 
Studiengeneration an die heutigen Erfordernisse der Strahlentherapie 
(IMRT, VMAT, IGRT) angepasst . Im Rahmen der HD17-Studie wur-
de erstmals innerhalb der GHSG die Involved-Node Radiotherapie 
(INRT) eingesetzt . Daher ist hier die QA von besonderer Bedeutung . 
Methoden: In der HD17-Studie (frühe ungünstige Stadien) wurde der 
Stellenwert der PET zur Therapiestratifizierung nach 2 × BEACOPP 
eskaliert und 2 × ABVD geprüft . Im Standardarm sind alle Patienten 
unabhängig vom PET mit 30 Gy Involved-Field RT (IFRT) bestrahlt 
worden, und im experimentellen Arm ist nur bei PET positivem Be-
fund eine INRT mit 30 Gy appliziert worden; Patienten mit PET negati-
vem Befund wurden engmaschig nachgesorgt . Das radiotherapeutische 
Expertenpanel führte den neu strukturierten Prozess der QA erstma-
lig durch . Beurteilt wurde die korrekte Erfassung des Zielvolumens 
und technische Parameter . Zusätzlich werden nun auch die diagnosti-
schen Staging-CT, das Bestrahlungsplanungs-CT sowie physikalische 
Bestrahlungsplanungsparameter ausgewertet . Als Kontrollaufnahmen 
wurden neben den Verifikationsaufnahmen auch Electronical Portal 
Imagings (EPI) und Cone Beam-CT (CBCT) analysiert . Die Beurtei-
lung erfolgt nach den Kriterien: studienkonform, akzeptabel und nicht 
studienkonform .
Ergebnisse: Im Rahmen der HD17-Studie sind im Zeitraum von 
2012–2017 1100 Patienten eingeschlossen worden . 330 Patienten wa-
ren nach Abschluss der Chemotherapie PET positiv . 419 Patienten sind 
mit einer IFRT und 148 Patienten mit einer INRT konsolidierend be-
strahlt worden . Die vorliegende Analyse umfasst die Daten von 55 Pa-
tienten (35 %), die eine INRT erhalten haben . Von allen analysierten 
Patienten lagen das Staging und das Planungs-CT vor . Die CBCT von 
20 Patienten (36 %) wurden eingesandt . Die RT wurde in 9 % (n = 5) 
als nicht studienkonform, in 24 % (n = 13) als akzeptabel und in 67 % 
(n = 37) als studienkonform beurteilt . Im Vergleich dazu wurde in der 
4 . und 5 . Studiengeneration in bis zu 52 % der Fälle die IFRT als nicht 
studienkonform beurteilt . Folgende RT-Techniken wurden eingesetzt: 
APPA n = 12 (22 %), 3D-konformal n = 24 (44 %), IMRT n = 12 (20 %), 
VMAT n = 5 (9 %) und Tomotherapie n = 3 (9 %) . 
Zusammenfassung: Insgesamt war die Qualität der durchgeführten 
INRT auf einem hohen Niveau . Im Vergleich zur IFRT, die in der 4 . 
und 5 . Studiengeneration eingesetzt wurde, zeigte sich eine Verbesse-
rung . Der Begutachtungsprozess ist sehr viel ausführlicher und zeit-
aufwändiger als bislang und wird für weitere Patienten, die eine INRT 
erhalten haben fortgeführt . Interessant wird in Zukunft die Fragestel-
lung sein, ob bei kleiner werdenden Zielvolumina, Abweichungen vom 
Bestrahlungsvorschlag Auswirkungen auf das Rezidivmuster der Pa-
tienten haben . 

V04-3

Can local excision be safely recommended in patients 
with ypT0-2 rectal cancer after chemoradiotherapy? 
Clinicopathological results of the CAO/ARO/AIO-94 and CAO/
ARO/AIO-04 randomized phase 3 trials

Müller von den Grün J .1, Hartmann A .2, Fietkau R .3, Ghadimi M .4, 
Liersch T .4, Ströbel P .5, Sauer R .3, Rödel C .1, Fokas E .1, German 
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Background: The progressively increasing implementation of less 
radical surgical approaches, such as local excision (LE) in patients 
with ypT0-2 rectal cancer after preoperative CRT has generated con-
cern regarding the risk of leaving locoregional lymph node metastases 
(LNM) unresected that could lead to adverse outcome . Here, we exam-
ined the prognostic role of clinicopathological factors for ypN-positiv-
ity in patients with ypT0-2 rectal carcinoma treated within the CAO/
ARO/AIO-94 and CAO/ARO/AIO-04 randomized phase 3 trials .
Methods: The correlation of clinicopathological factors with ypN-sta-
tus (ypN0 vs ypN1/2) was examined in n = 776 patients with ypT0-2 
rectal carcinoma after preoperative CRT and total mesorectal excision 
surgery using the Pearson’s Chi-squared test for categorical variables 
and Kruskal-Wallis test for continuous variables . Multivariable anal-
ysis was performed using binary logistic regression to identify inde-
pendent prognosticators for ypN-positivity .
Results: Residual LNM (ypN+) were found in 6%, 20 .8% and 21 .4% 
of patients with ypT0, ypT1 and ypT2 tumors, respectively . Independ-
ent prognosticators for LNM were advanced ypT-category (p = 0 .002) 
and lymphatic invasion (p = 0 .020) . In a separate multivariable analy-
sis performed upon exclusion of ypT-category due to multicollinearity 
with residual tumor diameter (RTD), lymphatic invasion (p = 0 .015) 
and RTD ≥ 10 mm (p = 0 .005) demonstrated strong correlation with 
LNM . 
Conclusion: Altogether, advanced ypT-stage, lymphatic invasion and 
RTD ≥10 mm were prognostic factors for LNM in patients ypT0-2 rec-
tal cancer treated with CRT and surgery within both phase 3 trials . The 
high incidence of LNM in the ypT1-2 group needs to be taken into 
consideration in the context of oncological safety and indicate that LE 
should be advocated with great caution in this patient subgroup . The 
prognostic pathological factors identified here could help guide deci-
sion of LE vs TME after standard CRT . 

V04-4

Lokalrezidivanalyse und Stellenwert der postoperativen 
abdominellen Strahlentherapie bei unilateralen Wilms 
Tumoren der intermediären und hohen Risikogruppe (SIOP-
2001 GPOH)
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Fragestellung: Analyse der klinischen Ergebnisse von Kindern mit 
unilateralen Wilms-Tumoren nach multimodaler Behandlung gemäß 
SIOP-2001 GPOH-Protokoll unter spezieller Betrachtung des Stellen-
wertes der abdominellen Strahlentherapie . 
Methodik: Im Zeitraum zwischen 2001 und 2015 wurden 175 Kinder 
mit unilateralen Wilms-Tumoren (WT) und Indikation zur postopera-
tiven abdominellen Radiotherapie (PORT) gemäß ihrer histologischen 
Subgruppe und des postoperativen Tumorstadiums eingeschlossen und 
hinsichtlich der Inzidenz der abdominellen Rezidive und deren Loka-
lisationsmuster analysiert . 
Ergebnisse: Bei 175 von insgesamt 967 Kindern (18 .1 %) wurde die 
Indikation zur PORT gestellt . Das mediane Follow-up betrug 4 .8 Jahre . 
Das mediane Alter bei Diagnosestellung war 3 .4 Jahre . Das Patienten-
kollektiv umfasste 132 Kinder mit WT der intermediären Risikogrup-

pe (IR) im Stadium III und 43 Kinder mit WT der hohen Risikogruppe 
(HR) (diffuse Anaplasie, Stadium II und III und Blastem-Typ, Stadium 
III) . 40 von 175 Kindern wurden nicht bestrahlt . 

In der Patientenkohorte traten insgesamt 18 abdominelle Rezidive 
(10,3 %) auf; in der nicht-bestrahlten Gruppe bei 6 von 40 (15 %) und 
in der bestrahlten Gruppe bei 12 von 135 Kindern (8,9 %) . Bei nur 4 
Kindern war das abdominelle Lokalrezidiv der einzige Rezidivort . Die 
meisten Lokalrezidive (14 von 18) waren mit Fernmetastasen kombi-
niert . Die mittlere Zeit bis zum ersten Ereignis betrug 0,98 Jahre . 

In der histologischen Subgruppe IR traten Lokalrezidive in 3 von 
30 (10 %) der nicht-bestrahlten und 5 von 102 (4,9 %) der bestrahlten 
Kinder auf; in der Subgruppe HR waren es 3 von 10 (30 %) der nicht- 
und 7 von 33 (21,2 %) der bestrahlten Kinder . 

13 von 18 Lokalrezidive waren im ehemaligen Tumorbett lokali-
siert; 9 Infield- und 3 Outfield-Rezidive und 6 Lokalrezidive im poten-
ziellen Bestrahlungsfeld ohne PORT . 

15 der 18 (83 %) Kinder mit Lokalrezidiv verstarben in Folge eines 
Tumorprogresses; nur 3 Kinder (1 in der HR- und 2 in der IR-Gruppe) 
überlebten . 

Die 5-Jahres-Lokalkontrollrate betrug 91,65 % in der bestrahlten 
und 84,3 % in der nicht-bestrahlten Gruppe (p = 0,29); abhängig von 
der histologischen Subgruppe betrug die 5-Jahres-Lokalkontrollrate 
mit PORT 77,8 % in der HR- und 96 % in der IR-Gruppe . 
Schlussfolgerung: Kinder mit Wilms Tumoren haben im Rahmen ei-
nes multimodalen Behandlungskonzepts, unter Einschluss einer pro-
tokollgerechten abdominellen Radiotherapie, eine exzellente lokale 
Kontrolle, speziell in der intermediären Risikogruppe . Die meisten 
Lokalrezidive traten im ehemaligen Bestrahlungsfeld auf, waren mit 
Fernmetastasen kombiniert und resultierten in einem schlechten kli-
nischen Outcome . Die gezeigten Ergebnisse legen nahe, dass die ri-
sikoadaptierte abdominelle Strahlentherapie einen beträchtlichen Bei-
trag zur Verbesserung der lokalen Kontrolle leistet und weiterhin ein 
wichtiger prognostischer Parameter in der kurativen Behandlung die-
ser Kinder darstellt . 

V04-5-jD

Relationship between radiosensitivity and miRNA profile 
in pancreatic cancer cells
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M . W .3, Azimzadeh O .5, Schmid T . E .1,2, Combs S . E .1,2
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München, Neuherberg, Germany, 2Klinik und Poliklinik für 
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Technischen Universität München, Munich, Germany, 3Lehrstuhl 
für Tierphysiologie & Immunologie,Wissenschaftszentrum 
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Objective: Pancreatic cancer is known to be one of the most lethal 
cancers in humans, with a 5year survival rate of less than 5 % . Radio-
therapy alone or in combination with chemotherapy has been used as a 
therapeutic option in pancreatic cancer patients who are not eligible for 
surgery . However, only 12–40 % show response to radiation treatment . 
Recent studies have demonstrated that specific microRNAs (miRNAs) 
are involved in the development and progression of pancreatic cancer . 
Furthermore, miRNAs are associated with the cellular response to ra-
diation treatment . 

The aim of our study was to analyse differences in miRNA profiles 
of pancreatic cancer cell lines with different radiosensitivity (radiore-
sistant vs . parental) to establish innovative biomarkers .
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Methods: For the generation of radioresistant (RR) cell lines, Mia-
Paca-2 and Panc-1 cell lines were serially irradiated with increasing 
doses until a total dose of 80 Gy was reached (Gulmay XStrahl irradi-
ation device; 200 kV) . The whole selection procedure was completed 
after 6 months . At the end of this process, surviving cells were ex-
panded, and their radiosensitivity was measured using colony forma-
tion assay (CFA) . miRNA in parental and radioresistant cell lines were 
profiled by Next-Generation Sequencing (NGS) . Sequencing data was 
processed using an in-house bioinformatics pipeline prior to analyz-
ing differential miRNA expression by DESeq2 . For subsequent data 
analysis, the Ingenuity® Pathway Analysis (IPA®) software was used . 
Results: The surviving MiaPaca-2 cells (RR, p < 0 .0001) and Panc-1 
cells (RR, p < 0 .01) demonstrated significantly higher radioresistance 
compared to the matched parental cell line . Principle component anal-
ysis of miRNA profiles revealed separate clusters for parental and ra-
dioresistant samples in both cell lines . For the MiaPaca-2 RR cell line, 
3 miRNAs were significantly upregulated, and 11 downregulated com-
pared to the parental cell line . The Panc-1 RR cell line showed 14 up-
regulated and 15 downregulated miRNAs compared to the parental cell 
line . Preliminary pathway analysis using IPA® demonstrated miRNAs 
dysregulated in RR cell lines to be involved in cell death and survival 
pathways as well as insulin signaling network . This pathway and its 
downstream effectors are known to play a key role in e . g . cell survival 
and cancer drug resistance . 
Conclusion: The preliminary data analysis revealed striking differenc-
es in miRNA profiles between RR and parental cell lines . Notably, the 
dysregulated miRNAs showed a connection to the insulin signaling 
pathway and are involved in cell death and survival . To elucidate the 
mechanism of radioresistance in pancreatic cancer, the radioresistant 
sublines need to be further studied to identify the key molecules con-
ferring radioresistance, by analysing the expression levels of each miR-
NA and its predicted target genes . 

V04-6-jD

Radiotherapy for extramedullary head and neck plasmacytoma

Oertel M .1, Elsayad K .1, Kröger K .1, Haverkamp U .1, Eich H .-T .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Germany 

Background: Patients with plasma-cell neoplasia usually suffer from 
systemic disease, although a minority (< 5%) may present with soli-
tary involvement of soft tissue or bone (Extramedullary plasmacytoma 
(EMP)1,2 . Radiotherapy (RT) is a state-of-the-art treatment for these 
tumors offering long term curation1,2,3 . 
Methods and Materials: Between January 2005 and January 2017, 
twenty-seven patients underwent RT at our institution . The aim of this 
study was to analyse the effectiveness of various RT doses for different 
forms of EMP .
Results: A total of 33 radiation courses were administered to 27 pa-
tients (9 females, 18 males) with a median age of 56 years (range, 
42–86) . The median RT dose was 45 Gy (range, 12–55 .8) . The local 
control rate was 76% (92% for primary EMP vs . 67% for the second-
ary EMP lesions) . A complete response rate (CRR) to local RT was 
achieved for 39% lesions (62% for primary EMP vs . 22% for the sec-
ondary EMP lesions; P < 0 .19) . The median duration of local control 
(DOLC) for the entire cohort has not been reached with no noticeable 
difference between primary and secondary EMP (P = 0 .75) . However, 
the median survival (MS) from the time of RT was significantly longer 
in patients with primary EMP (P = 0 .03) . The CRR for the EMP le-
sions treated with high-dose regimens (>45 Gy) versus low-dose regi-
mens (≤45 Gy) was 47% versus 33%, respectively (P = 0 .096) . In sub-
groups analysis, primary EMP patients treated with high-dose RT had 
a non-significant higher ORR (100% vs . 80%, respectively; P = 0 .36) 
longer DOLC (P = 0 .3) with trend for better survival (P = 0 .06) than 

other patients in low-dose group . No significant difference has been 
detected in secondary EMP patients treated with high-dose RT regard-
ing ORR (67% vs . 61%, respectively; P = 0 .9), DOLC (P = 0 .07), and 
survival (P = 0 .28) .
Conclusion: Patients with primary EMP manifestations are associated 
with better outcome compared with secondary EMP . A radiation dose 
≤45 Gy confer a comparable CRR to high-dose regimens and appears 
to be an effective treatment for controlling EMP progression . How-
ever, radiation doses > 45 Gy were associated with a non-significant 
trend for a longer survival (P = 0 .06) in patients with primary EMP 
manifestation .

References 
1 . Soutar et al (2004) Br J Haematol . 124(6):717–26
2 . Weber (2005) Hematology Am Soc Hematol Educ Program . 373–6 
3 . Barzenje et  al (2017) Hematol Oncol . https://doi .org/10 .1002/

hon .2415 . Accessed 9 Apr 2017
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Radiochirurgie von Tumoren der Niere und Nebenniere: 
Bewegung und Trackingunsicherheiten

Kluge A . K .1, Pasemann D .1, Kufeld M .2, Kalinauskaite G .1, 
Stromberger C .1, Grün A .1, Budach V .1, Senger C .1

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Berlin, Deutschland, 2Charité Universitätsmedizin 
Berlin, Charité CyberKnife Center, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Die Radiochirurgie wird zunehmend zur Behandlung 
inoperabler Nierenzellkarzinome (NCC) und Nebennierenmetastasen 
(NNM) eingesetzt . Eine atemabhängige Bewegung erschwert dabei die 
gezielte Applikation ausreichend hoher Dosen bei gleichzeitiger Scho-
nung des verbleibenden Nierenparenchyms und nah gelegener Organe, 
z . B . Magen, Darm . Das Tumor-Tracking des CyberKnife ermöglicht 
durch Atemkompensation minimale Sicherheitssäume . Trotzdem wer-
den oft 5 mm und mehr zum GTV addiert, da Korrelation und Prädik-
tion von interner Tumorbewegung und externer LED-Bewegung Unsi-
cherheiten mit sich bringen . Ziel war die Bewegung erkrankter Nieren 
und Nebennieren über die Dauer einer CyberKnife Bestrahlung zu un-
tersuchen und mögliche Unsicherheiten abzuschätzen, um Sicherheits-
säume bestmöglich zu minimieren . 
Methodik: Es wurden 13 Patienten mit insgesamt 16 Läsionen (10 
NCC, 6 NNM) mit dem Cyberknife behandelt . Die mediane Tumor-
größe war 19,7 cm³ (1,3–108,4) . In einer Fraktion wurden 23,6 ± 1,8 
Gy, in 3 Fraktionen insgesamt je 36 Gy umschließend auf das PTV 
appliziert . Im Mittel wurde ein Sicherheitssaum von 3 mm (2–5) um 
das GTV gelegt . Ein bis zwei Goldmarker wurden unter CT-Kontrolle 
in den Tumor implantiert um dessen Position während der Bestrahlung 
mittels Röntgenbildern zu detektieren und mit der Bewegung von äu-
ßerlich aufgebrachten LEDs zu korrelieren . Die Lage des Tumors wur-
de 115 ms im Voraus berechnet und bestrahlt . Die Atembewegung und 
die Korrelations- und Vorhersageunsicherheiten wurden retrospektiv 
ausgewertet . Da Marker (Tracking-Zentrum) und Tumorschwerpunkt 
abweichen, wurde ein zusätzlicher Fehler durch Rotation der Tumoren 
abgeschätzt .
Ergebnis: Es wurden Bewegungsdaten von 22 Bestrahlungssitzungen 
ausgewertet . Die größte Bewegungsamplitude wurde in cranio-cauda-
ler (cc) Richtung (Median: 10,4 mm, 3,5–19,4) detektiert . In anterior-
posterior Richtung bewegte sich der Marker im Median um 5,2 mm 
(2,2–15,5) und von links nach rechts um 3,4 mm (1,3–6,9) . Tumoren 
auf der rechten Seite bewegten sich im Mittel um 5,4 mm (cc) mehr 
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als Läsionen auf der linken Seite . Durch die kontinuierliche Anpas-
sung des Modells lag der mittlere Fehler bei Vorhersage der internen 
Markerposition jeweils unter 1,0 mm . Der mittlere Korrelationsfehler 
zwischen Marker und externen LEDs lag jeweils unter 2,3 mm . Bei 
einer simulierten Rotation des Tumors um 5°, korrelierte der Bestrah-
lungsfehler signifikant mit dem Abstand zwischen Marker- und Tu-
morschwerpunkt (r = 0,99) . Die maximale Abweichung lag bei 1,8 mm 
(1,0 ± 0,4) . Die Kombination aller drei Unsicherheiten ergab eine Un-
genauigkeit von 1,4 ± 0,4 mm (max .: 2,6) . 
Schlussfolgerung: Mit dem CyberKnife können die heterogenen Be-
wegungsmuster der Nieren und Nebennieren zuverlässig verfolgt wer-
den, so dass ein Sicherheitssaum von 3 mm ausreichend scheint, um 
Patienten mit bereits eingeschränkter Nierenfunktion radiochirurgisch 
behandeln zu können . 

V05-2

Der räumlich gemittelte Dosisgradient am Zielvolumenrand – 
ein neues Qualitätskriterium für Bestrahlungspläne

Wösle M .1, Ciernik I . F .1

1Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Dessau-Roßlau, Deutschland 

Fragestellung: Die Konformität der Isodose der therapeutischen Min-
destdosis Dmin mit dem Planungszielvolumen (PTV) soll insbesondere 
bei der stereotaktischen Radiochirurgie möglichst gut sein, um das ge-
sunde Normalgewebe (NT) und Risikoorgane (OARs) bestmöglich zu 
schonen . Zur Bewertung dieser Eigenschaft gibt es sechs verschiede-
ne gebräuchliche Konformitätsindizes . Keines dieser Qualitätskriterien 
macht Aussagen über die Konformität der Isodosen mit Niveaus un-
terhalb von Dmin und das bestrahlte Volumen VIR außerhalb des PTVs . 
Diese Informationslücke bei der Bewertung von Bestrahlungsplänen 
soll der räumlich gemittelte Dosisgradient (Spatially Averaged Dose 
Gradient, SADG) füllen .
Methodik: Der SADG wird als arithmetisches Mittel der Differen-
zenquotienten ΔD/Δr(φ, ϑ) in allen Raumrichtungen definiert . ΔD ist 
die Differenz zwischen der Dosis D(VIR) zur Definition von VIR und 
Dmin . Δr ist die lokale Radiusdifferenz zwischen den beiden betrach-
teten Isodosen, die von den beiden Winkeln φ und ϑ zur Beschrei-
bung der Raumrichtung abhängt . Die Berechnung des Kriteriums kann 
näherungsweise oder exakt erfolgen . Zur Approximation werden die 
Oberflächen der Isodosen beziehungsweise des PTVs als Flächen 2 . 
Ordnung analytisch und volumentreu beschrieben . Der Abstand der 
virtuell konzentrischen Flächen ist die gemittelte Radiusdifferenz Δravg . 
SADG(NT) ist dann der Quotient ΔD/Δravg . Zur exakten Berechnung 
werden die Geometrie- und Dosisdaten des Bestrahlungsplans von 
einem Algorithmus, beispielsweise in MATLAB® Version R2007a 
(The MathWorks, Inc ., Natick, MA, USA), verarbeitet . SADG(NT) ist 
schließlich der Quotient aus dem Integral ΔD/Δr(φ, ϑ) über den Win-
kelkoordinaten und dem vollständigen Raumwinkel ΩNT = 4π . Für den 
lokalen SADG(OAR) ist das Integral je OAR innerhalb des Raumwin-
kelsegments ΩOAR zu lösen . Alle Flächen werden hierbei in Polarkoor-
dinaten (r, φ, ϑ) beschrieben . Die Näherungsmethode wurde bisher bei 
25 PTVs im Größenbereich von 0,42 bis 3,37 cm3 erprobt; darunter 
waren auch irregulär und konkav geformte .
Ergebnis: Die Approximation des SADG(NT) lieferte Werte im Be-
reich von –4,6 bis –2,6 Gy/mm oder als Mittelwert mit Standardab-
weichung (–3,5 ± 0,5) Gy/mm für die Dosisabnahme von 95 % auf 
20 % der verschriebenen Tumordosis . Bei der exakten Lösung erhiel-
ten wir Werte im Bereich von –4,2 bis –2,7 Gy/mm beziehungswei-
se (–3,4 ± 0,4) Gy/mm . Der jeweilige relative Fehler der Näherungslö-
sung lag im Bereich –19,3 bis +8,3 % beziehungsweise (–4,5 ± 7,4) % . 
Der Fehlerbetrag der simplen Approximation war stets < 20 % . Für an-
nähernd ellipsoidförmige PTVs sind Abweichungen < 3 % zu erwarten .

Schlussfolgerung: Der SADG beschreibt zusammen mit dem Kon-
formitäts- und Homogenitätsindex die Dosisverteilung bezüglich des 
PTVs innerhalb des VIR vollständig und erlaubt eine Quantifizierung . 
Die Implementierung der Berechnung des SADG in Bestrahlungspla-
nungssysteme wird die Beurteilbarkeit der Planqualität verbessern . 
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Intrafraktionelle Restfehler bei bildgeführter Leber-SBRT 
in Atemanhalt: Eine Abschätzung anhand der Korrelation 
von ultraschallbasiertem Tracking mit der Diaphragmaposition 
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Fragestellung: Während bildgeführter abdomineller SBRT können 
kraniokaudale Bewegungen abdomineller Organe durch computerge-
stützten inspiratorischen Atemanhalt (deep-inspiratory-breath-hold, 
DIBH) effektiv reduziert werden . Dennoch besteht während der DIBHs 
die Möglichkeit von Restfehlern, die nur mit intrafraktionellem Real-
Time-Monitoring detektiert werden können . Wir haben die Restfehler 
des DIBH mit Ultraschall erfasst und die Restbewegung von Zielstruk-
turen (GTV/Portalvene als Surrogatstruktur), die während des DIBHs 
durch Ultraschall (US) detektiert werden, mit der Restbewegung des 
höchsten Punkts der Diaphragmakuppe (diaphragm dome, DD) in den 
kV-CBCT-Projektionen verglichen .
Methodik: Während der SBRT von Oberbauchorganen in DIBH wur-
de durch ein experimentelles Ultraschallsystem das intrafraktionelle 
Tracking zeitgleich zur kV-CBCT-Akquisition durchgeführt . Insge-
samt wurden während 15 DIBH SBRT-Behandlungsserien von 13 Pa-
tienten mit unterschiedlichem Primärerkrankungen mit metastatischen 
Läsionen im Oberbauch (Leber, Milz, Nebenniere) 706 DIBHs regis-
triert . Die Restbewegung der Zielstrukturen wurde durch das Ultra-
schallgerät während jedes DIBHs dokumentiert . Die Bewegung der 
Zwerchfellkuppe wurde durch den Vergleich mit dem Scan eines stati-
schen Referenzphantoms bestimmt . Hierbei wurde die jeweilige geo-
metrische Situation bei einem gegebenen Projektionswinkel mitbe-
rücksichtigt . Anschließend wurde die durch den Ultraschall detektierte 
Restbewegung mit der des Diaphragmas in den kV-CBCT-Projektio-
nen korreliert . 

Tab. 1 Analyse der DIBHs nach der Größe des Restfehlers mit Anteil 
der korrelierenden DIBHs . *Keine Korrelation für DIBHs mit einem 
Restfehler <2 mm

Restbewegung 
während DIBH

DIBHs (n) US vs . DD 
(PCC > = 0,5)

US vs . DD 
(PCC <0,5)

<2 mm 229 (59%) –* –*

2–5 mm 137 (36%) 124 (91%) 13 (9%)

5–8 mm 15 (4%) 12 (80%) 3 (20%)

>8 mm 4 (1%) 2 (50%) 2 (50%)
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Ergebnis: Ultraschallbasiertes Tracking konnte in allen Fällen durch-
geführt werden und wurde von allen Patienten gut toleriert . Für die 
tägliche Vorbereitung des Ultraschallgeräts wurden 8+/–4min benötigt . 
Von den 706 durchgeführten DIBHs konnten 385 analysiert werden . In 
59 % aller DIBHs befand sich die Restbewegung unter 2 mm . In 36 % 
der DIBHs konnte eine Restbewegung von 2–5 mm und in 4 % eine 
Restbewegung von 5–8 mm beobachtet werden . Nur 1 % aller DIBHs 
und 0,16 % alle Datenpunkte offenbarten einen Restfehler von >8 mm . 
Unter den DIBHs mit einer Restbewegung >2 mm waren 137 von 156 
Kurven von CBCT und Ultraschall parallel und zeigten eine statisti-
sche Korrelation .
Schlussfolgerung: Weichteilbasiertes Tracking via Ultraschall ist eine 
schnelle 4D-Methode in Echtzeit, die zu keiner zusätzlichen Strahlen-
belastung führt . DIBH hat einen Restfehler von < 5 mm in 95 % der 
Fälle, was den bereits publizierten Daten zur intrafraktionellen DIBH-
Präzision entspricht . Mit Ultraschall werden seltene, größere intrafrak-
tionelle Abweichungen durch eine Unterbrechung des Strahls an einer 
definierten Schwelle zuverlässig verhindert . 

V05-4

Referenz Planvergleichsstudie für Leber-SBRT – Ergebnisse 
DEGRO AG/DGMP AK Stereotaxie

Moustakis C .1, Blanck O .2,3, Andratschke N .4, Boda-Heggemann 
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Heidelberg, Deutschland, 30Deutsches Krebsforschungszentrum 
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Fragestellung: Planvergleichsstudien der Lungen-SBRT zeigten, dass 
eine bessere Harmonisierung der Planqualität durch eine GTV/ITV 
D50 %-Dosisverschreibung erreicht werden kann . Jetzt wurde geprüft, 
ob dies auch für die Leber-SBRT gilt . Zudem analysierten wir, welche 
Trade-Offs bei schwierig einzuhaltenden OAR-Dosislimits gemacht 
werden und wie das ALARA-Prinzip in der SBRT umgesetzt wird .
Methodik: Planungs-CT/Konturen von 3 Patienten mit singulären Le-
bermetastase (GTV = 52/69/25 ccm; PTV = 129/154/74 ccm) wurden 
an die AG/AK-Teilnehmer versandt . Die Pläne sollten ohne Anpas-
sung der Sicherheitssäume sowie mit vorhandenen Techniken appli-
zierbar geplant werden . Die Dosisverschreibung erfolgte standardisiert 
auf GTV D50 % mit 3 × 20 Gy (100 %) bei einem DMax von 107 % . Zudem 
sollte bei V42Gy(V70 %) für das PTV und V54Gy(V90 %) für das GTV eine 
Abdeckung >98 % erreicht werden . OAR-Limits basierten auf vorheri-
ger AG-Arbeiten [Sterzing 2014] .
Ergebnisse: Insgesamt wurden 89 Bestrahlungspläne aus 25 Klini-
ken ausgewertet . Die Techniken umfassten 3DCRT (7,9 %), SFIMRT 
(6,7 %), IMAT (53,9 %), TomoTherapy (TT; 5,6 %), CyberKnife (CK; 
19,1 %) und Protonen (PRO; 6,7 %) . Die Dosisverschreibung auf GTV 
D50 % konnte mit kleinen Abweichungen (±0,2 Gy) in allen Planungs-
systemen umgesetzt werden . Plan DMax lag bei SFIMRT/IMAT/CK im 
Mittel höher als bei 3DCRT/TT/PRO (64,2 ± 1,5 Gy vs . 62,7 ± 1,2 Gy) . 
PTV D50 % war bei 3DCRT/PRO höher als bei den anderen Techniken 
(57,4 ± 0,9 Gy vs . 54,7 ± 2,3 Gy) . PTV D98 % lag bei 3DCRT/CK/TT mit 
41,5 ± 3,6 Gy vs . 43,0 ± 2,7 Gy im Mittel unter 42G y (37,9 % vs . 23,3 % 
D98 %< 42 Gy) und GTV D98 % lag nur bei CK mit 53,7 Gy±2,0 Gy vs . 
55,7 ± 1,7 Gy im Mittel unter 54 Gy (41,2 % vs . 12,5 % D98 %< 54 Gy) . 
Beim ersten Patienten wurden keine OAR-Limits verletzt, beim zwei-

Tab. 1 Ergebnisse der Leber-SBRT-Planstudie

MV±SD 3D-CRT SF-IMRT IMAT CK TT PRO

Plan Dmax (Gy) 63,0 ± 1,2 64,3 ± 1,4 64,1 ± 1,7 64,5 ± 1,0 62,5 ± 1,3 62,6 ± 1,2

PTV D50% (Gy) 57,2 ± 0,8 55,6 ± 1,6 54,6 ± 2,5 54,3 ± 1,0 55,7 ± 3,5 57,8 ± 1,0

PTV/GTV D98% (Gy) 41,9 ± 1,7/ 
55,8 ± 1,2

43,2 ± 0,9/ 
55,6 ± 1,7

42,9 ± 3,0/ 
55,5 ± 1,6

41,5 ± 4,4/ 
53,7 ± 2,0

40,8 ± 2,6/ 
56,4 ± 2,7

43,5 ± 1,1/ 
56,6 ± 2,0

Fall 1 Oesophagus Dmax (Gy) 21,6 ± 0,6 20,3 ± 0 18,6 ± 3,2 16,5 ± 3,0 19,9 ± 3,3 12,1 ± 0,9

Fall 2 Herz Dmax (Gy) 34,1 ± 3,7 37,4 ± 1,3 35,2 ± 4,0 29,3 ± 4,0 36,7 ± 9,5 30,7 ± 4,0

Fall 3 Duodenum Dmax (Gy) 28,0 ± 0 25,1 ± 2,1 24,0 ± 3,7 20,7 ± 3,0 22,7 ± 0 23,9 ± 0,5

Fall 1 Leber V15Gy (ccm) 739,8 ± 109,1 449,5 ± 0 725,8 ± 106,4 599,6 ± 63,2 788,4 ± 186,2 358,0 ± 17,7

Fall 2 Leber V15Gy (ccm) 543,6 ± 24,2 515,7 ± 24,6 468,0 ± 63,9 473,5 ± 39,2 500,7 ± 58,5 325,5 ± 36,3

Fall 3 Leber V15Gy (ccm) 248,7 ± 0 249,6 ± 18,8 256,8 ± 17,3 229,7 ± 16,5 226,1 ± 0 153,2 + 2,8
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ten gab es 70,0/43,3 % kleine/große Abweichungen in den Leber Li-
mits (VLeber-V17/15Gy>700ccm) . Beim dritten Fall gab es 6,7 % kleine 
Abweichungen in den Duodenum/Jejunum Limits (D0,1ccm< 24 Gy) . 
Deutliche Inter-Planer-Variabilität in den OAR war sichtbar, wobei 
sich die Techniken (Ausnahme PRO) im Gesamtvergleich kaum un-
terschieden . 
Schlussfolgerungen: Eine inter-institutionelle Harmonisierung der 
Bestrahlungsplanung durch Verwendung präziser, multi-parametri-
scher Vorgaben (GTV D50 %/98 %/PTV D98 %/Max) konnte auch für die Le-
ber-SBRT gezeigt werden . Kleinere Instituts- und Technikvariabilität 
im Zielvolumen und den OAR sind jedoch weiterhin sichtbar . Eine 
offene Frage bleibt die Harmonisierung der Trade-Offs bei schwierig 
einzuhaltenden OAR-Limits . 

V05-5-jD

ELPHA: Dynamically deformable liver phantom for real-time 
adaptive radiotherapy treatments

Ehrbar S .1,2, Jöhl A .1,3, Kühni M .3, Meboldt M .3, Ozkan Elsen E .4, 
Tanner C .4, Goksel O .4, Klöck S .1,2, Unkelbach J .1,2, Guckenberger 
M .1,2, Tanadini-Lang S .1,2

1University Hospital Zürich, Department of Radiation Oncology, 
Zürich, Switzerland, 2University of Zürich, Zürich, Switzerland, 
3ETH Zürich, Product Development Group Zürich, Department of 
Mechanical and Process Engineering, Zürich, Switzerland, 4ETH 
Zürich, Computer-assisted Applications in Medicine, Department 
of Information Technology and Electrical Engineering, Zürich, 
Switzerland 

Purpose: Real-time adaptive radiotherapy of intrahepatic tumors 
needs to account for motion and deformations of the liver and there-
fore changes of the target location within the host organ . Phantoms 
representative of anatomical deformations are required to investigate 
and improve dynamic treatments . 
Methods: An artificial liver with vascular structures was casted from 
soft silicone mixtures with radiographic and ultrasonic contrast . An ac-
tuator was used for compressing the liver in inferior direction according 
to a prescribed respiratory motion trace . Electromagnetic (EM) tran-
sponders integrated in our dynamically dEformable Liver PHAntom 
(ELPHA) help provide ground truth motion traces . They were used to 
quantify the motion reproducibility of the phantom and to validate mo-
tion tracking based on ultrasound imaging . Ultrasound motion tracking 
was based on following the vascular structures in the ultrasound image 
plane . A two-dimensional ultrasound probe was mounted on the phan-
tom surface and the position of one vessel was followed with a tem-
plate-matching algorithm . To quantify the accuracy of ultrasound mo-
tion tracking, the vessel position was compared to the EM transponder 
position by calculating the root-mean square error (RMSE) . 

ELPHA was also used to investigate the dose deposition of dynamic 
treatment deliveries . Two dosimetry systems, radio-chromic film and 
plastic scintillation dosimeters (PSD), were integrated in ELPHA . The 
PSD allow for time-resolved measurement of the delivered dose, which 
can be compared to a time-resolved dose of the treatment planning 
system . Both, film and PSD, were used to investigate dose delivery to 
the deforming phantom without motion compensation and with treat-
ment-couch tracking for motion compensation .
Results: The phantom showed a high reproducibility with a sub-milli-
meter RMSE . The motion of the vasculature detected with ultrasound 
agreed with the EM transponder position with a RMSE below 1 mm . 
The agreement of the planned and measured PSD dose decreased with 
increasing motion amplitude . The RMSE for a motion amplitude of 
8, 16 and 24 mm was 1 .2, 2 .1 and 2 .7 cGy/s, respectively . With couch 
tracking as active motion compensation, these values decreased to 1 .1, 
1 .4 and 1 .4 cGy/ s . This is closer to the static situation, with a RMSE 
of 0 .7 cGy/ s . In film measurements, the mean dose to the target was 

reduced by 41% for an internal motion amplitude of 24 mm compared 
to a static situation . Couch tracking was able to compensate for this 
motion . In the motion-compensated case, the mean dose was within 
5% of the static situation .
Conclusions: The developed liver phantom features multi-modality 
image contrast, realistic breathing-induced motion and deformation, 
and includes a time-resolved dosimetry system . ELPHA was therefore 
suitable for quality assurance of real-time adaptive radiotherapy . 

V05-6-jD

Untersuchung der Goldmarkererkennung bei Tracking-
Behandlungen von Leberkarzinomen am Vero SBRT System 

Ziegler M .1, Brandt T .1, Lettmaier S .1, Strnad V .1, Fietkau R .1, Bert C .1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, 
Deutschland 

Fragestellung: Das Vero SBRT System (Brainlab, München) ist in der 
Lage, mittels dynamischen Tumor Trackings (DTT), der intra-frakti-
onellen Bewegung von Tumoren zu folgen . Während einer DTT-Be-
handlung wird die interne Tumorposition bestimmt, indem aus zwei 
orthogonalen Röntgenaufnahmen die 3D-Positionen von implantier-
ten Goldmarkern (GM) extrahiert werden . Am Universitätsklinikum 
Erlangen werden zwei Visicoil (IBA, Schwarzenbruck, Durchmesser: 
0,75 mm, Länge: 20 mm) etwa eine Woche vor Behandlungsbeginn 
implantiert und während der Bestrahlung als GM verwendet . In dieser 
Arbeit wird die Erkennungsrate der FM untersucht und mögliche Ein-
flussfaktoren bestimmt . 
Methodik: Elf Patienten (Alter: 51–90a) wurden in insgesamt 132 
Fraktionen mit DTT behandelt und im Median wurden 173 Röntgen-
bildpaare pro Fraktion aufgenommen . In jedem Röntgenbild wurde die 
mittlere Intensität I in einer Umgebung von 3 cm um den jeweiligen 
GM, sowie der relative Winkel θ zwischen der GM-Hauptachse und der 
Röntgenröhrenblickrichtung bestimmt . Die separate 2D-Erkennung 
der GM in den einzelnen Bildern, sowie die kombinierte 3D-Erken-
nung, wurde bezüglich I und θ analysiert . Basierend auf dieser Infor-
mation wurde die Dichte der erfolgreichen GM-Erkennung DS(X) und 
der fehlgeschlagenen Erkennung DF(X) in Abhängigkeit von X∈{I,θ} 
berechnet . Das Verhältnis aus der jeweiligen Dichte zu der Anzahl der 
aufgenommen Bildpaare ρi(X) = Di(X)/(DS(X)+DF(X)) wurde verwen-
det, um die Abhängigkeit der GM-Erkennungsrate zu der umgebenden 
Intensität, als auch zu dem relativen Winkel, zu bestimmen .
Ergebnis: Insgesamt wurde in 64,6 % der Röntgenbilder die 3D-GM-
Position durch das Vero System erkannt . Das Verhältnis ρS(X) zeigt, 
dass die GM-Erkennungsrate nicht stark von dem relativen Winkel 
des GM zu den jeweiligen Detektoren abhängt (r = –0 .01 mit p = 0 .66) . 
Nur in dem Fall, dass der GM senkrecht zu den Detektoren steht, lässt 
sich ein Abfall der Erkennungsrate um ~25 % feststellen (r = 0 .95 mit 
p < 0 .001 für θ < 10°) . Die Erkennungsrate steigt mit steigender Inten-
sität in den Röntgenbildern an (wobei eine hohe Intensität eine geringe 
Gewebedichte bedeutet) (r = 0 .9 mit p < 0 .001 für I > 2500) . Das zeigt 
sowohl, dass eine Implantation der GM in Sichtlinie mit Gewebe ge-
ringer Dichte eine verbesserte GM-Erkennung zur Folge hat, als auch, 
dass eine Orientierung der GM parallel zur kraniokaudalen Achse sich 
positiv auf die GM-Erkennung auswirkt . Die 2D-Erkennungsrate der 
GM zeigt keine Unterschiede zwischen den beiden Röntgendetektoren .
Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass die GM-Erkennung 
am Vero abhängig von dem relativen Winkel und der Intensität des um-
liegenden Gewebes in den jeweiligen Röntgenbildern ist . Eine Implan-
tation der GM in kraniokaudaler Richtung und eine geringe Dichte des 
umliegenden Gewebes erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine erfolg-
reiche Erkennung der GM während der DTT-Behandlung . 
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V06 – Brachytherapie

V06-1

Fokale interstitielle HDR-BT von Nierenzell-Karzinomen 
oder Nierennahen Malignomen: Erste Ergebnisse zweier 
prospektiver Studien hinsichtlich Sicherheit und Effektivität 
einer alternativen minimal invasiven und Organerhaltenden 
Behandlungsoption. EudratCT-Nr. 2011–00283925 & 
DRKS00007957

Hass P .1, Bretschneider T .2, Mohnike K .3, Damm R .4, Ricke J .2, 
Gabriel C .1, Brunner T .1, Schostak M .5, Pech M .1, Powerski M .4

1Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland, 2LMU München, Institut für Klinische 
Radiologie, München, Deutschland, 3DTZ Frankfurter Tor, 
Zentrum für Radiologie, Berlin, Deutschland, 4Universitätsklinikum 
Magdeburg, Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg, 
Deutschland, 5Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Urologie 
und Kinderurologie, Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Ermittlung der Sicherheit (prospektive explorative Pi-
lotstudie Emma 1) und Effektivität hinsichtlich der lokalen Kontroll-
rate (prospektive Phase 2-Studie Emma 2) einer fokalen interstitiellen 
HDR-Brachytherapie von Nierenmalignomen und Nierennah gelege-
nen Metastasen .
Methodik: Für Emma 1 wurden insgesamt 22 Patienten (9 Patienten 
mit Nierenmalignomen & 13 Patienten mit Nierennah gelegenen Meta-
stasen) rekrutiert . Die Läsionen wurden mit CT- bzw . MRT-gesteuerter 
interstitieller HDR-BT mit einer 192Iridium-Quelle mit einersingulä-
ren Fraktion bei einer Verschreibungsdosis von 15 Gy behandelt . Zur 
Evaluation der Teilvolumen-Toleranzdosis wurden, auf das gesunde 
Nierenvolumen bezogene Dosisparameter in 5Gy-Schritten (V5-V20) 
protokolliert . Zur Ermittlung der periinterventionellen Nierenfunkti-
on erfolgten eine MAG-3 Nierensequenzszintigraphie sowie laborche-
mische Verlaufskontrollen mit Kreatinin i . S . . Postinterventionell wur-
den zunächst für 12 Monate 3monatige klinische, laborchemische und 
bildgebende Verlaufskontrollen durchgeführt . In der laufenden Emma 
2-Studie wurde als primärer Endpunkt die Effektivität definiert .
Ergebnis: In der Gruppe der behandelten NCC konnten folgende 
DVH-Parameter ermittelt werden:

Mittelwerte für NCC: V5 45,5 % (18,0–83,9 %), V10 19,3 % (3,6–
44,5 %), V15 10,2 % (0,7–23,4 %), V20 6,18 % (0,1–16,1 %) .

Mittelwerte für Nierennahe Metastasen: V5 38,8 % (3,5–92,5 %), 
V10 10,1 % (0,1–50,5 %), V15 3,7 % (0,0–29,5 %), V20 1,7 % (0,0–
19,1 %) .

3 Monate postinterventionell zeigte sich keine signifikante Ein-
schränkung der Nierenfunktion, der Kreatininwert i . S . vor HDR-BT 
im Mittel bei 81,7 µmol/l (51–144 µmol/l), nach 3 Monaten im Mittel 
bei 76,9 µmol/l (55–131 µmol/l) . Die CKD-EPI lag prätherapeutisch 
bei 1,3 ml/sec/1,73 (0,6–1,7) und posttherapeutisch bei 1,3 ml/sec/1,73 
(0,7–1,7), jeweils ohne signifikanten Unterschied . 

Im 12 Monats-Verlauf konnten keine Lokalrezidive beobachtet wer-
den . 
Schlussfolgerung: Die interstitielle HDR-BT ist eine sichere und bis 
zu einer max . V20 von 19,1 % Funktionserhaltende lokal ablative Be-
handlungsoption für Patienten mit Nierenmalignomen oder nierennah 
lokalisierten Metastasen . Die Analyseergebnisse zur lokalen Kontroll-
rate werden mit den gepoolten Daten der Emma I- und der bis Mai 
2018 vorliegenden Daten der Emma II-Studie zum DEGRO-Kongress 
in Lepzig vorgestellt . 

V06-2-jD

High dose rate brachytherapy boost plus external beam 
radiotherapy for high risk localized prostate cancer

Strouthos I .1, Chatzikonstantinou G .2, Milickovic N .3, Papaioannou 
S .3, Rödel C .2, Baltas D .4, Zamboglou N .2, Tselis N .2

1Uniklinik Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 
2Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie, 
Frankfurt am Main, Germany, 3Sana Klinikum Offenbach, 
Strahlenklinik – Abteilung Medizinische Physik, Offenbach am 
Main, Germany, 4Uniklinik Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde 
– Abteilung Medizinische Physik, Medical Center-University of 
Freiburg, Faculty of Medicine, German Cancer Consortium (DKTK) 
Partner Site Freiburg, German Cancer Research Center (DKFZ), 
Heidelberg, Freiburg, Germany 

Purpose: To report the clinical outcomes and treatment-related toxici-
ties after combined high-dose-rate (HDR) brachytherapy with external 
beam radiotherapy (EBRT) for patients with clinically localized high-
risk prostate cancer .
Material and methods: Between 2008 and 2012, 303 consecutive pa-
tients with organ-confined high-risk prostate cancer were treated with 
definitive radiotherapy consisting of HDR brachytherapy followed by 
supplemental EBRT . The transrectal 3D-ultrasound-based HDR boost 
consisted of two single-fraction implants of 10 .5 Gy defined as aimed 
D90 up to a total physical dose of 21 .0 Gy delivered to the prostate 
gland . The conventionally fractionated EBRT delivered additional 45 .0 
Gy to the prostate gland and seminal vesicles . Biochemical failure was 
defined according to the Phoenix Consensus Criteria and genitourinary 
(GU)/gastrointestinal (GI) toxicity evaluated using the Common Tox-
icity Criteria for Adverse Events version 3 .0 .
Results: The median follow-up was 71 .6 months . The 6-year overall 
survival, biochemical control and metastasis-free-survival rates for the 
entire cohort were 88 .3%, 85 .7% and 93 .8%, respectively . Androgen 
deprivation therapy was initiated prior to treatment in 93% of patients 
with a median duration of 9 months . Toxicity was scored per event with 
late Grade 2 and 3 GU adverse events of 15 .5% and 1 .6%, respectively . 
Late Grade 2 GI toxicity amounted 1 .3% with no instances of Grade 3 
or higher late adverse events .
Conclusion: HDR brachytherapy with supplemental EBRT results in 
very encouraging biochemical relapse-free survival rates associated 
with a low incidence of higher-grade late adverse events .
Keywords: Prostate cancer; HDR brachytherapy; Biochemical con-
trol; External beam radiation therapy 

V06-3-jD

Qualitätssicherung durch elektromagnetisches Tracking in der 
interstitiellen multi-katheter HDR Brachytherapie mit Hilfe 
eines hybriden Afterloading Systems

Kallis K .1, Strnad V .1, Fietkau R .1, Bert C .1

1Strahlenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Die Bestrahlung des Tumorbettes durch eine multi-ka-
theter interstitielle Brachytherapie (iBT) ist eine mögliche Therapie-
form für viele Brustkrebspatientinnen . Um die optimale Bestrahlung 
zu gewährleisten ist es wichtig, dass Fehler wie Katheter-Vertauschun-
gen oder -Verschiebungen vor der Bestrahlung detektiert werden . Die 
Studie untersucht daher die Möglichkeiten, ein elektromagnetisches 
Tracking (EMT) System zur Qualitätssicherung zu nutzen . 
Methodik: Die Kathetergeometrie wurde mit Hilfe eines hybriden Af-
terloading Prototyp-Systems (Flexitron, Elekta, Veenendaal, Nieder-
lande), ausgestattet mit einem EMT Sensor, aufgenommen . In Kombi-
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nation mit einem EMT-Feldgenerator (Aurora, Northern Digital Inc ., 
Kanada) kann die räumliche Struktur der Katheter sequenziell und 
automatisch vermessen werden . Zur Auswertung der Daten wurden 
die gemessenen Katheterspuren auf die in der Planung rekonstruierte 
Implantatgeometrie registriert . Des Weiteren wurden die zugehörigen 
Haltepositionen aus den Messwerten rekonstruiert und mit den geplan-
ten Haltepositionen aus der Bestrahlungsplanung verglichen . Die Be-
strahlung der Patienten erfolgte mit einem microSelectron Afterloader 
(Elekta, Veenendaal, Niederlande) vor der EMT Messung . Die Implan-
tatgeometrie von 19 Patientinnen, die mit einer HDR iBT behandelt 
wurden, wurde mit dem System direkt nach der Implantation, nach der 
CT Bildgebung und nach jeder Fraktion vermessen .
Ergebnis: Pro Patientin wurden im Median 9 Messungen durchge-
führt . Die Messung dauerte zwischen 6–10 Minuten, wobei die Dauer 
von der Anzahl der implantierten Katheter (12–23) bestimmt wurde . 
Die Genauigkeit der Rekonstruktion wird beeinflusst von der Präzisi-
on des EMT Systems, der Auflösung des Planungs-CT und der Qualität 
der Registrierung . Bei ersten Phantommessungen konnte eine mittlere 
Abweichung zwischen den geplanten und rekonstruierten Haltepunk-
ten von 1,13 ± 0,12 mm erreicht werden . Insgesamt wurde eine mittlere 
Abweichung bei den Patientenmessungen zwischen den Haltepositio-
nen von 2,46 mm festgestellt . Die mittlere Abweichung der Halteposi-
tionen erreichten ein Minimum (RMSE = 2,16 mm) am ersten Tag der 
Behandlung und ein Maximum (RMSE = 2,94 mm) am zweiten Tag 
der Therapie . Die Auswertung des Einflusses der Abweichungen der 
Halteposition auf die Dosisverteilung und Dosiskennzahlen ist aktuel-
ler Forschungsschwerpunkt . 
Schlussfolgerung: Die Studie zeigte, dass es machbar und vorteilhaft 
ist ein EMT System zur Qualitätskontrolle zu integrieren . Der ent-
wickelte Algorithmus kann innerhalb weniger Sekunden (< 60 s) die 
Abweichungen zum optimierten Bestrahlungsplan berechnen . Erste 
Ergebnisse zeigen auch, dass bekannte Fehler wie Katheter- Vertau-
schungen oder -Verschiebungen detektiert werden können . Allgemein 
konnte unter Berücksichtigung des Arbeitsablaufes und der techni-
schen Umsetzung gezeigt werden, dass die Messungen gut in die klini-
sche Routine integriert werden können . 

V06-4-jD

CT-guided interstitial HDR-Brachytherapy for recurrent 
glioblastoma multiforme: twenty years single-institute 
experience

Chatzikonstantinou G .1, Archavlis E .2, Strouthos I .3, Zoga E .4, 
Milickovic N .5, Hilaris B .6, Baltas D .7, Rödel C .1, Zamboglou N .1, 
Tselis N .1
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Department of Neurosurgery, Mainz, Germany, 3University Hospital 
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Purpose: To report our results of computed tomography-guided in-
terstitial high-dose-rate (HDR) brachytherapy (BRT) in the treatment 
of patients with recurrent inoperable glioblastoma multiforme (GBM) . 
Patients and methods: Between 1995 and 2014, 135 patients were 
treated with interstitial HDR BRT for inoperable recurrent GBM lo-
cated within previously irradiated volumes . Patient’s age at diagnosis 
ranged from 14 to 82 years with a median of 57 .1 years . All patients 
were pre-treated with surgery, postoperative external beam radiation 
therapy (EBRT) and systemic chemotherapy (ChT) . The median re-

current tumour volume was 42 cm3 (2–207 cm3) . The prescribed BRT 
dose was median 40 Gy delivered in twice-daily fractions of 5 .0 Gy 
over consecutive days . No repeat surgery or ChT was administered in 
conjunction with BRT . Survival from BRT, progression free survival 
(PFS), toxicity as well as the impact of several prognostic factors were 
evaluated . 
Results: At a median follow-up of 9 .2 months, the median overall 
survival following BRT as well as the median PFS was 9 .2 and 4 .6 
months, respectively . Of the prognostic variables evaluated in the uni-
variate analysis extent of surgery at initial diagnosis, media tumor vol-
ume at recurrence and median time from EBRT to BRT reached statis-
tical significance, retained also in multivariate analysis . Eight patients 
(5 .9%) developed treatment-associated complications including intrac-
erebral bleeding in 4 patients (2 .9%), symptomatic focal radionecrosis 
in 3 patients (2 .2%), and severe convulsion in 1 patient (0 .7%) .
Conclusions: For patients with recurrent GBM, interstitial HDR BRT 
is a safe re-irradiation method that may prolong survival and provide 
palliation without excessive toxicity . 

V06-5

Radical dose-escalation using High-Dose-Rate image-
guided adaptive brachytherapy (HDR-IGABT) boost for 
localized prostate cancer (LPC)—prospective measurement 
of acute toxicity, general condition (Karnofsky index/KI) and 
obstruction scores with baseline assessment at Kiel University 
Hospital (KUH)

Galalae R .1,2, Korde J .2, Geiger F .3, Grün A .4, Siebert F .-A .5, Schultze 
J .5, Kimmig B .2, Dunst J .5
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Objective: IGABT was established at KUH in 2003 for prostate dose 
escalation . This study assessed prospectively acute CTCAE-toxicity, 
obstruction scores and KI . 
Materials and methods: 54 consecutively treated patients with pel-
vic-EBRT/IGABT to EQD2 >100 Gy (α/β = 3) were analyzed accord-
ing CTCAE v .3 .0 and KI at baseline (t0), weekly during RT (t1–t5) and 
6 weeks after treatment (t6) . IPSS-obstruction scores were evaluated 
at t0, t5 and t6 . 
Results: GI-toxicity was assessed in 6 scales (nausea, vomiting, diar-
rhea, proctitis, constipation, anorexia), GU-toxicity in 5 scales (blad-
der spasm, cystitis, urinary retention, urinary incontinence, urinary 
frequency) . Grade 1-diarrhea increased 7 .8–42% (t1–t4), dropped to 
30% (t5) and 5 .56% (t6) to base level . Longitudinally, moderate diar-
rhea was rather constant 4–5 .88% (t1–t5) returning to 0% (t6) . Grade 
3-diarrhea occurred only at t5 (2%) . Grade1-proctitis increased 0–34% 
(t1–t4), dropped to 28 .57% (t4) and 0% (t6) . Grade 2-proctitis devel-
oped 2–8% (t1–t4), and dropped to 4% (t5) and 0% (t6) . Mild anorexia 
increased 2–14 .3% (t1–t5) and dropped to 5 .6% (t6) with lower base 
level . Stress urinary incontinence increased 4–12 .5% (t1–t3), dropped 
to 10 .5% (t5), returning below base levels at t6 (2 .78%) . Mild cys-
titis increased 8–34% (t1–t5), returning to base level at t6 (5 .56%) . 
Grade 2-cystitis increased 0–6 .25% (t1–t3) and dropped to 2 .78% (t6) . 
Mild urinary frequency increased 36–50% (t1–t6) with lower base lev-
els . Grade 2-frequency increased 12–36% (t1–t5) and dropped at t6 
(5 .56%) below base level . Grade 3-frequency increased 2–10% (t1–t5) 
and dropped to 2 .78% (t6) with lower base level . Mild urinary retention 
was constant 8–8 .33% (t1–t6) with lower base level . Grade 2-retention 
was rather constant 2–2 .78% (t1–t6) as well . Mild flushing increased 
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4–12 .2% (t1–t5) and dropped below base level at t6 (2 .8%) . Grade 
2-flushing was rather constant too 2–4% (t1–t5) dropping to 0% at t6 . 
Grade 3-flushing was registered at t6 only with 2 .8% . Mild prostate 
pain increased from 6–14 .3% (t1–t5) and dropped at t6 (2 .78%) below 
base level . Grade 2-prostate pain increased 0–4% (t1–t5) and dropped 
to 0% (t6) below base level . Mild dermatitis increased 6–26 .5% (t1–t5) 
and dropped to 13 .9% (t6) . Grade 2-dermatitis increased 0–2% (t1–t4) 
and dropped to 0% (t6) . Other acute toxicities were insignificant . At t1 
80% of the patients had a KI between 90–100%, 18% of 80%, and 2% 
of 70% . The KI deteriorated gradually to t5 . However, patients recov-
ered well at t6 approximately to base level . IPSS scores deteriorated 
from baseline to t5 but recovered below base levels at t6 .
Conclusion: Radical dose escalation by HDR-IGABT for prostate 
cancer is associated with excellent acute outcomes according CT-
CAE-toxicity, Karnofsky index and IPSS . Generally, observed side ef-
fects were mild to moderate and returned to base levels . Grade 3-ad-
verse events were temporary observed only for urinary frequency and 
diarrhea . Higher graded toxicity was not registered . 

V06-6-jD

Kombinierte intrakavitäre und interstitielle Brachytherapie 
mittels VeneziaTM Applikator bei Patientinnen 
mit Zervixkarzinomen: Klinische Anwendbarkeit und erste 
Ergebnisse

Walter F .1, Maihöfer C .1, Schüttrumpf L .1, Well J .1, Burges A .2, 
Mahner S .2, Belka C .1, Gallwas J .2, Corradini S .1

1Ludwig-Maximilian-Universität München, Strahlentherapie, 
München, Deutschland, 2Ludwig-Maximilian-Universität München, 
Gynäkologie, München, Deutschland 

Hintergrund: Die Brachytherapie ist integraler Bestandteil der Ra-
diochemotherapie bei der Behandlung des lokal fortgeschrittenen und/
oder lymphogen metastasierten Zervixkarzinoms (FIGO Stadium IB2 
bis IV) . Durch den Aufbau aus Stift und zwei halbmondförmigen Ovo-
iden, sowie der standardisierten Option einer Spickung mittels gera-
der oder schräger Nadeln ermöglicht der VeneziaTM Applikator (Elekta, 
Schweden) eine kombinierte intrakavitäre und interstitelle Dosisappli-
kation . Wir berichten über erste klinische Erfahrungen mit dem Vene-
ziaTM Applikator in unserer Klinik . 
Methoden: Im Zeitraum 03/17–12/17 wurde die Brachytherapie bei 
8 Patientinnen mittels VeneziaTM Applikator durchgeführt, bei 6 davon 
wurden interstitielle Nadeln gesetzt . Die Bestrahlungsplanung wurde 
MRT-gestützt entsprechend der GEC-ESTRO Leitlinien durchgeführt . 
Die Dosisabdeckung im Zielvolumen (D98 GTV, D90 HR-CTV, D98 
HR-CTV, D98 IR-CTV) sowie die Dosisbelastung in 2 ccm (D2) der 
Risikoorgane (Blase, Rektum, Sigma, Dünndarm) wurde verglichen 
mit nachträglich errechneten Standard Plänen (dosiert auf Punkt A 
ohne Nadeln) . 
Ergebnisse: Mittels kombinierter intrakavitärer und interstitieller Bra-
chytherapie nach Abschluss der perkutanen Bestrahlung mit 45 Gy konn-
te im HR-CTV eine mittlere D90 von 90,7 Gy (range 95,9–72,2 Gy) ap-
pliziert werden vs . 74,2 Gy (range 107–63,4 Gy) mittels Standardplan, 
die D98 war 80,4 Gy (range 82,1–62,9 Gy) vs . 65,3 Gy (range 89,7–
57,1 Gy) . Im IR-CTV wurde eine mittlere Dosis von 65,45 Gy (range 67–
57,2 Gy) vs . 58,15 Gy (range 70,3–54 Gy) appliziert . Die Risikoorgan-
belastung D2 betrug im Mittel: Blase 79,95 Gy, Rektum 59 Gy, Sigma 
64,8 Gy und Dünndarm 50,15 Gy vs . Blase 87,7 Gy, Rektum 63,75 Gy, 
Sigma 64,5 Gy und Dünndarm 55,95 Gy in den Standardplänen . 
Diskussion: Unsere ersten klinischen Erfahrungen mit dem VeneziaTM 
Applikator unter Verwendung einer MRT-basierten Bestrahlungspla-
nung zeigen eine gute Durchführbarkeit und eine gute Dosisabdeckung 
im Zielvolumen bei gleichzeitig guter Schonung der Risikoorgane 
durch die Kombination von intrakavitärer und interstitieller Brachy-
therapie . 

V07 – Aktuelle Studien

V07-1

Neoadjuvant rectal score as individual-level surrogate for 
disease-free survival in rectal cancer in the CAO/ARO/AIO-04 
randomized phase 3 trial

Fokas E .1, Fietkau R .2, Hartmann A .3, Hohenberger W .4, Ghadimi M .5, 
Liersch T .5, Ströbel P .6, Grabenbauer G .7, Hofheinz R .-D .8, Wittekind 
C .9, Sauer R .2, Kaufmann M .10, Hothorn T .10, Rödel C .1, German 
Rectal Cancer Study Group

1Department of Radiotherapy and Oncology, University of Frankfurt, 
Frankfurt, Germany, 2Department of Radiation Therapy, University 
of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany, 3Institute of Pathology, 
University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany, 4Department 
of General and Visceral, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 
Germany, 5Department of General, Visceral and Pediatric Surgery, 
University Medical Center Göttingen, Göttingen, Germany, 6Institute 
of Pathology, University Medical Center Göttingen, Göttingen, 
Germany, 7Department of Radiation Oncology and Radiotherapy, 
DiaCura & Klinikum Coburg, Coburg, Germany, 8Department of 
Medical Oncology, University Hospital Mannheim, Mannheim, 
Germany, 9Institute of Pathology, University of Leipzig, Leipzig, 
Germany, 10Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute, 
University of Zürich, Zürich, Switzerland 

Background: Surrogate endpoints in rectal cancer remain largely un-
explored as their statistical validation poses major challenges, includ-
ing confirmation based on large phase 3 trials . The neoadjuvant rectal 
(NAR) score incorporates weighted cT, ypT and ypN categories and 
has been recently proposed by the National Research Group (NRG) 
Oncology as a primary endpoint to assess preoperative treatment effi-
cacy in clinical trials in rectal cancer . However, validation of its surro-
gacy in a randomized trial with different neoadjuvant interventions is 
lacking . In the present secondary analysis, we examined the prognostic 
role and individual-level surrogacy of NAR score for disease-free sur-
vival (DFS) in patients with rectal carcinoma treated within the CAO/
ARO/AIO-04 randomized phase 3 trial .
Methods: NAR score was available in 1191 patients after preopera-
tive fluorouracil-based chemoradiotherapy (CRT) with or without ox-
aliplatin . Cox regression models adjusted for treatment arm, resection 
status, and NAR score were used in multivariable analysis . The four 
Prentice criteria (PC1-4) were used to assess individual-level surroga-
cy of NAR for DFS . 
Results: After a median follow-up of 50 months, the addition of ox-
aliplatin to fluorouracil-based CRT significantly improved 3-year 
DFS (75 .9% [95% CI 72 .30–79 .50] vs 71 .3% [95% CI 67 .60–74 .90]; 
P = 0 .034; PC 1) and resulted in a shift towards lower NAR groups 
(P = 0 .034, PC 2) compared to fluorouracil-only CRT . The 3-year DFS 
was 91 .7% (95% CI, 88 .2 95 .2), 81 .8% (95% CI, 78 .4–85 .1) and 58 .1 
(95% CI 52 .4–63 .9) for low, intermediate and high NAR score, respec-
tively (P < 0 .001; PC 3) . NAR score remained an independent prognos-
tic factor for DFS (low vs high NAR: HR 4 .670; 95% CI 3 .106–7 .020; 
P < 0 .001; low vs intermediate NAR: HR 1 .971; 95% CI 1 .303–2 .98; 
P = 0 .001) in multivariable analysis . The treatment effect on DFS was 
captured by NAR (P = 0 .023), satisfying individual-level PC 4 . 
Conclusion: This is, to our knowledge, the first study to validate the 
surrogacy of NAR score for DFS within a large randomized phase 3 
trial based on the strict Prentice criteria . NAR score could help oncol-
ogists to speed up response-adapted therapeutic decision, and further 
large phase 3 trial datasets should aim to confirm trial-level surrogacy . 
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V07-2-jD

Prognostic and predictive value of GTV in the radical 
radiotherapy of advanced NSCLC—early results of the 
NCT03055715 trial of the yDEGRO Trial Group

Ostheimer C .1, Baues C .2, Baumann R .3, Billiet C .4, Dobiasch S .5, 
Ebert N .6, Fleischmann D . F .7, Gauer T .8, Giordano F .9, Goy Y .8, 
Hausmann J .10, Henkenberens C .11, Kaesmann L .12, Lopez Guerra 
J . L .13, Kaul D .14, Krug D .15, Mäurer M .16, Niyazi M .7, Oertel M .17, 
Panje C . M .18, Pyschny F .12, Schmitt D .19, Sautter L .9, Sueß C .20, 
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yDEGRO Trial Group
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Purpose: In the radical radiochemotherapy (RCT) of inoperable non-
small-cell lung cancer (NSCLC), typical prognostic factors include T- 
and N-stage while there is still uncertainty and conflicting data on the 
prognostic relevance of gross tumor volume (GTV) and particularly of 
its changes during RCT . The NCT03055715 trial of the youngDEGRO 
working group of the German Society of Radiation Oncology (DE-
GRO) evaluated the prognostic impact of GTV and its changes during 
RCT of NSCLC . This is to report the early results of the trial . 
Methods: At present (01/2018), a total of 20 university centers for Ra-
diation Oncology from four different European countries (Deutschland, 
Switzerland, Spain, Belgium) participated in the study which current-
ly enrolled n = 322 patients with confirmed (biopsy), inoperable NS-
CLC in UICC stage III A/B who received radical curative-intent RCT 
(≥60 Gy, normofractionated) between 2011 and 2013 . Patient and dis-
ease data was collected anonymously via electronic case report forms 
(eCRF) and entered into the multi-institutional “Radplan-Bio” plat-
form for central data analysis . GTV before RCT (initial planning CT, 
GTV1) and at 40–50 Gy (re-planning CT for radiation boost, GTV2) 
was delineated . Absolute GTV before/during RCT and relative GTV 
changes were correlated with overall survival as the primary endpoint . 
Hazard ratios (HR) of survival analysis were estimated by means of 
Cox regression models .
Results: GTV1 was a survival predictor in a model adjusted for age, 
T-stage and chemotherapy resulting in an estimated hazard ratio of 
1 .12 (95% CI: 1 .02–1 .22, p = 0 .01, n = 210) per 100 ml . Consider-

ing both, GTV1 and GTV2, in one survival model of overall mortal-
ity we found that the GTV2 (HR = 1 .8, 95% CI: 1 .11–2 .92, p = 0 .02, 
p = 0 .17, 89 observations) was a stronger survival predictor than the 
GTV1 (HR = 0 .81, 95% CI: 0 .61–1 .09, p = 0 .17) . There was no evi-
dence for a survival effect of the relative or absolute change between 
GTV1 and GTV2 (relative: HR = 1 .03; 0 .92–1 .16, absolute: HR = 0 .97; 
95% CI: 0 .77–1 .24 per 100 ml) taking the aforementioned confound-
ers into account . When the absolute change was dichotomized at the 
median, subjects with a low reduction had a significantly higher risk 
of death (HR = 1 .7; 95% CI; 1 .0–2 .8, p = 0 .04) . In contrast, the relative 
dichotomized change was no significant survival predictor (p = 0 .9) .
The median survival time was 1 .5 years (95% CI: 1 .2–1 .7) . The GTV1 
was found to have a mean of 160 .1 ml (95%CI: 139 .4–180 .7) and the 
GTV2 of 113 .6 ml (95% CI: 92 .7–134 .5), resulting in an estimated re-
duction of 59 .7 ml (95%CI: 42 .8–76 .6, p < 0 .001) . 
Conclusion: First results of the trial indicate that independently of 
T-stage, the re-planning GTV during RCT is a significant and stronger 
survival predictor compared to baseline GTV . Patients with a low abso-
lute change in GTV show an inferior outcome after RCT . 

V07-3

Sequentielle Dosiseskalationsstudie NEOAHA für lokal 
fortgeschrittene NSCLC – Phase I-Ergebnisse der Stufe 1 
(integrierte Boost-Bestrahlung in der neoadjuvanten Therapie)

Pöttgen C .1, Abu Jawad J .2, Gauler T .2, Guberina M .2, Darwiche K .3, 
Aigner C .4, Theegarten D .5, Schuler M .6, Eberhardt W .6, Stuschke M .1
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Fragestellung: Die NEOAHA-Studie ist eine vom BfS (AZ Z5-
22461/2–2014-003) genehmigte sequentielle Dosiseskalationsstudie 
bis 85 .2 Gy bei definitiver Radiochemotherapie (RT/CTx) und bis 54 
Gy bei der neoadjuvanten Radiochemotherapie lokal fortgeschrittener 
NSCLC mit integriertem Boost auf FDG-PET-positivem Resttumor 
nach Induktionschemotherapie . 
Methodik: Patienten mit lokal fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen 
Lungenkarzinom (Stadium IIIA (N2)/selektionierte IIIB) erhalten 
Induktionschemotherapie (Cisplatin/Paclitaxel) sowie eine akzele-
riert-hyperfraktionierte Radiochemotherapie (simultan Cisplatin/Vi-
norelbin) . Dabei werden im PTV1 (PET/CT1(prä-Induktion)-basiert 
makroskop . Tumor und Lymphknoten plus Margin) 45 Gy (2 × 1,5 Gy/
Tag) appliziert, während simultan das PTV1boost (GTV: FDG-avider 
makroskopischer Tumor und Lymphknoten nach Induktionschemothe-
rapie) 54 Gy (2 × 1,8 Gy/Tag) erhält . Primärer Endpunkt ist das Auf-
treten von Radiotherapie-assoziierten Dosis-limitierenden Toxizitäten 
(DLT, Nebenwirkungen ≥Grad 4 am Ösophagus bzw . ≥Grad 3 an Lun-
ge und/oder Nervensystem) . Jede Phase-I-Stufe umfasst 7 Patienten, 
von denen in ≤3 DLTs innerhalb von 120 Tagen beobachtet werden 
dürfen .

Die Strahlentherapie erfolgt als statische oder rotationale IMRT, die 
Dosis am Ösophagus wird auf 45 Gy begrenzt, um hier die akuten Re-
aktionen zu limitieren .
Ergebnis: Zwischen 01/2016 und 11/2016 wurden 7 Patienten in die 
Phase I rekrutiert (m/ f: 6/1, Stadium IIIA/IIIB: 5/2 Pat ., medianes Alter 
64 (51–67) J .) . Alle Patienten erhielten das komplette neoadjuvante Re-
gime (3 Zyklen Cisplatin/Paclitaxel, 54/45 Gy mit simultan Cisplatin/
Vinorelbin) . Das PTV1-Volumen betrug im Mittel 353 (271–455) ml, 
das PTV1boost-Volumen 104 (17–232) ml . Sechs Patienten wurden in 
freier Atmung, ein Patient in Breath-Hold bestrahlt, die mittlere Lun-
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gendosis betrug 8,8 (7,3–10,9) Gy . Während der simultanen Radioche-
motherapie wurde in 3 Patienten eine transiente Grad 3 Ösophagitis 
beobachtet . Behandlungsbedürftige Pneumonitiden wurden in keinem 
Fall beobachtet, in einem Patienten wurde eine ≥ Grad 3 hämatologi-
sche Toxizität beobachtet . Alle Patienten wurden R0 reseziert, in ei-
nem Fall erfolgte eine Pneumektomie, alle anderen Patienten wurden 
parenchym-sparend reseziert . Nach einer medianen Beobachtungszeit 
von 17 (12–23) Monaten ist noch kein Todesfall aufgetreten . Als Effek-
tivitätsparameter beträgt die Rate der histopathologischen Komplett-
Remissionen zum Zeitpunkt der Analyse 34 % (95 %KI: 7–7 %) .
Schlussfolgerung: Die Therapie nach Stufe 1 dieses Protokolls ist to-
lerabel und effektiv und bildet die Basis für eine weitere Phase-II-Stu-
die . Derzeit ist das Protokoll offen in der Stufe mit definitiver RT/CTx 
ad 72 Gy in 4 .8 Wochen, bei der nach 54 Gy wie in dieser Stufe appli-
ziert ein konventioneller Boost mit 9 × 2 Gy vorgesehen ist . 

V07-4-jD

Is prediction of chemotherapy related toxicity in elderly cancer 
patients possible? Correlation of three onco-geriatric scores: 
G8, optimized G8 and CARG. A clinical, oligocentric prospective 
observational study

Kotzerke D .1, Knödler M .1, Hering K .2, Kuhnt T .2, Lordick F .1

1Universität Leipzig, UCCL, Leipzig, Germany, 2Universität Leipzig, 
Radioonkologie, Leipzig, Germany 

Background and Purpose: Elderly Patients are vulnerable to chemo-
therapy related toxicity (C-r-Tox) because of limited physical function 
and high inter-individual variability of co-morbidity and frailty . In or-
der to distinguish those at risk and improve cancer care, the compre-
hensive geriatric assessment (CGA) taking 30–60 min is considered as 
gold standard . However, short screening scores are preferred in clini-
cal routine . The aim of this study was to assess three screening tools in 
their power to predict C-r-Tox and supportive needs . 
Patients and methods: Patients aged over 65 years with solid can-
cers completed prechemotherapy screenings including the G8 screen-
ing, Hurria (CARG) Score and the optimized G8 Screening . If the 
G8 Screening was impaired, patients were interviewed the full CGA 
(Function, mobility, nutrition, comorbidity, cognition, depression and 
social support) as proposed in the SIOG (Société international d’on-
cogériatrie) guidelines to assess further supportive interventions . 
During treatment, patients were followed to capture grade 0 (no), 1 
(mild symptomatic), 2 (moderate), 3 (hospitalization indicated), 4 
(life-threatening or disabling) and grade 5 (death) C-r-Tox defined by 
the NCI CTCAE 4 .0 (National Cancer Institute Common Terminology 
Criteria for Adverse Events) . 
Results: Between 08/2016–04/2017, 116 patients were included at 
three sites: 6 .7% had lung, 54 .8% gastrointestinal, 16 .3% gynecologic, 
6 .7% breast, 5 .8% genitourinary and 9 .6% other cancers . Median age 
was 72 .75 years (range 65–85) . 114 pts . were screened with G8, medi-
an score 12 .0 (range 0–17, impaired ≤ 14points, 74%), optimized G8: 
median 12 .25 (range 0–35, impaired ≥ 6points, 74%), Hurria: median 7 
(range 0–20: risk stratification: low 0–5, 14%; middle 6–9, 58%; high 
≥10 points, 26%) . Grade 3 to 5 toxicity struck 64 .4% of the patients . 
Correlation, prediction ability, Sensitivity, Specifity, positive predictive 
value, negative predictive value showed weak results for each score . 
CGA was done in 83% of the G8 impaired patients, showing in detail 
the needs for geriatric interventions (90% nutrition, 53% comorbidity, 
47% function) . 
Conclusion: The study indicates feasibility of geriatric screening in 
clinical routine . However, screening instruments showed weak predic-
tion of C-r-Tox . Yet the scores operated well as indicators for frailty as 
assessed by CGA and revealed a strong need in preventive nutritional, 
psychological and physical interventions .

Further studies should focus on defining endpoints for geriatric 
screenings and on interventional studies comparing CGA vs . Screen-
ing scores . 

V07-6

PACIFIC: A double-blind, placebo-controlled phase III study 
of durvalumab after chemoradiation therapy in patients with 
stage III, locally advanced, unresectable NSCLC
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Introduction: Most patients (pts) with locally advanced NSCLC pro-
gress despite concurrent CRT . Here we report interim results from a 
global, Phase 3 study of the anti-PD-L1 durvalumab (D) as consolidation 
therapy in Stage III pts without progression following pt-based cCRT . 
Methods: Pts with a WHO PS 0/1 who received ≥2 cycles of Pt-based 
cCRT without progression were randomized (2:1) 1–42 days post-
cCRT to receive D 10 mg/kg IV Q2 W or placebo for up to 12 months 
(mo .) . Co-primary endpoints were PFS and OS . Secondary endpoints 
were 12- and 18-month PFS rates, ORR, DoR, time to death or distant 
metastasis (TTDM) and safety . Physical performance and global health 
status were also assessed . 
Results: Between 05/2014 and 04/2016, 709 (26 from Deutschland) 
received consolidation treatment (D, n = 473; placebo, n = 236) . Me-
dian follow-up was 14 .5 mo . Median PFS was significantly longer 
with D (16 .8 mo ., 95% CI, 13 .0–18 .1) vs placebo (5 .6 mo ., 95% CI, 
4 .6–7 .8; stratified HR 0 .52, 95% CI, 0 .42–0 .65; P < 0 .0001) . 12- and 
18-month PFS rates were 55 .9% versus 35 .3% and 44 .2% vs 27 .0% . 
ORR was higher (28 .4% vs 16 .0%; P < 0 .001) and median DoR was 
longer (n . r . vs 13 .8 mo .) with D consolidation therapy . Median TTDM 
was longer with D (23 .2 vs 14 .6 mo .; stratified HR 0 .52, 95% CI, 0 .39–
0 .69; P < 0 .0001) . OS data were immature at the time of interim PFS 
analysis . Comparing D with placebo, grade 3/4 AEs occurred in 29 .9% 
and 26 .1%; most common was pneumonia (4 .4% vs 3 .8%) . 15 .4% and 
9 .8% discontinued due to AEs . 
Conclusions: D demonstrated significant and clinically meaningful 
improvement in PFS and was well tolerated . 

V08 – Supportivtherapie und Palliativmedizin

V08-1-jD

Abschließende Ergebnisse einer prospektiven systematischen 
Patientenbefragung zur Nutzung einer therapiebegleitenden 
mobilen App bei radioonkologischen Patienten
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Deutschland, 5OPASCA GmbH, Mannheim, Deutschland, 6Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Deutschland, 
7Universitätsklinikum Freiburg – Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: Medizinische Anwendungen für internetfähige mobile 
Endgeräte (Smartphones, Tablets) finden zunehmende Verbreitung . Je-
doch sind wenige dieser Anwendungen systematisch untersucht oder 
bezüglich ihres klinischen Nutzens validiert worden . Dies gilt insbe-
sondere für die Zielgruppe der onkologischen Patienten . Im Rahmen 
der aktuellen prospektiven Befragung, wurden radioonkologische Pa-
tienten hinsichtlich Akzeptanz und Nutzungsverhalten bzgl . mobiler 
Endgeräte und entsprechender Applikationen zur Therapiebegleitung 
(ATB) in der Strahlentherapie untersucht .
Patienten und Methoden: Von insgesamt 979 im Screening erfass-
ten Patienten besaßen 200 (20,4 %) ein Smartphone und waren bereit 
an der Befragung teilzunehmen . Es wurden 200 Patienten mit Mam-
ma- oder Prostatakarzinom vor und 140 dieser Patienten auch nach 
Radiotherapie mittels standardisierter Fragebögen befragt . 27 größten-
teils multiple-choice Fragen wurden insgesamt sechs Subskalen zu-
geordnet . Die Fragenkomplexe umfassten das generelle Nutzungsver-
halten von mobilen Endgeräten, technische Kenntnisse, Bereitschaft 
zur Nutzung einer ATB im Rahmen der Radiotherapie sowie von den 
Patienten gewünschte Funktionen einer solchen App . Für die einzel-
nen Subskalen wurden Summen-Scores gebildet, diese werden im Vor-
her-Nachher-Vergleich betrachtet (Wilcoxon Signed Rank Test) sowie 
hinsichtlich klinischer Daten und Patientencharakteristika ausgewertet 
(Spearman-Korrelation, Mann-Whitney-U-Test) .
Ergebnisse: Die Patienten hatten ein mittleres Alter von 57,2 Jahren 
(SD = 11,1) . 65,5 % der Teilnehmer gaben an, ihr Smartphone ohne 
oder mit nur seltener Hilfestellung sicher zu nutzen . 75 % der Teil-
nehmer hätten Ihr Smartphone noch nie im gesundheitlichen Kontext 
verwendet, jedoch war ein Großteil der Teilnehmer der Nutzung einer 
ATB während (73 %) oder zusätzlich nach Abschluss (83 %) der Radio-
therapie gegenüber aufgeschlossen und würden dies als hilfreich oder 
sehr hilfreich betrachten . Hinsichtlich der Nutzungsbereitschaft gegen-
über einer ATB bestand kein relevanter Unterschied zwischen den vor 
und nach der Therapie geäußerten Auffassungen . Dagegen konnte eine 
sinkende Bereitschaft für die Nutzung einer ATB mit steigendem Alter 
festgestellt werden . Weder Geschlecht, noch eine erfolgte Vorbestrah-
lung hatten signifikanten Einfluss auf die ATB, jedoch waren Patien-
ten in reduzierten Allgemeinzustand (KI< 80 %) der ATB signifikant 
weniger zugetan .
Schlussfolgerung: Es konnte eine hohe Bereitschaft zur Verwendung 
einer ATB bei radioonkologischen Patienten gezeigt werden . Die po-
tentiell engmaschigere und individualisierte Betreuung in Therapie 
und Nachsorge, welche eine entsprechende Smartphone-App bietet, 
könnte sich damit positiv nicht nur auf die Betreuungsqualität sondern 
auch auf die Patientenzufriedenheit auswirken . Im Rahmen eines pros-
pektiven Pilotprojektes am Universitätsklinikum Heidelberg wird eine 
ATB derzeit in der klinischen Anwendung evaluiert . 

V08-2

Pflegewissenschaftliche Evaluation der 
Pflegeberatungsambulanz am Zentrum für Strahlentherapie 
Freiburg

López T . C .1, Weißenberger C .1, Stegmaier P .1, Kellner A .2

1Zentrum für Strahlentherapie, Freiburg, Deutschland, 2Katholischen 
Hochschule, Studiengang Angewandte Pflegewissenschaften, 
Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Seit Februar 2013 besteht am Zentrum für Strahlen-
therapie die Einrichtung einer Pflegeberatungsambulanz . Alle Patien-
tinnen und Patienten werden – neben der obligatorischen ärztlichen 

Aufklärung – auch in einem pflegerischen Erstgespräch über thera-
pierelevante Aspekte (u . a . Hautpflegemaßnahmen, Ernährung, Be-
wegung, Umgang mit Inkontinenz, Bedarf an psychoonkologischer 
Begleitung) aufgeklärt . Daher ergab sich die Frage, welche Auswir-
kungen dieses zusätzliche Angebot für die körperliche und seelische 
Stabilität der Patienten hat und inwieweit die ärztliche Tätigkeit damit 
unterstützt werden kann . Die Studie wurde im Rahmen eines Lehr- 
und Forschungsprojekts durch Studierende der Angewandten Pflege-
wissenschaften der Katholischen Hochschule Freiburg durchgeführt .
Methodik: Die Bedeutung der Pflegeberatung wurde qualitativ und 
quantitativ evaluiert . Als Instrumente wurden Fragebögen verwendet 
sowie strukturierte Interviews mit 2 Patienten und 3 Ärzten des Zen-
trums für Strahlentherapie Freiburg geführt .
Ergebnis: In einer Vorbereitungsphase wurden die Studierenden über 
die Tätigkeit der Pflege in der Strahlentherapie informiert und hos-
pitierten in der Pflegeberatungsambulanz . In gemeinsamen Sitzungen 
wurden dann die Fragestellungen und Instrumente der Untersuchung 
erarbeitet und evaluiert . Hierzu wurde ein komplettes Kompendium 
mit Interview-Leitfäden für Patienten und Ärzte, Patientenanschrei-
ben und Fragebögen für die Patienten sowie die wissenschaftliche Be-
schreibung des kompletten Projektauftrags und -ablaufs erstellt . Als 
sinnvolle Patientenselektion wurde die Gruppe der Brust- und Darm-
krebspatienten ermittelt .

Die Rücklaufquote der versendeten Fragebögen betrug 51,8 %, so-
dass die Größe der Stichprobe die Daten von 347 Fragebögen umfass-
te . 87,6 % der Befragten waren Frauen, 84,4 % waren an Brustkrebs 
erkrankt, das Durchschnittsalter betrug 64 Jahre .

Es zeigte sich, dass sich 85,3 % der Befragten in der Pflegeberatung 
gut aufgehoben fühlten . Die Hauptgründe hierfür sind die kompeten-
te Wissensvermittlung, ein ständiger Ansprechpartner sowie Empathie 
und Beruhigung, Als wichtigste Beratungsaspekte wurden Ernährung, 
Informationen zum Therapieablauf, Wund- und Hautpflege benannt .

60,5 % gaben an, durch die Beratung mehr Eigeninitiative im Um-
gang mit der Erkrankung ergreifen zu können . Im qualitativen Teil 
konnten Hinweise auf einen großen Nutzen für das ärztliche Team ge-
funden werden . Hierbei wurden Zeitersparnisse durch die Übernahme 
von Beratungsthemen und Hautkontrollen, Wissensvermittlung sowie 
Begleitung und Beruhigung der Patienten aufgezeigt .
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse belegen den großen 
Nutzen und hohen Stellenwert der Pflegeberatungsambulanz sowohl 
in der bedarfsgerechten, hochwertigen Versorgung der strahlenthera-
peutischen Patienten als auch im Kontext eines interprofessionell ar-
beitenden Teams . 

V08-3-jD

Häufigkeit einer supportiven PEG-Anlage in der 
Strahlentherapie bei Patienten mit Kopf-Hals- und thorakalen 
Tumoren in Abhängigkeit des “planning target volume” (PTV), 
der Dosis (Gy) und Anzahl der Fraktionen

Lang K .1, El Shafie R .1, Akbaba S .1, Welte S .1, Bougatf N .2, Adeberg 
S .1, Debus J .1, Rieken S .1

1Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), Radioonkologie, 
Heidelberg, Deutschland, 2Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum 
(HIT), Radioonkologie, Heidelberg, Deutschland 

Hintergrund: Radioonkologische Behandlungen von Tumoren im 
Kopf-Hals-Bereich oder thorakal führen häufig zu ausgeprägten Ne-
benwirkungen, insbesondere Mukositiden und Dysphagie mit Notwen-
digkeit einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) .Mit der 
vorliegenden Arbeit soll die Effizienz einer supportiven PEG-Anlage 
in Abhängigkeit des bestrahlten Volumens (PTV), der Dosis, Anzahl 
der Fraktionen aufgezeigt werden . Weiterhin Toxizitätsanalyse der 
PEG-Anlage unter Radiotherapie . 
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Methodik: Retrospektive Auswertung von 186 Patienten mit einem 
Kopf-Hals- oder thorakalen Tumor, welche im Zeitraum von 01/2010 
bis 09/2017 in unserem Haus radiotherapiert und mit PEG-Sonde ver-
sorgt wurden . Auswertung des Körpergewichts sowie des BMI unter 
Radiotherapie (prätherapeutisch, unter und nach Therapie) sowie An-
zahl an Fraktionen, der Gesamtdosis (Gy) des PTV sowie PTV-Volu-
men (ml) ermitteln, nachdem eine PEG-Anlage notwendig war . Häu-
figkeit an Nebenwirkungen nach PEG-Anlage nach CTCAE-Kriterien 
(Version 4 .03) . 
Ergebnisse: Insgesamt 186 Patienten (66 % männlich, 34 % weiblich) 
mit medianen Alter von 67 Jahren . Heterogenes Kollektiv: Kopf-Hals-
Tumor 156 Patienten, CUP cervikal 6 Pat ., Ösophaguskarzinom 21 
Pat ., andere 3 Pat . Es wurden 77,4 % definitiv, 19,4 % adjuvant und 
3,2 % palliativ radiotherapiert . Mittleres Körpergewicht bei Therapie-
beginn 69 kg, bei PEG-Anlage 67 kg nach PEG- 67 kg (2 kg Verlust 
unter Therapie, sinifikant p > 0,0001) . Medianes PTV-Volumen Grund-
plan auf 771 ml mit medianer GD 56 Gy . Boostplan medianes PTV-Vo-
lumen 158 ml mit GD 70 Gy . PEG-Anlage median nach 12 Fraktionen . 
Ursachen: 72 % Mukositis, Soorbefall und Gewichtsverlust . PEG-as-
soziierte CTCAE Grad 3–4 Komplikationen 8 Patienten (4,3 %) . 
Schlussfolgerung: Nachweis der signifikanten Notwendigkeit einer 
suffizienten enteralen Nährstoff-Flüssigkeitszufuhr insbesondere bei 
den heutigen dosiseskalierten radioonkologischen Therapieregimes . 
Bereits vorab sollte mit dem Patienten die PEG-Anlage diskutiert wer-
den . Weitere prospektive Studien sind erforderlich und sollten einen 
validierten Prognose-Score für das Patientenkollektiv entwickeln, wel-
che von einer PEG-Anlage bereits prätherapeutisch oder aber reaktiv 
unter der Therapie profitieren würden . 

V08-4

Komplementärmedizinische Beratung in der Radioonkologie

Bonk-Kubicki B .1, Akbay H .1, Märtens B .1, Christiansen H .1, Rostock 
M .2, Steinmann D .1,2

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie 
und Spezielle Onkologie, Hannover, Deutschland, 2Universitäres 
Cancer Center Hamburg, Hubertus-Wald-Tumorzentrum, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Krebspatienten nutzen regelmäßig komplementärme-
dizinische Maßnahmen (KM) . Dem Patienten liegen meist wenige In-
formationen zur Wirksamkeit oder zu möglichen Wechselwirkungen 
mit der konventionellen Therapie vor . Wir präsentieren eine Auswer-
tung von Beratungsgesprächen zu KM im Zusammenhang mit einer 
Strahlentherapie .
Methodik: Im Rahmen des Forschungsnetzwerkes “Kompetenznetz 
Komplementärmedizin in der Onkologie” (KOKON) wurden in einem 
Teilprojekt strukturierte Beratungsgespräche mit ratsuchenden Patien-
ten im Zeitraum von Oktober 2013 bis Juni 2016 durchgeführt . Die 
Klinik für Strahlentherapie der MHH war ein teilnehmendes Bera-
tungszentrum . Das Angebot blieb auch danach an der Klinik erhalten . 
Es wurden alle Beratungen, die vor oder während einer Strahlenthe-
rapie bis Dezember 2017 stattfanden, ausgewertet . Radioonkologisch 
und naturheilkundlich ausgebildete Ärzte nutzten einen offenen Fra-
gebogen mit Erfassung der konventionellen und naturheilkundlichen 
Anamnese, den Patientenwünschen zu Informationen und dem Bera-
tungsinhalt von Seiten des Klinikers: was wurde empfohlen, ggf . ab-
geraten und über Risiken aufgeklärt . Aus über 500 verschiedenen KM 
wurden für die Auswertung 10 Kategorien gebildet .
Ergebnis: Es wurden insgesamt 109 Beratungen durchgeführt . Die 
Patienten waren bei Bestrahlungsbeginn im Median 58 Jahre alt (25–
86 Jahre) und 65 % weiblich . 41,3 % hatten ein Mammakarzinom . Die 
Patienten ließen sich im Median 13 Tage (–483 bis +21 Tage) vor Be-
strahlungsbeginn beraten . 93,6 % der Patienten wendeten vor der Be-
ratung KM an . Die Patienten ließen sich im Median zu 5 (0–17) Ka-

tegorien beraten: Nahrungsergänzung (32,7 %), pflanzliche Heilmittel 
und Medizinalpilze (17 %), Körperorientierte und manualtherapeuti-
sche Verfahren (11,9 %), traditionelle Therapiesysteme wie Homöo-
pathie und TCM (10,9 %), ernährungsbezogene Verfahren (10,7 %), 
Mind Body Medizin und Entspannungsverfahren (9,4 %), Heilmittel 
aus tierischen Drogen (1,9 %), Technische Verfahren, wie Hyperther-
mie (1,7 %), Spirituelle Verfahren (0,5 %) und andere (3,2 %) . Emp-
fohlen wurde vor allem körperliche Bewegung und Physiotherapie, 
ausgewogene Vollwertkost mit reichlich Obst und Gemüse, Achtsam-
keitsverfahren, Yoga und Vitamin D-Substitution, wenn erforderlich . 
Abgeraten wurde bei 50 Patienten von mind . 1 bis max . 4 verschie-
denen KM, insbesondere von hochdosiertem Vitamin C während der 
Strahlen- und/oder Chemotherapie, von extremen Diäten und von La-
etrile (Vitamin B17) . 
Schlussfolgerung: Eine individuelle Beratung zu Maßnahmen der 
Komplementärmedizin wird von den Patienten gewünscht und ist sinn-
voll, um Nebenwirkungen zu lindern, die Lebensqualität der Patienten 
zu verbessern und Risiken z . B . durch Wechselwirkungen zu vermei-
den . Um flächendeckend Beratungsgespräche anbieten zu können, ist 
eine finanzielle Abdeckung und eine Weiterbildung onkologisch tätiger 
Ärzte in KM wünschenswert . 

V08-5

Palliativmedizinisches Handeln im strahlentherapeutischen 
Alltag – erste Ergebnisse einer Befragung der ärztlichen 
DEGRO-Mitglieder

van Oorschot B .1, Fels J .2, Pigorsch S .3, Ottstadt M .4, Vorwerk H .5, 
AG Palliative Strahlentherapie und Palliativmedizin der DEGRO

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Uniklinik Würzburg, 
Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin, Würzburg, 
Deutschland, 2Uniklinik Marburg, Marburg, Deutschland, 3Klinik 
für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Deutschland, 
4Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Mannheim, 
Deutschland, 5Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Marburg, Deutschland 

Fragestellung: Radioonkologen sind häufig an der Palliativversor-
gung von nichtheilbaren Krebspatienten beteiligt . Uns interessierten 
Einstellungen, Kompetenzen und der potentielle Unterstützungsbedarf 
in der palliativmedizinischen Versorgung . 
Methodik: Online-Befragung der beruflich aktiven ärztlichen DE-
GRO-Mitglieder (November 2016–Februar 2017) . 
Ergebnis: 205 Fragebögen wurden vollständig beantwortet (18,4 % 
Rücklauf, 1 .110 Anfragen) . 51,2 % der Befragten waren weiblich, 
Altersverteilung: 23,4 % zwischen 21–39 Jahre, 25,9 % 40–49 Jahre, 
50,8 % 50 Jahre und älter . 55 Befragte hatten die Zusatzbezeichnung 
Palliativmedizin (ZPM, 26,8 %), darunter signifikant häufiger Strahlen-
therapeuten in der Altersgruppe 50 Jahre und älter (89,0 % vs . 72,0 %, 
p = 0,033) . Für 82,0 % der Befragten hat die palliativmedizinische Ver-
sorgung einen hohen Stellenwert (Unterschiede +/–ZPM n . s ., Alter 
n . s .) . Für 84,4 % der Befragten ergab sich häufig oder sehr häufig die 
Notwendigkeit der palliativmedizinischen Versorgung im beruflichen 
Alltag (Unterschiede +/–ZPM n . s ., Alter n . s .) . Befragte mit ZPM fühl-
ten sich signifikant häufiger sicher im Gespräch über das Thema “kei-
ne lebensverlängernden Maßnahmen” (89,0 % vs . 74,1 %, p < 0,001, 
Alter n . s .), waren zufrieden mit ihren Kompetenzen bzgl . des Über-
bringens schlechter Nachrichten und der Gesprächsführung/psychi-
schen Unterstützung der Angehörigen (85,4 % vs . 59,3 %, p = 0,009, 
Alter n . s . sowie 83,6 % vs . 59,3 %, p = 0,013, Alter n . s .), fühlten sich 
gut vorbereitet auf die Symptomkontrolle von palliativmedizinischen 
Patienten (94,5 % vs . 67,7 %, p < 0,001, Alter n . s .) und waren sehr zu-
frieden oder zufrieden mit ihren schmerztherapeutischen Kompeten-
zen (90,9 % vs . 73,3 %, p = 0,008, Alter n . s .) . 17,6 % der Befragten 
bejahten Schwierigkeiten bei der Betreuung von Tumorpatienten im 
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Finalstadium (n = 36), signifikant häufiger die Strahlentherapeuten un-
ter 50 Jahren (26/101, 25,4 % vs 10/104, 9,6 %, p =  .017, Vorhandensein 
ZPM n . s .) . 42,4 % der Befragten waren sehr zufrieden oder zufrieden 
mit den palliativmedizinischen Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten 
in der Strahlentherapie, 39,5 % waren “teils/teils” zufrieden und 18,0 % 
waren nicht zufrieden oder sehr unzufrieden, darunter signifikant mehr 
Befragte unter 50 Jahren (20/101, 19,8 % vs . 14/104, 13,4 %, p = 0,023, 
Vorhandensein ZPM n . s .) . 
Schlussfolgerung: Die niedrige Rücklaufrate läßt keine Rückschlüs-
se auf die Gesamtheit der Strahlentherapeuten zu . Für die Befragten 
ist palliativmedizinische Versorgung ein relevanter Aspekt der eige-
nen Tätigkeit . Die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin trägt dabei zur 
Handlungszufriedenheit sowohl in der Symptomkontrolle als auch in 
der Kommunikation bei limitierten Therapieoptionen bei . Insbesonde-
re jüngere Strahlentherapeuten benötigen weitere Unterstützungsange-
bote und sollten zum Erwerb der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin 
ermutigt werden . 

V08-6-jD

Vergleichende Untersuchung der Effektivität einer Low-Level-
Laser-Therapie (LLLT) auf therapie- induzierte Akuttoxizität 
bei kurativer Radiochemotherapie von Kopf-Hals- Tumoren

Nagel A .1, Hildebrandt G .1

1Klinik für Strahlentherapie/Universität Rostock, Rostock, 
Deutschland 

Fragestellung: Zu den Nebenwirkungen einer Radiochemotherapie 
(RCT) von Kopf-Hals-Tumoren gehören Mukopharyngitis und Der-
matitis . Sekundär kommt es oftmals zu Soorbefall, Superinfektionen, 
dysphagiebedingter Kachexie und erhöhtem Schmerzmittelbedarf .

Gegenstand der Untersuchung ist die Beeinflussung der Ausprä-
gung dieser Nebenwirkungen durch eine parallele LLLT über den ge-
samten Behandlungszeitraum .
Methodik: Von 12/2013 bis 12/2015 wurde prospektiv bei 24 Patien-
ten mit Malignomen im Kopf-Hals- Bereich simultan zur Cisplatin- 
basierten definitiven- oder adjuvanten Radiochemotherapie eine sup-
portive Behandlung mit einem Flächenlaser (3 J/cm2) durchgeführt 
(Interventionsgruppe) . Die definitive RCT erfolgte im Concomitant 

Boost Konzept (GD 69,6 Gy) . Die adjuvante RCT erfolgte konven-
tionell fraktioniert (ED 2,0 Gy, GD 64,0 Gy) . Die LLLT erfolgte aus 
vier Einstrahlrichtungen (frontal enoral bei geöffnetem Mund, lateral 
beidseits und submental) . Die individuelle Applikationsdauer (entspre-
chend einer höheren Energiedichte) wurde mit dem Ausprägungsgrad 
der Mukositis korreliert .

Als Vergleichsgruppe dienten retrospektiv 41 Patienten mit ver-
gleichbaren Therapiekonzepten aus den Jahren 2011 bis 2013 welche 
keine LLLT erhalten hatten . 

Primäre Endpunkte waren Ausprägungsgrad der enoralen Muko-
sitis, Pharyngitis und Dermatitis im Therapieverlauf sowie der Zeit-
punkt, ab welchem antimikrobielle- und antimykotische Therapien 
notwendig wurden und der Zeitpunkt, ab welchem eine regelmäßige 
enterale Ernährung via PEG-Sonde notwendig wurde .
Ergebnis: Die Analyse des Gesamtkollektivs ergab keine Überlegen-
heit der LLLT . In der Subgruppenanalyse profitierten Patienten mit 
definitiver RCT hinsichtlich der Mukopharyngitis jedoch deutlich . Es 
kam zu einer geringeren Ausprägung der Mukopharyngitis und einem 
wesentlich späteren Bedarf an enteraler Ernährung .

In der Subgruppe der Patienten mit adjuvanter RCT hingegen zeig-
ten sich keine wesentlichen Unterschiede .

Die Therapie wurde von allen Patienten subjektiv als symptomlin-
dernd empfunden .

V09 – Radiobiologie II – Strahlenempfindlichkeit

V09-1-jD

Über die Bedeutung der ultrastrukturellen Organisation 
von DNA Doppelstrangbruch-Reparaturfoci

Lopez Perez R .1, Mladenov E .2, Mladenov V .2, Weber K .-J .3, 
Engelhardt J .1,4, Iliakis G .2, Huber P . E .1,3

1Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 4Max-
Planck-Institut für medizinische Forschung, Heidelberg, Deutschland 

Tab. 1 Akuttoxizität

Enorale  
Mukositis 
CTC 2

Enorale  
Mukositis 
CTC 3

Pharyngitis 
CTC 2

Pharyngitis 
CTC 3

Erythem  
CTC 2

Erythem  
CTC 3

Definitive RCT nicht LLLT (n = 14) % 91,7 75,0 83,3 50,0 58,0 0

Definitive RCT LLLT (n = 12) % 50 33,4 66,7 33,4 50 8

Adjuvante RCT nicht LLLT (n = 27) % 74 40,5 65,5 27,5 37 0

Adjuvante RCT LLLT (n = 12)% 66,7 33,4 66,7 16,7 50 0

Tab. 2 Medikamentenbedarf

Antimykotische Therapie  
(Ampho-moronal)

Antibiotische Therapie  
(Ciprofloxacin + Metronidazol)

Regelmäßige enterale  
Ernährung via PEG Sonde

Definitive RCT nicht LLLT (n = 14) % 100 66,7 91,7

Mittlerer Beginn d 12 13 4

Definitive RCT LLLT (n = 12) % 83,3 66,7 91,7

Mittlerer Beginn d 17 17 14

Adjuvante RCT nicht LLLT (n = 27) % 48,1 44,8 65,5

Mittlerer Beginn d 17 17 9

Adjuvante RCT LLLT (n = 12) % 83,3 33,4 66,7

Mittlerer Beginn d 18 23 11
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Fragestellung: Wie wir bereits zeigen konnten, induziert Kohlenstof-
fionen-Strahlung Foci des DNA Doppelstrangbruch (DSB) Markers 
γH2AX, die aus vielen kleineren Subfoci bestehen; die Bedeutung die-
ser Subfoci blieb aber bislang ungeklärt . Es wird angenommen, dass 
Strahlung mit einem hohen linearen Energietransfer (LET) komplexe 
DNA-Schäden verursacht, wie DSB Cluster, bei denen sich mehrere 
DSBs in unmittelbarer Nähe befinden . Demnach ist es möglich, dass 
die Subfoci einzelne DSBs repräsentieren . Wir haben jedoch Hinwei-
se darauf, dass die kleineren γH2AX Foci durch niedrig-LET Photo-
nenstrahlung ebenfalls aus mehreren (wenn auch weniger) Subfoci be-
stehen, obwohl angenommen wird, dass Photonenstrahlung isolierte 
DSBs erzeugt . Wir haben daher mit Hilfe von Endonuklease-basier-
ten Transfektionskonstrukten untersucht, ob sich die Feinstruktur von 
γH2AX und DNA-PK Reparaturfoci bei isolierten DSBs und DSB-
Clustern mit zunehmender Komplexität unterscheiden .
Methodik: CHO Zellen wurden mit Konstrukten transfiziert, die Er-
kennungssequenzen für die Restriktions-Endonuklease I-SceI in ver-
schiedenen Abständen und Orientierungen zueinander tragen, so dass 
isolierte oder geclusterten DSBs induziert werden konnten (3 Varianten 
mit 2 DSBs und eine mit 4 DSBs im Abstand von ~500 Basenpaaren) . 
Die Transfektionseffizienz und das klonogene Überleben der Zellen 
wurden bestimmt und parallel wurden Immunfluoreszenzfärbungen 
der DSB-Reparaturproteine γH2AX und pDNA-PKcs (Ser 2056) 
durchgeführt . Die Präparate wurden mit superauflösender Stimulated 
Emission Depletion (StED) Mikroskopie untersucht .
Ergebnis: Bei allen Konstrukten zeigten sich in den transfizierten Zel-
len γH2AX und pDNA-PKcs Foci, die in beiden Fällen aus mehreren 
kleineren Subfoci bestanden . Verglichen mit den Konstrukten mit 2 
DSBs erzeugte das Einzel-DSB-Konstrukt kleinere γH2AX und pD-
NA-PKcs Foci, die aus weniger Subfoci aufgebaut waren, und das 
4-DSB-Konstrukt erzeugte größere Foci beider Proteine, die sich aus 
mehr Subfoci zusammensetzten . Das klonogene Überleben der Zellen 
sank mit zunehmender DSB-Komplexität .
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse belegen, dass die Größe von 
DSB-Reparaturfoci (wie mit konventioneller Mikroskopie abbildbar) 
mit der Anzahl der DSBs in eng begrenzter räumlicher Nähe und dem 
klonogenen Überleben der Zellen korreliert . Prinzipiell stimmt dies 
mit der Annahme überein, dass hoch-LET Strahlung stärker gecluster-
te DSBs erzeugt als Photonenstrahlung mit niedrigem LET . Die Grö-
ße der γH2AX und pDNA-PKcs Foci korrelierte mit der Anzahl der 
Subfoci, aus denen sie bestanden; unsere Daten sprechen aber gegen 
die Vorstellung, dass jeder Subfokus einen einzelnen DSB repräsen-
tiert . Vielmehr scheinen die Subfoci eine allgemeinere Rolle für die 
Organisation der DSB-Reparatur zu spielen . Ferner legen unsere Da-
ten nahe, dass DNA-PK nicht ausschließlich an die Bruchenden eines 
DSBs bindet, wo die eigentliche Reparatur stattfindet, sondern auch an 
umliegendes Chromatin . 

V09-2-jD

Prognostic implications of the urokinase plasminogen 
activator system and osteopontin in the radiotherapy of NSCLC 
and correlation with gross tumor volume

Ostheimer C .1, Evers C .1, Medenwald D .1, Kessler J .1, Reese T .1, 
Kotzsch M .2, Bache M .1, Vordermark D .1

1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle/Saale, Germany, 2Technische 
Universität Dresden, Dresden, Germany 

Background: Components of the urokinase-plasminogen-activa-
tor system (uPA, uPAR, PAI-1) are upregulated in malignant tumors 
where high plasma levels are associated with poor prognosis . Their co-
operative interplay with the hypoxia-related protein osteopontin (OPN) 
which is also significantly overexpressed in malignant tumors, sug-
gests a potential clinical relevance . However, the clinical relevance of 

the uPA system, particularly in combination with OPN, has not been 
comprehensively investigated in the RT of NSCLC so far .
Methods: Pre-treatment plasma levels of uPA, uPAR, PAI-1 and OPN 
of n = 81 patients with confirmed (biopsy) locally advanced or metas-
tasized NSCLC were prospectively analysed by commercially avail-
able ELISA and correlated to clinical patient/tumor characteristics 
and prognosis . Patients received curative- (2–66 Gy) or palliative-in-
tent (3–36 Gy) RT (±chemotherapy) at the Martin Luther University 
Halle-Wittenberg Dept . of Radiation Oncology .
Results: uPAR was significantly correlated with uPA (p<  .001) which 
also correlated with PAI-1 (p<  .001) . The uPA system was not associated 
with clinical parameters . The prognostic impact of OPN plasma levels in 
the RT of NSCLC was previously reported by our group . PAI-I plasma 
levels significantly impacted overall (OS) and progression-free survival 
(PFS) . Low PAI-1 plasma levels were associated with a significantly re-
duced OS and PFS with a nearly 2-fold increased risk of death (p =  .029) 
and tumor progression (p =  .029) . In multivariate analysis, PAI-1 plas-
ma levels remained an independent prognostic factor for OS and PFS 
with a 3-fold increased risk of death (p =  .001) . If PAI-1 plasma levels 
were combined with OPN we determined an additive prognostic impact 
on OS and PFS with a 2 .5 to 3-fold increased risk of death (p =  .01) in 
patients with high OPN/low PAI-1 plasma levels . In the entire patient 
cohort, high PAI plasma levels and small GTV were associated with the 
best OS (34 months) compared to patients with low PAI plasma levels 
and large GTV who had the worst OS (4 months, p < 0 .0001) .
Conclusion: Our results suggest that PAI-1 but not uPA and uPAR 
might add prognostic information in patients with advanced NSCLC 
undergoing RT . High pre- treatment PAI-1 plasma levels were found 
predominantly in M0-stage patients and indicate a favourable progno-
sis as opposed to OPN plasma levels where high levels are associated 
with poor survival and metastasis (M1-stage) . In combination, PAI-1 
and OPN plasma levels successfully predicted outcome and additive-
ly correlated with prognosis . A low tumor burden (i . e . small GTV) in 
combination with favorable biologic tumor behavior (i . e . high PAI-
1, low OPN) can translate into a superior overall prognosis, possibly 
through a better response to radiotherapy .These findings support the 
notion of a differential prognostic impact of OPN and PAI-1 plasma 
levels in the RT of advanced NSCLC whereas uPA and uPAR plasma 
levels seem to be of no prognostic relevance in this setting . 

V09-3-jD

Der Glutamin-Metabolismus als potentielle Zielscheibe zur 
Steigerung der Strahlensensitivität beim Prostatakarzinom
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Hintergrund: Pathophysiologische Bedingungen innerhalb eines Tu-
mors können metabolische Veränderungen in Tumorzellen induzieren, 
die mit einem aggressiveren Phänotyp und einem erhöhten Rezidivri-
siko nach Strahlentherapie verbunden sind . Eine der wichtigsten Ei-
genschaften von Krebszellen ist die gesteigerte Anpassungsfähigkeit 
an veränderte Umgebungsbedingungen und die Gewährleistung eines 
kontinuierlichen Wachstums unter energiearmen Bedingungen . Neben 
der Glukose verwenden schnellwachsende Krebszellen den Glutamin-
stoffwechsel als Energiequellen und als Quelle für Stickstoff und Koh-
lenstoff . Innerhalb dieses Projektes wurde untersucht, ob der Glutamin-
stoffwechsel als therapeutisches Target oder als prädiktiver Marker für 
eine Strahlentherapie im Prostatakarzinom verwendet werden kann .
Methoden: Vergleichende Genom- und Metabolomanalysen von 
strahlensensitiven und -resistenten Prostatakrebszellen identifizierten 
den Glutaminstoffwechsel als einen entscheidenden molekularen Re-
gulator für die Strahlenempfindlichkeit von Prostatakrebszellen . Die 
Sensitivität gegenüber ionisierender Strahlung von etablierten Prosta-
takarzinomzelllinien, Primärkulturen und ex vivo behandelten Primär-
biopsien unter Glutaminentzug wurde mithilfe des Koloniebildungs-
assays, mit dem γH2A .X-Assay zur Bestimmung der Reparatur von 
DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB) und mithilfe von subkutanen Xe-
notransplantationsmodellen untersucht . Das intrazelluläre Niveau von 
reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und Glutathion (GSH) sowie von 
Stoffwechselprodukten des Glutaminstoffwechsels und des Krebszyk-
lus wurden bestimmt . Die klinische Validierung erfolgte mittels Ge-
nexpressionsanalysen (nanoString-Technologie) anhand von Forma-
lin-fixierten Gewebeproben (n = 75) . 
Ergebnisse: Strahlenresistente Prostatakrebszellen zeigen eine gestei-
gerte Glutaminolyse, bei der Glutamin vor allem zu α-Ketoglutarat 
verstoffwechselt wird . Die erhöhte α-Ketoglutarat-Konzentration 
führt über GSH zur Inaktivierung von ROS, zur Änderung der En-
zymaktivität von epigenetischen Regulatoren und zur Induktion des 
Krebsstammzellphänotypes . Eine Glutaminentzugstherapie sowie 
die chemische und genetische Inhibition von Regulatoren des Gluta-
minstoffwechsels inhibieren den mTOR-Signalweg, induzieren endo-
plasmatischen Stress und verringern die DNA-Reparaturkapazität . In 
Kombination mit ionisierender Strahlung führt diese Therapie zu ei-
ner Strahlensensitivierung in vitro und in vivo . Des Weiteren korreliert 
die Genexpression von c-MYC, einem Regulator der Glutaminolyse, 
mit dem PSA-freien Überleben von Prostatakrebspatienten nach einer 
Strahlentherapie . 
Schlussfolgerung: Die Inhibition der Glutaminolyse steigert die zyto-
toxischen Effekte von ionisierender Strahlung auf Prostatakrebszellen . 
Des Weiteren zeigen Proteine, die an der Regulation der Glutaminolyse 
beteiligt sind, ein prädiktives Potential hinsichtlich des Ansprechens 
von Prostatakrebspatienten auf eine Strahlentherapie . 

V09-4-jD

Effiziente Reparatur von strahlungsinduzierten DNA-
Doppelstrangbrüchen in mesenchymalen Stammzellen 
unterschiedlicher Ursprungsgewebe
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Debus J .1,2, Huber P . E .1,2, Nicolay N . H .1,2
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Transfusionsmedizin und klinische Immunologie, Mannheim, 
Deutschland 

Fragestellung: Mesenchymale Stammzellen (MSCs) lassen sich in 
zahlreichen Geweben nachweisen und bilden eine sehr heterogene 
Gruppe multipotenter stromaler Zellen; sie stellen einen möglichen 
zellbasierten Ansatz zur Behandlung von Nebenwirkungen einer Ra-
diotherapie dar . Während die Strahlenresistenz von humanen MSCs 
aus dem Knochenmark in der Vergangenheit bereits gezeigt wurde, ist 
der Einfluss potentiell letaler DNA-Schäden auf das Überleben und die 
Stammzelleigenschaften von MSCs anderer Gewebe noch weitgehend 
unbekannt .
Methodik: Das klonogene Überleben und die Proliferationsfähig-
keit nach Bestrahlung von humanen MSCs aus dem Knochenmark 
(bmMSCs), Fettgewebe (adMSCs) und Nabelschnur (wjMSCs) wur-
de mittels klonogener Assays und Proliferationsversuchen bestimmt . 
Immunzytochemische Färbungen ermöglichten Untersuchungen zur 
adipogenen, osteogenen und chondrogenen Differenzierungsfähigkeit 
nach ionisierender Bestrahlung . Während Apoptose durchflusszyto-
metrisch anhand verschiedener Endpunkte (subG1 Population, Caspa-
se-3-Aktivierung und Annexin-V-Bindung) analysiert wurde, dienten 
beta-Galactosidase-Färbungen zur Quantifizierung bestrahlungsindu-
zierter Seneszenz . Immunfluoreszenz-Färbungen von γH2AX-Foci 
wurden durchgeführt, um die Reparaturkinetik von DNA-Doppel-
strangbrüchen nach Bestrahlung zu untersuchen . Die Auswirkungen 
von Bestrahlung auf die Expression von Proteinen, die in der DNA-
Reparatur und Zellzykluskontrolle involviert sind, wurde mittels Wes-
tern Blot Versuchen analysiert . 
Ergebnis: Die Radioresistenz von MSCs unterschiedlicher Gewebe 
war vergleichbar mit der adulter Fibroblasten . Die Fähigkeit zur adi-
pogenen, osteogenen und chondrogenen Differenzierung blieb selbst 
nach hohen Bestrahlungsdosen erhalten . Während Bestrahlung einen 
starken G2/ M-Phase-Arrest in adMSCs und bmMSCs induzierte, war 
dieser Zellzyklus-Arrest in wjMSCs weniger stark ausgeprägt . AdM-
SCs und bmMSCs wiesen relativ geringe Apoptoserate nach Bestrah-
lung auf, wohingegen es zu einem höheren Anstieg bei wjMSCs kam; 
dafür führte Bestrahlung zu einer stärkeren Induktion von Seneszenz 
in adMSCs und bmMSCs als in wjMSCs . Analysen der Reparaturkine-
tik von γH2AX-Foci und der Expression verschiedener DNA-Repara-
tur-Proteine zeigten eine effiziente Erkennung und Reparatur bestrah-
lungsinduzierter DSBs . Lediglich bei wjMSCs ließ sich eine geringe 
Anzahl residueller DSBs und eine weiterhin erhöhte Expression von 
DNA-Reparatur-Proteinen nach 24 Stunden nachweisen, die mit der 
erhöhten Apoptoserate korrelierte . 
Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass die Strahlenresistenz von 
MSCs unterschiedlicher Ursprungsgewebe vergleichbar ist . Die Diffe-
renzierungsfähigkeit als wichtige Voraussetzung für die MSC-basierte 
Regeneration beschädigter Gewebe blieb vollständig erhalten . Im Hin-
blick auf DNA-Reparatur, Apoptose und Seneszenz zeigten MSCs ver-
schiedener Ursprungsgewebe eine deutliche Heterogenität . 

V09-5

Comparing the outcome of proton beam irradiation with 
experimental x-ray and clinical photons in a sophisticated 3-D 
assay setup
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Background and aim: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is 
the most common type of pancreatic cancer and has a 5-year survival 
rate of less than 10% . The role of radiotherapy in PDAC treatment is 
consistently under debate . Recent studies imply the superiority of pro-
ton versus photon irradiation and propose a benefit for pancreatic can-
cer patients . We therefore aimed at a systematical comparison of the 
sensitivity of PDAC cells to different beams (photons, protons) . Our 
study included the technical setup, establishment, and application of 
a multicellular 3-D assay to assess the putatively “curative” biological 
endpoint of spheroid control probability (SCP) .
Materials and methods: Four PDAC cell line models were applied in 
96-well liquid-overlay spheroid culture . A clinical LINAC (6 MV) at 
a dose rate of 3 Gy/min and an experimental X-ray tube (220 kV) at 
a dose rate of 1 .3 Gy/min were used for photon irradiation . For pro-
ton exposure, spheroids were placed within a spread-out Bragg peak 
(SOBP) of a double scattered proton beam (150 MeV) and irradiated 
with a dose rate of 3, 6 and 10 Gy/min . After single-dose irradiation 
(0–30 Gy), radioresponse was evaluated by a 60-day post-treatment 
monitoring of spheroid integrity, recovery, and volume (re)growth . 
Results and conclusions: For proton irradiation, variations in the dose 
rate (3–10 Gy/min) were proven to neither alter the SCP nor the sphe-
roid volume growth behavior . SCP and SCD50 (spheroid control dose 
50%) turned out to be reproducible read-outs for 3-D culture treatment 
outcome . Data revealed a similar response of PDAC 3-D cultures to 
experimental and clinical photon beams . However, all spheroid mod-
els showed a higher sensitivity to protons reflected by a significant re-
duction in the SCD50 values and a relative biological effectiveness of 
1 .2–1 .5 . New combinatorial treatment strategies with protons are now 
under evaluation . 

V09-6-jD

Targeting of the mitochondrial citrate carrier (SLC25A1) lowers 
antioxidant defense systems and increases radiosensitivity of 
hypoxic cancer cells

Hlouschek J .1, Hansel C .1, Jendrossek V .1, Matschke J .1

1Institute of Cell Biology (Cancer Research)/University Hospital 
Essen, Essen, Germany 

Purpose: Malignant progression of cancer cells is associated with re-
duced sensitivity to reactive oxygen species (ROS) amongst others 
by up-regulation of the cellular antioxidant defense systems . In our 
hands adaptation to chronic anoxia/reoxygenation stress involved glu-
tamine-dependent upregulation of cellular glutathione (GSH) levels 
leading to reduced reactive oxygen species (ROS) levels and associat-
ed radiation resistance (Matschke et al., ARS 2016) . Here we explored 
the role of the mitochondrial citrate carrier for the antioxidant defense 
of cancer cells exposed to acute severe hypoxia and chronic anoxia/
reoxygenation stress and the use of pharmacologic inhibition of the 
citrate carrier (SLC25A1) for radiosensitization .
Methods: We used qRT-PCR and western blot analysis to validate the 
expression of carboxylate (CB) transport proteins in anoxia/reoxygen-
ation tolerant cells and control cells under normoxic (20% O2) and 
severely hypoxic conditions (0 .2% O2) . Expression of SLC25A1 in 
patient samples was analysed using publicly available databases ap-
plying the Kaplan meier plotter tool (kmplot .com) . Consequences of 

pharmacologic inhibition by treatment with the impermeable substrate 
analogue BTA alone on ROS, GSH, NADPH was determined by flow 
cytometry as well as fluorescence or luminescence based assays . The 
influence of BTA treatment on cell metabolism and radiosensitivity 
was determined by extracellular flux measurements and standard long-
term colony formation assays, respectively . 
Results: We demonstrate that exposure to acute or chronic cycling hy-
poxia or ionizing radiation leads to increased expression of SLC25A1 . 
Inhibition of SLC25A1 impaired cellular and mitochondrial redox ho-
meostasis, lowered mitochondrial metabolism and altered metabolic 
demand of cancer cells . Furthermore, combined treatment with the SL-
C25A1 inhibitor BTA and IR slowed DNA repair and overcame chron-
ic cycling hypoxia induced radioresistance in long-term assays . Im-
portantly, SLC25A1 overexpression went along with reduced patient 
survival in lung cancer patients .
Conclusions: We conclude that SLC25A1-regulated redox homeosta-
sis contributes to the improved antioxidant defense of cancer cells ex-
posed to acute or chronic cycling hypoxia and impacts the cellular ra-
diation response by affecting the DNA repair capacity of the cell . Our 
data suggest that pharmacologic inhibition of the citrate carrier may be 
suited for radiosensitization of hypoxic cancer cells .

Supported by grants of the DFG (GRK1739/2) and the Deutsche 
Krebshilfe/Mildred Scheel-Stiftung (70112711) . 

V10 – Protonen und Schwerionen
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Fragestellung: Die strahlentherapeutische Behandlung der kraniospi-
nalen Achse (CSA) ist besonders bei vielen ZNS-Tumoren im Kindes-
alter ein wichtiger Bestandteil der Therapie . Die Radiotherapie (RT) 
der CSA stellt nicht nur technisch, sondern auch in der Patientenbe-
treuung eine besondere Herausforderung dar . Der Normalgewebsscho-
nung kommt dabei zur Vermeidung von Akut- und Spätnebenwirkun-
gen eine besondere Bedeutung zu . Ziel dieser Untersuchung ist daher 
die Analyse der Verträglichkeit einer RT der CSA mit Protonen . 
Methodik: Alle Patienten (P), die am WPE eine CSA mit Protonen er-
hielten, wurden in die prospektiven Registerstudien ProReg und KiPro-
Reg aufgenommen . Ende des Beobachtungszeitraums dieser Analyse 
ist Oktober 2017 . Es erfolgte die standardisierte Erhebung der Daten 
bzgl . Patienten- und Tumorcharakteristika, Therapie sowie die Klassi-
fizierung von Nebenwirkungen (NW) vor Beginn der Protonenthera-
pie (PT), während PT, nach 3 Monaten und jährlich nach CTCAE V4 .
Ergebnis: 79 P (medianes Alter 7,2  Jahre (1,8–39,3 J); 48 m/31 w) 
wurden erfasst . 52 P waren an einem Medulloblastom erkrankt . Wei-
tere Entitäten waren intrakranielle Keimzelltumoren (n = 5), Ependy-
mome (n = 4), AT/RTs (n = 4) und weitere (n = 14) . Vor PT erfolgte eine 
komplette Resektion bei 33 P, eine subtotale bei 29 P und nur eine Bi-
opsie/keine OP bei 17 P . 36 P waren vor PT im ZNS metastasiert . 18 P 
wurden bei Nachweis eines Rezidives oder Tumorprogresses bestrahlt . 
6 P erhielten eine Re-RT, vier davon im vorbestrahlten Gebiet . 34 P er-

http://kmplot.com
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hielten eine simultane Chemotherapie . Die mediane Gesamtdosis ein-
schl . Tumorboost betrug 54 Gy (12–72 Gy) . Die mediane CSA Dosis 
betrug 24 Gy (12–40 Gy) . 4 P erhielten eine Hyperfraktionierung mit 
einer Einzeldosis von 1,0 Gy 2 × tgl . 17 P erhielten eine Dosiserhöhung 
im Bereich des Spinalkanals zwischen 35,2 und 53,4 Gy . 58,2 % der 
P wurden in tiefer Sedierung behandelt . Das mediane Follow-up (FU) 
nach Ende der PT betrug 3,9 Monate (0,0–24,6 m) . 87,3 % der P waren 
zum letzten FU rezidivfrei, 12,7 % zeigten ein Rückfallereignis (lokal 
n = 3, disseminiert n = 5, kombiniert n = 2) . 7 P (8,9 %) sind bisher ver-
storben . Todesursachen waren lokale Progresse (n = 3), Disseminierun-
gen (n = 3) und eine neuaufgetretene Leukämie (n = 1) . Neu aufgetrete-
ne, höhergradige NW (≥CTCAE 3°) wurden unter PT vorwiegend für 
das blutbildende System beobachtet . NW > 2° wurden an Haut und am 
Nervensystem nicht beobachtet . Nach 90 Tagen traten neue NW (≥CT-
CAE 3°) nur bei je einem P als Anorexie und Hörminderung, sowie bei 
2 P für die Blutbildung auf . Nach einem Jahr wurden höhergradige NW 
(≥CTCAE 3°) bei einem Patienten in Form einer Anorexie und bei zwei 
für das blutbildende System neu beobachtet . 
Schlussfolgerung: Die ersten prospektiven Daten der Registerstudien 
am WPE zeigen eine gute Durchführbarkeit und Verträglichkeit der RT 
der CSA mit Protonen bei insgesamt nur geringen NW . Ein längeres 
FU ist notwendig, um Spät-NW und Tumorkontrolle der PT abschlie-
ßend beurteilen zu können . 

V10-2

Deformed planning CTs offer a better image quality 
presentation than CBCT data and can be used as additional 
scenarios in IMPT dose optimization 

Qamhiyeh S .1, Levegrün S .1, Kutscher S .1, Pöttgen C .1, Stuschke M .1

1Universitätsklinikum Essen (AöR), Strahlenklinik, Essen, 
Deutschland 

Motivation: Dose coverage from Intensity Modulated Proton Therapy 
(IMPT) is dependent on the accuracy of patient’s setup . To overcome 
inter-fractional setup uncertainties, the treatment planning system Ray-
Station (RaySearch Laboratories AB, Stockholm) calculates setup and 
range uncertainties in the robustness parameters . However, the infor-
mation which is collected over a photon treatment course shows other 
geometrical deformations which affect IMPT plans . RayStation can 
utilize additional CT scenarios as robustness parameters . However, this 
comes at the cost of acquiring multiple planning CTs .

Photon treatment positioning is verified using Cone Beam Com-
puted Tomography (CBCT) . However, image quality, length, artifacts 
and daily change of calibration of CBCTs limit the use of CBCT for 
dose calculation . In this work, we present a method to utilize CBCT 
data acquired from photon treatments to further evaluate and optimize 
inter-fractional robustness of IMPT plans .
Methods: Three patients, who underwent photon treatment in our in-
stitute, were analyzed . The planning CT (PCT) is registered to each 
CBCT using the treatment position per treatment records . The “Hybrid 
Intensity Deformable Registration” algorithm of RayStation was used 
to map the position of the pixels and contours from PCT into the de-
formed geometry of the CBCT . The results of the deformation are then 
written as a new CT (DCT) using the scripting tools of RayStation . 
DCTs have the image quality and calibration of the initial PCTs but 
also carry the additional geometrical information of CBCTs . 

Two sets of IMPT plans (P1 and P2) were created for each patient 
with the following robustness parameters:

• P1: 3 % range and 5 mm setup uncertainties
• P2: 5 mm setup uncertainty and 8 DCTs
• The prescribed dose (D0) should cover ≥ 90 % target volume
• DMean of CTV should be ≤ 104 % of D0 

Robustness was tested by projecting P1 and P2 on the DCTs and cal-
culating the dose . This was then traced to PCT using the function 
“Deform Dose” . The planned dose was then compared with the dose 
accumulated on PCT from DCTs using 3D Gamma analysis tools of 
VeriSoft Software (PTW, Freiburg) .
Results: 
• Image resolution of DCTs is equivalent to that of PCTs . Meanwhile, 

deformations in the CBCT images are clearly visible in DCTs 
• Volume of Target which is calculated using 8 CBCTs (ITV_CBCT) 

is larger than if calculated using PCT alone for all patients
• Body volume which was irradiated by ≥50 % of D0 is larger for P2 

than for P1 plans .
• The 3D gamma pass rate is higher for P2 than for P1 when the 

dose accumulated over 8 DCTs is compared to the planned dose 
on PCT . It increased by 12 %, 1 % und 5 % for patients 1, 2 and 3, 
respectively

Conclusions: 
• DCTs can substitute CBCT as additional scenarios for robustness 

optimization of IMPT plans
• IMPT plans based on PCT and DCTs enable maintaining the target 

coverage of the initial plan despite changes in patient setup during 
the course of treatment

V10-3-jD

Radiotherapie von Schädelbasischordomen mittels Protonen 
und Kohlenstoffionen am Heidelberger Ionenstrahl-
Therapiezentrum – erste Vergleichsergebnisse

Mattke M .1,2, Vogt K .1,2, Bougatf N .1,2, Welzel T .1,2, Harrabi S .1,2, 
Bostel T .1,2, Wolf R .1,2, Seidensaal K .1,2, Ellerbrock M .2,3, Haberer T .2,3, 
Herfarth K .1,2, Debus J .1,2,3, Uhl M .1,2

1Universitätsklinik Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Heidelberg, Deutschland, 2National Center for Radiation Research 
in Oncology (NCRO), Heidelberg Institute of Radiation Oncology 
(HIRO), Heidelberg, Deutschland, 3Heidelberger Ionenstrahl-
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Hintergrund: Chordome sind seltene Tumore, welche vermutlich aus 
residualen Zellen des embryonalen Notochords entstehen . Aufgrund 
des lokal aggressiven Wachstums sowie einer niedrigen Metastasie-
rungsrate stellt die lokale Kontrolle das entscheidende Therapieziel 
dar . An der Schädelbasis ist eine komplette Resektion meistens auf-
grund der Nähe zu lebenswichtigen Strukturen nicht möglich, weshalb 
eine additive Partikeltherapie (Protonen/Kohlenstoffionen) nach funk-
tionserhaltender Resektion derzeit als Goldstandard gilt . Wir präsentie-
ren die ersten Vergleichsergebnisse von Patienten nach Protonen- und 
Kohlenstoffionentherapie .
Patienten und Methoden: Alle volljährigen Patienten mit Schädel-
basischordomen, die im Zeitraum von 2009 bis 2014 am Heidelberger 
Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) mittels Protonen oder Kohlenstof-
fionen im aktiven Raster-Scan-Verfahren bestrahlt wurden, wurden in 
diese Analyse eingeschlossen . Nach positivem Ethikvotum wurden alle 
Patienten schriftlich kontaktiert, um Krankheitsstatus und Toxizität zu 
evaluieren . Alle Daten wurden mit Hilfe der HIRO-Forschungsdaten-
bank gesammelt und ausgewertet . Die Evaluation der lokalen Kon-
trolle (LC) sowie des Gesamtüberlebens (OS) erfolgte mit Hilfe der 
Kaplan-Meier-Methode .
Ergebnisse: Im Zeitraum von 2009 bis 2014 wurden 85 Männer und 
62 Frauen (n = 147) mittels Protonen (n = 36) und Kohlenstoffionen 
(n = 111) in Heidelberg behandelt . Das mediane Patientenalter betrug 
51  Jahre (20–82) . Bei einer wöchentlichen Fraktionierung von 6 × 3 
Gy (RBE) für Kohlenstoffionen (C12) und 6 × 2 Gy (RBE) für Proto-
nen (H1) betrug die mediane applizierte Gesamtdosis 66 Gy (RBE) 
für C12 und 74 Gy (RBE) für H1 . Die mediane Größe des Boostvo-
lumens betrug 67,8 ml (7,8–472,1) . Die mediane Nachbeobachtungs-
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zeit betrug 43,2 Monate (0,9–92,7) . Bei allen Patienten zeigte sich zu 
Therapiebeginn ein makroskopischer Tumor . Im Nachbeobachtungs-
zeitraum kam es bei 40 Patienten (27,2 %) zu einem Lokalrezidiv . Die 
Gesamtüberlebensraten nach 2-, 3-, 4- und 5 Jahren betrugen in der Ka-
plan-Meier-Schätzung 96,1, 91,5, 89,2 und 85,7 % . Die Raten der loka-
len Kontrolle in den entsprechenden Zeiträumen betrugen 90,5, 81,9, 
68,7 und 60,2 %, wobei sich kein signifikanter Unterschied zwischen 
der H1- und der C12-Radiotherapie zeigte . Eine signifikant bessere 
(p = 0,047) lokale Kontrollrate zeigte sich bei männlichen Patienten . 
Nach 3–5 Jahren litten deutlich weniger Patienten an einer Abduzen-
sparese als zu Bestrahlungsbeginn (9 % gegenüber 23 %) . 
Zusammenfassung: Die Protonen- und Kohlenstoffionentherapie 
stellt eine wirkungsvolle und praktikable Therapie bei Patienten mit 
Schädelbasischordomen dar . Bei einem medianen Nachbeobachtungs-
zeitraum von 43,2 Monaten zeigt sich kein statistisch signifikanter Un-
terschied zwischen der Protonen- und der Kohlenstoffionenbestrah-
lung . Eine randomisierte Phase III Studie unserer Abteilung evaluiert 
derzeit den Stellenwert der Kohlenstoffionentherapie gegenüber der 
Protonentherapie . 

V10-4

Radiotherapie von Mediastinalen Hodgkin-Lymphomen im 
jungen Erwachsenen- und Kindesalter mittels Protonen

Lautenschläger F . S .1, Eberle F .1, Vorwerk H .1, Schymalla M .1, 
Thiemer M .1, Rodriguez C .1, Dumke C .1, Iancu G .1, Flatten V .1, Zink 
K .1,2, Engenhart-Cabillic R .1

1Universitätsklinikum Marburg, Klinik für Strahlentherapie, Marburg, 
Deutschland, 2Technische Hochschule Mittelhessen, Institut für 
Medizinische Physik und Strahlenschutz, Gießen, Deutschland 

Einleitung: Die Strahlentherapie ist essentieller Bestandteil der inter-
disziplinären Therapie von Hodgkin- Lymphomen . Insbesondere für 
die erkrankte Gruppe der jungen Erwachsenen sowie Jugendlichen 
und Kinder ist eine Reduktion der Therapie-assoziierten Spättoxizi-
tät entscheidend . Für Bestrahlungen im Mediastinalbereich sind insbe-
sondere die Kardiotoxizität, die Schilddrüsenunterfunktion sowie die 
Induktion von Sekundärmalignomen wie Mammakarzinome und Lun-
genkarzinome mit Latenzen von Jahren bis Jahrzehnten zu beachten-
de Faktoren . Eine Reduktion der Risikoorgandosis, insbesondere im 
Niedrigdosisbereich kann aktuell durch einen Wechsel der Strahlenart 
von einer Photonen- hin zu einer Protonenbestrahlung erreicht werden .
Methodik: Für zehn Patientinnen in Kindes- sowie jungen Erwach-
senenalter mit mediastinalen Hodgkin-Lymphomen wurden Zielvolu-
men sowie mediastinale Risikoorgane konturiert . Im Bereich des Her-
zens wurden die Herzklappen, der linke und rechte Ventrikel, die linke 
und die rechte Herzkranzarterie sowie der Ramus circumflexus separat 
konturiert . Des Weiteren wurden die Brustdrüsen, die Lungen und die 
Schilddrüse sowie das Rückenmark als Risikoorgan definiert . Das Ziel-
volumen wurde entsprechend den Vorgaben des Studienprotokolls der 
aktuellen EURO-NET-PHL-C2 Studie unter zu Hilfenahme einer PET-
CT Bildgebung prä- und post-Chemotherapie eingezeichnet . 

Bestrahlungspläne wurden für 3D-CRT, VMAT sowie Protonen-
bestrahlung (PT) berechnet sowie hinsichtlich der Zielvolumenabde-
ckung und der Risikoorgandosen verglichen . 

Zur Analyse der Variabilität der Zielvolumenkonturierung wurden 
für drei kindliche Patientinnen die Zielvolumina von 5 verschiedenen 
Ärzten konturiert . Mittels der Methode der Simultaneous Truth and 
Performance Level Estimation (STAPLE) wurde eine Analyse der 
Zielvolumina durchgeführt .
Ergebnis: Der Modalitätswechsel von Photonen- zu einer reinen Pro-
tonenbestrahlung führt sowohl im Niedrig-Dosisbereich als auch für 
die Risikoorganbelastung in den meisten Fällen zu einer Reduktion der 
Durchschnitts- als auch der Maximalstrahlendosis . Für präkardial ge-
legene Lymphome kann die Strahlendosis im Herzklappenbereich, im 

Bereich der rechten Herzkranzarterie sowie des Ramus circumflexus 
signifikant reduziert werden . Die linke Herzkranzarterie kann in den 
vorliegenden Fällen nicht geschont werden . Lungen- sowie Brustdrü-
sendosis werden durch den Einsatz der PT deutlich verringert . Homo-
genität und Konformitätsindizes sind für PT (HI = 0,1; CI = 0,99) und 
VMAT (HI = 0,14; CI = 0,94) Bestrahlungen vergleichbar gut .
Schlussfolgerung: Insbesondere für junge Patienten bietet die Be-
strahlung mittels Protonen die Möglichkeit die Belastung der Risikoor-
gane zu minimieren und damit das Risiko für strahleninduzierte Spät-
töxizitäten und Sekundärmalignome weiter zu reduzieren . 

V10-5-jD

Using nanoscopic imaging of DNA DSB repair protein clusters 
as a potent marker for chromatin organization and biological 
microdosimetry on high-let particle tracks in human cells

Reindl J .1, Huber J .1,2, Friedland W .3, Greubel C .1, Sammer M .1, 
Schwarz B .1, Siebenwirth C .4, Walsh D . W . M .1, Dollinger G .1
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München (TUM), Munich, Germany, 3Helmholtz Zentrum München, 
Neuherberg, Germany, 4Columbia University Medical Center, New 
York, United States 

Purpose: Ionizing radiation induces DNA double-strand breaks (DSB) 
with varying local density and complexity depending on its LET (Lin-
ear Energy Transfer) . Based on the clinical relevance of the enhanced 
relative biological effectiveness of high-LET particle irradiation, it is 
of great importance to study the influence of radiation quality on the 
number of induced DSB . Also current evidence indicates that proteins, 
responsible for detection and repair of DSB, cluster in different struc-
tural and/or functional domains around the damage . The aim of this 
thesis was to measure the structure sizes characteristic for different 
DSB repair factors and to count every single DSB that is induced by 
high-LET irradiation .
Methods: The size of the structures occuring in nansocopic STED 
(stimulated emission depletion microscopy) images of 53BP1, Rad51 
and gamma-H2AX ionizing radiation-induced foci (IRIF) in human 
HeLa cells was measured 1 h after irradiation . And also the number 
of DNA-PKcs IRIF 2–5 min after damage induction was counted . Ir-
radiation was performed at the ion microprobe SNAKE using high-
LET 20 MeV lithium ions (LET = 116 keV/µm), 27 MeV carbon ions 
(LET = 500 keV/µm) and low-LET 21 MeV protons (LET = 2 .6 keV/
µm) . Imaging was performed using super-resolution STED nanoscopy 
with a resolution of 105 nm . 
Results: The 53BP1 and gamma-H2AX show besides the gross struc-
ture inner nanostructures, which have a size of 120–140 nm indepen-
det of LET, which perfectly fit the measured size of Rad51 foci of 
142 ± 13 nm . This structure could be connected to higher order chro-
matin structure . DNA-PKcs IRIF label all DSB as proven by counter-
staining with 53BP1 after low-LET irradiation where separation of in-
dividual DSB is in most cases larger than the 53BP1 gross size of about 
0 .6 µm . The DNA-PKcs IRIF show an average size of 170 ± 20 nm that 
allows for the first time separation of DSB by such small distances . 
This enables counting of densely packed DSB in high-LET particle 
tracks . Lithium ions produce 1 .2 ± 0 .1 IRIF/µm track length, for carbon 
ions 2 .2 ± 0 .2 IRIF/µm are counted . These results have been compared 
to Monte Carlo based simulations of ion-induced DSB with PARTRAC 
[2] which are substantially higher than the IRIF measurements . How-
ever, when multiple DSB up to 150 nm or 200 nm distance were pooled 
in clusters that represent the size of the IRIF, the simulations matched 
the IRIF measurements: 1 .25 and 1 .4 clusters/µm for lithium ions, 1 .8 
and 2 .2 clusters/µm for carbon ions, both for 200 nm and 150 nm clus-
ter size, respectively . 
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Conclusion: In this study, it was for the first time possible to connect 
repair factor clustering to chromatin structure and furthermore cen-
hance present methods of DSB counting for high-LET particle tracks 
by a factor of 2–3 . We conclude, that by counting the IRIF numbers it is 
possible to perform biological microdosimetry for high-LET particles . 

References
1 . Reindl et al (2017) Sci .Rep . 7:40616 .
2 . Friedland et al (2017) Sci .Rep . 7:45161 .
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Wie zuverlässig ist die Protonen-Dosisberechnung in Eclipse im 
Fall von Inhomogenitäten?
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Fragestellung: Bei der Dosisberechnung an Grenzflächen hoher 
Dichteunterschiede, wie zum Beispiel Luft in der Lunge bzw . Luft-
einschlüssen in den Nasennebenhöhlen oder dichtem Knochen, wei-
sen die meisten Dosisberechnungsalgorithmen Ungenauigkeiten auf . 
Die Monte-Carlo Methode ist eine Möglichkeit, die genaue Energie-
deposition im Material über die Wechselwirkung der Partikel mit dem 
durchstrahlten Gewebe möglichst akkurat zu berechnen . Ziel ist es, 
diese Unsicherheiten in der Protonenplanung mit einem konventionel-
len Bestrahlungsplanungssystem besser angeben und quantifizieren zu 
können .
Methodik: Im Bestrahlungsplanungssystem Eclipse (Varian) wurde 
der ’Proton Convolution Superposition’ Algorithmus für das Marbur-
ger Ionenstrahltherapiezentrum kommissioniert . Die dafür benötigten 
Basisdaten wurden mit dem Geant4-basiertem Monte-Carlo Toolkit 
TOPAS erzeugt . Anhand monoenergetischer Bestrahlungsplänen in 
Wasser wurde die Übereinstimmung der Daten validiert .

Acht Phantom- und zwei Patientenpläne wurden auf den entspre-
chenden CTs in Eclipse optimiert und analytisch berechnet . Über eine 
Routine wurde der in Eclipse erstellte RT-Plan ausgelesen und mit TO-
PAS nachgerechnet .

Für die Phantomstudien wurden verschiedene Anordnungen von 
Wasser, Luft und Knochen bestrahlt und die in Eclipse gerechnete Do-
sis mit den Ergebnisse der Monte-Carlo Simulation verglichen . Auch 
bei den Patientenplänen wurde der Fokus auf Dosisunterschiede bei 
Inhomogenitäten wie Luft und Knochen gelegt: Zum einen wurde ein 
klinischer Plan eines malignen Meningeoms nachgerechnet, in dem 
auch Bereiche der Nasennebenhöhlen im Strahlgang liegen und des 
Weiteren ein Plan eines Bronchialkarzinoms, in welchem die Lunge 
durchstrahlt wird .
Ergebnisse: Die im Wasser bzw . Normalgewebe berechneten Dosen 
zeigen eine gute Übereinstimmung . Auch für den Fall, dass der Pro-
tonenstrahl Knochen passiert gibt es nur geringe Abweichungen zwi-
schen der analytisch berechneten Dosis und der Monte-Carlo Dosis . 
Beim Durchstrahlen von Lufteinschlüssen treten jedoch sowohl Diffe-
renzen in der Dosisvorhersage im Bereich der Luft als auch im Gewe-
be hinter dem Lufteinschluss auf . Dies zeigt sich sowohl in der Phan-
tomstudie als auch in den simulierten Patientenfällen . In Extremfällen 
zeigten sich dort Dosisunterschiede von bis zu 10 % .
Schlussfolgerung: Der ’Proton Convolution Superposition’ Algorith-
mus in Eclipse liefert im klinischen Alltag eine zuverlässige Dosisbe-
rechnung . Lediglich bei Strahlen die durch Luft gehen, sollte die Do-

sisangabe mit einer höheren Unsicherheit angesetzt werden, welche es 
noch zu quantifizieren gilt . 

V11 – Qualitätssicherung

V11-1

Test of a large area ion chamber (“T-Ref”) for cyberknife iris 
quality assurance, output check and online verification

Baus W .1, Altenstein G .1

1Uniklinik Köln, Strahlentherapie, Cologne, Germany 

Purpose: Robotic stereotactic radiotherapy with the CyberKnife (CK; 
Accuray, Sunnyvale, USA) is—except for systems equipped with an 
MLC—carried out either with fixed collimators or using a multiseg-
ment collimator called Iris . Since field size of the Iris is variable, the 
settings have to be checked on a regular basis which is usually done 
with film . Replacing film with a large area ion chamber using the 
dose-area product (DAP) as figure of merit [1] has the potential of 
greatly facilitating these checks . In addition, such a chamber may also 
be used for direct output measurements . The recent PTW so-called 
T-Ref chamber could be a candidate for this task . For conventional li-
nacs, online verification using transit dosemeters attached directly to 
the collimator head seem to become increasingly relevant . For the CK 
Iris, the T-Ref chamber could possibly be a suitable device for online 
dosimetry which will also be tested by this investigation .
Methods: The measurements were carried out on a CK linac (Vers . 
9 .6) with collimator settings from 5 to 60 mm in diameter . As ion 
chamber, a plan parallel chamber (type T34091, ’T-Ref’; PTW, Frei-
burg, Deutschland) with a diameter of 81 .6 mm and a water equivalent 
thickness of only 2 .1 mm was used . [2] The routine film measurements 
for comparison were carried out with Gafchromic EBT3 . 
Results: The reproducibility of the DAP measured with the T-REF 
chamber is very good, the standard variation being 1 .0% (relative to 
the DAP) or less, corresponding to 0 .33 mm in diameter for the worst 
case and less than 0 .07 mm for all other cases . The respective values 
for the film measurements are 1 .9% and 0 .31 mm . Direct output deter-
mination depends on the choice of a suitable profile function . A proof 
of principle experiment could show that indeed the T-Ref chamber can 
be used for online Iris verification of treatment plans, giving possibly 
hints at unwanted variations in the performance of the Iris . 
Conclusions: The DAP measured with the T-REF chamber achieves 
results comparable to the standard film measurements as a means for 
QA of the Iris collimator of the CK . Though it is not an absolute 
measure of the opening, the measurement seems to be more robust 
in terms of a constancy check . By the same token this is also a check 
for the constancy of the output factor of the CK . In regard to the on-
line verification tests further measurements should clarify if there are 
indeed variations of the Iris output and if these variations could be 
substantial .
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the dosimetry of narrow photon beams . Z Med Phy
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V11-2

Abweichungen der Risikoorgankonturierung und 
deren Einfluss auf die dokumentierten Organdosen 
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Hintergrund: Radiogene Spättoxizitäten sind ein Hauptproblem ins-
besondere auch bei Hirntumoren im Kindesalter . Die Dokumentation 
der Risikoorgandosierungen ist deshalb ein fester Bestandteil in pros-
pektiven Studien auch mit dem Ziel, Dosis-Wirkungsbeziehungen zu 
untersuchen . Erfahrungen aus Konturierungskursen zeigen, dass es bei 
der Konturierung der Risikoorgane große Abweichungen geben kann . 
Ziel dieser Arbeit war es, die Variabilität der Konturierung innerhalb 
einer prospektiven Studie und ihren Einfluss auf die dokumentierten 
Risikoorgandosierungen zu untersuchen . 
Methoden: Die Analyse beinhaltete Radiotherapiepläne mit kra-
niospinaler Bestrahlung und Boost der erweiterten Tumorregion bei 
Medulloblastomen, die zur Qualitätskontrolle innerhalb der SIOPE-
PNET-5 MB-Studie an das Referenzzentrum in Leipzig verschickt 
wurden . Es wurden 12 Radiotherapiepläne aus 7 verschiedenen Ein-
richtungen zufällig ausgewählt . Referenzstrukturen wurden für die In-
nenohren, Hippocampi, Hypothalamus, Hypophyse und das Chiasma 
opticum konturiert und durch einen 2 . Reviewer validiert . Die Abwei-
chungen zwischen den originalen und Referenz-Konturen wurden mit-
tels des DICE Simelarity metric (DSM-Werte von 0 bis 1 à niedriger 
DSM bedeutet geringe Konformität mit Referenzstruktur) evaluiert . Zur 
Abschätzung des Einflusses auf die dokumentierten Organdosierungen 
wurden für alle Strukturen die Differenz der mittleren Dosis und der 
near Dmax (D2) zwischen originalen und den Referenzstrukturen in den 
Originalpänen berechnet . 
Ergebnisse: Die Analyse zeigte eine hohe Varibilität der Risikoorgan-
konturierungen mit dem niedrigsten DSM für den Hypothalamus (mitt-
lerer DSM 0,17; Spanne 0–0,53) und höchsten DSM für die Hypophyse 
(mittlerer DSM 0,37; Spanne 0,18–0,78) . Die abweichende Konturie-
rung hatte einen geringen bis moderaten Einfluss auf die berechneten 
Risikoorgandosierungen mit der größten Differenz für den Hypothala-
mus (durchschnittlich Differenz der mittleren Dosis 4,2 Gy [10,6 %]; 
Spanne 0–14,3 Gy und D2 5,9 Gy [13,6 %] Spanne 0,8–19,3 Gy) . Die 
prozentuale Abweichung der mittleren Dosierungen betrug ca . 6 %, 
5 %, 2 % und 2 % für Innenohren, Hippocampi, Chiasma opticum und 
Hypophyse . Da bei der kraniospinalen Bestrahlung relativ homogen 
18,0/23,4 Gy appliziert werden, wurden die Dosisunterschiede erwar-
tungsgemäß hauptsächlich durch die Boostbestrahlung hervorgerufen . 
Schlussfolgerung: Die hohe Variabilität der Risikoorgankonturierun-
gen scheint bei kraniospinaler Bestrahlung + Boost einen geringen bis 

moderaten Einfluss auf die dokumentierten Risikoorgandosierungen 
zu haben . Allerdings könnte der Einfluss bei alleiniger Lokalbestrah-
lung, wie z . B . bei Ependymomen, bedeutender sein . Die Genauigkeit 
der Risikoorgankonturierung sollte daher im Qualitätssicherungspro-
zess mit beachtet werden . 

V11-3-jD

Evaluation of RT plan quality with population based DVH 
percentile graphs

Thieme A . H .1, Mehrhof F .1, Besserer A .1, Budach V .1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Berlin, Germany 

Objective: A major goal in conformal radiotherapy is to minimize ra-
diation damage to healthy tissue while dose coverage of the target vol-
ume is maintained . Due to differences in the size and location of the 
tumor and patient anatomy radiation exposure of healthy tissue varies 
largely even for the same tumor entity . As a result of this variability the 
clinician is challenged to decide if optimality for an actual treatment 
plan has been reached . This decision can be facilitated if the dose-vol-
ume-histograms (DVHs) of the new radiation treatment plan are com-
pared with a population of patients with similar characteristics . We 
have created a database with clinical parameters and DVH data for a 
variety of organs at risk (OAR) . DVH data of a population is summa-
rized by calculating DVH percentiles graphs . This enables the clinician 
to easily compare the actual patient with the reference population and 
to see how many percent of the RT plans in the database had a lower or 
higher radiation exposure at any point of the DVH curve . 
Methods: Between January 2007 and December 2017 treatment plans 
(n = 1591) have been evaluated for different treatment sites: head & neck 
(n = 409), lung (n = 215), esophagus (n = 77), breast (n = 588), prostate 
(n = 180), cervix (n = 122) . A database with DVH data of all treatment 
plans for typical OARs has been created, e . g . for head & cancer treat-
ment (parotid glands, oral cavity, spinal canal) and for breast cancer 
(heart, ipsilateral/contralateral lung) . Populations have been grouped 
according to their treatment site, TNM stage, tumor volume, treatment 
intend, treatment side, treatment technique (3D, IMRT, VMAT), frac-
tionation scheme and cumulative dose . For each population DVH per-
centile graphs have been calculated from 10% to 90% (in steps of 10%) . 
A plugin for the Varian Eclipse TPS has been developed for feasible 
comparison of an actual patient with the DVH percentile graphs .
Results: Comparison of the actual patient’s DVH data with reference 
RT plans is possible and outlier treatment plans are immediately ap-
parent .
Discussion: With the help of DVH percentile graphs the variability 
of DVH curves of an OAR in a selected population can be observed . 
Outlier treatment plans can be readily identified . Treatment plans with 
deviations from reference DVH percentile graphs should receive addi-
tional quality assurance . 

V11-4

Effektivität und Anwendbarkeit der Deutschen DEGRO/DGK 
Leitlinie zur sicheren Bestrahlung CIED-tragender Patienten

Gauter-Fleckenstein B .1, Bathel C .2, Tülümen E .3, Wenz F .1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland, 2Medizinische Fakultät 
Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland, 
3Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Kardiologie, Mannheim, 
Deutschland 
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Fragestellung: 2015 wurde die interdisziplinäre Empfehlung der DE-
GRO/DGK zur Radiotherapie von Patienten mit kardialen implantier-
ten elektronischen Devices (CIED) veröffentlicht . Dies ist die erste 
Auswertung von 200 Fällen, welche vor (n = 40) und nach (n = 160) Im-
plementierung der Leitlinie bestrahlt wurden und somit die erste Evi-
denz für die Effektivität der kürzlich veröffentlichten Empfehlungen .
Methodik: Zwischen 2007 und 04/2011 wurden 40 Patienten mit 
CIEDs entsprechend der AAPM-Empfehlungen behandelt . Ab 05/2011 
wurden alle weiteren Patienten aufgrund neu definierter Empfehlungen 
therapiert, welche später unverändert in die DEGRO/DGK Leitlinie 
übernommen wurden . Die Daten von n = 160 entsprechend der DE-
GRO/DGK Leitlinie behandelten Patienten wurden den Daten der nach 
AAPM Leitlinie behandelten Patienten gegenübergestellt . Hauptmerk-
male der DEGRO/DGK Leitlinie sind die Limitierung der Energie auf 
6MV, Vermeidung der direkten Durchstrahlung der CIEDs, Pausieren 
der antitachyarrhythmischen Therapie (ATAT) bei implantierten Car-
diovertern-Defibrillatoren (ICDs) und Monitoring entsprechend einer 
Risikostratifizierung . Funktionsfähigkeit sowie Auftreten von Geräte-
fehlern wurden in ICDs täglich und in Herzschrittmachern (HSM) wö-
chentlich geprüft . Das Follow-up betrug 12 Monate um verspätet auf-
tretende Probleme zu detektieren .
Ergebnisse: Radiotherapie entsprechend der AAPM Empfehlungen 
führte in 7/40 (17,5 %) Patienten zu Komplikationen . Eine inadäquate 
Schocktherapie ereignete sich während der Bestrahlung aufgrund nicht 
pausierter ATAT . Für alle Patienten welche mit Photonenenergien zwi-
schen 6 und 23 MV behandelt wurden, errechnete sich ein relatives 
Risiko (RR) für einen CIED Fehler bei > 6 MV von 57 .18 (95 % CI 
6 .46–503 .36) .

Nach Implementierung der DEGRO/DGK Leitlinie wurden keine 
weiteren Komplikationen in 147 (91 HSM/69 ICDs) mit Photonen be-
handelten Patienten verzeichnet, obwohl Streustrahlung bis 5,37 Gy an 
CIEDs zugelassen wurde . Bei 13 mit Elektronen behandelten Patienten 
ereignete sich während antiproliferativer Mammillen-Radiatio ein Da-
tenverlust in einem HSM . 
Schlussfolgerung: Die Beachtung der DEGRO/DGK Leitlinie ver-
hindert effektiv unter Photonentherapie strahlentherapie-assoziier-
te CIED-Fehler . Die bisher in Bezug auf elektronische Bauteile der 
CIEDs als unproblematisch angesehene Elektronenstrahlung ist mög-
licherweise risikoreich . Jedoch kann im konkreten Fall eine direkte 
Bestrahlung des HSM nicht sicher ausgeschlossen werden . 

Limitierung der Photonenenergie auf 6MV, Pausieren der ATAT, 
Überwachung entsprechend einer Risikostratifizierung und Vermei-
dung einer direkten Bestrahlung der CIEDs sollten als Therapiestan-
dard gelten . Standardisierte Behandlung von Patienten mit CIEDs kann 
strahlentherapie-assoziierte CIED-Fehler vermeiden . Somit kann auch 
für diese Gruppe von Patienten Radiotherapie angeboten werden, de-
nen diese Therapie gelegentlich immer noch vorenthalten wird . 

V11-5-jD

Risikoidentifikation und -analyse in der Strahlentherapie: 
Praktische Umsetzung der EU-Direktive 2013/59/Euratom 
an einer universitären Einrichtung

Wichmann J .1, Bremer M .1, Bruns F .1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und 
spezielle Onkologie, Hannover, Deutschland 

Fragestellung: Verschiedene gesetzliche und normative Anforderun-
gen verlangen die explizite Einführung einer Risikoanalyse bei thera-
peutischer Anwendung von ionisierenden Strahlen . Die physikalisch-
technische Qualitätssicherung entsprechend der StrlschV befindet sich 
bereits jetzt auf einem hohen Niveau und hat sich in der Routine eta-
bliert; daher treten nun klinische [Prozess-]Risiken vermehrt in den 
Fokus zur Stärkung der Patientensicherheit . Im Rahmen der Zertifi-
zierung nach der neuen DIN EN ISO 9001:2015 und Publikation der 

DEGRO-Empfehlungen zur Umsetzung der EU-Direktive 2013/59/
Euratom erfolgte nun die Ausarbeitung einer Risiko-Identifikation und 
-Analyse . 
Methodik: Nach Kenntnisnahme der Umsetzungsempfehlungen der 
Fachgesellschaften und Analyse der Ist-Situation haben wir eine Pro-
jektgruppe aus Mitgliedern aller Berufsgruppen gebildet . Im Zeitraum 
von November 2017 bis Januar 2018 fanden regelmäßige Treffen mit 
diesem Risikomanagement-Team zur Identifizierung & Analyse ent-
sprechender (klinischer) [Prozess-]Risiken des gesamten Behand-
lungsprozesses mittels Brainstorming und Fehlermöglichkeits- und 
-einflussanalyse (FMEA) statt . 
Ergebnisse: Es wurden anhand der vorliegenden Prozessablaufbe-
schreibungen insgesamt 75 risikobehaftete Teilprozesse, Schritte oder 
Handlungen identifiziert, die zu einem Dosierungs- oder Lokalisati-
onsfehler führen könnten . Nach Auswertung unserer (Beinahe-)Zwi-
schenfall-Listen der Jahre 2012 bis 2017 wurden die Risiken genau-
er analysiert . Diese verteilten sich auf die Hautprozesse wie folgt: 
Sprechstunde 13 Risiken, Planungs-CT 13, Bestrahlungsplanung 15, 
Serienbestrahlung 27 und Therapieabschluss 6 . Die hieraus abgeleite-
ten Optimierungen werden bis Juni 2018 ausgearbeitet und implemen-
tiert . Die detaillierte Auswertung wird präsentiert . 
Schlussfolgerung: Mit Umsetzung der EU-Direktive 2013/59/Eura-
tom erfolgt die Erfüllung regulatorischer Anforderungen, zudem leistet 
diese Analyse einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Qualitätsma-
nagement-Richtlinie (QM-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses 
und der in der DIN EN ISO 9001:2015 geforderten Risikoanalyse . Die 
Detailtiefe muss für jede strahlentherapeutische Einrichtung individu-
ell festgelegt werden, da sie von der Abteilungsgröße, Teamstärke und 
dem Ausbildungs- bzw . Wissensstand der Mitarbeiter abhängt . 

V11-6

Einfluss von CT-Rekonstruktionsalgorithmen 
auf die Hounsfield Units und die berechnete Dosis im 
Therapieplanungssystem

Kirchhefer J .1, Waletzko O .2, Rohn R .2, Block A .3

1TU Dortmund, Experimentalphysik 5, Dortmund, Deutschland, 
2Praxis für Strahlentherapie am Klinikum Dortmund, Dortmund, 
Deutschland, 3Klinikum Dortmund, Institut für Medizinische 
Strahlenphysik, Dortmund, Deutschland 

Fragestellung: Im Bericht des K7 (DGMP) über Toleranzen in der 
Strahlentherapie, der auch Eingang in den jüngsten Bericht der Strah-
lenschutzkommission zum selbigen Thema gefunden hat, werden die 
Homogenität der CT-Zahl für Wasser mit +/– 4 HU (Hounsfield Units), 
die Toleranzen für die Standardabweichung (SD) in Wasser mit +/– 20 
HU und für andere Gewebe mit +/– 30 HU angegeben . In dieser Ar-
beit sollte untersucht werden, welchen Einfluss der jeweils verwende-
te CT-Rekonstruktionsalgorithmus auf die HU hat und wie sich diese 
Änderung auf die Dosisberechnung im Therapieplanungssystem (TPS) 
auswirkt . 
Material und Methode: Der verwendete CT war der Aquillion LB 
(16-Zeilen, Ø 90 cm) der Fa . Toshiba . Als Phantome fanden ein Was-
serphantom, ein ovales Kopfphantom (Fa . Mindways) mit 4 verschie-
denen Dichteeinsätzen und als Rumpfphantom Catphan CTP604 (Fa . 
Phantom Laboratory) mit 10 Dichteeinsätzen von -1046 bis 1060 HU 
Verwendung . Die Dosisberechnungen wurden am TPS Eclipse (Ver-
sion 17 .5) für den Linac TrueBeam durchgeführt (beide Fa . Varian) . 
Über die CT-Serien des jeweiligen Phantom wurden 10 Rekonstruk-
tionsalgorithmen gelegt (Standardalgorithmus für die TPS-Pläne, drei 
Knochen-, drei Lungen-, ein Herz- und zwei pädiatrische Algorith-
men) . Die Pläne im TPS wurden mit dem Anisotropic Analytic Algo-
rithm (AAA) und Acuros erstellt . Es wurden für die beiden Phantome 
mit Dichteeinsätzen Pläne mit einer 4-Felderbox angefertigt .
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Ergebnisse: Bei allen Rekonstruktionsalgorithmen wurde die CT-Zahl 
überall im Wasserphantom innerhalb der Grenzen von +/– 4 HU rich-
tig getroffen . Aber nur beim Standardplanungsalgorithmus wurden die 
Toleranzen für die SD von +/– 20 HU (13,7–17 HU) eingehalten, die 
SD bei den anderen lagen zwischen 31,7 bis 235,8 . Ebenso wurden 
die definierten CT-Zahlen der Dichteeinschübe der beiden anderen 
Phantome vom Standardplanungsalgorithmus am genauesten getrof-
fen . Darüber hinaus war das Signal-Rausch-Verhältnis als Maß für die 
Bildinformation beim Standardplanungsalgorithmus am höchsten . Im 
Vergleich zu dem Standardplanungsalgorithmus, der als Goldstandard 
gesetzt wurde, ergaben sich mit den CT-Datensätzen der anderen Al-
gorithmen erstellten Pläne Abweichungen bei den Punktdosen von bis 
zu 1,5 % beim Mindways Phantom und 3,85 % beim Catphan . Auch bei 
den Verläufen der DVH’s konnten sichtbare Unterschiede ausgemacht 
werden, die sich auch darin äußerten, dass das Verhältnis des gesamten 
eingezeichneten Strukturvolumens zum umschlossenen Volumen der 
99 %- bzw . 98 %-Isodose um bis zu 5,8 % bzw . 19,7 % abwich . Diese 
Effekte wurden noch weiter verstärkt, wenn ein Vergleich der beiden 
Planungsalgorithmen angestellt wird .
Schlussfolgerung: Als Grundlage für das TPS sollten nur solche Re-
konstruktionsalgorithmen verwendet werden, die die o . g . Toleranzen 
erfüllen, was der Anwender zwingend prüfen sollte . Andere Algorith-
men haben ihren Wert als Werkzeug bei der Konturierung, liefern aber 
zu große Unsicherheiten bei der Dosisberechnung . 

V12 – Prostatakarzinom

V12-1-jD

Das Volumen und die Dosisverteilung im intraprostatischen 
Tumorvolumen definiert nach PSMA PET/CT und MRT 
korrelieren mit dem Outcome nach primärer Strahlentherapie 
bei Patienten mit Prostatakarzinom 

Zamboglou C .1,2, Klein C . M .1, Thomann B .3, Rischke H . C .1, Kirste 
S .1, Henne K .1, Volegova Neher N .1, Bock M .4, Meyer P . T .5, Baltas 
D .3, Grosu A . L .1,2

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Deutsches Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 3Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum 
Freiburg, Medizinische Physik, Freiburg, Deutschland, 4Klinik 
für Radiologie, Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische 
Physik, Freiburg, Deutschland, 5Klinik für Nuklearmedizin, 
Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Obwohl das Prostatakarzinom (PCa) ein multifokaler 
Tumor ist, konnten dominante intraprostatische Läsionen (DIL) cha-
rakterisiert werden, die für die Rezidivbildung und Metastasierung ver-
antwortlich sind . Unter der Annahme, dass DILs mittels multimodaler 
Bildgebung (MRT und PSMA PET/CT) detektiert werden können, un-
tersuchten wir, ob das Volumen der DILs und die Dosisverteilung in 
den DILs einen Einfluss auf das Outcome bei Patienten nach primärer, 
perkutaner Strahlentherapie (EBRT) haben . 
Methodik: 138 Patienten, die eine EBRT zwischen 2008–2016 erhiel-
ten, wurden eingeschlossen . Patienten mit Lymphknoten-/Fernmeta-
stasen und ohne sichtbare DIL in den prä-RT Bildgebungen wurden 
ausgeschlossen . Die EBRT erfolgte mittels 3D oder rapid-Arc Technik 
und die mediane, verordnete Dosis auf das Zielvolumen (Prostata ± Sa-
menblasen + Sicherheitssaum) war 76 Gy (66–78) . 75 Patienten (54 %) 
erhielten eine Androgendeprivationstherapie . Drei Volumina wurden 
retrospektiv generiert: DIL anhand der PSMA PET/CT und/oder MRT 
Information, Prostata (PR) und das Subtraktionsvolumen aus DIL und 
PR (SV) . Das biochemisch-rezidivfreie-Überleben (BRFÜ) wurde als 
Endpunkt gewählt . Die statistische Auswertung erfolgte mittels uni- 

und multivariater Cox-Regressionsanalysen . Die Dosis-und Volumen-
parameter für die multivariaten Analysen wurden mittels explorativer, 
univariater Cox-Regressionsanalyse bestimmt .
Ergebnisse: Nach einer medianen Follow-up Zeit von 45 Monaten 
(14–116) hatten 15 .9 % der Patienten ein BR . In einer multivariaten 
Analyse mit anderen klinischen Faktoren war das Volumen der DIL 
(cut-off 6 ml: HR = 3 .3, p = 0 .01) der einzige unabhängige prädiktive 
Faktor . Das Volumen der DIL korrelierte sehr schwach bis moderat mit 
dem Gleason Score, dem cT Stadium und den PSA Werten . 50 %, 29 % 
und 22 % der Patienten mit low-, intermediate und high-risk (NCCN) 
PCa hatten ein DIL-Volumen >6 ml . 

Die Minimum Dosis (cut-off: 70 .6 Gy) in der DIL war ein unab-
hängiger prädiktiver Faktor (HR = 0 .39, p = 0 .036), wogegen die Mini-
mum Dosis in den Volumina PR und SV keinen Einfluss auf das BRFÜ 
(p > 0 .05) hatten . Die Minimum Dosis in der DIL war signifikant nied-
riger in Patienten mit BR als ohne BR (p < 0 .004) . Die Maximum Dosis 
(cut-off: 76 Gy) in allen Volumina hatte einen signifikanten Einfluss 
auf das BRFÜ (p > 0 .05) . 101 von 110 Patienten (92 %) mit einer Ma-
ximum Dosis ≥ 76 Gy im SV hatten eine Minimum Dosis ≥ 70 .6 Gy in 
der DIL . Die mittlere Dosis in allen drei Volumina hatte keinen Ein-
fluss auf das BRFÜ (p > 0 .05) .
Schlussfolgerung: Das Volumen und die Dosisverteilung in multimo-
dal definierten DILs sind unabhängige, prognostische Faktoren für das 
BRFÜ nach EBRT bei PCa . Diese Beobachtung unterstützt die Imple-
mentierung von PSMA PET/CT und MRT zur DIL Definition und de-
ren Berücksichtigung in der Risikostratifizierung und der RT Planung . 
Eine Validierung der Ergebnisse in einem größeren Patientenkollektiv 
mit längerem Follow-up ist notwendig . 

V12-2

Patient reported outcomes and acute toxicity assessment 
in REQUITE study patients receiving hypofractionation versus 
standard fractionation doses

Helmbold I .1, Seibold P .1, Behrens S .1, Rancati T .2, Vega A .3, Azria 
D .4, Symonds R . P .5, Talbot C . J .5, Veldeman L .6, Choudhury A .7, de 
Ruysscher D .8, Rosenstein B . S .9, Sperk E .10, West C . M . L .11, Chang-
Claude J .1, Wenz F .10, REQUITE study group

1dkfz, Heidelberg, Germany, 2Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori, Milan, Italy, 3Fundacion Publica Galega de Medicina 
Xenomica, Santiago, Spain, 4Montpellier Cancer Institute, 
Montpellier, France, 5University of Leicester, Leicester, United 
Kingdom, 6Ghent University Hospital, Gent, Belgium, 7The Christie 
NHS Foundation Trust, Manchester, United Kingdom, 8Maastro 
Clinic, Maastricht University Medical Center, Maastricht, Belgium, 
9Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, United States, 
10Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Mannheim, 
Germany, 11University of Manchester, Manchester, United Kingdom 

Background: The aim of the current investigation is to evaluate the 
occurrence of radiotherapy (RT) related early gastrointestinal (GI) and 
genitourinary (GU) adverse effects (AEs) in patients receiving hypof-
ractionationated RT (>2 Gy/fraction) compared to those receiving con-
ventional fractionation . 
Methods: Prostate cancer patients (N = 1,809) undergoing RT were re-
cruited in eight countries between 2014–2016 for a multi-center pro-
spective observational study (www .requite .eu) . Treatment data as well 
as toxicity data were available for 1,424 patients (no brachytherapy, 
no metastases) of whom 409 patients received hypofractionation (HF) . 

Early GI and GU AEs were scored using the maximum of a physi-
cian CTCAE scoring and a patient-reported pelvic symptom question-
naire based on LENT/CTCAE . Primary outcome was worsening of 
RT-related GI or GU symptoms resulting in grade 2 or higher toxicity 
(binary: grade 2 or 3 vs . grade 0 or 1) at the end of RT . 

http://www.requite.eu
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Multivariable logistic regression was used to investigate associa-
tions between HF and common early GI or GU AEs, respectively, at the 
end of RT for the whole cohort as well as separately by prostatectomy 
yes/no (438 post-prostatectomy patients including 74 with HF; 985 
exclusive RT patients including 335 with HF) . Adjustment included 
age, lymphadenectomy, hormonal therapy, EQD2Gy dose (including 
treatment time correction 0 .7 Gy/day; alpha/beta 10 Gy), radical pros-
tatectomy (if applicable), radiation technique, and for GI additionally 
hypertension and pelvic irradiation, and for GU diabetes . Excluded 
through backward selection were alcohol intake, smoking, inflamma-
tory bowel disease, collagen vascular disease, pre-RT TURP . 
Results: Hypofractionation was associated with higher risk of GI tox-
icities overall (OR 1 .7, 95% CI 1 .2–2 .3; 678 events) and specifically 
for proctitis (OR 1 .9, 95% CI 1 .4–2 .6) and sphincter control (OR 2 .1, 
95% CI 1 .2–3 .8) . HF associated risk was particularly strongly elevat-
ed in patients with exclusive RT for certain GI toxicities (GI overall: 
OR 2 .1, 95% CI 1 .5–3 .1; proctitis: OR 2 .3, 95% CI 1 .6–3 .3; sphincter 
control: OR 3 .4, 95% CI 1 .6–7 .1) . In post-prostatectomy patients, HF 
was associated solely with increased risk of diarrhea (OR 2 .8, 95% CI 
1 .3–6 .2) . Urinary symptoms were not significantly associated with HF . 
Conclusions: Previous studies on this topic were predominantly rand-
omized trials, whereas our investigation is one of the first based on clin-
ical routine from >10 hospitals in eight countries . Our findings indicate 
a significant higher risk for certain early GI symptoms after hypof-
ractionation considering dose correction following the linear-quadratic 
model including time correction . Preliminary findings for late toxicity 
(24 months) will be presented at the conference . 

REQUITE is funded by the European Commission, grant no: 
601826 . 
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Outcome after PSMA PET/CT based radiotherapy in patients 
with biochemical recurrence after radical prostatectomy—a 
bi-institutional retrospective analysis
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M .1, Schultze-Seemann W .4, Meyer P . T .5, Ilhan H .6, Fendler W . P .6, 
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C .3
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Purpose: PSMA PET/CT visualizes prostate cancer recurrence at low-
er PSA levels and results in a remarkable high number of patients in 
a change of treatment . Dose escalation of the former prostate bed has 
been associated with improved biochemical recurrence-free survival . 
Thus, it can be hypothesized that PSMA PET/CT-based radiotherapy 
possibly improves the prognosis of these patients . 
Methods: 90 patients underwent PSMA PET/CT due to biochemical 
recurrence after radical prostatectomy without evidence of distant me-
tastases and received PSMA PET/CT-based radiotherapy at the univer-
sity of Freiburg or München . 
Results: 17/90 (19%) and 73/90 (81%) were low/intermediate- and 
high-risk patients, respectively and all patients had postoperatively a 
PSA beneath 0 .2 ng/ml . Median time after RPE until PSMA PET/CT 
was 62 months (8–199) and median PSA before PET/CT 0 .43 ng/ml 
(0 .10–6 .24) . PET-positive lesions were found in 42 patients (27% fossa 
recurrence only and 20% fossa and pelvic lymph node recurrence) vs . 48 

patients without any PET-positive findings . There was a significant asso-
ciation between PSA before PSMA PET/CT and PET-positive findings . 
Median PSA before radiotherapy was 0 .44 (0 .11–6 .24) . Cumulatively, 
70 .0 Gy (67 .2–72 Gy) was delivered to local macroscopic tumor, 66 Gy 
(59 .4–70 .2 Gy) to the prostate fossa, 60 .76 Gy (54–66 Gy) to PET-pos-
itive lymph nodes and 50 .4 Gy (45–50 .4 Gy) to lymphatic pathways by 
means of VMAT/IMRT . Median PSA after radiotherapy was 0 .07 ng/
ml with 77% of patients having a PSA ≤ 0 .1 ng/ml . After a median fol-
low-up of 19 months, median PSA was 0 .07 ng/ml (< 0 .03–4 .92) with 
ongoing antiandrogen therapy in 4 patients and 88% of patients having 
a PSA ≤ 0 .2 ng/ml . In patients without ongoing ADT (86 patients) there 
was a trend to a significant difference in the number of patients with 
PSA ≤ 0 .1 ng/ml between PET-positive (91%) vs . PET-negative patients 
(81%; p = 0 .05) . Post-radiotherapy PSA ≤ 0 .1 ng/ml was the only factor 
significantly associated with a PSA ≤ 0 .2 ng/ml at last follow-up . 
Conclusion: PSMA PET/CT-based radiotherapy is an effective local 
salvage treatment option with significant PSA response in patients with 
biochemical recurrence after RPE . Currently, PSMA PET/CT is the 
best diagnostic tool we can offer our patients, yet it may still underesti-
mate the true extent of disease shown by the higher PSA response rate 
in PET-positive vs . PET negative patients . 

V12-4-jD

Definitive Radiotherapie des lokalisierten Prostatakarzinoms 
unter Verwendung eines dosis-eskalierten simultan 
integrierten Boost (SIB) mit täglicher Bildkontrolle (IGRT) 
an der Tomotherapie

Beck M .1, Barelkowski T .1, Wust P .1, Zschaeck S .1, Kaul D .1, 
Wlodarczyk W .1, Budach V .1, Ghadjar P .1

1Charié Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Eine Dosiseskalation unter Anwendung neuer VMAT-
Bestrahlungstechniken konnte die onkologischen Ergebnisse bei der 
definitiven Radiotherapie des lokalisierten Prostatakarzinoms verbes-
sern . Es wird hier das onkologische Outcome für die helikale Tomo-
therapie geprüft . 
Methodik: Patienten, welche zwischen 02/2009 und 11/2010 an der 
Tomotherapie eine definitive Radiotherapie ihres lokalisierten Prosta-
takarzinoms erhielten wurden retrospektiv analysiert . Die Bestrahlung 
erfolgte risikoadaptiert jeweils unter Verwendung eines simultan in-
tegrierten dosiseskalierten Boost (SIB) . Niedrigrisiko (NR)-Patienten 
und ein Teil der Patienten mit intermediärem Risiko (IR) wurden mit 
einer täglichen Einzeldosis von 1,8 Gy im PTV und 2 Gy im CTV-SIB 
bis zu einer Dosis von 72 bzw . 80 Gy behandelt . Patienten mit hohem 
Risiko (HR) und ein Teil der IR-Patienten wurden mit einer Einzeldo-
sis von 1,8 Gy (PTV) bzw . 2 Gy (CTV-SIB) bis zu einer höheren Ge-
samtdosis von 75,6 bzw . 84 Gy bestrahlt . Primärer Endpunkt war die 
biochemische Kontrolle . Die akuten und späten urogenitalen (GU) so-
wie gastrointestinalen (GI) Toxizitäten, das Gesamtüberleben, krank-
heitsspezifische Überleben und metastasenfreie Überleben wurden als 
sekundäre Endpunkte definiert . 
Ergebnis: Insgesamt wurden 88 Patienten in die Analyse eingeschlos-
sen . Hiervon waren 11,4 % einem niederen Risiko (NR), 50 % einem 
intermediären (IR) und 38,6 % einem hohen Risiko (HR) zuzuordnen . 
28,4 % der Patienten erhielten eine kumulative Gesamtdosis im SIB-
Volumen von 80 Gy bzw . 71,6 % eine Dosis von 84 Gy im SIB-Volu-
men . Bei 12,5 % erfolgte eine Radiotherapie der Lymphabflusswege 
[50,4 Gy, (n = 11)] und 67 % der Patienten erhielten zusätzlich eine hor-
monablative Therapie . Innerhalb einer medianen Nachbeobachtungs-
zeit von 65 Monaten trat bei 9,1 % der Patienten ein biochemisches 
Rezidiv auf . Somit ergibt sich eine 5-Jahres biochemische Kontrolle 
von 95,2 % (100 % bei NR, 97,7 % bei IR und 90,4 % bei HR) . Das 
5-Jahres Gesamtüberleben betrug bei NR 100 %, bei IR 92,2 % und 
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bei HR 69,9 %, das krankheitsspezifisches Überleben 100 % bei NR, 
97,2 % bei IR und 86,7 % bei HR . Nach 5 Jahren waren 100 % der NR-
Patienten und 97,5 % der Gruppe mit IR und 92,4 % der HR-Patienten 
frei von Metastasen . Bei 30,7 % bzw . 1,1 % der Patienten traten akute 
GU Grad 2 bzw . Grad 3 Toxizitäten auf . 12,5 % entwickelten akute GI 
Grad 2 Nebenwirkungen, während keine akuten GI Grad 3 Nebenwir-
kungen festgestellt werden konnten . In 26,1 % der Fälle konnte eine 
späte GU Grad 2 und bei 5,7 % der Patienten eine Grad 3 Symptomatik 
beobachtet werden . 3,4 % der Patienten wiesen eine späte GI Grad 2 
Symptomatik und 1,1 % eine späte GI Grad 3 Toxizität auf . 
Schlussfolgerung: Es handelt sich um ein gut durchführbares Thera-
pieverfahren mit überschaubaren akuten und späten GU und GI Neben-
wirkungen bei gleichzeitig ausgezeichneter biochemischer Kontrolle 
und vielversprechenden krankheitsspezifischen-, metastasenfreien- 
und Gesamtüberlebensraten .

Die beiden Erst-Autoren trugen zu gleichen Anteilen der Publika-
tion bei . 

V12-5

Änderung des strahlentherapeutischen 
Behandlungskonzeptes durch die Gallium-68-PSMA-PET/CT 
(“PET/CT”) bei PSA-Rezidiv bis 0,5 ng/ml

Thamm R .1, Miksch J .2, Solbach C .3, Bolenz C .4, Wiegel T .1, Beer A .2, 
Prasad V .2, Krohn T .5

1Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Ulm, Deutschland, 2Universitätsklinikum Ulm, 
Klinik für Nuklearmedizin, Ulm, Deutschland, 3Universitätsklinikum 
Ulm, Klinik für Nuklearmedizin – Radiopharmazie/Zyklotron, 
Ulm, Deutschland, 4Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Urologie 
und Kinderurologie, Ulm, Deutschland, 5Radiologie Aachen Land 
(Eschweiler, Alsdorf), Nuklearmedizin, Würselen, Deutschland 

Ziel: Die Strahlentherapie (RT) ist ein fester Bestandteil der Salva-
getherapie bei Patienten mit PSA-Progression nach Operation eines 
Prostatakarzinoms . Nach verbesserter Diagnostik durch die PET/CT 
können sich Änderungen im therapeutischen Vorgehen (z . B . Zielvolu-
men, ADT) ergeben . Wir analysierten den Einfluss der PET/CT auf das 
strahlentherapeutische Behandlungskonzept beim frühen PSA-Rezidiv 
bis 0,5 ng/ml .
Methodik: Wir untersuchten retrospektiv 76 Patienten (Pat .) mit frü-
hem biochemischen Rezidiv nach radikaler Prostatektomie, bei denen 
nach Durchführung einer PET/CT eine Salvage-RT geplant war . Bei 
allen Pat . lag der PSA-Wert bei ≤ 0,5 ng/ml . Ein Radioonkologe leg-
te das Behandlungskonzept für jeden Pat . retrospektiv fest, einmal in 
Kenntnis der klinischen und pathologischen Befunde vor PET/CT, und 
anschließend unter Berücksichtigung des PET/CT-Befundes .
Ergebnisse: Medianer PSA-Wert im Kollektiv: 0,245 ng/ml . Eine Än-
derung des Behandlungskonzeptes ergab sich bei 25(33 %) Pat . Vor 
der PET/CT wären 76 Pat . bestrahlt worden, davon 60(79 %) im Be-
reich der Prostata- und Samenblasen(basis)loge und 16(21 %) mit Aus-
weitung auf den pelvinen Lymphabfluss . Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der PET/CT wurden bei 17(22 %) Pat . zusätzlich zur RT 
der Prostata- und Samenblasen(basis)loge die Indikation für eine RT 
der pelvinen Lymphknotenregionen mit Dosiserhöhung im Bereich der 
PET-positiven Lymphknoten gestellt . Bei 6 Patienten (8 %) wurden zu-
sätzliche ossäre Metastasen detektiert und strahlentherapiert .
Schlussfolgerungen: Bei 33 % der Pat . wurde unter Kenntnis des PET/
CT-Befundes eine Änderung des Bestrahlungskonzeptes notwendig . 
Daher kann mit Hilfe der PET/CT selbst bei niedrigen PSA-Werten die 
aktuelle Tumorausbreitung präziser eingeschätzt werden, und eine frü-
he Optimierung und Individualisierung der Therapie in der Salvagesi-
tuation erfolgen . Möglicherweise ist dadurch eine positive Auswirkung 
auf das progressionsfreie Überleben zu erwarten . Weitere, prospektive 
Studien sind erforderlich . 

V12-6-jD

Vergleich von relativen und absoluten DVH-Parametern 
des Rektums bezüglich der radiogen bedingten akuten 
und chronischen Proktitis bei der Bestrahlung des 
Prostatakarzinoms

Henkenberens C .1, Paleny R .1, von Klot C . A .2, Hüper K .3, Derlin T .4, 
Christiansen H .1, Bremer M .1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie 
und Spezielle Onkologie, Hannover, Deutschland, 2Medizinische 
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3Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Radiologie und 
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Fragestellung: Die akute und chronische Proktitis bei der definitiven, 
adjuvanten oder Salvage-Bestrahlung des Prostatakarzinoms (PCa) ist 
eine häufige Nebenwirkung . Dosis-Volumen constraints (DVc) dienen 
zur Kontrolle der Inzidenz von Proktitiden . DVc werden als relative 
Parameter in % (z . B . V50 %) angegeben . Das absolute Volumen wird 
hierbei nicht betrachtet (z . B . V50ccm) . Das Ziel dieser Untersuchung 
war es zu untersuchen, ob neben den relativen DV Parametern, auch die 
absoluten DV Parameter mit dem Auftreten einer akuten oder chroni-
schen Proktitis assoziiert waren .
Methodik: Insgesamt 383 Patienten die im Zeitraum von 2012–2015 
an einem Zentrum wegen eines PCA’s bestrahlt wurden . Davon er-
hielten 48 % (n = 184) eine definitive, 81 (21 %) eine adjuvante und 
31 % (n = 118) eine Salvage-Bestrahlung . Insgesamt erhielten 78 .3 % 
(n = 300) eine Bestrahlung begrenzt auf die Prostata, respektive ehe-
malige Prostataloge und 21 .7 % (n = 83) eine zusätzliche pelvine Lym-
phabflussbestrahlung . Unter der Bestrahlung wurden die Patientin 
wöchentlich hinsichtlich einer akute Proktitis evaluiert und nach Ab-
schluss der Bestrahlung erstmalig nach drei Monaten, sowie jährlich 
danach . Die akute Proktitis wurde nach CTCAE und die chronische 
Proktitis nach LENT-SOMA graduiert . Die DV-Analyse bezog sich auf 
das absolute und relative V25-75 Gy . Zudem wurden zahlreiche klini-
sche Parameter als Co-Variaten mit einbezogen . Univariat signifikant 
mit dem Auftreten einer Proktitis assoziierte Parameter wurde multi-
variat mittels binär logistischer Regression mit Rückwärtselimination 
zur Analyse der Parameter, die am meisten am Einfluss auf die Proktitis 
hatten, untersucht . 
Ergebnis: Es traten keine akuten oder späten Grad IV Proktitiden und 
nur eine chronische Proktitis Grad III auf . Insgesamt traten bei 35 .2 % 
(n = 135) eine akute und bei 16 .5 % (n = 63) eine chronische Proktitis 
auf . Wegen der geringen Inzidenz von Proktitiden ≥ II bezog sich die 
statistsiche Analyse auf keine Proktitis vs Proktitis Grad ≥I . Signifi-
kante Parameter (p < 0 .05) für das Auftreten einer akuten Proktitis wa-
ren die Beckenbestrahlung, V30 %, V40 %,V50 %, mediane Rektum-
dosis, sowie die 3D-CRT im Vergleich zur IMRT . Mulitivariat waren 
die V50 % und die Beckenbestrahlung signifikant . Bezüglich der chro-
nischen Proktitis waren die V30 %, V40 %, V50 %, V60 %, mediane 
Rektumdosis, Alter, und die 3D-CRT im Vergleich zur IMRT in der 
univariaten Analyse signifikant . In der multivariaten Analyse war dann 
das Alter der Patienten nach Anwendung der Rückwärtselimination der 
einzige signifikante Parameter . Keiner der untersuchten absoluten DV-
Parameter (V20-V75ccm) zeigte einen signifikanten Einfluss . 
Schlussfolgerung: Die Einhaltung der relativen DVc in % ist ausrei-
chend bei der Therapieplanung der Bestrahlung von Prostatakarzi-
nomen . Absolute DVc in ccm hatten in dem präsentierten Kollektiv 
keinen zusätzlichen Stellenwert und waren nicht signifikant mit der 
akuten oder chronischen Proktitis assoziiert . 
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V13 – Mammakarzinom

V13-1-jD

Welche Zielvolumen sollten bei der Bestrahlung der 
Lymphabflusswege beim Mammakarzinom gewählt werden? 
Ergebnisse einer Netzwerk-Metaanalyse

Haussmann J .1, Matuschek C .2, Bölke E .2, Tamaskovics B .2, Djiepmo-
Njanang F .-J .2, Kammers K .3, Budach W .2

1Heinrich-Heine-University, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Düsseldorf, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Düsseldorf, Strahlentherapie, Düsseldorf, Deutschland, 3The Sidney 
Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins, The Johns 
Hopkins University School of Medicine, Division of Biostatistics and 
Bioinformatics, Department of Oncology, Baltimore, USA 

Fragestellung: Die Bestrahlung der regionären Lymphabflusswe-
ge beim Mammakarzinom führt nach einer Metaanalyse zu einem 
Überlebensvorteil . Allerdings erfolgte bei den inkludierten Studien 
eine Bestrahlung unterschiedlicher Komponenten des Lymphabfluss-
wegs (Ganzbrust oder Brustwand alleine (WBI/CWI); inklusive sup-
ra- und infraklavikulär (MS+WBI/CWI); sowie mit Mammaria inter-
na Lymphknoten (IM+MS+WBI/CWI)) . Der Benefit einer supra- und 
infraklavikulären Bestrahlung ohne Mammaria interna gegenüber der 
alleinigen tangentialen Brust- oder Thoraxwandbestrahlung bleibt un-
klar .
Methodik: Eine Literaturrecherche identifizierte prospektive Studi-
en zum adjuvanten Bestrahlungsvolumen nach Operation und axillä-
rer Lymphadenektomie . Aus den Studien wurden “hazard ratios” oder 
“odds ratios” zu den Endpunkten Gesamtüberleben, Brustkrebs-spezi-
fisches Überleben, krankheitsfreies Überleben, Fernmetastasen-freies 
Überleben und loko-regionäre Kontrolle extrahiert . Unter Benutzung 
des Programms Meta-XL wurden die Daten mittels “inverse variance 
heterogeneity model” in einer Netzwerk-Metaanalyse geprüft .
Ergebnisse: Es konnten zwei randomisierte Studien (n = 5836) zur 
kompletten Lymphabflusswegbestrahlung gegen die alleinige Brust-
bestrahlung und eine randomisierte (n = 1407) sowie eine prospektive 
populationsbasierte Studie (n = 3377) zur zusätzlichen Mammaria in-
terna-Bestrahlung gegenüber der Brust- und supra- und infraklaviku-
lären Bestrahlung identifiziert werden . Gegenüber der alleinigen WBI/
CWI zeigte sich im Gesamtüberleben ein signifikanter Vorteil durch 
die Bestrahlung der IM+MS+WBI/CWI (HR = 0,88; CI:0,78–0,99; 
p = 0,036) im Gegensatz zur MS+WBI/CWI (HR = 0,99; CI:0,86–1,14; 
p = 0,89) . Diese Resultate bestätigten sich im Brustkrebs-spezifischen 
Überleben: IM+MS+WBI/CWI (HR = 0,82; CI:0,72–0,92; p = 0,002) 
und MS+WBI/CWI (HR = 0,96; CI:0,79–1,18; p = 0,69) . Ein signi-
fikanter Vorteil für die MS+WBI/CWI (OR = 0,83; CI:0,71–0,97; 
p = 0,019) resultierte im krankheitsfreien Überleben . Beide Versio-
nen der Lymphabflussweg-Bestrahlung verbesserten die loko-regio-
näre Kontrolle (MS+WBI/CWI OR = 0,74; CI:0,62–0,87; p = 0,004 
und IM+MS+WBI/CWI OR = 0,60; CI:0,43–0,86; p < 0,001) . Für das 
Fernmetastasen-freie Überleben zeigte sich nur ein Benefit bei Inklu-
sion der Mammaria interna Lymphknoten (MS+WBI/CWI HR = 0,97; 
CI:0,81–1,16; p = 0,74 und IM+MS+WBI/CWI HR = 0,84; CI:0,75–
0,94; p = 0,002) .
Schlussfolgerung: Gegenüber der tangentialen Brustbestrahlung re-
duziert die zusätzliche Bestrahlung der supra- und infraklavikulären 
Lymphabflusswege nach axillärer Dissektion die loko-regionären Re-
zidive ohne signifikanten Effekt auf das krankheitsspezifische- und Ge-
samtüberleben . Ein Überlebensvorteil der Lymphabflussbestrahlung 
wurde durch die Inklusion der Mammaria interna Lymphabflusswe-
ge erreicht . Dieser resultierte aus der Reduktion von Fernmetastasen . 

V13-2-jD

Lymphknotenmetastasierungsmuster beim primären 
Mammakarzinom

Voppichler J .1,2, Borm K . J .1, Düsberg M .1, Oechsner M .1, Combs 
S . E .1, Duma M . N .1

1Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
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Fragestellung: Das lymphogene Metastasierungsmuster beim primä-
ren Mammakarzinom ist derzeit noch unzureichend verstanden . Ziel 
dieser Studie war es lokoregionäre Lymphknotenmetastasen anhand 
von FDG-PET Datensätzen exakt zu lokalisieren und auf diese Weise 
Informationen über das Metastasierungsmuster beim primären Mam-
makarzinom zu gewinnen und mit dem aktuellen RTOG Atlas zu ver-
gleichen . 
Methodik: Aus einer Datenbank mit 1326 Patienten mit Mammakarzi-
nom, die zwischen 01/2014 und 03/2017 ein FDG/PET-CT in unserer 
Klinik zum Staging erhalten hatten, wurden alle primären Mammakar-
zinome mit lokoregionärer Lymphknotenmetastasierung eingeschlos-
sen . Auschlusskriterien waren eine onkologische Vortherapie, ein ak-
tives Zweitkarzinom und eine Fernmetastasierung . Bei 23 Patienten, 
welche die Einschlusskriterien erfüllten, wurde das FDG/PET-CT in 
die Planungssoftware (Eclipse 13 .0; Varian Medical Systems, Palo 
Alto, CA, USA) importiert und alle malignitätssuspekten Lymphkno-
ten, der Primärtumor sowie die Lymphabflusswege entsprechend dem 
RTOG Atlas konturiert . Mittels nichtrigider Registrierung wurden alle 
konturierten Strukturen auf einer Patientin mit “Standardanatomie” 
übertragen . Die Lymphknotenmetastasen wurden hinsichtlich ihrer 
Größe und Lokalisation analysiert . 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 59 malignitätssuspekte Lymphknoten 
erfasst . 46 der Lymphknoten waren in Level I, 4 Lymphknoten in Lev-
el II und 5 Lymphknoten in Level III lokalisiert . 3 Lymphknoten lagen 
supraklavikulär und ein Lymphknoten im Bereich der Mammaria in-
terna . Das Volumen der Lymphknoten betrug im Mittel 3,9 ± 8,0 cm3 . 
Für die Tumore wurde ein mittleres Volumen von 11,9 ± 20,7 cm3 und 
ein mittlerer Durchmesser von 2,3 ± 0,8 cm gemessen . Von 46 Lymph-
knoten in der Axilla (Level I-III) wurden 17 nur unvollständig und 3 
überhaupt nicht durch die von der RTOG empfohlene Definition der 
Lymphabflusswege abgedeckt . Das Lymphknotenvolumen außerhalb 
der RTOG Grenzen betrug in der Axilla 37,6 cm3 (29,7%) . 2 der 3 su-
praklavikulären Lymphknoten sowie der Lymphknoten im Bereich der 
Mammaria interna befand sich innerhalb der RTOG Grenzen . 
Schlussfolgerung: Laut unseren Ergebnissen reichen die RTOG-Leit-
linien in vielen Fällen nicht aus um die beteiligten Lymphknotenregio-
nen adäquat zu erfassen . Die Auswertung von FDG-PET/CT Daten in 
einem größeren Patientenkollektiv könnte dabei helfen einen validen 
Atlas zu generieren und die Strahlentherapie der Lymphabflusswege 
zu verbessern . 

V13-3-jD

CHK1- und PARP1 Inhibition zur spezifischen 
Strahlensensibilisierung von stammzellartigen TNBC Zellen
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Dubrovska A .3, Wikmann H .2, Windhorst S .4, Goy Y .5, Parplys A . C .1, 
Petersen C .5, Riepen B .1, Zielinski A .1, Rothkamm K .1, Borgmann K .1
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Die Subgruppe der tripel-negativen Brustkrebstumore (TNBCs) zeich-
net sich durch Therapieresistenz und ein hohes Metastasierungsrisiko 
aus . Dies wird insbesondere in TNBCs mit hoher genomischer Instabi-
lität (CIN) beobachtet . Die Ursache für hohe CIN wird auf den hohen 
Proliferationsgrad, den eher basal-artigen und mesenchymalen Phäno-
typ mit einem erhöhten Anteil von Tumorstammzellen (TSC) sowie auf 
einen Defekt im DNA Reparaturweg Homologe Rekombination (HR) 
zurückgeführt . Eine für diese Subgruppe angepasste Therapie ist aus-
stehend, PARP1 Inhibitoren wären eine gute Option . Ziel des Projek-
tes ist es, Strategien unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Stamm-
zelleigenschaften- und HR-Defizienz durch spezifische Inhibition zur 
Therapieintensivierung weiter zu entwickeln . Dafür wurde der strah-
len-sensibiliserende Effekt durch kombinierte Inhibition von PARP1 
und CHK1 mit Bestrahlung in TNBCs im Vergleich zu einer luminalen 
Brustkrebslinie (BrCa) untersucht . 

In der TNBC Zelllinie (MDA-231 WT) und ihren Sublinien 
(-BR/-SA) und der luminalen MCF7-Zelllinie wurde die Proteinex-
pression von Stammzellfaktoren (u . a . ZEB1, ALDH1) und DNA-
Schadensantwort (u . a . ATM, CHK1, RAD51), die Zell-Migration und 
DNA Replikationsstress (RPA Foci und DNA Fiber) untersucht . HR 
Kapazität wurde mittels Plasmidassay (PRA), MMC-Empfindlichkeit 
und RAD51-Foci bestimmt . Die Strahlenempfindlichkeit wurde unter 
Behandlung mit CHK1- und PARP1-Inhibitoren im Kolonietest analy-
siert und mit der METABRIC Datenbank (952 Mamma-Tumore) hin-
sichtlich der genomischen Instabilität (CIN) verglichen .

TNBCs zeigen einen deutlichen TSC Phänotyp, angezeigt durch 
eine höhere Expression von Stammzellmarkern und stärkerer Migration 
im Vergleich zu luminalen BrCa . Dieser TSC Phänotyp geht mit einer 
deutlich höheren Expression von DNA-Reparaturproteinen, wie CHK1 
und RAD51(+50/30%) einher . Trotz Überexpression der Proteine findet 
keine vermehrte Reparatur mittels HR im PRA statt . Allerdings zeichnen 
sich diese TSC-artigen TNBCs durch eine Resistenz gegen MMC und 
verringerten Replikationsstress aus . Auch nach Bestrahlung zeigt sich 
die deutliche Resistenz der TNBC Linien . Verantwortlich dafür scheint 
die erhöhte Expression von CHK1 zu sein . Dies wird bestätigt durch 
die deutliche Strahlensensibilisierbarkeit bei Inhibition von CHK1 im 
Vergleich zu PARP1 . Dies bestätigt sich auch bezüglich des Replika-
tionsstresses, bei Inhibition von CHK1 wurde in TNBCs ein stärkerer 
Effekt beobachtet als in der luminalen BrCa . Das bedeutet, dass TNBCs 
mit einem HR Defekt nicht durch PARP1 sondern eher durch CHK1 
zu strahlensensibilisieren wären . Diese Beobachtung bestätigt sich 
auch bei der Analyse von Tumoren unterschiedlicher Herkunft und sor-
tiert nach CIN . Besonders aggressive TNBC-Tumore zeigen eine hohe 
CHK1 Expression im Vergleich zu luminalen Tumoren (METABRIC) .

Für strahlenresistente TNBC’s mit einem hohen Anteil von Tumor-
stammzellen sind CHK1 Inhibitoren sehr effektiv zur Strahlensensi-
bilisierung . 

V13-4

Variabilität der axillären Lymphknotenstationen 
bei der klassischen supra-/infraklavikulären 
Lymphabfluss-Bestrahlung nodal-positiver linkseitiger 
Brustkrebspatientinnen in tiefer Inspiration

Pazos M .1, Gaasch A .1, Schönecker S .1, Heinz C .1, Reitz D .1, 
Rogowski P .1, Belka C .1, Corradini S .1

1LMU-München, Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Aus einer komparativen Studie der Brust-RT in tiefer 
Inspiration (DIBH) und in freier Atmung (FB) bei Patientinnen (Pat) 

mit linksseitigem Brustkrebs ohne Lymphknotenbefall liegen Daten 
vor, die eine relevante Bewegung der axillären Lymphknotenstationen 
(LKS), sowie einen entsprechenden Dosisunterschied bei der uninten-
dierten LK-Bestrahlung zeigen . Ziel dieser Studie ist es, zu untersu-
chen ob dieser Unterschied auch bei der klassischen supra-/infraklavi-
kulären Lymphabfluss-Bestrahlung vorliegt .
Methodik: Es wurden Daten von 25 konsekutiven Pat mit nodal-po-
sitivem linksseitigem Brustkrebs untersucht, welche im Rahmen der 
prospektiven SAVE-Heart Studie im Bereich der Brust/Thoraxwand 
und Lymphabfluss supra-/infraklavikulär in DIBH und in FB mit 50 Gy 
bestrahlt wurden . Patientenkollektiv: med . Alter 50J (31–75), neo-
adj ./adj . Chemo (52 %/48 %), ypT0/T1/T2/T3 (36 %,20 %,36 %,8 %), 
cN+ypN0/(y)pN1/(y)pN2/pN3 (28 %,60 %,4 %,8 %), snLK/kom-
plette Axilladissektion (56 %/44 %), G1/G2/G3 (4 %,48 %,48 %), 
ÖR+/– (76 %/24 %), PR+/– (68 %/32 %), Her-2-neu+/–(8 %/92 %), 
Ki67 %< 15 %/15–30 %/>30 % (28 %/32 %,40 %), Mamma/Thorax-
wand (80 %/20 %) . Für jede Patientin wurden 2 Planungs-CT durch-
geführt, eines in FB und eines in DIBH . In beiden CTs wurden die 
axillären LKS analog der EORTC-Leitlinien (Level 1, Level 2, Rotter 
LK, Level 3, Level 4) konturiert . Ein “center of volume” wurde für jede 
LKS berechnet und die Differenz der Werte in den drei Achsen (x = la-
teral; y = anterior-posterior; z = cranio-caudal) errechnet . Ein PTV50 
(Brust/Thoraxwand und LKS Level 2, Rotter, 3, 4) wurde für jedes 
FB-CT erstellt, danach in das DIBH-CT kopiert und für die veränder-
te Anatomie angepasst . Es wurde jeweils ein Mehrfelder-3D-Plan (in 
Halbfeld-Technik) in FB und in DIBH erstellt und die Dosisverteilung 
(Dmean) aller LKS erfasst .
Ergebnis: Es zeigte sich eine signifikante Differenz in der mittleren Po-
sition aller LKS in FB und DIBH in der y- und z-Achse (Δy = 0,64 cm; 
Δz = 0,56 cm, p < 0,01) aber nicht in der x-Achse (Δx = 0,14 cm, 
p > 0,05) . Die Dmean unterschied sich nur im Bereich der LK-Level 1 
(FB/DIBH: 42,47 Gy/39,44 Gy, p < 0,001) signifikant . Die Verteilung 
der Dmean der anderen LKS war: Level 2 (47,59 Gy/46,77 Gy), Rot-
ter-LK (50,03 Gy/49,74 Gy), Level 3 (49,74 Gy/49,56 Gy), Level 4 
(48,64 Gy/48,39 Gy) .
Schlussfolgerung: Bei der klassischen supra-/infraklavikulären Lym-
phabfluss-Bestrahlung nodal-positiver linkseitiger Brustkrebspatien-
tinnen in DIBH sollte die Bewegung der axillären LKS berücksichtigt 
werden . Wir konnten bestätigen, dass die LKS in Level 1 weniger Do-
sis in DIBH als in FB erhalten . Ob diese Unterdosierung bei uninten-
dierter RT des Level 1 von klinischer Bedeutung ist, muss noch weiter 
untersucht werden . Vor allem unter der Berücksichtigung der Reduk-
tion der kompletten Axilladissektionen nach sentinel-Lymphknotenbi-
opsie oder bei gutem Ansprechen auf die neoadjuvante Chemo sind 
hierfür weitere Studien notwendig . 

V13-5

Einfluss der brusterhaltenden Operation auf die Prädiktion 
subkutaner Fibrose nach adjuvanter Strahlentherapie 
durch den strahleninduzierten Lymphozytenapoptosetest 
(“RILA”)

Veldwijk M . R .1, Seibold P .2, Botma A .2, Helmbold I .2, Sperk E .1, 
Giordano F . A .1, Behrens S .2, Wenz F .1, Chang-Claude J .2, Herskind 
C .1

1Universitätsmedizin Mannheim, Universität Heidelberg, Klinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie, Mannheim, Deutschland, 
2DKFZ, Abteilung Epidemiologie von Krebserkrankungen, 
Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Normalgewebsspätfolgen nach einer Radiotherapie 
(RT) begrenzen die Dosis, die bei der Bestrahlung angewendet werden 
kann und beeinflussen häufig die Lebensqualität der Patienten . Eine 
Prädiktion der Strahlensensitivität eines Patienten würde eine indivi-
duell angepasste RT ermöglichen . Die strahleninduzierte Apoptosera-
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te nach In-vitro-Bestrahlung von T-Lymphozyten (“RILA”) wird als 
vielversprechender prädiktiver Test für Spätfolgen betrachtet . Subku-
tane Fibrose nach brusterhaltender Operation (OP) und postoperativer 
RT wird aber auch von der Wundheilung einschließlich Narbenbildung 
beeinflusst . Ziel der Studie war zu untersuchen, ob die Korrelation zwi-
schen RILA und Fibrose von der Lokalisation der Fibrose innerhalb 
bzw . außerhalb des OP-Bereichs abhängt . 
Methodik: 252 Patientinnen aus der deutschen ISE-Studienkohorte 
(Therapie: brusterhaltende OP sowie adjuvante Bestrahlung) mit min-
destens 10 Jahren Nachsorge wurden in die Auswertung eingeschlos-
sen . Peripheres venöses Blut wurde entnommen und die RILA der 
CD4+ T-Zellen mittels Durchflusszytometrie bestimmt . Strahlenin-
duzierte moderate bis schwere Fibrose wurde mittels der LENT-SO-
MA-Klassifizierung (Grad 2–3 im Vergleich zur unbehandelten kont-
ralateralen Mamma) erfasst und sowohl univariat als auch multivariat 
getestet . Zusätzlich wurde die Lokalisation der Fibrose erfasst . Es wur-
de unterschieden zwischen Fibrosen nur innerhalb (Fibin) und Fibrosen 
außerhalb des OP-Bereichs (Fibout) . Das multivariate logistische Re-
gressionsmodell enthielt folgende klinische Parameter: Alter zur OP, 
BMI, Bluthochdruck, Raucherstatus, EQD2 und Hormonbehandlung . 
RILA-Werte wurden in Terzile geteilt und das untere gegen das mittle-
re und obere Terzil verglichen .
Ergebnisse: Nach 10 Jahren wurden in 30,6 % der Patienten subkuta-
ne Fibrosen der Brust (Grad ≥2) erfasst, beziehungsweise bei 21,4 % 
Fibin und 9,1 % Fibout . Während für die letzte Gruppe univariat eine 
signifikante Korrelation mit niedrigem CD4+ RILA beobachtet wurde 
(p = 0,004), war diese für Fibin nicht signifikant (p = 0,17) . Ebenfalls 
war bei der prädiktiven ROC-Analyse die Fläche unterhalb der Kur-
ve (AUC) in der Fibout deutlich höher (0,69) als für Fibin (0,56) . Die 
multivariate Regressionsanalyse ergab ein höheres Odds-Ratio in der 
Fibout-Gruppe (4,33) im Vergleich zur Fibin-Gruppe (3,08), obwohl der 
Unterschied statistisch nicht signifikant war . Die multivariate Analyse 
zeigte ebenfalls die größte Zunahme in der c-Statistik (Bootstrapping) 
für Fibout, wenn CD4+-RILA im Modell mit aufgenommen wurde (von 
0,605 auf 0,694) im Vergleich zu Fibin (von 0,621 auf 0,661) .
Schlussfolgerung: Die Korrelation zwischen CD4+ RILA und Fibrose 
ist deutlich besser außerhalb des OP Bereichs . Die Wundheilung und 
Narbenbildung im OP Bereich sind mögliche Störfaktoren für die Prä-
diktion einer strahleninduzierter Fibrose mittels RILA . Klinische Risi-
kofaktoren spielen eine entscheidende Rolle im OP Bereich . 

V13-6-jD

Langzeitnachsorge bis zu 15 Jahre nach intraoperativer 
Radiotherapie (IORT) als Boost beim Mammakarzinom

Sperk E .1, Pez M .1, Welzel G .1, Keller A .1, Abo-Madyan Y .1, Ehmann 
M .1, Giordano F . A .1, Tuschy B .2, Berlit S .2, Sütterlin M .2, Wenz F .1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland, 2Universitätsmedizin 
Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg, Frauenklinik, Mannheim, Deutschland 

Fragestellung: Die IORT als Boost beim Mammakarzinom ist eine 
Standardoption zur Applikation eines Tumorbettboosts . Allerdings gibt 
es hierzu noch keine reifen Daten zum onkologischen Outcome und 
der Toxizität in der Langzeitnachsorge (Follow-Up), insbesondere über 
5 Jahre und mehr . Ziel der Analyse war deshalb die Evaluation der Lo-
kalrezidivrate, axillären Rezidivrate, Zweitkarzinomrate, der Metasta-
senbildung, der Toxizität und des Gesamtüberlebens in einem großen 
Kollektiv mit einer entsprechend langen Nachsorgezeit .
Methodik: Alle Patientinnen erhielten eine brusterhaltende Therapie 
mit IORT als Boost mit im Median 20 Gy Einzeldosis (INTRABEAM 
System, niederenergetische kV Röntgenstrahlung) und einer anschlie-
ßenden externen Radiotherapie der Brust (EBRT) nach Standard mit 
46–50 Gy . Die Nachsorge erfolgte halbjährlich in den ersten beiden 

Jahren und anschließend jährlich . Die Daten wurden in einer Daten-
bank prospektiv erhoben, jedoch waren nicht alle Patientinnen direkt 
in klinische Studien eingeschlossen, gaben jedoch ihre Zustimmung 
für retrospektive Analysen wie die hier vorliegende Studie . Das onko-
logische Outcome wurde jeweils mittels Kaplan-Meier-Methode be-
rechnet . Die Toxizität wurde mittels LENT-SOMA Score erfasst . Als 
permanente Toxizität wurden Veränderungen, die ≥ 3 mal aufgetreten 
sind, gewertet .
Ergebnis: Insgesamt wurde in den Jahren 2002–2014 in 400 Fällen 
eine IORT als Boost durchgeführt . Das mediane Alter betrug 63 Jahre 
(30–85) und das mediane Follow-Up lag bei 78 Monaten (2–180) . Das 
mediane Intervall zwischen IORT und EBRT betrug 48 Tage (13–377) . 
Die Tumorcharakteristik war wie folgt: Duktal/NST 70,5 %, lobulär 
24 %, T0/1/2: 0,5/73/26 %, N0/1/2/3: 76/19/4/1 %, M0/1: 99/1 %, G2/3: 
80 %, L1: 23 % . Eine Chemotherapie/endokrine Therapie wurde in 
35 %/83 % verabreicht . Lokalrezidive traten in 1,7/2,0/6,6/10,1 % nach 
3/5/10/15 Jahren, Zweitkarzinome in 3,8/6/10,4 % nach 5/10/15 Jah-
ren, axilläre Rezidive in 0,5/1,5 % nach 5/8–15 Jahren, Metastasen in 
4,1/6,7/14 % nach 3/5/10–15 Jahren auf . Das Gesamtüberleben lag bei 
95,7/92,1/81,8/80,7 % nach 3/5/10/15 Jahren . Eine permanente Fibro-
se °II/III trat in 18,3/19,1/21,2 % nach 3/5/10 Jahren, ein permanentes 
Brustödem >°I in 2,4 % nach 5/10 Jahren, eine permanente Ulzeration 
>°I in 0,3 % nach 5/10 Jahren, ein permanentes Armlymphödem >°I 
in 0,6/1,3 % nach 5/10 Jahren, eine permanente Hyperpigmentierung 
>°I in 0,5 % nach 5/10 Jahren und permanente Schmerzen >°I in 8,6 % 
nach 5/10 Jahren auf . Schmerzen ≥ °III traten als Erstereignis in 4 % 
nach 5/10 Jahren auf . Teleangiektasien ≥ °I traten als Erstereignis in 
18,3/23,2 % nach 5/10 Jahren auf .
Schlussfolgerung: Die IORT als Boost mit niederenergetischen kV-
Strahlen ist eine sichere Boostmethode und zeigt auch in der Langzeit-
nachsorge eine gute lokale Kontrolle, akzeptable Toxizitäten als auch 
ein gutes Gesamtüberleben im gemischten Kollektiv inklusive Hoch-
risikopatientinnen . 

V14 – Lungenkarzinom

V14-1

Prätherapeutisches metabolisches Tumorvolumen (MTV) in der 
(18)F-FDG-PET/CT als prognostischer Faktor bei Patienten 
mit NSCLC im Stadium IIIA-IIIB vor Trimodaler Therapie bzw. 
definitiver Radiochemotherapie – Ergebnisse der Phase 3 
Studie

Guberina M .1, Eberhardt W . E . E .2, Stuschke M .1, Gauler T .1, Aigner 
C .3, Schuler M .2, Stamatis G .3, Pöttgen C .1

1Universitätsklinikum Essen, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Essen, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Essen, Klinik für Innere Medizin, Onkologie, Tumorforschung, 
Essen, Deutschland, 3Ruhrlandklinik, Universitätsklinikum Essen, 
Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie, Essen, Deutschland 

Ziel dieser Studie ist die Überprüfung des metabolischen Tumorvolu-
mens (MTV) im (18)F-FDG-PET/CT als prognostischer Faktor nach 
definitiver Radiochemotherapie (RCT) bei Patienten mit nichtkleinzel-
ligem Lungenkarzinom (NSCLC) . Diese sekundäre Analyse basiert 
auf den Überlebensdaten einer Phase 3 Studie zur Induktionschemo-
therapie (ICT) gefolgt von definitiver oder neoadjuvanter RCT und 
Operation) .
Methodik: Alle Patienten mit NSCLC im Stadium IIIA/IIIB der Pha-
se III Studie mit für die Auswertung verfügbarer prätherapeutischer 
18F-Fluordeoxyglukose (18F-FDG) PET/CT Diagnostik wurden in diese 
Studie eingeschlossen . Das Therapieregimen beinhaltete 

3 Zyklen Cisplatin an d1/8, Paclitaxel d1 alle 3 Wochen, sowie eine 
kombinierte RCT 1,5 Gy 2 × täglich bis 45 Gy, simultan Cisplatin und 
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Vinorelbin d2/9 . Als dann operabel eingestuft Patienten wurden ent-
weder in den Behandlungsarm A definitive RCT bis zu einer Gesamt-
dosis 66–71 Gy oder in den Arm B Operation randomisiert . Nach der 
neoadjuvanten Phase nicht operable Patienten ohne distanten Progess 
erhielten eine definitive RCT nach Arm A . Folgende Parameter wurden 
für alle Patienten erhoben (i) MTV des Primärtumors; (ii) MTV der 
Lymphknoten, (iii) maximale Tracer-Aktivitäten des Tumorvolumens; 
(iv) mittlere Tracer-Aktivitäten des Tumorvolumens . Cox proportional 
Hazard-Analyse wurde durchgeführt um das prätherapeutische MTV 
als prognostischen Parameter für das OS zu evaluieren . Kaplan-Meier 
Überlebenskurven wurden für Patienten mit einem MTV >95,4 ml und 
mit kleinerem MTV verglichen . Diese cut-off Werte stammen von der 
ACRIN6668/RTOG0235, hier jene mit der größten Signifikanz .
Ergebnis: Insgesamt konnten 18F-FDG PET/CT Daten von 169 Patien-
ten mit NSCLC im Stadium IIIA/IIIB evaluiert werden . Davon wurden 
110 mit definitiver RCT behandelt . Weder die uni- noch die multivariate 
Analyse konnte den prätherapeutischen MTV-Wert als prognostischen 
Faktor für das OS bei den definitiv beh . Patienten identifizieren . Die 
mit dem MTV assoziierte Hazard-Ratio lag bei 1 (0,998–1,003) . Die 
Verteilung der MTV-Werte in dem hier untersuchten Patientenkollektiv 
entsprach denen der ACRIN6668/RTOG 0235 Studie mit einem MTV-
Median von 54,2 ml . Das mediane OS der mit einer definitiven RCT 
behandelten Patienten lag in dieser Studie bei einem MTV>95,4 ml bei 
30 Monaten (95 % CI: 14,8–59,3M), wobei kein Unterschied im Ver-
gleich zu Patienten mit kleinerem MTV festzustellen war (p > 0,5,Log-
rank-Test) . Zum Vergleich betrug in der ACRIN6668/RTOG 0235 das 
OS für Patienten mit einem MTV>95,4 ml nach definitiver RCTx im 
Median 13,4M (95 % CI:8,5–19,0M) .
Schlussfolgerung: MTV ist kein bedeutender prognostischer Faktor 
nach ICT und definitiver RCT . Insbesondere hatten Patienten mit ei-
nem hohen initialem MTV eine gute Prognose, anders als in der AC-
RIN6668/RTOG 0235 Studie . Eine Risikostratifizierung nach dem in-
itialen MTV und selektiver Therapieintensivierung für Patienten mit 
hohem MTV ist nach diesen Daten nicht indiziert . 

V14-2

Evaluation of pulmonary function parameters after moderate 
hypofractionated image-guided thoracic irradiation in locally-
advanced node-positive non-small cell lung cancer patients 
with very limited lung function 

Manapov F .1,2, Roengvoraphoj O .1, Taugner J .1, Dantes M .1, Käsmann 
L .1, Wijaja C .3, Belka C .1,2, Eze C .1

1University Hospital, LMU München, Department of Radiation 
Oncology, Munich, Germany, 2Member of the German Centre for 
Lung Research (DZL CPC-M), Munich, Germany, 3Asklepios-
Fachkliniken München-Gauting, Department of Pulmonology, 
Munich, Germany 

Background: To evaluate the changes in pulmonary function parame-
ters (PFT) after moderate hypofractionated image-guided thoracic irra-
diation (Hypo-IGRT) in locally advanced node-positive non-small cell 
lung cancer patients with very limited lung function .
Methods: PFT was measured in 8 patients with NSCLC UICC stage 
IIIA, IIIB and IIIC (UICC 8th Edition) and very limited PFT (FEV1 ≤ 1 
L and/or DLCO ≤ 40% and/or long-term oxygen therapy) prior to as 
well as 3 and 6 months after Hypo-IGRT . Vital capacity (VC), forced 
expiratory volume in 1s (FEV1), and single-breath diffusing capacity 
of the lung for CO (DLCO-SB) as PFT parameters were analyzed . Hy-
po-IGRT was delivered to a total dose of 45 Gy (ICRU) in 15 fractions 
under daily image-guidance . 
Results: Eight patients (5 men/3 women) were treated with Hypo-IG-
RT . The median follow-up was 20 months . COPD GOLD III and IV 
was diagnosed in 2 (25%) and 4(50%) patients, respectively . Five 
(63%) patients were on long-term oxygen treatment . The median initial 

VC, FEV1 and DLCO-SB was 1 .69L/64 .8% predicted (range: 1 .36–
2 .66/33–80%), 1L/39 .4% predicted (range: 0 .78–1 .26/28–60%) and 
33 .3% (range: 13 .3–54), respectively . The median value for VC, FEV1 
and DLCO-SB 3 months after Hypo-IGRT was 2 .05L/56 .35% pre-
dicted (range: 1 .34–2 .33/47–81 .5%), 1 .08L/47 .5% predicted (range: 
0 .74–1 .60/30 .8–59 .59%) and 38 .55% (range: 24–68), respectively . At 
6 months post-treatment, the mean value for VC, FEV1 and DLCO-SB 
was 1 .64L/66% predicted (range: 1 .41–2 .79/35 .5–75 .5%), 1 .0L/47% 
predicted (range: 0 .65–1 .28/24 .5–54 .10%) and 31% (range: 27–43%), 
respectively . The estimated median overall survival (OS) was not 
reached for the entire cohort . 
Conclusions: No significant decrease in all tested parameters was 
found until 6 months after Hypo-IGRT . In this small study, Hypo-IG-
RT was safe in locally advanced node-positive NSCLC patients with 
very limited lung function who are not candidates for conventional 
treatment .

First and second author contributed equally 

V14-3

Screening of tumor hypoxia and -microenvironment 
associated micro RNAs in lung cancer patients undergoing 
chemoradiotherapy

Ostheimer C .1, Bache M .1, Medenwald D .1, Evers C .1, Kessler J .1, 
Reese T .1, Vordermark D .1

1Martin Luther University Halle-Wittenberg, Department of Radiation 
Oncology, Halle/Saale, Germany 

Background: The tumor microenvironment and tumor hypoxia are 
critical factors impacting response to radiotherapy (RT) . Micro-RNAs 
(miRNA) are small and relatively stable non-coding RNAs which reg-
ulate the expression of different target mRNAs and can be detected in 
tumors and body fluids . First evidence suggests a prognostic relevance 
of specific miRNAs in cancer but the role of circulating miRNAs in the 
RT of lung cancer has not been comprehensively investigated . We car-
ried out a prospective clinical screening for the most promising hypox-
ia- and tumor-related miRNAs in the RT of small-cell and non-small-
cell lung cancer (SCLC, NSCLC) .
Methods: Pre-treatment blood samples of n = 91 patients with con-
firmed (biopsy) SCLC (14%) or NSCLC (86%) who were treated with 
radical (74%) or palliative (26%) thoracic RT (± chemotherapy) and 
a control group of n = 47 healthy donors were prospectively acquired . 
The screening panel consisted of 30 miRNAs previously described as 
hypoxia- and tumor-related in lung cancer . miRNA plasma concentra-
tion was determined by miRNA-Isolation, cDNA synthesis and q-PCR . 
The expression stability of miRNAs was assayed using NormFinder . 
miRNA levels were compared between patients and controls . The as-
sociation of miRNA levels with clinical and tumor characteristics and 
their prognostic impact was evaluated . 
Results: Of the 30 miRNAs screened for, 17 were expressed signifi-
cantly in patients and controls . The most stable miRNA in patients and 
controls was Let7 which was used for normalization . Significant cor-
relations between specific miRNAs were observed for all 17 miRNAs 
(p < 0,05) . Of the 17 miRNAs, expression levels significantly differed 
between patients and controls in 10 miRNAs: 423, 126, 20a, 21, 155, 
150, 451a were overexpressed and let7a, 30e, 425 showed low lev-
els in patients compared to controls . Of the 17 detected miRNAs, 16 
were associated with clinical patient/tumor characteristics incl . TNM, 
UICC, tumor volume, grade, age and plasma markers of the tumor mi-
croenvironment/hypoxia (OPN, uPa, uPaR, PAI-1, VEGF) . In NSCLC 
M0 patients treated with curative intent RT, low mi148 and 451 plasma 
levels (p =  .008 and  .04) were associated with reduced overall survival 
(OS) and an increased risk of death (rr = 2 .5–2 .7 [1 .2–5 .5]) while high 
levels predicted superior outcome . For mi150 and 29a, low levels were 
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associated with prolonged OS and reduced risk of death (rr =  .4 [ .2- .8], 
p =  .01 and  .017) .
Conclusions: We report a panel of 17 miRNAs reliably detectable in 
lung cancer patients with miRNA Let7 being the most suitable refer-
ence for normalization . miRNA plasma concentration significantly dif-
fered between patients and controls in 60% (63% up- and 37% down-
regulated in patients compared to controls) . Our data suggests that 
different miRNAs may possess oppositional prognostic effects with 
mi148, 451, 150 and 29a being the most predictive for outcome after 
RT in our patient cohort . 

V14-4

Predictors of long-term survival following radical treatment of 
oligometastatic NSCLC with cerebral metastases

Hirschmann E .1, Zoske H .1, Weissmann T .1, Lettmaier S .1, Filimonova 
I .1, Fietkau R .1, Putz F .1

1Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenbiologie, 
Erlangen, Germany 

Background: The oligometastatic concept implies, that long-term sur-
vival is possible in patients with limited metastatic disease . However, 
currently it remains controversial whether the concept of oligometas-
tasis is valid in metastatic NSCLC and which patients benefit from 
radical treatment of all tumor sites . This is especially true in patients 
with cerebral metastases, which have historically been associated with 
particularly poor survival outcomes .
Methods: A total of 81 patients with oligometastatic NSCLC and cer-
ebral metastases were included in the present analysis . Oligometastatic 
disease was not restricted by number of metastases . Instead, patients 
needed to have received radical treatment of all tumor sites present at 
the first diagnosis of cerebral metastases . Survival outcomes and pre-
dictors of survival were determined from the start of first cerebral ra-
diotherapy (04 .12 .2000–11 .09 .2014) . Local treatment of tumor sites 
consisted of ablative radiotherapy (SRS, FSRT, SBRT) or a combina-
tion of ablative radiation with surgery and/or interventional radiology .
Results: After a median follow-up of 79 .5 months (range, 28 .9–128 .3 
months), median overall survival was 13 .3 months (95% CI 9 .9–16 .6 
months) and mean overall survival was 30 .6 months . 2-year, 3-year, 
4-year, 5-year and 7-year overall survival was 33 .3%, 22 .9%, 20 .2%, 
16 .5% and 13 .8%, respectively corresponding to a tail in the survival 
curve .

Importantly, overall survival was significantly higher than predicted 
by the RPA- (mean difference 19 .6 months; p < 0 .001) and GPA-score 
(mean difference 15 .6 months; p < 0 .001) .

Significant prognostic factors in univariate analysis were presence 
of extracranial metastatic disease at first cerebral radiotherapy (HR 2 .9; 
p < 0 .001), ECOG at first radiotherapy (HR 2 .4; p = 0 .001), increasing 
age (HR 1 .05 per year; p < 0 .001) and marital status (HR 0 .3; p < 0 .001) . 

Among others, the number of cerebral metastases (HR 1 .2, 
p = 0 .153), metachronous vs . synchronous brain metastatic disease (HR 
1 .1; p = 0 .661) and controlled primary at the time of first cerebral ra-
diotherapy (HR 0 .9; p = 0 .731) were not significantly associated with 
prognosis .

The number of irradiated target volumes (median 3, range 2–16) 
tended to be associated with improved survival but the effect was not 
significant (HR 0 .9; p = 0 .182) .

In multivariate analysis, presence of extracranial metastases (HR 
2 .6; p = 0 .003), age (HR 1 .05; p = 0 .001) and marital status (i . e . living 
with partner vs . living without, HR 0 .24; p < 0 .001) remained signifi-
cant predictors of overall survival .
Conclusions: A portion of patients with oligometastatic NSCLC and 
cerebral metastases achieve long-term survival following radical treat-
ment of all tumor sites . In the present analysis, younger patients with-

out extracerebral metastases benefited the most . In addition, marital 
status had a strong prognostic impact in the present cohort . 

V14-5

DART- bid (Dosis-differenzierte akzelerierte Radiotherapie – 
1,8 Gy, 2 × tgl.) mit VMAT beim lokal fortgeschrittenen nicht-
kleinzelligen Bronchuskarzinom (NSCLC): Erfahrungen der 
ersten 2,5 Jahre

Wurstbauer K .1, Pinter R .1, Kazil M .1, Meinschad M .2, Hernler T .3, 
Cerkl P .3, Künzler T .2, De Vries A .1

1LKH Feldkirch, Abteilung für Strahlentherapie und Radio-
Onkologie, Feldkirch, Österreich, 2LKH Feldkirch, Abteilung für 
Medizinische Physik, Feldkirch, Österreich, 3LKH Hohenems, 
Abteilung für Pulmonologie, Hohenems, Österreich 

Fragestellung: DART-bid wurde mit der konformalen Target splitting-
Technik entwickelt . Die Methode ist charakterisiert durch die Diffe-
renzierung der applizierten Dosen, knappe Sicherheitsränder (margins) 
und bestmögliche Schonung der ipsilateralen, tumortragenden Lunge . 
Die letztgenannten Merkmale erlauben oft die Überschreitung der pul-
monalen Quantec-constraints; und damit die Möglichkeit der Behand-
lung von topographisch und/oder volumsmäßig besonders ’herausfor-
dernden’ Tumoren . 

Wir verwenden die VMAT-Technik und berichten über unsere Er-
fahrungen der initialen 2,5 Jahre . 
Methodik: Primärtumore mit mittleren Durchmessern von 
< 2,5 cm/2,5–4,5 cm/4,5–6 cm/>6 cm wurden mit Gesamtdosen von 
73,8 Gy/79,2 Gy/84,4 Gy/90,0 Gy behandelt (n = 4/22/12/4) . Auf be-
fallene Lymphknoten wurden 61 .2 Gy appliziert, auf elektive Lymph-
knoten 45 Gy (Bereich etwa 6 cm cranial von makroskopisch befalle-
nen Lymphknoten) . Einzeldosis 1,8 Gy (ICRU), 2 × täglich, Intervall 8 
Stunden . Margins GTV (ITV) →PTV 7 mm . IGRT mittels Cone beam 
CT (Matching auf den Primärtumor) vor jeder Fraktion . 

37 Patienten erhielten vor der Radiotherapie 2 Zyklen Chemothera-
pie; Intervall Chemotherapie-Radiotherapie < 7–10 Tage . 

Der mediane Beobachtungszeitraum beträgt 9,2 Monate . 
Ergebnis: Von 1/2015 bis 9/2017 wurden 42 Patienten mit zytolo-
gisch/histologisch verifizierten Tumoren behandelt . Ein Tumorstadium 
II, IIIA, IIIB, IIIC (UICC, 8 . Ausgabe) lag bei 6/8/20/8 Patienten vor . 
Diese Patienten entsprechen >90 % der in diesem Zeitraum zugewie-
senen Patienten mit lokal fortgeschrittenen NSCLC . Bei 29 % war der 
Gewichtsverlust in den 3 Monaten vor Diagnosestellung > 5 % . 

Bei allen Patienten konnten die protokollgemäßen Dosen appliziert 
werden . Pulmonale V20 bds . 25 % (median, range 4–53 %); V5 bds . 
59 % (median, 14–99 %), Dmean 14 Gy (3 .8–26 Gy) . Bei 9/42 Patien-
ten (21 %) Überschreitung der V20 Quantec-constraints (35 %), bei 
2/31 Patienten (5 %) Überschreitung der Quantec – Dmean (23 Gy) . 

Akute Nebenwirkungen (bis 6 Monate nach RT-Ende): Lunge Grad 
1/2/3 bei 1/4/1 Patienten; Ösophagus Grad 1/2/3 bei 10/25/1 Patienten . 
Keine Grad 4/5 Toxizität . 

Späte Nebenwirkungen (> 6 Monate nach RT Ende): Eine Thera-
pieassoziation bei 2 Patienten mit letaler Hämorrhagie kann nicht aus-
geschlossen werden . Im Übrigen bis jetzt keine Beobachtungen von 
Spätnebenwirkungen > Grad 1 . 

1-Jahres Überlebensrate 74 %, Wert für medianes Überleben nicht 
erreicht . Lokale-/regionale Tumorkontrollrate nach 1 Jahr: 88/85 % . 
Schlussfolgerungen: Unter Einhaltung der genannten Regeln (insbe-
sondere knappe margins und Schonung der ipsilateralen Lunge) kön-
nen mit VMAT praktisch alle Patienten mit den Dosen des DART-bid 
Protokolls behandelt werden . Die Nebenwirkungen in der akuten Pha-
se sind gering . Für Spättoxizität, Überleben und lokoregionäre Tumor-
kontrolle bedarf es eines längeren Beobachtungszeitraums . 
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V14-6

Rezidivmuster und prognostische Faktoren bei Patienten 
mit limited-disease SCLC nach definitiver Radiochemotherapie 

Heinzelmann F .1, Wagner B .1, Welz S .1, Gani C .1, Zips D .1

1Universitätsklinik für Radioonkologie, Eberhard Karls Universität 
Tübingen, Tuebingen, Deutschland 

Einleitung: Bei ca . 20 % der Patienten mit kleinzelligem Bronchial-Ca 
(SCLC) liegt bei Erstdiagnose (ED) ein lokal begrenztes und kurativ 
therapierbares Stadium (LD-SCLC) vor . Trotz initial hoher Therapie-
sensibilität mit guten Ansprechraten nach Radiochemotherapie (RT/
Chx) tritt im Verlauf häufig eine Therapieresistenz und ein systemi-
scher Progress bzw . Lokalrezidiv auf . Ein besonderer Fokus der retro-
spektiven Analyse lag auf der Ermittlung von Einflussfaktoren für das 
Gesamtüberleben (OS), krankheitsfreie Überleben (EFS) und in der 
Bestimmung des Rückfallmusters .
Methodik: Es wurden monozentrisch 70 Patienten mit LD-SCLC 
eingeschlossen, die 1999–2014 mit einer primären RT/Chx mit unter-
schiedlichen Fraktionierungsschemata (hyperfraktioniert: 2 × 1,5 Gy/d 
bis 45 Gy, normofraktioniert: 50–64 Gy) therapiert wurden . Primäre 
Endpunkte der Analyse waren OS und EFS nach RT/Chx . Als potenti-
elle Einflussfaktoren wurden Alter, Geschlecht, Raucherstatus, ECOG, 
NSE, T/ N-Stadium, Zeitspanne zwischen ED und Einleitung der RT/
Chx, Therapiedauer, Art der Fraktionierung und Art der Chx erachtet . 
Ein Rückfall innerhalb des RT-Feldes wurde als Lokalrezidiv (in-field) 
gewertet . Therapiebedingte Früh- und Spättoxizitäten wurden anhand 
des aktuell gültigen CTC-Scores erhoben . 
Ergebnis: Der Altersmedian lag bei 61  Jahren . 47/70 Patienten wa-
ren männlich . Als höhergradige Akuttoxizitäten Grad 3/4 wurden eine 
Hämatotoxizität (36 %) und Ösophagitis (7 %) ermittelt . Höhergradi-
ge Spättoxizitäten wurden nicht beobachtet . Nach RT/Chx wurde in 
unserem Patientenkollektiv bei 17/70 Patienten (24 %) eine komplette 
Remission und bei 49/70 Patienten (70 %) eine Teilremission erreicht . 
Bei 49/70 Patienten (70 %) trat ein Krankheitsrückfall (n = 10 Relap-
se; n = 39 Progress) auf . Dieser lag in der Mehrzahl der Fälle (63 %) 
außerhalb des Bestrahlungsfeldes . Bei 13/70 der Patienten lag ein 
kombiniertes Rezidiv (in-field/ex-field) und bei 5/70 Patienten (n = 1: 
Relapse, n = 4: Progress) ein isoliertes Lokalrezidiv vor . Bei 14/18 in-
field-Rezidiven lag das Rezidiv im GTV . Bei der Subgruppe von Pa-
tienten mit alleinigem in-field-Rezidiv wurde das Rezidiv in 4/5 Fällen 
ausschließlich im GTV dokumentiert . Nach einem medianen follow-
up der 9,3 Jahren der überlebenden Patienten lag das 1-,2-,5-Jahres OS/
EFS bei 66 %/40 %/20 % bzw . 36 %/29 %/20 % . Im Rahmen der mul-
tivariaten Analyse wurden ECOG, N-Stadium und Anwendung einer 
hyperfraktionierten RT mit cisplatinhaltiger Chx als unabhängige pro-
gnostische Faktoren für das OS/EFS identifiziert . 
Schlussfolgerung: Das Langzeitüberleben nach primärer RT/Chx bei 
Patienten mit LD-SCLC lag in unserem Kollektiv bei 20 % . Da die Lo-
kalrezidive hauptsächlich im GTV auftraten, können die Therapieer-
gebnisse möglicherweise durch Erhöhung der RT-Dosis im GTV unter 
Verzicht auf die RT des elektiven Lymphabflusses verbessert werden . 
Inwiefern die zusätzliche Anwendung einer Immuntherapie das hohe 
Fernmetastasierungsrisiko senken kann, wird aktuell untersucht . 

V15 – ZNS-Metastasen

V15-1-jD

Klinische Relevanz der DNA-Schadensantwort in CTCs und 
primären Lymphozyten von Patienten/innen mit cerebral 
metastasiertem Bronchial- oder Mammakarzinom

Goy Y .1,2, Riethdorf S .3, Rothkamm K .2, Petersen C .4, Krüll A .1, Pantel 
K .3, Wikman H .3, Borgmann K .2

1Ambulanzzentrum des UKE GmbH, Strahlentherapie/
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Hamburg-Eppendorf, Zentrum für Onkologie, Strahlentherapie 
und Radioonkologie, Labor für Radiobiologie & experimentelle 
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Hamburg-Eppendorf, Zentrum für experimentelle Medizin, Institut 
für Tumorbiologie, Hamburg, Deutschland, 4Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Zirkulierende Tumorzellen (CTCs) stellen das biolo-
gische Korrelat der Metastasierung dar . Ihre erhöhte Anzahl ist sowohl 
mit einem signifikant kürzeren progressionsfreien als auch Gesamt-
überleben assoziiert . Persistieren CTCs unter Therapie ist die Prognose 
noch schlechter . Nach medizinischen Interventionen wurde zum Teil 
ein extremer Anstieg von CTCs beobachtet . Dies wird auf die mecha-
nische Mobilisierung (invasive Eingriffe) einerseits bzw . auf die Mobi-
lisierung im niedrigen Dosisbereich bei fraktionierter Strahlentherapie 
zurückgeführt . Nach Radiatio/Chemotherapie könnte dies auch auf be-
sonders effiziente DNA Reparatur in Tumorzellen mit veränderter Plas-
tizität zurückführbar sein, welche die Fernmetastasierung begünstigen . 
Ziel dieser Studie ist es, quantitative Veränderungen von CTCs bei ce-
rebral metastasierten Patienten/innen mit Bronchial- oder Mammakar-
zinom unter Strahlentherapie zu erfassen und sowohl die DNA-Scha-
densantwort der vitalen CTCs als auch der peripheren Lymphozyten zu 
bestimmen, um bestehende Therapiekonzepte weiter anzupassen . 
Methodik: Aktuell wurden 47 Patienten/innen mit cerebral metastasier-
tem Bronchial- oder Mammakarzinom (n = 26/21) untersucht . Blutent-
nahmen erfolgten vor der ersten, nach der letzten Bestrahlung sowie zur 
ersten Nachsorgeuntersuchung . Die Anzahl der CTCs zum Zeitpunkt 
des ersten Follow-Up wurde mit dem klinischen Therapieansprechen 
(MRT, Performance Status) korreliert . Quantifizierung und Charakteri-
sierung der CTCs erfolgte mit dem CellSearch®System . Apoptose wur-
de (in vivo RT) parallel mittels M30 Antikörper nachgewiesen . DNA 
Schäden wurde anhand von 53BP1-Foci in CTCs (nach Parsotix-Sepa-
ration/in vivo RT) und peripheren Lymphozyten (± ex vivo RT) nachge-
wiesen . Bei letzteren wurden zur Überwachung der genomischen Insta-
bilität Replikationsprozesse (DNA Fiber Assay) untersucht .
Ergebnis: CTCs konnten bei 19 % (Bronchialkarzinom) bzw . 38 % 
(Mammakarzinom) nachgewiesen werden . Quantitative Veränderun-
gen während und nach der Strahlentherapie zeigten sich bei allen 
CTC-positiven Patienten/innen . 40 % (Bronchialkarzinom) bzw . 75 % 
(Mammakarzinom) zeigten einen Anstieg der CTCs . Die Spezifizie-
rung vital/letal zeigte allerdings in 82 % der Fälle einen Anstieg der 
apoptotischen CTCs . Die Anzahl der vitalen Zellen nahm somit ab und 
wies in allen, bis auf eine Patientin, auf ein Therapieansprechen hin . 
Auch in der intrinsischen DNA-Reparatur spiegelte sich dieses deutli-
che Therapieansprechen wider . 
Schlussfolgerung: Die bisherigen Ergebnisse indizieren das Moni-
toring der DNA-Reparatur in CTCs und primären Lymphozyten zur 
Beurteilung des Therapieansprechens . Der Anstieg apoptotischer Zel-
len unter Strahlentherapie lässt ineffektive DNA-Reparatur und damit 
ein lokales Therapieansprechen vermuten . Liegen vitale persistierende 
CTCs vor, deutet dies hingegen auf effiziente DNA Reparatur und eine 
schlechte Prognose hin . 
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V15-2

GLIO-CMV-01: Identification of immune biomarkers for CMV-
related encephalitis during radiotherapy of the brain

Donaubauer A .-J .1, Becker I .1, Rühle P . F .1, Goerig N . L .2, Pohn A .1,3, 
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Background: In 2014 the GLIO-CMV-01 study (NCT02600065) was 
enrolled to identify a relation between the human cytomegalovirus 
(CMV) and neurological deteriorations during standard radiotherapy 
(RT) of brain tumors or brain metastases . We revealed that CMV re-
activation takes place in more than 20% of patients, leading to clinical 
deterioration, while no primary infections with CMV were observed . 
The clinical intervention with ganciclovir or valganciclovir led to a fast 
improvement of the neurological deteriorations; however, the CMV 
infections still were related to a significantly lowered patient survival, 
pointing out the need of initial biomarkers predicting a CMV reactiva-
tion during RT of the brain .
Methods: In the trial a max . 250 patients will be included, which suf-
fer from high-grade glioma (WHO III or IV) or brain-metastases and 
receive the standard radio(chemo)therapy (RCT) at our department ac-
cording to guidelines . Five examinations were scheduled before and 
during RCT with follow-up for 6 month after RCT . During these ex-
aminations magnetic resonance imaging (MRI) for exclusion of tumor 
progression and blood withdrawals are performed . Peripheral blood is 
screened for the presence of CMV-DNA and anti-CMV IgG and -IGM 
antibodies . In addition an in-house designed multicolor flow cytome-
try-based assay to assess the detailed immune status of the patients is 
performed allowing the monitoring of 20 immune cells subsets in only 
one staining procedure .
Results: Currently, the immunological status of more than 170 patients 
in relation to their CMV status, neurological deterioration, tumor pro-
gression and survival was determined . We could confirm the interim 
analysis with 50 patients [1] that 25–30% of all examined patients de-
veloped a CMV-associated encephalopathy combined with a signifi-
cant lowered survival in spite of completely control of the CMV infec-
tion . We have hints that the basophil count is a prognostic marker for 
CMV occurrence and related encephalitis as well as a strongly reduced 
count of dendritic cells in the CMV positive patients . In addition we de-
tected a significantly altered amount of cytotoxic T and helper T cells 
in patients with re-activation of CMV . 
Conclusion: The GLIO-CMV-01 study demonstrates a significant 
connection between CMV reactivation, neurological declines and low-
ered survival in brain tumor patients receiving RT . An initial screening 
of the CMV status should be introduced for these patients before start-
ing the RT . Immune matrices might be useful for prediction and prog-
nosis and could also be easily introduced in the clinics . 
Acknowledgment: The study was supported by the Department of Ra-
diation Oncology from the Universitätsklinikum Erlangen and parts of 
the translational research by the doctoral training program GK1660 
from the German Research Foundation (DFG) . 
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Strahlentherapie von Hirnmetastasen: Externe Validierung des 
Prognose-Scores von Nieder et al.
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Fragestellung: Externe Validierung eines auf extrakraniellen Faktoren 
(Albumin, LDH und Anzahl der metastatisch betroffenen Organsyste-
me) basierten Prognosescores (Nieder et al . 2014) und sein Vergleich 
mit den etablierten RPA- und GPA-Score . 
Material und Methoden: 526 Patienten mit Hirnmetastasen, die in der 
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie Würzburg vom 04 .02 .2008 
bis 08 .11 .2017 am ZNS bestrahlt wurden, wurden retrospektiv ausge-
wertet . In multivariaten Analysen wurde in einer repräsentativen Ko-
horte von 157 Patienten mit vollständig verfügbaren Prognosekriterien 
der extrakranielle Score (EC-Score) mit dem RPA-Score und dem DS-
GPA-Score verglichen . Der EC-Score ergibt einen Punktwert, wobei 
für erniedrigtes Albumin, erhöhte LDH und metastatischem Befall von 
mehr als einem extrakraniellen Organsystem jeweils ein Punkt verge-
ben wird .
Ergebnisse: Im Vergleich mit der Kohorte von 369 Patienten aus un-
serer Datenbank mit Hirnmetastasen, für die nicht alle Faktoren des 
extrakraniellen Scores eruierbar waren, zeigt sich, dass die Kohorte 
der 157 Patienten repräsentativ war . Die Signifikanz der Überlebens-
differenz zwischen den einzelnen Gruppen beim RPA- und DS-GPA-
Score stieg mit steigender Fallzahl erwartungsgemäß an (p = 0,02 bzw . 
p = 0,17) . 

In der monovariaten Regressionsanalyse der vorliegenden Kohor-
te zeigten sich Albumin und LDH als signifikante Prädiktoren für das 
Gesamtüberleben (p < 0,01) . Die Anzahl der metastatisch betroffenen 
Organsysteme hatte in der monovariaten Analyse keinen signifikanten 
Einfluss auf das Gesamtüberleben (p = 0,97) . Der EC-Score zeigte die 
beste Korrelation für Patienten mit der schlechtesten Prognose . Das 
mediane Gesamtüberleben in dieser Gruppe (EC-Score von 3) betrug 
lediglich 0,6 Monate gegenüber entsprechend 1,9 Monate für RPA- 
und 2,0 Monate für den ungünstigsten GPA-Score .

Alle außer einem Patienten mit EC-Score 3 verstarben innerhalb 
von drei Monaten nach Beginn der Radiatio . Der länger überlebende 
Patient hatte rezidivierende Pleuraergüsse mit Eiweißverlust durch Ab-
leitung . In der COX-Regressionsanalyse betrug die Hazard-Ratio 6,7 
(p < 0,001) für das Versterben in der Gruppe mit EC-Score 3 gegenüber 
der Gruppe mit EC-Score 0 . 
Schlussfolgerung: Es ist nach unserem Kenntnisstand die zweite un-
abhängige Validierung des von Nieder et al . vorgeschlagenen Progno-
sescores . Im Vergleich mit den etablierten Scores hat der sehr einfach 
zu bestimmende EC-Score die beste Vorhersagekraft für Patienten mit 
sehr schlechter Prognose . Hierdurch kann eine Patientengruppe iden-
tifiziert werden, die hinsichtlich des Gesamtüberlebens nicht oder nur 
sehr wenig von einer palliativen Ganzhirnbestrahlung profitiert . 

Tab. 1 Patientencharakteristika (n = 157)

Parameter n %

Männlich 93 59

Weiblich 64 41

Extrakranieller Score 0; 1; 2; 3 15; 69; 60; 13 10; 44; 38; 8

Alter [Jahre]; Median/Range 65 21–86

Karnofsky-Index; Median/Range 80 30–100
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Ist der Nachweis vaskulärer Hirnschädigung bei der Wahl der 
Strahlentherapie für Hirnmetastasen relevant? Ein literatur-
basierter Review
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Fragestellung: Nach neuen Publikationen ist eine vaskuläre Hirnschä-
digung (genauer zerebrale Mikroangiopathie) bei Patienten mit soli-
den Tumoren protektiv gegen Hirnmetastasen . Mithilfe einer Literatur-
recherche soll dieser Effekt in seiner Ausprägung charakterisiert und 
mögliche therapeutische Konsequenzen diskutiert werden . 
Methodik: Mit den Suchbegriffen “brain metastasis” and “cerebral 
microangiopathy” or “leukariosis” or “vascular encephalopathy” er-
folgte eine PubMed-Recherche . Aus passenden Publikationen wurden 
die veröffentlichten protektiven Effektstärken identifiziert und disku-
tiert . 
Ergebnis: 3 relevante retrospektive Publikationen zu insgesamt 912 
Patienten wurden identifiziert . Mazzone et al . beschrieben bei 523 Pat . 
mit Erstdiagnose NSCLC ein relatives Risiko (RR) von 0,3 für syn-
chrone Hirnmetastasierung bei initial bestehender zerebraler Mikroan-
giopathie im Verhältnis zu Patienten ohne Mikroangiopathie . Hayashi 
et al . fanden bei 189 Pat . mit NSCLC und Mikroangiopathie im Ver-
laufs-MRT eine sehr deutliche Verminderung des Auftretens von meta-
chroner Hirnmetastastasierung (RR 0,11–0,29) . Berk et al . beschrieben 
bei 200 Patienten mit verschiedenen Tumorentitäten und Erstdiagno-
se von Hirnmetastasen eine mit dem Schweregrad von Mikroangiopa-
thie invers korrelierte Anzahl von Hirnmetastasen mit einem RR von 
0,4–0,79 . 
Schlussfolgerung: Von drei unabhängigen Arbeitsgruppen wurde bei 
Vorliegen einer zerebralen Mikroangiopathie im cMRT eine relevante 
Protektion gegenüber Hirnmetastasen nachgewiesen . Das relative Ri-
siko für synchrone und metachrone Hirnmetastasen bzw . die Anzahl 
von Hirnmetastasen war im Durchschnitt um mehr als die Hälfte re-
duziert . Mit der Einschränkung der Retrospektivität der vorliegenden 
Analysen kann postuliert werden, dass Patienten mit wenigen Hirn-
metastasen und zerebraler Mikroangiopathie ein deutlich vermindertes 
Risiko für weitere Hirnmetastasen haben und wenig von einer Ganz-
hirnbestrahlung zur Verhinderung neuer Metastasen profitieren . Lokal 
ablative Therapieverfahren z . B . stereotaktische Bestrahlung erschei-
nen bei dieser Patientengruppe vorteilhaft, auch weil eine Ganzhirn-
bestrahlung eine vaskuläre Hirnschädigung verschlechtern kann . Die 
Beurteilung des Ausmaßes zerebraler Mikroangiopathie im cMRT er-
scheint vor Therapieentscheidung sinnvoll . 

V15-5-jD

Hypofraktionierte Radiochirurgie von Patienten 
mit Hirnmetastasen – Single-Center-Ergebnisse von 181 
Patienten mit 330 Metastasen
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I .1, Lukas P .1, Ganswindt U .1, Nevinny-Stickel M .1
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Fragestellung: Hirnmetastasen sind mit einer Prävalenz von 10–40 % 
bei onkologischen Patienten die häufigsten intrakraniellen Tumore . Zu-
sätzlich ist mit einer weiteren Zunahme an Patienten mit Hirnmetasta-
sen zu rechnen, nicht zuletzt durch den erwarteten Anstieg an Krebspa-
tienten in fortgeschrittenen Stadien . Hirnmetastasen stellen eine ernste 
Komplikation dar, können die Lebensqualität stark beeinträchtigen und 

sind mit einer hohen Mortalität und Morbidität vergesellschaftet . Zu 
den Therapieoptionen gehört die stereotaktische Radiochirurgie, wobei 
aktuell die maximale Anzahl an gleichzeitig behandelbaren Metastasen 
sowie die optimale Anzahl an Fraktionen (einzeitig oder hypofraktio-
niert) diskutiert wird .

Wir präsentieren hier unsere Single-Center-Ergebnisse der hypo-
fraktionierten Radiochirurgie von 1–5 Hirnmetastasen .
Methodik: In dieser retrospektiven Analyse haben wir alle zwischen 
10/2007 und 06/2017 an der Universitätsklinik für Strahlenthera-
pie-Radioonkologie Innsbruck hypofraktioniert radiochirurgisch be-
handelten Patienten mit Hirnmetastasen ausgewertet . Die primären 
Endpunkte der Auswertung waren die lokale Kontrolle (LC), das Ge-
samtüberleben (OS) sowie die therapieinduzierten Toxizitäten .
Ergebnis: Insgesamt wurden 181 Patienten (53 % männlich) mit 330 
Metastasen in 226 Bestrahlungsserien behandelt . Das mediane fol-
low-up betrug 10 Monate (range 0–116 Monate), wobei 2 Patienten 
(1,1 %) im Follow-up verloren gingen . Die häufigsten Primärtumore 
waren NSCLC (57,5 %), Mammakarzinom (13,3 %) und Melanom 
(12,2 %) . 82,1 % der Metastasen lagen supratentoriell . Die am häu-
figsten verwendeten Fraktionierungsschemata waren 5 × 7 Gy (51,5 %) 
und 5 × 7,5 Gy (34,5 %) auf die 80 %-Isodose . 

Die lokale Kontrolle nach 1 und 2 Jahren betrug 93,5 % bzw . 92,7 % . 
Das Gesamtüberleben nach 1 und 2 Jahren war 46,3 % bzw . 26,9 % . Es 
wurden keine Toxizitäten ≥ Grad 3 nach RTOG beobachtet . 18,8 % der 
Patienten hatten sequentiell mehr als eine hypofraktionierte Radiochi-
rurgie und 17,1 % erhielten im weiteren Verlauf ihrer Erkrankung eine 
Ganzhirnbestrahlung . 
Schlussfolgerung: Die hypofraktionierte Radiochirurgie von Hirnme-
tastasen ist eine sehr effiziente und ausgesprochen nebenwirkungsar-
me Therapieoption . Durch die außerordentlich hohe lokale Kontrolle, 
in unserer Studie sogar höher als in vergleichbaren Studien, und die 
gute Verträglichkeit kann die Therapie auch bei Patienten mit multiplen 
Hirnmetastasen angedacht werden . 

V15-6-jD

Dose to parotid glands in patients treated with extended 
whole brain irradiation

Devecka M .1, Ahmed T .1, Münch S .1, Oechsner M .1, Alexander F .1, 
Combs S . E .1,2, Duma M . N .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und RadioOnkologie, 
Klinikum rechts der Isar, TUM, Munich, Germany, 2Institute of 
Innovative Radiotherapy (iRT), Helmholtz Zentrum München, 
Neuherberg, Germany 

Introduction: Extended whole brain irradiation with lower field mar-
gin set at the lower atlas level (WHB-C2) is often applied for treat-
ment of patients with leptomeningeal metastases (LM) . Parotid glands 
(PG) are rarely considered an organ at risk (OAR) in the treatment with 
WHB-C2 . Thus, doses, above the QUANTEC suggested threshold of 
DMEAN = 25 Gy, are often applied . Herein we present the doses delivered 
to the PG in patients treated for LM with WHB-C2 in our institution .
Materials and methods: Forty-three patients treated with WHB-C2 
and one with WHB-C7 (lower field border set to the 7th cervical ver-
tebra) for LM were identified in our patients’ database (patients treat-
ed from 2010 until the end of 2017) . Thirty-four patients were treated 
with standard lateral opposed fields with or without smaller fields for 
better dose coverage . To avoid excessive PG dose, six patients were 
treated with volumetric arc therapy (VMAT) and three patients got a 
3D parotid sparing plan with angled dorsal fields . For the thirty-four 
patients PG were contoured retrospectively . The mean doses to the PG 
were compared to the suggested reference dose . In order to compare 
different fractionations, BED was compared . For this, we suggested an 
Alpha/Beta ratio of 3 and that the dose is to be delivered in 25 fractions 
resulting in a BED of 33 .3 Gy3 . 
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Results: When compared to the QUANTEC reference dose of 25 Gy, 
in 28 of the 43 (65%) and in 30 of the 43 (70%) patients the DMEAN was 
lower for the left and right PG respectively . However, only 12 (28%) 
resp . 15 (35%) patients fulfilled the requirement of a BED below the 
desired 33 .3 Gy3 for the left and right PG respectively . Median DMEAN 
were 21 .8 Gy (left PG) and 22 .5 Gy (right PG) and median BED were 
38 .3 (left PG) and 38 .6 (right PG) . Thus, when fractionation is taken 
into account for the most patients the delivered doses to PG is too high . 
Moreover, already 9 of the 43 patients got either a VMAT or a 3D pa-
rotid sparing plan .
Conclusion: When standard lateral opposed fields are used to treat 
patients with WHB-C2 the doses delivered to PG is often too high . 
To avoid this either modified 3D parotid sparing plan or a VMAT plan 
can be used . 

V16 – Hauttumore und Weichteilsakome

V16-1-jD

Pattern-of-Care Analyse der kombinierten Antikörper-/
Kinaseinhibitor-Radiochirurgie für Hirnmetastasen vom 
malignen Melanom

Blanck O .1,2, Balermpas P .2,3, Wolff R .2, Wurster S .2,4, Baumann R .1,2, 
Huttenlocher S .2, Szücs M .5, Wilhelm M .-L .2,5, Rades D .6, Rödel C .3, 
Dunst J .1,7, Hildebrandt G .5, Arnold A .4, Meissner M .3, Kähler K .8

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland, 2Saphir Radiochirurgie 
Zentrum Frankfurt am Main und Norddeutschland, Güstrow, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Frankfurt, Frankfurt, 
Deutschland, 4Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, 
Deutschland, 5Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 
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7Universitätsklinik Kopenhagen, Kopenhagen, Dänemark, 
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Fragestellung: Aufgrund neuer Erkenntnisse erscheinen Kombinati-
onstherapien von Antikörper (AK) bzw . Kinaseinhibitor (KI) mit ste-
reotaktischer Radiochirurgie (SRS) bei Patienten mit Hirnmetastasen 
vom malignen Melanom besonders wirksam . Wir untersuchten da-
her in einer ersten Studie die Behandlungsmuster unserer Patienten, 
die eine AK/KI-SRS Kombinationstherapie erhalten haben, um eine 
Grundlage für zukünftige klinische Studien zu bilden .
Methodik: Wir filterten unsere CyberKnife-Behandlungsdatenbank 
nach Patienten mit Hirnmetastasen vom malignen Melanom, die zu-
sätzlich zur SRS in einem Zeitraum von ± 4 Wochen eine AK- oder 
KI-Therapie erhalten haben . Die Daten wurden nach Anonymisierung 
zusätzlich in die internationale TOaSTT Datenbank (Zürich) zur Aus-
wertung im Multi-Zentrums-Kontext integriert .
Ergebnisse: Von 2012–2017 wurden 21 Patienten (40–83 Jahre) mit 
75 Hirnmetastasen (1–20, median 2) vom malignen Melanom (11 
BRAF+, 3 NRAS+, 7 BRAF-/NRAS-; ED 8,7–148,6 Monate vor SRS, 
median 31,9 Monate) in 24 SRS-Einzeit-Serien mit 16–20 Gy (median 
19 Gy) verschrieben auf die 60–83 % Isodose (median 66 %) behandelt . 
Das mediane Einzel-PTV lag bei 0,6 ccm (0,1–5,0 ccm) und kumula-
tiv bei 1,2 ccm (0,1–17,4 ccm) . 12,3 % der Patienten hatten zuvor eine 
Ganzhirnbestrahlung (GH) bekommen . Kombiniert wurde die SRS mit 
AK (Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab) in 66,7 % oder mit KI 
(Dabrafenib, Trametinib, Vemurafenib) in 33,3 % der Serien entweder 
ohne Unterbrechung (70,8 % bei Gabe 3–21 Tage vor SRS und im An-
schluss kontinuierlich) oder beendet vor SRS (12,5 % bei letzter Gabe 
14–21 Tage vor SRS) oder beginnend nach SRS (16,7 % bei erster 
Gabe 14–28 Tage nach SRS) . 

Die mediane Nachsorge nach SRS lag bei 8 Monaten (1–29 Mona-
te) und das mediane Überleben bei 12 Monaten . Die absolute lokale 
Kontrolle lag bei 98,7 % und distanter intra-kranieller Tumorprogress 
wurde in 42,9 % der Fälle 1–8 Monate nach SRS festgestellt, wobei 
44,4 % mit erneuter SRS und 22,2 % mit GH behandelt wurden . Insge-
samt bekamen nur 23,8 % der Patienten eine GH trotz multipler Hirn-
Metastasierung . Zusätzliche Nebenwirkungen Grad ≥ 3 durch die SRS 
wurden nicht beobachtet .
Schlussfolgerung: Die zur AK/KI Therapie additive robotergestütz-
te SRS von Hirnmetastasen bei Patienten mit malignem Melanom 
erscheint sicher und lokal effektiv . Ob die Kombinationstherapie 
insgesamt einen Überlebensvorteil oder zumindest einen Lebensqua-
litätsvorteil bringt, bleibt abzuwarten und sollte in prospektiven klini-
schen Studien weiter untersucht werden . 

V16-2

Radio(chemo)therapy does differently impact on PD-L1 and 
PD-L2 expression in human melanoma cell lines

Derer A .1, Riegel D .1, Frey B .1, Fietkau R .1, Gaipl U . S .1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany 

Background: The four pillars of tumor treatment comprise radiother-
apy (RT), chemotherapy (CT), surgery and immunotherapy . The main 
aim of RT is to induce tumor cell death and to inhibit tumor cell pro-
liferation . In addition, RT can enable the immune system to attack the 
tumor by inducing an immunogenic microenvironment . An unwanted 
side effect of RT is the up-regulation of immune suppressive molecules 
like the programmed cell death receptor ligands 1 and 2 (PD-L1, PD-
L2) . Under physiological conditions, these ligands serve as immune 
checkpoint molecules to maintain self-tolerance . Several tumor entities 
express PD-L1 and PD-L2 to suppress T cell activity by binding to its 
receptor programmed cell death receptor 1 (PD-1) . Blocking the PD-
L1/PD-L2/PD-1 axis is therefore one promising strategy to restore the 
RT-derived anti-tumor response . However, little is known about the in-
dividual expression of these checkpoint molecules following clinically 
relevant radiochemotherapy (RCT) protocols and about the molecular 
mechanisms driving these alterations . In this study human malignant 
melanoma was chosen as a cancer entity with high somatic mutation 
prevalence, which can be preferentially rendered immunogenic by 
multimodal treatments . 
Methods: Human melanoma cell lines (A375M, Mel624 and pMelL) 
were treated with the chemotherapeutic agent dacarbazine (DTIC) . 
In addition, tumor cell lines were treated with different RT proto-
cols, either single high dose (1 × 10 Gy), hypo-fractionated (2 × 5 Gy) 
or norm-fractionated (5 × 2 Gy) irradiation . 24 and 48 hours after the 
last treatment, PD-L1 and PD-L2 mRNA expression were evaluated 
via qRT-PCR . PD-L1 and PD-L2 surface expression was analyzed via 
flow cytometry . 
Results: We observed different basal levels of PD-L1 as well as PD-L2 
mRNA and protein surface expression in the analyzed human melano-
ma cell lines . While PD-L1 up-regulation after RCT was dependent 
on the individual cell line, PD-L2 was enhanced after RCT with frac-
tionated RT in all cases . First pathway analyses revealed that increased 
PD-L2 expression is linked to STAT1 signaling . 
Conclusion: Individualized decisions have to be taken with a personal-
ized multimodal tumor treatment, since human melanoma cells showed 
differing PD-L1/2 status . Blockade of PD-1 should be more efficient 
than PD-L1 inhibition, since up-regulation of PD-L2 following RCT 
seems to be a general event in melanoma . Since the alteration in PD-
L1 and PD-L2 expression was independent of other cell types, a tumor 
cell intrinsic mechanism must be responsible for it and deeper pathway 
analyses will be performed in the future . 
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V16-3-jD

Tumorspezifische Toxizität auf maligne Melanomzellen 
durch den dualen DNA-PK und mTOR Inhibitor CC115 
in Kombination mit ionisierender Strahlung

Bürkel F .1, Jost T .1, Pröbstle S .1, Hecht M .1, Fietkau R .1, Distel L . V .1

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, Erlangen, 
Deutschland 

Fragestellung: Doppelstrangbrüche (DSB) der DNA werden grund-
sätzlich durch homologe oder nicht-homologe Mechanismen repariert . 
In Tumorzellen kann einer der Reparaturwege, besonders die homologe 
Reparatur, weitgehend ausfallen . Die Inhibition des verbleibenden Me-
chanismus in Tumorzellen könnte zu insuffizienter Reparatur von DSB 
führen, wodurch die DNA-Replikation unmöglich und der Zelltod indu-
ziert werden kann . Die “DNA-dependent protein kinase” (DNA-PK) ist 
am nicht-homologen end-joining beteiligt . CC-115 ist ein dualer Inhibi-
tor der DNA-PK und des “mammalian target of rapamycin” (mTOR) . 
In vitro Experimente sollen zeigen, wie sich die Behandlung mit CC-
115 auf Hautfibroblasten und maligne Melanomzellen auswirkt . Teilwei-
se wird die Behandlung mit ionisierender Strahlung kombiniert um eine 
mögliche radiosensitivierende Wirkung von CC-115 zu untersuchen .
Methodik: Untersucht wurde, inwieweit die alleinige CC-115-Be-
handlung und die Kombinationsbehandlung mit einer Dosis von 2 Gy 
ionisierender Strahlung Apoptose und Nekrose induzieren . Dazu wur-
den Hautfibroblasten (SBLF-7) und maligne Melanomzellen (ARPA) 
mit CC115 in verschiedener Konzentration behandelt und teils mit 
dreistündigem Abstand bestrahlt . Nach zwei Tagen konnten durch Fär-
bung mit Annexin-V-APC/7AAD apoptotische und nekrotische Zellen 
dargestellt werden . Die Messung erfolgte per Durchflusszytometrie . 
Ergebnisse: Ein deutlich geringerer Anteil an lebenden Zellen konnte 
bei der mit 5 µM CC-115 behandelten ARPA- (35,1 % ±7,6 %) im Ver-
gleich zur SBLF-7-Zelllinie (88,4 % ±0,8 %) gezeigt werden (p ≤ 0,05) . 
Mit 5 µM CC-115 behandelte ARPA-Zellen zeigten eine signifikant 
(p ≤ 0,05) höhere Überlebensrate als zusätzlich mit 2 Gy bestrahlte 
ARPA-Zellen . Die Überlebensraten von in gleicher Weise behandelten 
SBLF-7 Zellen zeigten keinen signifikanten Unterschied .
Schlussfolgerung: Aufgrund der starken und sehr tumorspezifischen 
Toxizität könnte CC-115 ein effektives Medikament zur Behandlung 
des malignen Melanoms sein . Die Wirkung als Radiosensitizer betrifft 
bei den bisherigen in vitro Experimenten nur maligne Zelllinien . Nega-
tive Wirkungen einer Bestrahlung auf gesunde (Haut-)Zellen, z . B . im 
Zuge einer Radiochemotherapie, könnten deshalb gering sein . 

V16-4

IOERT in primary retroperitoneal sarcoma: a retrospective 
single center analysis of 69 cases

Roeder F .1,2, Alldinger I .3,4, Uhl M .5, Saleh-Ebrahimi L .1, Schimmack 
S .4, Mechtersheimer G .6, Büchler M . W .4, Debus J .5,7, Krempien R .8, 
Ulrich A .4
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Munich, Germany, 2German Cancer Research Center (DKFZ), 
CCU Molecular Radiation Oncology, Heidelberg, Germany, 3CPZ 
Düsseldorf, Surgery, Düsseldorf, Germany, 4University of Heidelberg, 
Surgery, Heidelberg, Germany, 5University of Heidelberg, Radiation 
Oncology, Heidelberg, Germany, 6University of Heidelberg, 
Pathology, Heidelberg, Germany, 7German Cancer Research Center 
(DKFZ), CCU Radiation Oncology, Heidelberg, Germany, 8Helios 
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Background and Purpose: To report our experience with surgery 
and intraoperative radiation therapy (IOERT) with or without external 

beam radiation therapy (EBRT) in patients with primary retroperito-
neal soft-tissue sarcoma (RPS) . 
Patients and methods: We conducted a retrospective evaluation of 
patients with RPS who have been treated with IOERT at our institution 
since 1991 . Patients treated for recurrent disease were excluded, leav-
ing 69 patients for the final analysis . Median tumor size was 12 .5 cm, 
most lesions were high grade (79%) . Main histologies were as follows: 
well-differentiated liposarcoma 15%, leiomyosarcoma 26%, dediffer-
entiated liposarcoma 38% and others 22% . Surgery resulted in gross 
complete resection in 90%, but only 36% had microscopic negative 
margins despite multivisceral resections in 64% . All patients had IORT 
with a median dose of 12 Gy, 58 patients (84%) received additional 
perioperative EBRT (45% preop ., 55% postop .) with a median dose 
of 45 Gy . 
Results: Median follow-up for the entire cohort was 39 months and 54 
months in surviving patients . Estimated 5-year-LC was 71% . In uni-
variate analysis, LC was significantly associated with resection margin 
(5-year LC R0: 94%, R1: 52%, R2: 31%) . Trends were present for gen-
der, grading, and UICC stage . In multivariate analysis, only resection 
margin remained significant . Estimated 5-year OS was 63% . In uni-
variate analysis, OS was significantly associated with grading, UICC 
stage, resection margin and timing of EBRT (5-year OS preop . 91% 
vs postop . 47% vs none 63%) . In multivariate analysis, only timing of 
EBRT remained significant . Interestingly, neoadjuvant EBRT seemed 
superior while postoperative EBRT did result in even worse survival 
than no EBRT . 
Conclusions: Combination of surgery, IORT and EBRT resulted in 
very promising local control and survival . Complete resection remains 
the cornerstone of treatment as margin status was associated with lo-
cal control and survival . EBRT should be preferably applied preoper-
atively . 

V16-5-jD

HSP90 inhibition in sarcoma: Radiosensitization and more?

Anders H .1, Ernst A .1, Kapfhammer H .1, Orth M .1, Schuster J .1, 
Winssinger N .2, Belka C .1, Lauber K .1

1University Hospital, LMU München, Department of Radiation 
Oncology, Munich, Germany, 2University of Geneva, Department of 
Organic Chemistry, Geneva, Switzerland 

Background: Radiotherapy is an essential part of multi-modal treat-
ment for soft tissue sarcomas, an inhomogeneous group of rare tum-
ors with poor prognosis . Treatment failure is commonly attributed to 
radioresistance, but comprehensive analyses of radiosensitivity are not 
available, and suitable biomarkers or candidates for targeted radiosen-
sitization are scarce . Therefore, the overall aim of this study is to iden-
tify markers for radioresistance which could serve for future patient 
stratification and/or targeted radiosensitization in order to improve the 
efficacy of radiotherapy .
Methods: We systematically analyzed the intrinsic radioresistance of 
a panel of human sarcoma cell lines, and extracted scores of radiore-
sistance by principal component analysis (PCA) . To identify molecular 
markers, we correlated the scores of radioresistance with transcriptom-
ic data of DNA damage response regulators and HSP90 isoforms . Sub-
sequently, we confirmed the functional relevance of HSP90 inhibition 
for radiosensitization by clonogenic survival analysis . The clinical im-
portance of the markers was evaluated in the provisional TCGA sar-
coma cohort . Currently, we are investigating the effect of HSP90 inhi-
bition for radiosensitization in a syngeneic, orthotopic mouse model .
Results: The expression levels of HSP90 and its client proteins 
ATM, ATR, and NBS1 revealed strong, positive correlations with the 
PCA-derived radioresistance scores . Their functional involvement was 
addressed by HSP90 inhibition, which preferentially sensitized radi-
oresistant sarcoma cells . Evaluation of our findings in the TCGA soft 
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tissue sarcoma cohort revealed elevated expression levels of HSP90, 
ATM, ATR, and NBS1 in a relevant subset of cases with particularly 
poor prognosis, which might preferentially benefit from HSP90 inhibi-
tion in combination with radiotherapy in future . 
Conclusion: HSP90 inhibition clearly has radiosensitizing properties 
in vitro and emerges as a promising strategy to improve the efficacy of 
radiotherapy—particularly in case of aggressive, radioresistant sarco-
ma . Expression levels of ATM, ATR, NBS1, and HSP90 isoforms ap-
pear to be valuable markers in this regard which might serve for future 
patient stratification . Analysis of a retrospective, in-house patient co-
hort should elucidate this in greater depth and confirm the translational 
potential for clinical treatment regimes . Our ongoing in vivo studies 
will depict the potential of HSP90 inhibitor-mediated radiosensitiza-
tion of sarcoma and should delineate the molecular and cellular mech-
anisms as well as the immunological consequences and their contribu-
tion to tumor control . 

V16-6-jD

Planning CT-based radiomics features have prognostic value 
in patients with soft tissue sarcomas treated with neoadjuvant 
radiation therapy in a multicenter study
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Universität München (TUM), Department for Bioinformatics 
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Purpose: Soft tissue sarcomas (STS) are regularly treated with neoad-
juvant radiotherapy prior to surgery . Up to date, no prognostic factor 
has been established to predict response to therapy . In this work we 
sought to determine if advanced quantitative imaging features (“Ra-
diomics”) of planning CT scans carry a prognostic value to predict 
overall survival (OS) and local (LPFS) or distant progression free sur-
vival (DPFS) .
Methods: Planning CT scans (+/– contrast agent), outcome data (PFS 
and OS each at 2 years (2y)) and clinical information (AJCC stag-
ing and age) were determined from two retrospective cohorts of 61 
STS patients from the Technical University of München (TUM) and 
86 patients from the University of Washington, Seattle (UW) . Sarco-
mas were manually segmented on planning CT scans under consider-
ation of MRI studies . Preprocessing steps including isotropic resam-
pling and intensity discretization were applied . In sum, 1358 radiomic 
features including volume, intensity, texture and wavelet features were 
calculated using the pyradiomics package in python . For 20 patients 
three independent delineations were performed . Features unstable to 
delineations variances with an intra-class coefficient below 0 .8 were 
excluded . The TUM cohort was used for feature reduction and training 
of machine learning (ML) models for 2y OS, 2y LPFS and 2y DPFS 
which were then validated on the UW cohort . The machine learning 
classifier was built using a Random Forest consisting of 10 .000 Ran-
dom Trees . Imbalance of endpoints was countered by re-weighting . 
Training performance stability was determined by bootstrapping the 
TUM cohort (200 rounds), validation performance by bootstrapping 
the UW cohort (1000 rounds) .
Results: 633 features were stable against delineation variances . ML 
model building yielded radiomics classifiers with predictive value in 
the training cohort for 2y OS (area under the receiver operator curve 
(AUC): 0 .67 (standard deviation: 0 .09)) and 2y DPFS (AUC: 0 .68 

(0 .09)) which remained consistent on the validation patient set (2y OS 
AUC: 0 .65 (0 .09), 2y DPFS: 0 .66 (0 .06)) . There was no predictive per-
formance for LPFS (AUC training: 0 .41 (0 .11), validation: 0 .55 (0 .1)) . 
The performances of clinical ML models based on AJCC staging and 
age, were similar for 2y OS (AUC 0 .64 (0 .09)), better for LPFS (AUC: 
0 .69 (0 .1)) but worse for 2y DPFS (AUC 0 .60 (0 .06)) . Testing on the 
validation set yielded slightly less consistent results for 2y OS (AUC: 
0 .60 (0 .07)) and 2y LPFS (AUC: 0 .64 (0 .09)) but no predictive perfor-
mance for 2y DPFS (AUC: 0 .49 (0 .07)) .
Conclusion: This is the first study demonstrating a prognostic poten-
tial of CT-based radiomics in particular for the prediction of DPFS . 
Notably, the performance was achieved despite technical variances be-
tween the two transatlantic patient cohorts . CT-based radiomics should 
be further investigated in a prospective trial potentially in conjunction 
with an MRI-based radiomics approach . 

V17 – Radiobiologie III

V17-1-jD

Characterization of an anatomical and communicating network 
of glioblastomas and the impact of chemoradiation on it
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Background and Aim: Glioblastoma, WHO grade IV is the most 
common primary brain tumor with aggressive and diffuse infiltrative 
growth . Despite intensive chemotherapy and radiation (RT), survival 
rates remain extremely poor . We recently discovered ultra-long mem-
brane protrusions (tumor microtubes, TMs) that create an anatomical 
and functional network . This study analyzes this network by showing 
its microscopic structure and its molecular constituents . Furthermore, 
the impact of chemoradiation on the network’s communication method 
of intercellular calcium waves (ICWs) is studied . 
Materials and methods: To find TM-relevant molecules a proteome 
array with 119 receptor proteins was performed with cells growing 
under TM-forming and TM-impairing culture conditions . The upregu-
lated proteins in TM-forming conditions and further relevant proteins 
from literature were then further evaluated in different cell lines using 
Western Blot and immunocytochemical staining of cells . To examine 
whether TMs are also unique for human glioblastomas, 100 µM thick 
sections of resected IDH-mutant tumors were stained with a muta-
tion-specific antibody and analyzed under a confocal microscope . In 
addition, tumor cell lines derived from resected glioblastomas were 
either irradiated with 4 Gy, 8 Gy or sham radiotherapy or treated with 
5 µM, 10 µM and 50 µM temozolomide (TMZ) at day 0, i . e . immedi-
ately after cultivating or at day 6 . Live calcium imaging was performed 
at day 7 after incubation of cells with the calcium dye Flou-4 AM . 
ICWs were recorded and analyzed for frequency and synchronicity . 
Results: The proteome array and the western blots unveiled Connexin 
43, GAP 43, NCAM-L1, Notch-1 and TTYH1 as highly upregulat-
ed proteins in cells growing under stem-like, TM-forming conditions . 
These TM-relevant proteins are also known to be involved in neuronal 
development . 

Irradiation with 4 Gy and 8 Gy immediately after cultivation (day 0, 
no TMs were formed yet), impaired TM building and resulted in sig-
nificantly reduced ICW frequency: 0 .47 kHz with 4 Gy, 0 .22kHz with 
8 Gy vs 1 .5 kHz with sham RT (p = 0 .002 and 0 .010) . Also the ICW 
synchronicity was significantly reduced after RT at day 0: 0 .44 with 



S50

123

Strahlenther Onkol (2018) (Suppl 1) 194:S1–S222

4 Gy, 0 .84 with 8 Gy vs 3 .90 with sham RT (p = 0 .018 and 0 .039) . In 
contrast, RT 6 days after cultivation (day 6, dense TM-network was 
present) neither influenced the TM-network, nor the ICW frequency or 
synchronicity . TMZ therapy did not show any effect on ICW frequen-
cy or synchronicity regardless of concentration . Finally, we could also 
show a dense TM-network in resected human GBMs . 
Conclusion: GBM cells build a network with long TMs enabling mul-
ticellular communication via ICWs . We could show that TMs are a 
potential explanation for the resistance of GBMs to radiotherapy and 
could identify molecular elements of TMs, many of which are also in-
volved in neuronal development . Further studies are required to target 
the molecular elements as a step towards development of new thera-
peutic strategies . 

V17-2-jD

The interplay of IL-11, IL-6 and connective tissue growth factor 
(CTGF) in the understanding of the role of mesenchymal stem 
cells (MSCs) in radiation-induced fibrosis

Hoeltgen L .1, Rühle A .1, Walle T .1, Nicolay N .1, Saffrich R .1, Perez 
R . L .1, Huber P . E .1,2
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Background: Connective tissue growth factor (CTGF) is a regulator 
in radiation-induced pulmonary fibrosis and blocking CTGF signaling 
can attenuate and reverse radiation-induced fibrosis (Bickelhaupt JNCI 
2017) . Mesenchymal stem cells (MSCs) are also involved in fibrogen-
esis and may constitute a means to reduce radiation toxicity (Nico-
lay, Cancer Letters 2015) . Il-6 is implicated in the radiation immune 
response and IL-11 was shown to be a regulator of cardiac fibrosis 
(Schafer S Nature 2017) . Here we investigate the role of CTGF, IL-6 
and IL-11 in the MSC radiation response .
Methods: Human MSCs were isolated from bone marrow of healthy 
volunteers . Human pulmonary fibroblasts HPF, dermal fibroblasts 
HS68, dermal endothelial cells HDMEC, and lung cancer cells A549 
were used for comparison and in coculture models in transwell cham-
bers . Cells were irradiated with photon doses up to 10 Gy and carbon 
ion doses up to 4 Gy alone or in combination with CTGF/Il-11/IL-6 re-
combinant protein or with the respective knock down via si-RNA and/
or by monoclonal antibodies . Cells were analyzed for migration, pro-
liferation, apoptosis and clonogenic survival after variable treatment 
combinations . CTGF/Il-11/IL-6 protein expression was determined by 
Western, immune fluorescence and ELISA . MRNA expression was de-
termined by expression profiling in vitro and in previously irradiated 
mouse lungs and confirmed by qRT-PCR . In addition, chondrogenic, 
adipogenic and osteogenic differentiation of MSCs were determined .
Results: MRNA Expression profiling in MSCs in vitro showed an up-
regulation of CTGF, IL-6 and IL11 confirmed by qRT-PCR and a dose 
and time dependent upregulation of the respective proteins, after both 
photons and carbon ions . This regulation was also found in mouse lung 
tissue sampled 18, 24 and 30 weeks after 20 Gy photon irradiation . 
While CTGF, IL-6 and IL-11 had mild effects in vitro in proliferation 
and migration assays, the knock down of IL-6 reduced clonogenic sur-
vival in MSCs and Il-6 increased survival, while the opposite was seen 
for Il-11 . CTGF+/radiation had also minor effects on clonogenicity, but 
blocking CTGF reduced migration and radiation-induced migration of 
unirradiated MSCs after irradiation of cocultered HDEMEC, A549, 
and MSCs . CTGF and Interleukins also modified the expression of 
the respective other Proteins in MSCs . Radiation, CTGF, Il-6 and IL11 
had defined effects on MSC chondrogenic, adipogenic and osteogenic 
differentiation, and, notably blocking CTGF abrogated radiation-, and 
CTGF-stimulated MSC differentiation . 

Conclusion: IL-6, IL-11 CTGF are a part of the radiation response 
mechanism in mesenchymal stem cells with potential roles in radia-
tion-induced fibrosis . 
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Radiotherapie induzierte Migration Natürlicher Killerzellen im 
Xenograft Mausmodell
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Fragestellung: Zahlreiche klinische Studien untersuchen Radio- Im-
mun- Kombinationstherapien aufgrund gut dokumentierter synergis-
tischer Effekte in präklinischen Modellen . Natürliche Killerzellen 
(NK) sind wichtige Effektorzellen des angeborenen Immunsystems, 
deren anti-Tumor Aktivität in verschiedenen immuntherapeutischen 
Ansätzen direkt oder indirekt ausgenutzt wird . Diese Zellen infiltrie-
ren jedoch nur schlecht in unbestrahlte solide Tumore . In dieser Arbeit 
untersuchten wir die Auswirkungen der Radiotherapie auf NK Zell Mi-
gration und die zu Grunde liegenden Mechanismen .
Methodik: Wir ermittelten die Migration humaner NK Zellen in Rich-
tung bestrahlter Tumorzellen mittels Boyden Kammer Versuchen 
sowie im Xenograft Mausmodell . Hierzu injizierten wir Lucifera-
se-transduzierte SK-Mel-28 Melanomzellen i. v., um disseminiertes 
Tumorwachstum in der Lunge hervorzurufen . Nach Lungenfeldbe-
strahlung (1 × 20 Gy oder 1 × 0 Gy) und i . v . Injektion humaner NK Zel-
len wurden systemische und Lungen-infiltrierende NK Zellen mittels 
Durchflusszytometrie quantifiziert . Zur Charakterisierung der Auswir-
kungen der Radiotherapie auf chemotaktische Mediatoren verwende-
ten wir ELISA und qRT-PCR . Die Rolle von strahlungsinduziertem 
CXCL8 in der Migration von NK Zellen wurde mittels neutralisieren-
der Antikörper überprüft . 
Ergebnis: Tumorzell-Bestrahlung führte zur Ausschüttung löslicher 
Mediatoren, welche humane NK Zellen in vitro anlockten . Dieser Ef-
fekt wurde durch das Chemokin CXCL8 vermittelt, welches von be-
strahlten Tumorzellen dosisabhängig ausgeschüttet wurde . CXCL8 
führte hierbei zur spezifischen Migration des zytotoxischen CD56dim 
NK Zell Subsets, welches die zugehörigen Chemokin-Rezeptoren 
CXCR1 und CXCR2 exprimierte . Im Xenograft Mausmodell führte 
lokale Lungenfeldbestrahlung (20 Gy Einzeldosis) zur Induktion von 
CXCL8, sowie zur vermehrten Infiltration adoptiv-transferierter huma-
ner NK Zellen in Melanom Zell tragende Lungen .
Schlussfolgerung: Somit identifizierten wir einen neuen Mechanis-
mus, welcher zur Migration zytotoxischer CD56dim NK Zellen nach 
Bestrahlung führt . Diese Arbeit erweitert das Verständnis der Interak-
tion von Radiotherapie mit dem Immunsystem als Grundlage für die 
optimale Verflechtung von Radio- Immun- Kombinationstherapien . 

V17-4-jD

Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen Bestrahlung und der Überexpression von miR-221 
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Fragestellung: Im Rahmen der Forschung zu individualisierter Strah-
lentherapie von Tumoren wurde gezeigt, dass in Tumorzellen häufig 
eine Überexpression bestimmter micro-RNAs stattfindet, die bestimm-
te zellbiologische Prozesse wie Proliferation und Migration induzieren 
und somit eine Prognose verschlechtern können . Unter anderem wur-
de in einigen Mammakarzinomzellinien eine Überexpression der miR-
221 festgestellt, welche mit erhöhten uPAR-Leveln und somit erhöhter 
Migration und Proliferation einhergeht . Aus diesem Grund wurde in 
dieser Studie der Einfluss einer miR-221 Überexpression auf das Zell-
überleben, die Proliferation und die Migration unter dem Einfluss von 
Bestrahlung untersucht .
Methoden: Die Mammakarzinomzelllinie SKBR3 wurde mit ei-
nem lentiviralen Genvektor transfiziert, welcher eine Überexpression 
der miR-221 gewährleistet . Um den Zusammenhang zwischen miR-
221-Überexpression und Bestrahlung im Hinblick auf ihr Prolifera-
tions- und Migrationsverhalten zu untersuchen, wurden Zellkulturen 
mit SKBR3 mit miR-221 Überexpression im Vergleich zu SKBR3-
GFP als Kontrolle Versuchen zu Zellüberleben, Proliferation und Mi-
gration unterzogen . In allen Versuchen erfolgt die Bestrahlung an ei-
ner Cs137 Gammaquelle mit Strahlendosen von 0, 2, 4 und 8 Gy . Zur 
Ermittlung des Zellüberlebens nach Bestrahlung wurde der Kolonie-
bildungstest durchgeführt . Die Analyse der Migration erfolgte mit-
tels Wundheilungstest (Culture Insert 2 Well, ibidi GmbH, München, 
Deutschland) . Zur Bestimmung der Proliferation wurde die Zellvitali-
tät (Celltiter Glo, Promega) bestimmt . Um die Expression von uPAR 
und miR-221 unter Bestrahlung zu analysieren, wurden Western Blot 
Analysen zur Proteinbestimmung und qRT-PCR zur RNA-Bestim-
mung verwendet .
Ergebnis: Die SKBR3 Zellen mit miR221-Überexpression zeigten 
eine verstärkte Migration, die mit höheren Bestrahlungsdosen sogar 
noch weiter anstieg . Im Hinblick auf die Proliferation konnte kein si-
gnifikanter Anstieg bei den miR-221 überexprimierenden Zellen in-
nerhalb der 24 Stunden, in denen Migration stattfindet, beobachtet 
werden . Die Analysen der uPAR-Expression zeigten, dass sowohl Be-
strahlung als auch eine miR-221-Überexpression zu einer verstärkten 
Expression von uPAR führten .
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen reproduzierbar, das die 
Überexpression von miR-221 in der SKBR3 Tumorzelllinie zur erhöh-
ten Migrationsraten führen, die auch nach Bestrahlung erhalten bleiben 
und sich sogar noch weiter verstärken . Die erhöhten Expressionslevel 
des Migrationsmarkers uPAR auf Proteinebene in den miR-221 über-
exprimierenden Zellen unterstützen dieses Ergebnis . Im Hinblick auf 
eine zukünftige individualisierte Strahlentherapie bei Mammakarzino-
men könnten erhöhte Expressionsraten der miR-221 in Tumorzellen 
für eine Anpassung oder sogar den Verzicht der Strahlentherapie spre-
chen, da sie die Wahrscheinlichkeit für Metastasen möglicherweise er-
höhen könnten . 

V17-5-jD

Nachweis einer Interaktion des Apoptoseinhibitors Survivin 
mit der Kinasedomäne der DNA-PKcs mittels Förster-
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Fragestellung: Für den Apoptoseinhibitor Survivin konnte eine Funk-
tionalität in der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen gezeigt 

werden, für die eine Interaktion mit der katalytischen Untereinheit 
des Reparaturenzyms DNA-abhängige Proteinkinase (DNA-PKcs) an-
genommen wird . Ziel der Untersuchungen war die Fragestellung, ob 
Survivin selektiv an die Kinasedomäne der DNA-PKcs (PI3K) bindet 
oder weitere Bindungsstellen detektiert werden können . Dazu wurde 
die Methode der durchflusszytometrischen Messung des Förster-Reso-
nanzenergietransfers (FACS-FRET) eingesetzt, einem physikalischen 
Prozess der strahlungsfreien Energieübertragung von einem angereg-
ten Donor- auf einen Akzeptor-Fluorophor, der jedoch nur bei einen 
Abstand unter 10 nm beobachtet und somit für die Messung einer Pro-
tein-Protein Interaktionen verwendet werden kann  .
Methodik: Zur Etablierung des Assays wurden mittels Klonierungs-
techniken verschiedene Proteindomänen mit den Fluorophoren enhan-
ced cyan fluorescent protein (ECFP) und enhanced yellow fluorescent 
protein (EYFP), die über Förster-Resonanzenergietransfer miteinan-
der interagieren, verknüpft . Dabei erfolgte eine Markierung der Ki-
nasedomäne der DNA-PKcs und der strukturell verwandten PI3K-
Domäne der Ataxia-telangiectasia mutated Kinase (ATM) bzw . eines 
HEAT1-repeats und der C-terminalen FATC-Domäne der DNA-PKcs . 
Des Weiteren wurden die potentiellen Interaktionspartner Survivin, so-
wie eine Deletionsmutante mit fehlender Bindestelle für das X-linked 
inhibitor of apoptosis protein (SurvivinΔXIAP) in Expressionsvekto-
ren eingefügt . Embryonale Nierenzellen (HEK293T) wurden anschlie-
ßend mit den Expressionskonstrukten transfiziert und die Interaktion 
der Proteinpartner nach Bestrahlung (4 Gy) in einem Durchflusszyto-
meter detektiert und quantifiziert .
Ergebnis: Mithilfe der FACS-FRET-Methode gelang es zu belegen, 
dass Survivin und die Kinasedomäne der DNA-PKcs miteinander in-
teragieren . Als positive Kontrolle diente der Nachweis einer bereits be-
kannten Dimerisierung des Survivin-Proteins . Die Bindung erscheint 
dabei selektiv, da der Nachweis einer Assoziation mit anderen Domä-
nen der DNA-PKcs oder mit der strukturell verwandten PI3K-Domäne 
von ATM nicht möglich war . Zudem war auch die Survivin-Deletions-
mutante mit fehlender XIAP-Bindestelle in der Lage mit der PI3K-
Domäne der DNA-PKcs zu assoziieren, wobei eine höhere Affinität 
festgestellt wurde . 
Schlussfolgerung: Die FACS-FRET-Methode stellt einen funktionel-
len, in lebenden Zellen durchführbaren Assay zur Bestimmung von 
Protein-Protein-Interaktionen dar, mit dessen Hilfe vorherige Befunde 
zur Assoziation von Survivin mit der PI3K-Domäne der DNA-PKcs 
nach Bestrahlung bestätigt werden konnten . 
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Background: Single-cell based analysis of multichannel immunoflu-
orescence whole slide cancer tissue specimens has enabled the extrac-
tion of biologically relevant data to an unprecedented degree . Digital 
images can be converted to comprehensive maps of entire tumor pop-
ulations to study, e . g ., the spatial relationship of two cell populations . 
However, there are currently no established algorithmic strategies for 
analyses of this kind .
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Methods: Here, we have employed spatial interaction analysis as im-
plemented in the MOSAICsuite, a toolbox for biomedical image anal-
ysis available as a plugin for the open-source image analysis platform 
FIJI/ImageJ . We assessed and quantified spatial cell distribution pat-
terns with pathophysiological implications . Single-cell positional data 
were extracted from whole slide images using the open-source soft-
ware QuPath and previously verified segmentation parameters . 4-plex 
immunofluorescence staining of formalin fixed, and paraffin embedded 
head and neck cancer tissue specimens were carried out using proto-
cols established in our laboratory .
Results: Both clustering of cell populations and mutual avoidance of 
their presence in distinct microregions of the tissue specimens could 
reproducibly be gauged and classified by the MOSAICsuite’s inter-
action analysis methodology . Quantitative data generated by this ap-
proach include the “potential” and “strength” (which can take positive 
or negative values) of the association between the two cell populations 
and a test of statistical significance .
Conclusions: Mathematical models implemented in the open-source 
package MOSAICsuite enable quantitative evaluation of cell distribu-
tion patterns in whole slide tissue sections with considerable impli-
cations for the definition of clinical phenotypes that may correspond 
to distinct pathophysiological mechanisms, predict for the suitability 
of treatment strategies, and help to prognosticate treatment outcome . 

V18 – Kopf-Hals Tumore

V18-1

Entzündungszellen in HPV positiven und negativen Kopf-Hals 
Tumoren
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1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, Strahlenbiologie, 
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Einleitung: Human Papilloma Virus Infektionen sind bei Oropha-
ryngealen Karzinomen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich und 
deutlich angestiegen . Gleichzeitig ist die Prognose für Patienten mit 
HPV-positiven Karzinomen deutlich günstiger als mit HPV-negativen 
Tumoren . Ein Grund für das bessere Ansprechen der Tumoren könnte 
die höhere Immunogenität der HPV+-Tumorzellen sein . Wir haben da-
her ein Kollektiv aus 57 p16 positiven und 181 p16 negativen Patienten 
auf tumorinfiltrierende Entzündungszellen untersucht .
Methoden: Von den insgesamt 238 Patienten wurden aus den Paraf-
finblöcken Tissue Micro Arrays hergestellt . Von diesen wurden drei 
konsekutive Schnitte jeweils mit Doppelfärbungen für regulatorische 
T-Zellen (FoxP3+) und zytotoxischen T-Zellen (CD8+), für FoxP3+ 
und Memory T-Zellen (CD45RO) und für zytotoxischen M1 Makro-
phagen (CD68) und immunsuppressive M2 Makrophagen (CD163) 
gefärbt . Die Tissue Micro Arrays wurden komplett eingescannt und 
die Zellen mit einem Bildanalysesystem getrennt nach epithelialen und 
stromalen Bereichen gezählt .
Ergebnisse: Die 57 HPV-positiven Patienten haben eine günstigere 
Prognose im Vergleich zu den 181 HPV-negativen Patienten (10 Jahre 
Gesamtüberleben, 59,9 % v . 36,3 %; p = 0 .009) . Im Stroma sind deut-
lich höhere raten an Entzündungszellen vorhanden im Vergleich zum 
Stroma (p < 0 .010) . FoxP3+ und CD45RO+ waren bei HPV+ Tumoren 
2-fach erhöht, während M1-Makrophagen fast 50-fach erhöhte waren . 
Dies gilt sowohl für HPV positive und negative Tumoren sowie für 
die Subgruppe der Tonsillen . In den stromalen und epithelialen Berei-
chen der HPV positiven Tumoren waren 1,5 mal höhere Zellraten von 
Entzündungszellen vorhanden im Vergleich zu den HPV negativen Tu-
moren (p < 0 .05) . In der HPV negativen Gruppe waren M2 Makropha-

gen prognostisch bedeutend . Bei den HPV-positiven Patienten waren 
FoxP3+, CD8+ und CD163+ prognostisch bedeutsam .
Schlussfolgerung: HPV-positive Tumoren haben deutlich erhöhte Ra-
ten an Entzündungszellen . Dies gilt allerdings in gleichermaßen für 
zytotoxischen Zellen sowie für immunsuppressive Zellen und deutet 
in die Richtung einer verstärkten Immunogenität von HPV-positiven 
Tumoren mit gleichzeitig deutlichen immunsuppressiven Umgebung . 
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Fragestellung: Die prognostische Rolle des Tumorvolumens, des 
HPV-Status und der Expression des Krebsstammzellmarkers CD44 
konnte kürzlich in einer Arbeit der Radioonkologie-Gruppe des Deut-
schen Konsortiums für Translationale Krebsforschung gezeigt werden . 
Ziel dieser Arbeit ist es, die prognostische Rolle dieser Marker in einer 
unabhängigen Kohorte zu validieren .
Methodik: Diese Studie wurde an einer monozentrischen Kohorte 
von 78 Patienten mit lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Plattenepithel-
karzinomen der Mundhöhle, des Oropharynx und des Hypopharynx 
durchgeführt . Alle Patienten haben eine primäre Radiochemotherapie 
zwischen 1999 und 2011 mit einer medianen Gesamtdosis von 72 Gy 
erhalten . Der HPV-Surrogatmarker p16 und der Krebsstammzellmar-
ker CD44 wurden immunhistochemisch untersucht . Die Genexpres-
sionsanalyse von CD44 erfolgte mittels nanoString-Technologie . Das 
Tumorvolumen war von allen Patienten verfügbar und wurde durch ei-
nen Strahlentherapeuten erneut geprüft . Logistische und Cox-Regres-
sionsmodelle wurden anhand der Fläche unter der Receiver-Operating-
Characteristic-Kurve (AUC) sowie dem C-Index (ci) validiert . Der 
primäre Endpunkt dieser Studie ist die lokoregionale Tumorkontrolle .
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Ergebnis: Das Tumorvolumen war auch in dieser Studie signifikant 
mit dem Endpunkt der lokoregionalen Tumorkontrolle in der univari-
aten Analyse assoziiert (p = 0,009) . Patienten mit CD44-negativen Tu-
moren entwickelten kein lokoregionales Rezidiv . In der multivariaten 
Cox-Regressionsanalyse bezüglich der Endpunkte der lokoregionalen 
Tumorkontrolle und des Gesamtüberlebens konnte die unabhängige 
Rolle des Tumorvolumens, des N-Status und des p16-Status bestätigt 
werden (lokoregionale Tumorkontrolle; ci: 0,64; Gesamtüberleben; ci: 
0,68) . Durch die zusätzliche Berücksichtigung der Genexpression von 
CD44 konnte das Modell leicht verbessert werden (lokoregionale Tu-
morkontrolle; ci: 0,65; Gesamtüberleben; ci: 0,72) . Das auf die Marker 
Tumorvolumen, p16-Status und CD44-Expression basierende logisti-
sche Regressionsmodell für die lokoregionale Kontrolle nach 2 Jahren 
konnte ebenfalls erfolgreich validiert werden (AUC: 0,70) .
Schlussfolgerung: Die prognostische Rolle des Tumorvolumens, des 
HPV-Status und des Krebsstammzellmarkers CD44 für Patienten mit 
lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen, die eine 
primäre Radiochemotherapie erhalten haben, konnte in univariaten und 
in multivariaten Modellen bestätigt werden . 
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Rationale: Radio(chemo)therapy represents an established standard in 
treatment of locally advanced head and neck squamous cell carcinoma 
(HNSCC) . However, this therapy often is accompanied by major side 
effects . Biomarkers assessable prior to therapy which could predict 
the risk of high-grade acute toxicity when irradiating HNSCC tumors 
would be highly valuable but have not been established yet . Inherited 
genetic variability in the transforming growth factor beta (TGFβ) path-
way has been suggested to be a relevant contributor to radiation toxic-
ity which we now explored in a HNSCC setting . 
Patients/Methods: Data from patients treated for HNSCC and con-
senting for storage of blood and tumor tissue in a biobank were evaluat-
ed for eligibility for this study matching the following criteria: assess-
ment of acute toxicity available, any adverse event item ≥°3 according 
to CTC-AE, and delivery of cumulatively at least 60,0 Gy unless acute 
toxicity ≥°3 occurred already below this dosage . Given these criteria, 
90 patients could be identified as suitable . In DNA isolated from pe-
ripheral blood 14 and 4 genetic polymorphisms in TGFB1 (TGFβ li-
gand-1) and TGFBR1 (TGFβ receptor-1) were ascertained covering 
comprehensively the genetic diversity in these genes with a minor al-
lele frequency ≥ 20% . In univariable and multivariable fashions, the 
genetic data were assessed in relation to acute toxicity ≥°3 versus < °3 .
Results: Among the 90 patients, acute treatment-related toxicity ≥°3 
was observed in 47 . In univariable analysis, association at P < 0 .05 with 
this high grade acute toxicity was noticed for 1/14 and 3/4 of the analyz-
ed TGFB1 and TGFBR1 genetic polymorphisms, respectively . In con-
trast, none of the non-genetic parameters (i . e . age, gender, behavioral 
risks [smoking and/or alcohol], tumor sub-localization, TNM category, 
tumor grading, or accompanying chemotherapy) showed any impact 
on acute adverse events . In a multivariable stepwise logistic regression 
model, two genetic polymorphisms rs2278422 (pertinent to TGFB1) 
and rs6478974 (TGFBR1) elicited as predictors for acute toxicity ≥°3 
with odds ratios of 0 .35 (95% confidence interval 0 .13–0 .92, P = 0 .033, 
dominant minor allele effect) and 3 .27 (1 .03–10 .36, P = 0 .044, reces-
sive minor allele effect) . Carriage of a risk genotype at one or both sites 

was linked to a risk ratio of 1 .72 (1 .15–2 .59, P = 0 .007) for acute toxic-
ity ≥°3 in comparison to no risk genotype at either site .
Conclusion: Inherited genetic variability in the TGFβ pathway might 
impact the risk for encountering high grade acute toxicity during ra-
dio(chemo)therapy for treatment of HNSCC tumors . Pending replica-
tion in larger patient series and in prospective trials pre-therapeutic 
identification of patients at particular toxicity risks could help to better 
manage therapeutic courses by taking preventive measures and thus 
alleviating patient burden . 

V18-4-jD

Paragangliomas of the head and neck—local control and 
functional outcomes following stereotactic radiotherapy

Weissmann T .1, Semrau S .1, Fietkau R .1, Putz F .1

1FAU Erlangen-Nürnberg, Radioonkologie, Erlangen, Germany 

Purpose: To investigate local control rate and functional outcomes fol-
lowing state-of-the art stereotactic radiotherapy for paragangliomas of 
the head and neck either as primary treatment or following initial sur-
gery .
Patients and methods: 43 patients with paragangliomas of the head 
and neck were treated with radiotherapy during the time span from 
March 2003 to August 2006 . In all patients the local control rate as 
well as occurring toxicities and functional outcomes were examined 
during follow ups .
Results: A total amount of 55 paragangliomas in 43 patients in typical 
localizations of the head and neck were examined . Median age at diag-
nosis was 68 .0 (range, 33 .0–85 .0) . 49% (21/43) of the patients received 
radiotherapy as a primary therapy, whereas 51% (22/43) underwent 
postoperative radiotherapy . Complete resection was only possible in 
5% (2/43) . In 26% (11/43) of the patients radiation was used as salvage 
treatment after tumor recurrence in patients initially treated with sur-
gery only up to twelve years ago . Although often reported in literature, 
none of our patients showed a positive family history of paraganglio-
mas . The median dose applied was 54 .0 Gy (range, 32 .0–56 .0) . Single 
doses ranged from 1 .8 Gy to 18 .0 Gy . The median follow-up was 51 .8 
months (range, 0 .7–167 .6 months) . Local tumor control rate was 100% 
for all patients irrespective of the follow up time . Recurrence or pro-
gression after radiation was not observed in any patient . 98% (42/43) of 
the patients completed the therapy as planned, the treatment of one pa-
tient however was cancelled due to an incident independent from ther-
apy . 49% (21/43) of the patients reported improved symptoms includ-
ing reduced pulse synchronous sweeping and reduced sense of head 
pressure . 44% (19/43) observed no subjective change after radiation 
with only 7% (3/43) reporting significant worsening after radiotherapy 
such as worsening of dizziness, hearing loss and headache . In general 
radiation was well tolerated although often accompanied by fatigue, 
reversible hair loss, xerostomia and loss of taste .
Conclusion: Radiation therapy is a very effective modality with justi-
fiable side effects in the treatment of paragangliomas of the head and 
neck . Consequently, patients selected for surgery should be chosen dil-
igently, as radiation represents a serious alternative if not even supe-
rior treatment option in patients not endangered of acute compression 
side effects . 
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Dosisreduktion im Bereich des Schluckapparates 
durch Deintensivierung der Strahlentherapie bei Patienten 
mit Kopf-Hals-Tumoren in der postoperativen Situation – erste 
Plananalysen der DIREKHT-Studie

Haderlein M .1, Speer S .1, Hecht M .1, Merten R .1, Scherl C .2, Semrau 
S .1, Ott O .1, Fietkau R .1

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, Erlangen, 
Deutschland, 2HNO Klinik Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, 
Deutschland 

Hintergrund: In der DIREKHT-Studie (ClinicalTrials .gov, 
NCT02528955) wird prospektiv die Dosisreduktion in der Primärtu-
morregion und/oder die Reduktion des Bestrahlungsvolumens durch 
Verzicht auf die Bestrahlung der kontralateralen Lymphabflussgebiete 
bei ausgewählten Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren in der postope-
rativen Situation untersucht . Ziel ist die Reduktion der Spättoxizität 
bei gleichbleibender lokaler Kontrolle . In dieser Untersuchung werden 
die Bestrahlungspläne der ersten 19 Patienten in unserem Zentrum mit 
Standardbestrahlungsplänen verglichen .
Material und Methoden: Alle 19 Patienten (Primärtumorlokalisati-
on: Mundhöhle: n = 4; Oropharynx: n = 15) erhielten eine alleinige Be-
strahlung der ipsilateralen Lymphabflussgebiete . Bei 4 Patienten er-
folgte außerdem eine Dosisreduktion in der Primärtumorregion . Für 
alle Patienten wurden zusätzlich Standardzielvolumina, welche die 
elektive Bestrahlung der Lymphabflussgebiete beidseits beinhalten 
und die Bestrahlung der Primärtumorregion bis 64 Gy konturiert und 
IMRT-Pläne berechnet  .Der Schluckapparat wurde gemäß Christianen 
et al .1 konturiert . Zusätzlich wurden die Mundhöhle, der weiche Gau-
men und die Parotiden als Risikoorgane eingezeichnet . Die applizierte 
Dosis im Schluckapparat und den Parotiden wurde zwischen Standard-
und Studienplan verglichen .
Ergebnis: Bei Vergleich der tatsächlich bestrahlten Studienpläne mit 
den Standardbestrahlungsplänen, die die Patienten außerhalb der Stu-
die erhalten hätten, zeigt sich, dass durch die Deintensivierung der 
Strahlentherapie vor allem die Dosisbelastung im M .constrictor me-
dius/inferior, M .cricopharyngeus, glottischen/supraglottischen Larynx 

sowie in der kontralateralen Parotis deutlich reduziert werden kann . 
Für detaillierte Informationen siehe Tab . 1 und 2 .
Schlussfolgerung: Eine alleinige Bestrahlung der ipsilateralen Lym-
phabflussgebiete ggfs . kombiniert mit einer Reduktion der Bestrah-
lungsdosis in der Primärtumorregion führt zu einer niedrigeren Do-
sis im Bereich des Schluckapparates sowie der kontralateralen Parotis, 
was eine verringerte Spättoxizität erwarten lässt . 

Literatur
1 . Christianen ME et al (2011) Delineation of organs at risk involved 

in swallowing for radiotherapy treatment planning . Radiother Oncol 
101(3):394–402
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HNSCC derived cell lines and subclones differ in genomic copy 
number changes and radiation response
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Head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs) account for ap-
proximately 90% of all head and neck neoplasms . Risk factors in-
clude tobacco use and alcohol consumption as well as high-risk human 
papilloma virus infection . Current therapy of HNSCC involves radi-
o(chemo)therapy in definitive or adjuvant settings . However, 5-year 
survival rates remain limited to 45–50% due to therapeutic failure . In 
this regard, the emerging issue of intratumoral heterogeneity receives 
increasing interest as sub-populations of tumor cells with distinct char-
acteristics are considered to drive therapy resistance . 

Tab. 1 Applizierte Dosis im Schluckapparat

DIREKHT-Plan;  
Mittlere applizierte Dosis (Gy)

STANDARD-Plan;  
Mittlere applizierte Dosis (Gy)

Mediane Differenz zwischen 
DIREKHT-& Standardplan (Gy) 
(Minimum; Maximum)

M. constrictor superior 53,5 61,6 6,3 (1,1; 20,5)

M.constrictor medius 47,7 59,7 12,7 (–0,7; 23,3)

M.constrictor inferior 36,7 53,5 17,2 (2,3; 32,3)

M.cricopharyngeus 34,0 47,5 13,7 (0,9; 26,0)

Oberer Ösophagus-
schließmuskel

35,9 44,0 7,8 (0,1; 22,8)

Zervikaler Ösophagus 26,4 31,9 4,8 (–2,8; 19,3)

Supraglottischer Larynx 41,4 56,9 16,5 (–0,2; 25,3)

Glottischer Larynx 31,7 48,6 14,3 (1,5; 33,8)

Weicher Gaumen 58,9 62,1 1,3 (–1,9; 13,9)

Tab. 2: Applizierte Dosis in den Parotiden

DIREKHT-Plan;  
Mittlere applizierte Dosis (Gy)

STANDARD-Plan;  
Mittlere applizierte Dosis (Gy)

Mediane Differenz zwischen 
DIREKHT-& Standardplan (Gy) 
(Minimum; Maximum)

Parotis ipsilateral 38,7 39,9 0,8 (–3,6; 3,9)

Parotis kontralateral 7,9 21,9 15,1 (6,6; 19,4)

http://ClinicalTrials.gov
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The present study was designed to establish a panel of patient-de-
rived HNSCC cell lines with individual subclones and to subject them 
to molecular characterization and functional analyses of radiosensi-
tivity . Short tandem repeat (STR) typing was used for identification 
in comparison to previously preserved tumor material . Several mark-
ers, including pan-Cytokeratin, EpCAM, EGFR and fibroblast-specific 
protein were examined by immunofluorescence and flow cytometry . 
Clonogenic survival upon irradiation with single doses of 0–8 Gy and 
a fractionated regimen of 1 to 4 × 2 Gy was analyzed . Molecular char-
acterization was started with array comparative genomic hybridization 
(aCGH) assays in order to analyze DNA copy number changes . 

The established primary cell cultures of so far 3 patients and their 
individual subclones (5 each) showed unique STR profiles and exhibit 
long-term proliferation capacity . Thus, they can be considered as novel 
and immortalized cell lines . We observed clear inter- and intra-indi-
vidual differences in epithelial marker expression and in clonogenic 
survival upon different irradiation regimens suggesting that HNSCC 
inter- and intra-tumoral heterogeneity can be reflected by these cell 
culture models—at least to a certain extent . We found profound differ-
ences in aCGH profiles between the cell lines from different patients . 
Furthermore, we saw clear changes in DNA copy number alterations 
between intra-individual subclones . 

To our knowledge, the present cell line panel is a so far unique plat-
form to analyze tumor heterogeneity of HNSCC . We suggest that dif-
ferences in the radiation response can be reflected by molecular data of 
several levels . To this end, we will continue the molecular characteri-
zation of the established cell lines on the methylome, mRNAome, and 
miRNAome level and will include more patients . Correlation analyses 
of functional data of the radiation response with molecular data will 
help to identify pathways and/or networks that are essentially involved 
in therapy resistance . 

V19 – Molekulargenetik und Immunmodulation

V19-1-jD

Immune modulation by low dose radiation therapy—results 
from 70 patients followed up in the IMMO-LDRT01 study

Donaubauer A .1, Gryc T .1, Becker I .1, Harrer A .1, Rühle P . F .1, Ott 
O . J .1, Fietkau R .1, Gaipl U . S .1, Frey B .1

1Universitätsklinikum Erlangen Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg, Department of Radiation Oncology, Erlangen, 
Germany 

The treatment of chronic inflammatory and painful degenerative dis-
eases by low dose radiation therapy (LDRT) is a successful alternative 
treatment option, especially for patients who were refractory for treat-
ment with drugs, such as biologicals . Generally, the LDRT aims to re-
duce the pain of patients, as well as increasing their mobility in order to 
increase their quality of life . Although LDRT has successfully been ap-
plied since the late 19th century the underlying immunological mech-
anisms are only fragmentarily analyzed . Previous studies have proven 
that macrophages take a key role in these immunological mechanisms 
by developing towards a more anti-inflammatory phenotype during 
LDRT . Moreover, other immune cells, as well as their activation sta-
tus may likely have a central role in these immune modulatory effects .

In order to examine the effects of LDRT on the immune system, 
the IMMO-LDRT01 study (NCT02653079) was initiated in 2016 . The 
study will include 150 patients suffering from chronic inflammatory 
diseases, such as painful shoulder and elbow syndrome (periarthritis 
humeroscapularis, epicondylopathia humeri), benign achillodynia, or 
benign calcaneodynia . The patients are treated with six local irradia-
tions (single dose: 0 .5 Gy) in three weeks . If necessary, the serial irra-

diation can be repeated after 8–12 weeks, in order to achieve a further 
reduction of the pain .

By taking blood samples from the patients before and after every se-
rial irradiation, as well as during their follow-up appointment, we can 
analyze the effects of LDRT on the circulating immune cells . For this 
purpose, we use an established flow cytometry assay, which allows the 
distinction of seven main immune cell types, along with 26 immune 
cell subtypes . Furthermore, the activation status of the immune cells 
is determined by additionally analyzing the expression of different ac-
tivation markers . To date, 70 patients were included in the study . The 
first results show a reduction of cells of the adaptive immune system, 
namely B cells and T cells . Furthermore, an increase of cells of the in-
nate immune system, namely that of eosinophils was observed . None-
theless, the activation status of the different immune cells may also 
play an essential role for the effects of LDRT, rather than modulations 
in the immune cell numbers . First data on that will be presented . The 
data of the immunophenotyping will be correlated to pain perception 
and the quality of life of the patients by questionnaires . Moreover, we 
will determine the expression of different cytokines and chemokines in 
patient’s serum samples .

In summary, the IMMO-LDRT01 study focuses on the underlying 
immunological mechanisms of LDRT, which remain unclear to date . 
These analyses will be helpful to further optimize LDRT and for defin-
ing biomarkers for prediction and prognosis . 
Acknowledgement: This study has been in part funded by the Bunde-
sministerium für Bildung und Forschung (GREWIS and GREWIS-al-
pha, 02NUK017G and 02NUK050E) 
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cancer treatment correlates with degree of SMAD7 induction 
during ex vivo therapy simulation in matched fibroblasts and 
may be driven by inherited genetic variability
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Rationale: Occurrence of high-grade acute toxicity during neoadju-
vant radiochemotherapy in rectal cancer poses a major threat for reach-
ing the therapeutic aims in this multimodal treatment setting . Despite 
numerous attempts to identify biomarkers predictive for clinical tox-
icity no such markers have been established for clinical use yet . The 
transforming growth factor beta (TGFβ) pathway is regarded as a ma-
jor player involved in side effects of radiotherapy . We evaluated ex-
pression changes of TGFβ pathway genes in patient-derived fibroblasts 
upon ex vivo therapy simulation in relation to acute treatment toxicities 
of the corresponding patients and to test for association with common 
genetic variability .
Methods: Dermal fibroblasts from 40 patients, who were treated with 
neoadjuvant radiochemotherapy for rectal cancer, were cultured and 
subjected to ex vivo therapy simulation, i . e . application of 5 × 1 .8 Gy 
at consecutive days in presence of 3 µM 5-fluorouracil followed by a 
seven-day wash-out phase . At days 2, 5, and 12 of this procedure cells 
were harvested for RNA expression analyses by quantitative real time 
PCR of six genes pertinent to the TGFβ pathway: Genes encoding the 
TGFβ1 ligand (TGFB1), the TGFβ receptor-1 (TGFBR1), the activat-
ing SMAD2 and SMAD3, the co-activating SMAD4, and the inhibitory 
SMAD7 . Treatment effects on gene expression were analyzed for rela-
tions with acute toxicities of the patients assessed according to com-
mon CTC criteria for adverse events . Analysis of genetic variability 
was performed for genes whose expression in the fibroblasts correlated 
with clinical toxicity .
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Results: An early induction of SMAD2 and SMAD3 by 150% in mean 
was observed on day 2 but did not show any relationship with clinical 
toxicity . In contrast, treatment-induced transcriptional changes of the 
inhibitory SMAD7 at day 5 were correlated with acute toxicity of the 
respective patients: Fibroblasts of patients who experienced no or only 
slight toxicity showed the highest median induction of SMAD7 upon 
5 × 1 .8 Gy whereas the lowest was seen for those patients with the most 
severe toxicity grades 3 and 4 (P = 0 .001) . Moreover, this differential 
SMAD7 induction was associated with inherited DNA polymorphisms . 
Expression of TGFB1, TGFBR1, and SMAD4 in fibroblasts was not 
linked to patient toxicity .
Conclusions: Timely induction of the inhibitory SMAD7 during radio-
therapy might prevent over-stimulation of TGFβ signaling (initiated by 
radiation-mediated activation of TGFβ ligand) and thus could explain 
less acute treatment toxicity in the clinical setting . Inherited genetic 
polymorphisms might help to identify patients at particular toxicity 
risks due to insufficient SMAD7 induction upon irradiation . These find-
ings may likely be relevant not only for irradiation of rectal cancer but 
of other entities as well and may provide a basis to explore preventive 
measures . 
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Factors leading to changes in methylation of intron 2 in RAD9A 
gene and their possible influence in tumor development
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Introduction: Epigenetic alterations in DNA repair genes may lead 
to cancer . Cancers associated with epimutations include Lynch syn-
drome, chronic lymphocytic leukemia, breast- and ovarian cancer . RA-
D9A is an evolutionarily conserved gene that is involved in almost 
all processes maintaining genomic stability . Intron 2 hypermethyla-
tion (3CpGs position Chromosome 11: 67 .392 .508-67 .392 .610) was 
detected in breast- and prostate cancer and leads to overexpression 
of RAD9A proteins . To define possible factors leading to changes in 
methylation of this locus, propagation- and radiation experiments were 
carried out .
Methods: Pyrosequencing and bisulfite next-generation sequencing 
(BNGS) was used after prolonged culture (p7 till p25) in five independ-
ent primary fibroblast cell lines to measure the aberrant methylation . 
Radiation experiments with doses from 2 Gy to 8 Gy, and cumulative 
doses up to 40 Gy with four primary fibroblast cell cultures were used 
to determinate the influence of radiation . As virus infections like HPV 
and EBV are causative for cancer, normal lymphoblasts were trans-
formed with Ebstein Barr-Virus and the methylation values were de-
fined . Constitutive methylation statuses of the K549, MCF7, ZR-75-1, 
EFO27, T47D and FaDu cancer cell lines were defined and additional 
radiation experiments (0–8 Gy, 2 h, 4 h, and 24 h) with the FaDu cancer 
cell line were carried out .
Results: After prolonged culture, CpG1 of the locus displayed var-
iable changes in methylation of RAD9A (difference in CpG1 in cell 
line (CL1) 1; 5–9%; (CL2) 17–46%; (CL3) 6–17%, (CL4) 8–10%, 

(CL5) 17–46%) . The methylation levels of the second and third CpG 
remained stable (CpG2 all cultures 2–7%; CpG3 1–9%) . Radiation ex-
periments with four primary fibroblast cell lines and cancer cell line 
FaDu displayed no changes in methylation of the 3 CpGs . The cancer 
cell lines (K549, MCF7, ZR-75–1, EFO27, T47D, FaDu) showed con-
stitutive hypermethylation (mean of 3 CpGs from 26% to 81%) in all 3 
CpGs, in comparison to rather low mean methylation values in primary 
fibroblast ranging from 5–10% . EBV transformation of lymphocytes, 
with initially normal methylation pattern of RAD9A led to hypermeth-
ylation of the locus (before transformation: mean 7 .3%, after transfor-
mation: mean 41%, including 9% fully methylated alleles) .
Conclusion: Tumor cell lines displayed in general elevated methyl-
ation in all three RAD9A CpG sites in comparison to primary fibro-
blasts . In vitro aging by prolonged cultivation led to variable chang-
es only in the CpG1 site . Radiation did not affect methylation . Most 
dramatic changes occurred after transformation with EB-Virus, which 
may display the impact on transformation toward cell immortality . 
However, it is not clear which functions of RAD9A have an impact on 
tumorigenesis and which pathways are deregulated upon tumorigenic 
hypermethylation in intron 2 .
Acknowledgment: The study was supported by the BMBF ISIMEP 
(02NUK016A) and ISIBELA (02NUK042A 02NUK042C) . 
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Fragestellung: Die Bestimmung zirkulierender zellfreier DNA (cfD-
NA) im Blut wird als vielversprechende Methode zum Monitoring von 
verschiedensten Erkrankungen angesehen . CfDNA ist ein Gemisch 
von DNA aus unterschiedlichen Quellen, welches u . a . auch zellfreie 
Tumor-DNA (ctDNA) beinhaltet . Zudem sind Infektionen mit erhöh-
ten cfDNA Konzentrationen assoziiert . Der Hauptanteil der cfDNA 
scheint ursprünglich – auch bei Tumorpatienten, sofern kein dissemi-
niertes Tumorstadium vorliegt – von normalen Zellen zu stammen . 
Material und Methoden: Zu vier Zeitpunkten vor- und unter primärer 
Radiochemotherapie wurden bei 20 Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren 
Blutproben gewonnen und cfDNA Level gemessen . Diese wurden mit 
klinischen Parametern korreliert .
Ergebnisse: Erhöhte cfDNA-Level korrelierten signifikant mit folgen-
den Parametern: manifester Infekt vs . Baseline (16 .8 ng/ml vs . 9 .0 ng/
ml; p = 0 .010), Antibiotikagabe (16 .5 ng/ml vs . 9 .0 ng/ml (median); 
p = 0 .006) und stattgehabte PEG-Anlage (maximal drei Tage zurück-
liegend; 20 .2 ng/ml vs . 9 .0 ng/ml (median); p = 0 .025) . Haut- oder 
Schleimhauttoxizität (RTOG Grad 2–3) hingegen korrelierte im Ver-
gleich zur Baseline nicht mit erhöhten cfDNA Leveln (p = 0 .850) .
Schlussfolgerung: Infektkonstellationen scheinen einen Einfluss auf 
cfDNA Level unter Radiochemotherapie zu haben . Möglicherwei-
se kann cfDNA als zusätzlicher Laborparameter zur Infektdiagnos-
tik herangezogen werden . Bei der Evaluation von Allelfrequenzen der 
ctDNA, die aus dem Verhältnis der cfDNA und relativem Anteil der 
ctDNA erhoben werden, sollte entsprechend vorsichtig vorgegangen 
werden, da Infekte das Ergebnis möglicherweise beeinflussen .
Danksagung: K . Zwirner wird durch das Fortüne/PATE Programm 
der Medizinischen Fakultät Tübingen gefördert (Förderungsnummer: 
2447-0-0) . 
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Abscopal effects with RT schedules extending to the effector 
phase of the antitumor T cell response
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Purpose: Hypofractionated radiotherapy (hRT) combined with im-
mune checkpoint blockade (ICB) can induce T cell-mediated local 
and abscopal antitumor effects . We previously observed peak levels 
of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) between day 5 and day 8 af-
ter hRT; since TILs are regarded as radiosensitive, hRT schedules ex-
tending into this period might be less immunogenic, prompting us to 
compare clinically relevant, short and extended schedules with equiv-
alent biologically effective doses in combination with anti-PD1 anti-
body treatment .
Materials and methods: In mice bearing two B16-CD133 melano-
ma tumors, the primary was irradiated with 3 × 9 .18 Gy in 3 or 5 days, 
or with 5 × 6 .43 Gy in 10 days; anti-PD1 antibody was given weekly . 
Mice were followed for tumor growth and survival . T cell responses 
were determined on days 8 and 15 of treatment . The role of region-
al lymph nodes was studied by administering FTY720, which blocks 
lymph node egress of activated T cells . Tumor growth measurements 
following combination treatment based on short or extended hRT and 
control treatments were also performed in the wild-type B16 melano-
ma and 4T1 breast carcinoma models .
Results: In the B16-CD133 model, growth inhibition of irradiated pri-
mary and non-irradiated secondary tumors and overall survival were 
similar with all three hRT/anti-PD1 combinations, superior to hRT or 
anti-PD1 monotherapy, and depended strongly on CD8+ T cells . TIL 
infiltration and local and systemic tumor-specific CD8+ T cell respons-
es were also similar, regardless of whether short or extended hRT was 
used . Administration of FTY720 accelerated growth of both primary 
and secondary tumors, strongly reduced their TIL infiltration and in-
creased tumor-specific CD8+ T cells in the lymph nodes draining the 
irradiated tumor . In the 4T1 model, local and abscopal tumor control 
were also similar regardless of whether short or extended hRT was 
used, although the synergy between hRT and anti-PD1 was weaker . 
No synergies were found in the B16 wild-type model lacking an ex-
ogenous antigen .
Conclusions: Our data suggest that combination therapy with hRT 
schedules extending into the period during which treatment-induced 
T cells infiltrate the irradiated tumor can provoke similar local and 
systemic antitumor effects as therapy based on shorter schedules, if 
regional lymph nodes supply sufficient tumor-specific T cells . This has 
implications for planning clinical RT/ICB trials . 
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Introduction: Glioblastoma multiforme is the most common and le-
thal intracranial tumor in adults . It is characterized by uncontrolled 
cellular proliferation, diffuse infiltration and intense resistance to radi-
otherapy . The five-year survival is less than 3%, which indicates the ur-
gent need for development of new therapeutic methods to increase life 

expectancy and long-term survival of GBM patients . The O6-methyl-
guanine-DNA methyltransferase (MGMT) is an important enzyme in-
volved in DNA repair removing aberrant methyl and alkyl groups . It is 
a widely accepted biomarker to predict chemotherapy outcome using 
temozolomide . However, the role of MGMT in radiotherapy is still 
unknown .
Methods: Three established human glioblastoma multiforme cell lines 
were characterized based upon their clonogenic survival, repair capac-
ities and cell cycle distribution after exposure 4 Gy ionizing x-ray ra-
diation . The gold standard assay of colony forming assay was applied 
as well as staining for 53BP1 was considered to determine DNA repair 
capacity . MGMT status was quantified by a methylation-specific qPCR 
and verified by Western Blot . FACS analysis was performed in order 
to determine changes in cell cycle distribution upon ionizing radia-
tion . Treatment with a DNA methyltransferase inhibitor 5-aza-2’deox-
ycytidine (100 nM 18 hours prior to radiation) aimed to demethylate 
the promoter region of MGMT to increase radiosensitivity . All exper-
iments were performed with and without the addition of the inhibitor .
Results: LN18 and LN229 cell lines showed comparable radiosen-
sitivities, while the U251 cell line was more radioresistant . Inhibitor 
treatment increased radiosensitivities in a cell line-dependent manner: 
LN18 and U251 did not show any significant differences . However, 
LN229 cells showed a significant difference when treated with a dose 
of 2 Gy ionizing radiation . MGMT status of all three cell lines was 
verified from the literature by MSP and Western Blot, revealing an un-
methylated promoter region in LN18 cells and a methylated promoter 
region in LN229 and U251 cells . Irradiation with 4 Gy already reduced 
the global methylation pattern and in combination with inhibitor treat-
ment it reduced it even further . G2/M cell cycle arrest was observed 
after 4 Gy irradiation and this arrest was increased after combined in-
hibitor treatment .
Discussion: Treatment with the inhibitor 5-aza increased the radi-
osensitivities as well as global methylation in a cell line-dependent 
manner . Therefore, it can be concluded that promoter demethylation 
is favorable for radiotherapy . Since MGMT up-regulation using the in-
hibitor could not be observed, future experiments with a stable MGMT 
knockdown are necessary . After successful establishment of a stable 
cell system an orthotopic mouse model could be used to study the ef-
fects of MGMT in vivo by fractionated irradiation of the tumor using 
a high-precision small animal radiation research platform (SARRP) . 

V20 – Re-Bestrahlung
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Purpose: To assess the feasibility of carbon-ion reirradiation (CRI) 
in therapy-refractory patients with recurrent head-and-neck cancer 
(HNC) who are not eligible for salvage surgery . 
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Methods: 113 consecutive patients with locally recurrent head-and-
neck cancer treated with carbon-ion reirradiation at Heidelberg Ion 
Therapy Center (HIT) between 2010 and 2017 were analyzed retro-
spectively regarding progression free survival (PFS), pattern of failure 
and toxicity . Acute (initial 90 days after CRI) and late toxicity were 
assessed using NCI CTCAE v4 .03 . 
Results: The median age at treatment start was 58 years (range 22–
86 years) and the median time between initial radiotherapy and CRI 
was 64 months (range 7–560 months) . On average, patients received 
2 (range 1–7) tumor-specific treatments before CRI . 66% of primary 
tumors were adenoid cystic carcinomas (ACC), 17% were squamous 
cell carcinomas (SCC), 5% were adenocarcinomas (AC) and 12% were 
other tumor entities . Most common tumor sites were paranasal sinus 
(25%), nasopharynx (22%) and parotid (22%), base of skull (16%), 
oral cavity (8%) and oropharynx (7%) . The median planning target 
volume (PTV) of CRI was 124 .8 ccm (range 18 .56–753 .04 ccm), pa-
tients received a median dose of 51 Gy(RBE) (range 30–60 Gy(RBE)) 
and the median cumulative applied lifetime dose after CRI was 121 .4 
Gy(RBE) (range 76 .0–182 .7 Gy(RBE)) . Median local PFS after CRI 
was 18 .8 months (range 1 .6–44 .5 months) and median metastasis free 
survival (MFS) after CRI was 32 .8 (range 1 .4–48 .6 months) . 89% of 
local recurrences after CRI were in-field . The median dose applied at 
CRI was associated with increased local control after CRI in the uni-
variate analysis (HR 0 .89, 95% CI 0 .81–0 .98; p = 0 .015) . There was 
no association between local control and median cumulative applied 
dose, PTV, Karnofsky Performance Score or number of tumor specific 
treatments before CRI . No serious acute toxicity (≥grade 3) was ob-
served after CRI . Nine patients showed °II middle ear inflammation, 
two patients °II cerebrospinal fluid leakage and one patient °II optic 
nerve disorder . Six patients received a gastric feeding tube before treat-
ment, one patient during treatment . Late toxicities of grade three or 
higher (n = 12 pts; 10,6%) included impaired hearing (n = 4 pts; 3 .5%), 
optic nerve disorder (n = 3 pts; 2 .7%), brain necrosis (n = 1 pt; 0 .9%), 
osteonecrosis (n = 1 pt; 0 .9%) and carotid blowout (n = 1 pt; 0 .9%) . One 
patient with multiple operations before CRI and a 4 .7 × 7 .5 cm large 
tumor infiltrating the base of skull and the temporal lobe died during 
CRI (18 Gy(RBE) of 51 Gy(RBE) applied) due to bacterial meningitis . 
Conclusion: CRI in patients with locally recurrent head-and-neck can-
cer is a feasible and effective treatment option with good local control 
and acceptable toxicity representing a valuable alternative to surgical 
salvage and palliative chemotherapy in selected patients . However, fur-
ther studies are merited to confirm these findings . 
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Re-Irradiation of recurrent Glioblastoma in elderly patients: 
a single institution experience

Straube C .1, Antoni S .1,2, Gempt J .3, Zimmer C .4, Meyer B .3, Schmidt-
Graf F .2, Combs S . E .1

1Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Munich, Germany, 
2Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Klinik für Neurologie, Munich, Germany, 3Klinikum rechts der Isar 
der Technischen Universität München, Klinik für Neurochirurgie, 
Munich, Germany, 4Klinikum rechts der Isar der Technischen 
Universität München, Institut für Neuroradiologie, Munich, Germany 

Background: The EORTC-26062–22061 trial reported a median pro-
gression free survival (mPFS) of 5 .3 months for elderly patients with 
newly diagnosed Glioblastoma (GBM) treated with a short course ra-
diotherapy and concomitant as well as adjuvant Temozolomide . In at 
least 40% of these patients the intervall between the end of radiother-
apy and the diagnosis of recurrent glioblastoma (rGBM) was longer 
than 6 months . This time interval is generally accepted as the minimum 
for undergoing a second course of radiotherapy . 

Re-irradation is an established treatment for recurrent glioblastoma . 
A secondary analysis from the RTOG 0525 reported a median overall 
survival (mOS) of 4 .8 months for patients under best supportive care 
(BSC) as compared to 8 .2 months with radiation alone and 12 .2 months 
with radiation and systemic treatment . The median age in this report 
as well in other publications reporting re-irradiation outcomes is rather 
low and ranges between 34 and 62 years . Almost no data concerning 
re-irradiation in elderly patients exists .
Methods: We performed a retrospective analysis of patients receiving 
a re-irradiation for rGBM at the Department of Radiation Oncology 
at the Klinikum rechts der Isar in the years 2010 to 2015 . Inclusion 
criteria were Age >65 years at re-irradiation, one previous course of 
radiotherapy and histology proven glioblastoma . Records from all pa-
tients were analysed for radiation parameters, histology, time to pro-
gression as well as time to death . mOS was calculated according to the 
Kaplan-Meier method . The treatment response at 4–6 weeks and at 4 .5 
months was defined according to the RANO-HGG-Criteria .
Results: 25 patients with rGBM and a median age of 69 .6 years (65 .1–
79 .1 years) met the eligibility criteria . The majority of patients under-
went either a hypofractionated radiotherapy with 5–6 Gy per fraction 
to a total dose of 30 Gy or a standard fractionated regimen with single 
doses from 1 .8 to 2 .0 Gy to a total dose of 36 to 46 Gy . The target vol-
ume of the hypofractionated regimen was defined as contrast enhance-
ment in T1 MRI + 3–5 mm while normofractionated patients were 
treated with 10–20 mm margins around contrast enhancing tumor . The 
median PTV was 45 .3 cm³ (range 7 .6 to 182 .9 cm³) . The mOS was 7 .3 
months, 6 patients survived more than 10 months and 2 patients more 
than 2 years . Response at 4 –6 weeks and 4 .5 months after re-irradia-
tion was assessable in 16 and 12 patients, respectively . At 4–6 weeks 
after re-irradiation 10 patients had a stable disease (SD), 3 progressive 
disease (PD) and 3 PD or pseudoprogression . At 4 .5 months 2 patients 
were under partial remission (PR), 1 patient in SD and 7 in PD .
Conclusion: Our data show that re-irradiation for rGBM is feasible 
also in an elderly population . The mOS of 7 .3 months is comparable 
to the recently published data from re-irradiation in a much younger 
population which showed superiority of re-irradiation to BSC (RTOG 
0525) . 
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Background: Occurrence of radiation necrosis in patients with glio-
ma who were treated with external beam radiotherapy (EBRT) at first 
diagnosis and stereotactic iodine-125 brachytherapy (SBT), in case of 
recurrence or vice versa, is so far widely unknown and was therefore 
analyzed
Material/methods: Treatment records of adult patients with glioma 
who were treated with a combination of EBRT and SBT at our insti-
tution between 1999 and 2016 were analyzed, retrospectively . Patient 
demographics, histology, treatment parameters of EBRT and SBT, bio-
logical effective doses (BED) for brain and tumor, and the rate of radi-
ation necrosis, were investigated . Factors influencing the occurrence of 
radiation necrosis were analyzed using Spearman’s rho correlation and 
binary logistic regression analysis . Furthermore, receiver operating 
characteristic (ROC) analysis and the area under the curve (AUC) were 
used to determine optimal cut-off values to avoid radiation necrosis . 
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Results: A total of 86 patients (49 male, 37 female), with a median 
age of 47 years were identified . Low grade glioma was diagnosed in 32 
patients and high grade glioma in 54 patients . Median follow-up from 
first radiation treatment was 47 .5 months . Brain tissue received, in to-
tal, a median BED of 120 Gy3 and the tumor of 87 Gy10 . The median in-
terval between EBRT and SBT was 21 months . 13 of 76 patients (17%) 
developed radiation necrosis after a median period of 5 .5 months af-
ter second irradiation treatment . Occurrence of radiation necrosis 
is unknown in 10 patients . Tumor volume at SBT (median = 3 .5 ml, 
p = 0 .001), maximum dose of SBT (median = 785 Gy, p = 0 .013), irra-
diation time of SBT (median = 500 h, p < 0 .001), and number of im-
planted seeds (n = 1 vs . 2–4 seeds, p = 0 .031) showed a significant cor-
relation to occurrence of radiation necrosis . Based on binary logistic 
regression analysis irradiation time of SBT (relative risk enhancement 
of 0 .6% per hour) and number of implanted seeds (relative risk en-
hancement of 146% per seed) were statistically significant . ROC-anal-
yses resulted in an AUC of 0 .778 (p = 0 .002) for tumor volume at SBT, 
with a cut-off value of 6 .40 ml, an AUC of 0 .718 (p = 0 .014) for maxi-
mum dose of SBT, with a cut-off value of 779 .9 Gy, an AUC of 0 .807 
(p = 0 .001) for irradiation time of SBT, with a cut-off value of 572 h, 
an AUC of 0 .675 (p = 0 .048) for number of implanted seeds, with a cut-
off value of 1 seed . 
Conclusion: In our cohort of patients who received EBRT as well as 
iodine-125 brachytherapy, radiation necrosis occurred in 17% and cor-
relates with tumor volume at SBT, maximum dose of SBT, irradiation 
time of SBT and number of implanted seeds . The time interval between 
EBRT and SBT does not seem to be crucial . 
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Fragestellung: Mit zunehmender Konformalität der perkutanen Strah-
lentherapie eröffnen sich auch für Patienten mit einem Lokalrezidiv 
der Erkrankung im Bereich der Lunge und des Mediastinums nach de-
finitiver Radiochemotherapie Möglichkeiten für eine erneute definiti-
ve Strahlentherapie, um Chancen auf Langzeit-Überleben zu eröffnen . 
Methodik: Patienten nach primärer thorakaler Strahlentherapie mit 
Rezidiv innerhalb des vorbehandelten Volumens (umschrieben von 
der 95 %-Isodose), erhielten nach interdisziplinärer Tumorboard- Ent-
scheidung eine Chemotherapie, gefolgt von erneuter Bestrahlung der-
makroskopischen Tumormanifestationen thorakal(Primärtumor- und 
makroskopische Metastasen-Region) . 

Klinische Verlaufsuntersuchungen erfolgten in 3-Monats-Interval-
len nach Therapie-Ende . Überlebens- und progressions-freie Zeiten 
wurden mittels Kaplan-Meier-Analyse untersucht . Toxizitäten wurden 
nach CTC klassifiziert .
Ergebnisse: Von 11/2011 bis 06/2017 wurden 24 konsekutive NS-
CLC Patienten (medianes Alter 61 J ., Plattenepithel-/Adeno-/andere 
Karzinome:10/10/4, mit einer Rebestrahlung retrospektiv untersucht . 
Bei keinem Patienten waren Treiber-Mutationen für eine zielgerichte-
te Therapie nachweisbar, ein einziger Patient erhielt eine PD-1-Inhi-
bitor-Therapie, unter der allerdings Progress zu verzeichnen war; 13 
Patienten erhielten nach der Sicherung des Rezidivs eine Platin-haltige 
Kombinations-Chemotherapie . 

Die Zeit zwischen der ersten definitiven Lokaltherapie und der er-
neuten Behandlung betrug im Median 18 (Range: 9–127) Monate . Bei 
der erneuten Strahlentherapie wurden statische (54 % der Fälle) und 

rotationale IMRT-Techniken (46 %) eingesetzt, um die erforderliche 
Konformalität zu gewährleisten . Die Dosis der ersten Behandlung lag 
im Median bei 60 (43,5–71) Gy, die Dosis in der Re-Bestrahlungs-Se-
rie betrug ebenfalls 60 (34–70) Gy, 15 Patienten erhielten eine Gesamt-
dosis von > 50 Gy in 3–6,5 Wochen . Das Gesamt-Überleben 24 und 
36 Monate nach der Rezidiv-RT betrug 56 % (95 %CI: 32–75 %) und 
32 % (11–56 %); das Progressions-freie Überleben betrug nach 24 und 
36 Monaten 15 % (3–38 %) . Für die Patienten, die eine kurative Dosis 
(>50 Gy) in der erneuten Behandlungsserie erhielten, betrug das Über-
leben nach 3 Jahren 46 % (16–72 %) während zu diesem Zeitpunkt kein 
Patient, der eine geringere Dosis erhalten hatte, überlebte .

Nach einem medianen Follow-Up von 27 (7,5–74) Monaten betrug 
die Rate höhergradiger Toxizitäten (> = Grad 3) 25 % (Ösophagitis 
13 %, Pneumonitis 8 %) .
Schlussfolgerung: Eine erneute definitive Strahlentherapiebietet nach 
einer Vorbestrahlung unter sorgfältiger Berücksichtigung der Normal-
gewebe-Toleranzeine ähnliche Chance auf ein Langzeit-Überleben, 
wie bei der Primärtherapie . 
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Purpose: Stereotactic radiosurgery (SRS) is an established primary 
treatment for newly diagnosed brain metastases with high local control 
rates . However, data about local re-irradiation in case of local failure 
after SRS (re-SRS) are rare . We evaluated the feasibility, efficacy and 
patient selection characteristics in treating locally recurrent metastases 
with a second course of SRS .
Methods: We retrospectively evaluated patients with brain metasta-
ses treated with re-SRS for local tumor progression between 2011 and 
2017 . Patient and treatment characteristics as well as rates of tumor 
control, survival and toxicity were analyzed .
Results: Overall, 32 locally recurrent brain metastases in 31 patients 
were irradiated with re-SRS . Median age at re-SRS was 64 .9 years . 
The primary histology was breast cancer and non-small-cellular lung 
cancer (NSCLC) in respectively 10 cases (31 .3%), in 5 cases malig-
nant melanoma (15 .6%) . In the first SRS-course 19 metastases (59 .4%) 
and in the re-SRS-course 29 metastases (90 .6%) were treated with Cy-
berKnife and the rest with Gamma Knife . Median planning target vol-
ume (PTV) for re-SRS was 2 .5 cm3 (range, 0 .1–37 .5 cm3) and median 
dose prescribed to the PTV was 19 Gy (range, 12–28 Gy) in 1–5 frac-
tions to the median 69% isodose (range, 53–80%) . The 1-year overall 
survival rate was 61 .7% and the 1-year local control rate was 79 .5% . 
The overall rate of radiological radio-necrosis was 16 .1% and four pa-
tients (12 .9%) experienced a grade ³ 3 toxicities .
Conclusion: A second course of SRS for locally recurrent brain me-
tastases after prior local SRS appears to be feasible with acceptable 
toxicity and can be considered as salvage treatment option for selected 
patients . 
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Background: Locally recurrent (inflammatory) breast cancer after 
previous radiotherapy is a challenging clinical situation since initial 
RT considerably limits the level of re-irradiation (re-RT) . Under these 
conditions, the combination with superficial hyperthermia (sHT) offers 
the possibility of achieving local control even with lower RT doses as 
recently shown by Notter et al . (Int . J . Hyperthermia, 2016) . One of the 
main challenges is to obtain large hyperthermia fields . The clinically 
used water- filtered infrared-A (wIRA) hyperthermia-setting (hydro-
sun 750, THW1500) offers a series of advantages over other techniques 
currently available in clinical oncology . These include: contact-free 
heating of irregularly shaped, inflammatory widespread lesions . No 
patchwork technique is required for larger treatment fields (diameter 
of treatment field: 23–26 cm per applicator, circular field area: 420–
530 cm2) . Adaptation to larger areas can be achieved by a twin-appli-
cator system . Real-time thermography is used which enables the in-
stant and easily achievable protection of heat-sensitive tissue structures 
(e . g ., scars) and can thus avoid hot spots and grade 2–4 skin toxicities . 
Here we report on our updated results .
Methods: In this retrospective study, 140 patients with extended, local-
ly recurrent breast cancer were treated with combined hypo-fraction-
ated, low-dose re-RT (4 Gy 1x/week up to a total dose of 20 Gy), de-
livered 1–4 min after thermography-controlled wIRA-HT . 28 patients 
underwent tissue transfer before .
Results: Response rates in patients with macroscopic disease were 
62% complete response (CR) and 34% partial response (PR) . Local 
control throughout life time upon CR was 70% . Re-recurrences: in-
field (19%), at the border (42%) and outside (39%) . No grade 2–4 skin 
toxicities were observed .
Conclusions: Good local control of heavily pretreated, large-area 
breast cancer recurrences can be obtained and is maintained in 70% 
of patients throughout life time . Most of the re-recurrences are ob-
served at the border or outside former treatment fields . Inflammatory 
adenocarcinoma (lymphangiosis) has a quite poor prognosis . Because 
of low toxicity with this treatment schedule, wIRA-RT can be used for 
re-reRT-settings (e . g ., in 17 patients in our study) . Recently published 
data based on MW-HT report 13–23% G2–4 skin toxicities, mainly due 
to insufficient temperature assessment above heat-sensitive structures .

Limitations for wIRA-HT are diffuse, large- sized tumor lesions 
with depth extensions >20 mm . Furthermore, wIRA-HT is not recom-
mended for nodular tumors with depth extensions >20 mm . The re-
sults obtained are very promising . Further studies should confirm the-
se data . In addition, the combined wIRA-HT with RT for other tumor 
entities such as malignant melanomas (e . g ., in transit skin metastasis) 
or superficially spreading cancers (e . g ., vulvar carcinoma) should be 
investigated . 
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Fragestellung: Hochenergetische ionisierende Strahlen verursachen 
in implantierten kardialen elektronischen Devices (CIEDs) Fehler und 
Geräteausfälle auch wenn diese außerhalb des Zentralstrahls liegen . 
Gegenwärtig existieren keine verlässlichen Daten in Bezug auf CIED-
Fehler im Zusammenhang mit modernen Strahlentherapietechniken, 
wie z . B . Ausgleichsfilter-freier intensitätsmodulierter Radiotherapie 
(FFF-IMRT) . Darüberhinaus wurden die meisten in-vitro Studien ent-
weder mit einer geringen Anzahl unbenutzter CIEDs oder explantier-
ten Geräten mit geringer restlicher Batteriekapazität durchgeführt . Wir 
untersuchten deshalb voll funktionsfähige implantierte kardiale Defi-
brillatoren (ICDs) in ausreichender Anzahl mit modernen Strahlenthe-
rapietechniken (FFF-VMAT), um Daten für die klinische Routine zu 
generieren .
Methodik: 76 explantierte ICDs, voll funktionsfähig mit ausreichen-
der Batteriekapazität, wurden in einem 30 × 30 cm Feld entsprechend 
der folgenden Gruppen verteilt:

1 .  18MV, dorsales Stehfeld, 10 × 15,5 cm MLC, Isozentrum (Iso) 
20 cm entfernt von CIEDs (n = 8)

2 .  18MV, offenes Feld, 40 × 40 cm, Iso mittig im CIED Feld (n = 8)
3 .  6MV, Prostata FFF-VMAT, Iso 45 cm entfernt von CIEDs (n = 15)
4 .  10MV, Prostata FFF-VMAT, Iso 45 cm entfernt von CIEDs 

(n = 15)
5 .  6MV, Thorax FFF-VMAT, Iso 2,5 cm entfernt von CIEDs (n = 15)
6 .  10MV, Thorax FFF-VMAT, Iso 2,5 cm entfernt von CIEDs 

(n = 15)
Die CIEDs wurden auf ein Plattenphantom unter einem 2 cm Bolus 

platziert . Die Bestrahlung erfolgte unter telemetrischer Überwachung 
mit FFF-VMAT, Dosisraten bis 2500 cGy/min, 3 × 10 Gy in 5 Sets bis 
150 Gy kumulativer Zielvolumendosis . Streustrahlung und Photoneut-
ronen wurden an der Position der CIEDs gemessen . 
Ergebnisse: In den 6 MV Gruppen wurden keine Ereignisse gesehen .

In der 10 MV Prostata-VMAT Gruppe ereigneten sich in 2 Devices 
je ein Datenverlust und ein elektrischer Reset . Ebenso wurden in der 10 
MV Thorax-VMAT Gruppe jeweils einmal Datenverlust und eine inad-
äquate Defibrillation in 2 ICDs verzeichnet . 18 MV Streustrahlung ver-
ursachte in mehreren Devices in zunehmender Frequenz fehlerhaftes 
ventrikuläres Sensing mit konsekutiven Pausen und führte im Verlauf 
in einem ICD zur inadäquaten Schocktherapie . Datenverlust ereignete 
sich in 2 weiteren Geräten . Direkte Platzierung im 18 MV Strahl führ-
te zu nahezu sofortiger inadäquater Schockabgabe in 3 von 8 ICDs .
Schlussfolgerung: Hochenergetische ionisierende Strahlung > 6 MV 
führt innerhalb oder außerhalb des Zentralstrahls zu nicht vorhersagba-
ren Fehlern in ICDs bis hin zur inadäquaten Schocktherapie . 

6 MV-FFF-VMAT ist auch bei Dosisraten bis zu 2500 cGy/min 
sicher, unabhängig davon ob die CIEDs nahe (2,5 cm) oder entfernt 
(45 cm) vom Zentralstrahl positioniert werden, solange eine Positio-
nierung innerhalb des Therapiestrahls vermieden wird . Deshalb sollte 
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in entsprechenden Patienten der CIED niemals innerhalb des Thera-
piestrahls platziert und die Energie immer auf 6 MV begrenzt werden . 

V21-2

Einfluss standardisierter Optimierung auf die Qualität 
wissensbasierter Planung

Streller T .1, Di Martino M .1, Krayenbuehl J .1, Guckenberger M .1, 
Garcia Schüler H .1

1Universitätsspital Zürich, Klinik für Radioonkologie, Zürich, 
Schweiz 

Fragestellung: Die Güte wissensbasierter Planungsmodelle hinsicht-
lich der individuellen DVH-Schätzung steigt normalerweise mit der 
Anzahl und der Qualität der hinterlegten Basispläne . Besonders bei 
komplexen Planungskonzepten mit mehreren Targets unterschiedlicher 
Dosisverschreibung (SIB) kann eine limitierte Anzahl von Basisplänen 
die Schätzung ungenauer machen . Es wurde untersucht, ob in einem 
solchen Fall die Verwendung einheitlich optimierter Basispläne die 
Modellqualität verbessert . 
Methodik: Das wissensbasierte Planungsmodell wurde erstellt für 
ein SIB-Konzept bei definitiver Radiotherapie der Prostata inclusive 
Lymphabflusswege (28 × 2 .31 Gy/1 .88 Gy/1 .8 Gy auf Prostata/Samen-
blasen/pelvines Lymphabflussgebiet, gefolgt von einem sequenziel-
len Boost auf Prostata/Samenblasen mit 5 × 2 .31 Gy/1 .88 Gy) . Hier-
für standen 25 klinische VMAT-Pläne – erstellt von 6 verschiedenen 
Planern – zur Verfügung . Mit dem wissensbasierten Tool RapidPlan 
(Eclipse Version 13 .6, Varian Medical Systems) wurden zwei Optimie-
rungsmodelle generiert: eines (ORIG) basierend auf den originalen kli-
nischen Plänen, für das andere (STD) wurden die 25 Pläne einheitlich 
nach einem definierten Optimierungsprotokoll (standardisierte Cons-
traints für Targets, Risikoorgane und Normalgewebe mit Priorität für 
Target-Umschliessung) neu erstellt . Anschliessend wurden 10 zufällig 
ausgewählte Pläne jeweils mit beiden Modellen neu gerechnet . Ver-
glichen wurde die Planqualität zwischen den Basisplänen (standard-
optimierte vs . originale) sowie den wissensbasiert erstellten Plänen 
(STD-Modell vs . ORIG-Modell) . Die Planqualität wurde hinsichtlich 
ausgewählter Risikoorgan-Dosen bewertet . 
Ergebnis: 

Risikoorgane, DVH-Pa-
rameter

mittlere Differenz 
zwischen den Ba-
sisplänen (STD vs . 
ORIG) (N = 25)

mittlere Differenz 
zwischen den neu 
gerechneten Plänen 
(STD vs . ORIG) 
(N = 10)

Harnblase, mean dose 
(Gy)

–2,7 ± 2,9 (p < 0,05) –2,2 ± 2,5 (p < 0,05)

Rektum, mean dose (Gy) 0,4 ± 2,2 –0,1 ± 1,4

Rektum, V40 Gy (%) 0,2 ± 3,7 –1,5 ± 4

Sigma, mean dose (Gy) –2,8 ± 4,1 (p < 0,05) –1,3 ± 1,8 (p < 0,05)

Dünndarm, mean dose 
(Gy)

–0,4 ± 1,4 –0,1 ± 0,8

Dünndarm, V40 Gy (%) 0,1 ± 3 0,0 ± 1,1

Schlussfolgerung: Mit dem RapidPlan-Modell basierend auf standar-
disiert optimierten Plänen kann man bei geringer Anzahl von Basisplä-
nen tendenziell eine leichte Verbesserung der Risikoorgan-Schonung 
erreichen, in unserem Kollektiv insbesondere für Harnblase und Sigma 
sichtbar . Da beide Organe ebenfalls bei den standard-optimierten Ba-
sisplänen besser geschont werden, hat das gewählte Standard-Optimie-
rungsverfahren offenbar einen grossen Einfluss . 

V21-3-jD

Adaptive neoadjuvante Radiotherapie beim Magenkarzinom – 
eine Planungsstudie

Schuster H .1, Boda-Heggemann J .1, Jahnke L .1, Bürgy D .1, 
Sharfo A  .W .2, Wenz F .1, Jahnke A .1

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland, 2Department of Radiation 
Oncology, Erasmus MC-Cancer Institute, Rotterdam, Niederlande 

Fragestellung: Für die Bestrahlung des Magens wird traditionell ein 
Trinkprotokoll verwendet um interfraktionellen Positionsänderungen 
durch die unterschiedlichen Füllungszustände des Magens zu minimie-
ren . Untersucht wurde, ob dieses Trinkprotokoll auch für neoadjuvante 
Bestrahlungen des Magens mit integriertem Boost ausreicht, um die 
Dosis-Volumen-Indizes (DVI) von Zielvolumen (ZV) und Risikoorga-
nen (OAR) täglich zu erreichen oder ob eine zusätzliche Planadaption 
einen Qualitätsvorteil bringt .
Methodik: Für die zugrundeliegende Planungsstudie wurden die Pla-
nungs- und Cone-beam-CT-Daten (BPLCT und CBCT) eines Ma-
genlymphompatienten verwendet und die neoadjuvante Therapie ei-
nes Magenkarzinoms simuliert . Auf Grundlage des BPLCTs wurden 
analog der TOPGEAR-Studie Konturen und ein neuer Bestrahlungs-
plan (Plan-1, ZV 45 Gy à 1,8 Gy) mit einem zusätzlichen integrier-
ten Boost (GTV 50,4 Gy à 2,016 Gy) im Planungssystem Monaco (V 
5 .11, Elekta AB, Schweden) erstellt . Zu jeder Behandlung kam der 
Patient nüchtern und trank vor Beginn der Bestrahlung 2 Gläser Was-
ser . Auf den täglichen CBCTs wurden OARs und ZV konturiert . Mit-
hilfe der Bildregistrierungsplattform Velocity (V3 .2 .1, Varian Medi-
cal Systems, USA) wurde eine deformierbare Registrierung zwischen 
BPLCT und CBCT durchgeführt . Anhand dieser Registrierung wurde 
ein CTCBCT mit der Anatomie des CBCTs und den Hounsfield-Einhei-
ten des BPLCTs erstellt . In Monaco wurde auf jedem CBCT Plan-1 
ohne Adaption nachberechnet . Zur Analyse der DVIs wurde jede ein-
zelne Fraktion hinsichtlich verschiedener DVH-Parameter von PTV, 
GTV, Risikoorganen (Nieren, Leber, Herz) und Magenvolumina aus-
gewertet . Des Weiteren wurde ein adaptierter Bestrahlungsplan erstellt, 
der an die neue Anatomie angepasst und optimiert wurde .
Ergebnisse: Das Magenvolumen gemittelt über alle CBCTs betrug 
(215,68 ± 83,27) cm3 . Bei unveränderter mittlerer Dosis in beiden Ziel-
volumen wurde die Überdosierung im PTV (V110 %) im adaptierten 
Plan im Mittel um 0,4 cm3 gesenkt . Gleichzeitig wurde die D95 vom 
GTV im Vergleich zum nicht adaptierten Plan um 4,5 % erhöht . In bei-
den Zielvolumina liegt der adaptierte Plan näher an der geplanten Do-
sis . Die mittlere Dosis in den OAR konnte gemittelt über alle CBCTs 
durch die Planadaption gegenüber dem nicht adaptierten Plan reduziert 
werden: Herz (–42,9 %), Leber (–14,8 %) und Niere rechts (–28,6 %) .
Schlussfolgerungen: Trotz Trinkprotokoll konnte das Magenvolumen 
nicht auf einem reproduzierbaren Level gehalten werden . Durch die 
unterschiedlichen Magenfüllungen entsteht einerseits eine Unterdosie-
rung im GTV und andererseits eine Erhöhung der V110 % im ZV . Für 
eine optimale Durchführung einer neoadjuvanten Strahlentherapie des 
Magenkarzinoms optimiert die Planadaption die Dosisabdeckung des 
Tumors und die Dosis der Risikoorgane erheblich im Vergleich zum 
alleinigen Trinkprotokoll . 
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V21-4-jD

Dosisoptimierung 
bei Ganzhaut- und Teilhautelektronenbestrahlung mittels 
Thermolumineszenzdosimetrie

Schüttrumpf L .1, Neumaier K .1, Maihöfer C .1, Niyazi M .1, Ganswindt 
U .1,2, Li M .1, Lang P .1, Reiner M .1, Belka C .1, Corradini S .1

1Department of Radiation Oncology, University Hospital, Ludwig-
Maximilians-University München, München, Deutschland, 
2Department of Therapeutic Radiology and Oncology, Innsbruck 
Medical University, Innsbruck, Österreich 

Hintergrund: Aufgrund der komplex geformten Oberfläche des 
menschlichen Körpers ist die Ganzhaut- oder Teilhautbestrahlung mit 
großen Elektronenfeldern eine Herausforderung . In dieser Studie quan-
tifizieren wir die erforderliche Dosisoptimierung nach Anwendung von 
Standardfeldern zum Erreichen der Verschreibungsdosis .
Methoden: Die Ganzhautelektronenbestrahlung (TSEI) wurde gemäß 
der Stanford-Technik unter Verwendung von sechs dualen Elektronen-
feldern durchgeführt . Wenn die Läsionen auf eine Körperhälfte be-
grenzt waren, wurde eine Teilhautelektronenbestrahlung (PSEI) unter 
Verwendung individuell angepasster Elektronenfelder durchgeführt . 
Zur Verifizierung und Validierung der Dosisverteilung wurde eine In-
vivo-Dosimetrie mittels Thermolumineszenzdosimetern (TLD) wäh-
rend der ersten Behandlungsfraktion durchgeführt, um potenzielle 
Dosisinhomogenitäten zu detektieren und eine individuelle Dosisop-
timierung mit Anpassung der Monitoreinheiten (MU) zu ermöglichen .
Ergebnisse: Zwischen 1984 und 2017 wurden insgesamt 58 Patienten 
behandelt: 31 Patienten erhielten eine TSEI mit jeweils 12 Behand-
lungsfeldern, während 27 Patienten mit einer PSEI mit 4–8 Behand-
lungsfeldern therapiert wurden . Nach Auswertung der In-vivo-Do-
simetrie war bei 21 Patienten eine individuelle Dosisoptimierung 
erforderlich . Davon erhielten 7 Patienten (7/31) eine TSEI . Die MU 
mussten hierbei für alle 12 Behandlungsfelder um einen Mittelwert 
von 117 MU (±105, Spanne 18–290) gleichmäßig korrigiert werden, 
einer relativen Differenz von 12 % entsprechend . Im Vergleich dazu 
erhielten die anderen 14 Patienten (14/27) eine PSEI; die mittlere MU-
Anpassung betrug 282 MU (±144, Spanne 59–500), auf einzelne oder 
mehrere Felder beschränkt und einer relativen Differenz von 22 % ent-
sprechend . Bei 5 Patienten war außerdem eine zweite Dosisoptimie-
rung notwendig, um eine befriedigende Abdeckung mit der Verschrei-
bungsdosis zu erzielen .
Schlussfolgerung: Die In-vivo-Dosimetrie mittels TLD ermöglicht 
eine individuelle Dosisoptimierung in TSEI und PSEI mit Anpassung 
der MU, um die Verschreibungsdosis zu erreichen . Besonders bei der 
PSEI ist die In-vivo-Dosimetrie unabdingbar . 

V21-5-jD

Vergleich von 3D-konformaler Bestrahlungstechnik (3D-cRT) 
und volumetrisch modulierter Arc-Therapie (VMAT) am Beispiel 
von singulären Zielvolumen (ZV) im Hirn – Planvergleiche im 
Kontext der integralen Dosisbelastung (ID) des Hirns

Krause F .1, Bohn S .1, Siebert F .-A .1

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Campus Kiel, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Moderne Behandlungskonzepte bei der perkutanen 
Bestrahlung von singulären ZV im Hirn inkludieren immer häufiger 
die Verwendung sogenannter VMAT-Techniken . Neben einer besseren 
Schonung von Nerven und Teilen des endokrinen Systems sowie einer 
Steigerung hinsichtlich Konformität und Homogenität der Dosisvertei-
lung im ZV, erhofft man sich bei der Verwendung von VMAT gleich-
zeitig eine Reduktion der ID im gesamten Hirn . Im Folgenden soll be-

trachtet werden, inwieweit sich der Einsatz von VMAT gegenüber der 
traditionellen 3D-CRT auf die ID im Hirn auswirkt und ob VMAT un-
ter der Voraussetzung, dass eine Schonung zusätzlicher Strukturen auf-
grund der peripheren Lage nachrangig ist, im direkten Planvergleich 
bessere Ergebnisse liefert . 
Methodik: Hierzu werden 22 singuläre ZV von 19 Patienten, welche 
im Jahr 2017 aufgrund von Hirntumoren oder Hirnmetastasen entwe-
der mit 3D-CRT oder VMAT in unserem Haus bestrahlt wurden, in 
einem Planvergleich mit der jeweils alternativen Technik gegenüber-
gestellt . Die Bestrahlungsplanung erfolgt dabei von zwei MPEs mit 
vergleichbarer Planungserfahrung (5 und 8 Jahre) . Es wird mit min-
destens zwei halben koplanaren Arcs (6X) respektive 3 koplanaren Fel-
dern (6X oder 15X) geplant . Bei Einzeldosen >3 Gy/Fraktion wird für 
jedes zusätzliche Gy ein weiteres Feld hinzugefügt . Die Normierung 
der Pläne erfolgt auf eine Mean Dose von 100 % im ZV . Für die Be-
rechnung der Pläne wird das Bestrahlungsplanungsprogramm Eclipse 
v13 .7 .14 der Firma VMS (Palo Alto, CA) sowie der zugehörige Algo-
rithmus AAA für einen TrueBeam STx LINAC verwendet . 
Ergebnis: Die Auswertung der DVHs der 44 Bestrahlungspläne zeigt, 
dass es eine Korrelation zwischen dem Volumen des ZV sowie der 
ID des Hirns in Abhängigkeit von der gewählten Bestrahlungstech-
nik gibt . Für 21 von 22 betrachteten ZV ergibt sich eine geringere ID 
des Hirns bei der Verwendung einer 3D-CRT gegenüber einer VMAT . 
Hierbei profitieren besonders kleine ZV . So zeigen sich die größten 
relativen Einsparungen (bis zu 36,15 % geringere Hirn Mean Dose ge-
genüber VMAT) bei ZVs, die weniger als 7,5 % des gesamten Hirn-
volumens ausmachen . Je größer das Volumen des ZV im Verhältnis 
zum gesamten Hirnvolumen wird, desto geringer wird der prozen-
tuale Unterschied der ID des Hirns zwischen den beiden Techniken . 
Beim größten betrachteten ZV (21,93 % des gesamten Hirns), liefert 
die VMAT dann sogar eine um 2,78 % geringe ID für das Hirn als 
die 3D-CRT . Vergleicht man abschließend die mittleren Werte für die 
D90 %, so zeigt sich, dass mit (96,89 ± 1,85)% für die 3D-CRT und 
(98,10 ± 1,47)% bei der VMAT kaum Unterschiede in der Planhomo-
genität zu erwarten sind . 
Schlussfolgerung: Betrachtet man bei der Bestrahlung von singulären 
ZV im Hirn die ID des Hirns zeigt sich, dass durch die Verwendung 
von 3D-CRT gerade für ZVs, welche weniger als 20 % des gesamten 
Hirnvolumens ausmachen, die Dosisbelastung für das Hirn gegenüber 
einer VMAT reduziert werden kann, wobei der Vorteil mit abnehmen-
der Größe des ZV im Mittel zunimmt . 

V21-6-jD

Patientenpositionierung mittels optischen 
Oberflächenscanners: Eine prospektive Studie an 110 
Patienten

Carl G .1, Reitz D .1, Schönecker S .1, Freislederer P .1, Pazos M .1, Reiner 
M .1, Niyazi M .1, Ganswindt U .1,2, Belka C .1, Corradini S .1

1Department of Radiation Oncology, University Hospital, LMU 
München, München, Deutschland, 2Department of Radiation 
Oncology, University of Innsbruck, Innsbruck, Österreich 

Fragestellung: Das Ziel dieser prospektiven Studie war die Evaluati-
on der Patientenpositionierung mittels optischen Oberflächenscanners 
(Catalyst HD™, C-RAD AB, Uppsala, Schweden) unter Berücksich-
tigung verschiedener anatomischer Therapieregionen . Neben der Aus-
wertung der Ergebnisse des Systems erfolgte auch ein direkter Ver-
gleich mit der konventionellen Lagerung mittels Hautmarkierungen 
und Raumlaser .
Methodik: Um beide Methoden statistisch miteinander vergleichen zu 
können wurde die Positionskorrektur mittels CBCT (Cone Beam Com-
putertomographie) als Surrogat für die korrekte Position verwendet . 
Der Studienablauf sah dabei vor, die Patienten nach der initialen Lage-
rung durch Raumlaser mittels des Catalyst HD™ Systems zu erfassen . 
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Ein anschließendes CBCT diente der finalen Positionierung und zur 
Bewertung der Abweichung der beiden Methoden . Beide Methoden 
wurden mittels TOST’s (Two One Sided T-Test’s) auf ihre Gleichwer-
tigkeit innerhalb vordefinierter Grenzen getestet .
Ergebnis: Zwischen Oktober 2016 und Juni 2017 konnten insgesamt 
1902 Fraktionen von 110 Patienten (66 männlich, 44 weiblich) nach 
Therapieregionen getrennt ausgewertet werden . Die Verteilung war da-
bei wie folgt: Kopf 689, Thorax 460, Abdomen 630 und Extremitäten 
123 . 

Über alle Therapieregionen hinweg wurden Abweichungen in 
Höhe von 0,09 ± 2,03 mm lateral, 0,07 ± 3,21 mm longitudinal und 
0,44 ± 3,08 mm vertikal für das Catalyst™ System gefunden . Demge-
genüber wurden bei der Positionierung über Raumlaser Abweichun-
gen in Höhe von –0,6 ± 3,54 mm lateral, 0,53 ± 3,47 mm longitudi-
nal und 0,19 ± 3,49 mm vertikal ermittelt . Der berechnete theoretische 
Catalyst Fehler, der sich analog der Raumlaserabweichung über die 
CBCT Messungen ermitteln ließ ergab insgesamt Abweichungen in 
Höhe von –0,15 ± 4,21 mm lateral, 0,46 ± 4,47 mm longitudinal und 
–0,25 ± 4,54 mm vertikal . Bei der Analyse der einzelnen Therapieregi-
onen fanden sich die geringsten Abweichungen im Bereich des Kopfes . 
Im Bereich des Thorax und des Abdomens nahmen die Abweichungen 
zu . Der statistische Vergleich mittels TOST’s ergab eine Gleichwertig-
keit der beiden Methoden (p ≤ 0 .036) innerhalb der vordefinierten Gren-
zen (Kopf ± 0,5 mm, Thorax ± 1,0 mm, Abdomen ± 1,5 mm und Extre-
mitäten ± 2,0 mm, α = 0,05), mit Ausnahme der abdominellen Region in 
vertikaler Richtung (p = 0,198), in welcher Catalyst™ im Durchschnitt 
eine geringere Abweichung erzielen konnte . (–0,59 mm ggü . 0,68 mm)
Schlussfolgerung: In unserer Studie stellte sich Catalyst HD™ als zu-
verlässige und präzise Alternative zur konventionellen Positionierung 
über Raumlaser dar . Die nichtinvasive Natur des Systems zählt dabei 
ebenso zu den Vorteilen, wie die sehr kurze Scanzeit . In Therapieregi-
onen mit fester Tumoroberflächenrelation zeigte das System die besten 
Ergebnisse . Dies konnte durch die Abnahme der Präzision vom Kopf 
über den Thorax, zum Abdomen hin für beide Methoden beobachtet 
werden . Insgesamt erreichten beide Methoden eine ähnlich gute Präzi-
sion im klinischen Alltag . 

V22 – Moderne Bildgebung in der Therapieplanung

V22-1

FDG-PET-basierte Zielvolumenreduktion im Rahmen einer 
isotoxischen Dosiseskalation bei lokal fortgeschrittenen NSCLC 
(PET-Plan Studie)

Nestle U .1,2, Schimek-Jasch T .2, Kremp S .3, Schaefer-Schuler A .3, 
Küsters A .4, Tosch M .5, Hehr T .6, Eschmann S . M .6, Bultel Y . P .7, 
Hass P .8, Brunner T .8, Fleckenstein J .3, Thieme A .9, Stockinger M .10, 
Miederer M .11, Beck M .12, Holl G .13, Rischke H .-C .2, Adebahr S .2, 
Lenz S .14, König J .14, Grosu A . L .2

1Kliniken Maria Hilf, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mönchengladbach, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland, 3Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik 
für Strahlenheilkunde, Homburg/Saar, Deutschland, 4Kliniken Maria 
Hilf, Klinik für Strahlenheilkunde, Mönchengladbach, Deutschland, 
5Helios Klinikum Wuppertal, Klinik für Nuklearmedizin, 
Wuppertal, Deutschland, 6Marienhospital Stuttgart, Klinik für 
Strahlenheilkunde, Stuttgart, Deutschland, 7Mutterhaus der 
Boromaeerinnen, Klinik für Strahlentherapie, Trier, Deutschland, 
8Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland, 9Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik 
für Strahlentherapie, Berlin, Deutschland, 10Universitätsmedizin 
Mainz, Klinik für Strahlentherapie, Mainz, Deutschland, 
11Universitätsmedizin Mainz, Klinik für Nuklearmedizin, Mainz, 

Deutschland, 12Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie, 
Neumünster, Deutschland, 13Helios Klinikum Schwerin, Klinik für 
Nuklearmedizin, Schwerin, Deutschland, 14Universitätsmedizin 
Mainz, IMBEI, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Die Ergebnisse der kombinierten Radiochemotherapie 
(RCT) bei lokal fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Bronchialkarzi-
nomen (NSCLC) sind verbesserungswürdig, die Behandlung ist limi-
tiert durch das Risiko von Akut- und Spättoxizitäten . Im Rahmen der 
PET-Plan Studie sollte evaluiert werden, ob hier eine FDG-PET-basier-
te Reduktion der Zielvolumina sicher möglich ist und zu einer Verbes-
serung der Ergebnisse führt .
Methodik: Eine prospektive randomisierte internationale Phase-II 
Multicenterstudie mit Nicht-Unterlegenheits-Design wurde im Jahr 
2009 aufgelegt . in 23 Studienzentren wurden 205 von 311 gescreenten 
Patienten mit NSCLC und Indikation zur kombinierten RCT einge-
schlossen . Die Zielvolumina (ZV) wurden (1:1) zwischen einem kon-
ventionellen und einen rein FDG-PET basierten Ansatz randomisiert: 
Arm A – adjuvantes Mediastinum bis 50 Gy plus Eskalationsvolumen 
aus Tumor, Atelektase, FDG- und CT-positiven Lymphknotenstatio-
nen (LNS); Arm B – nur Eskalationsvolumen aus Tumor und FDG-
positiven LNS . In jedem Fall wurde eine individuell höchstmögliche 
isotoxische Dosiseskalation (60–74 Gy/2 Gy) durchgeführt, bei der 
Normalgewebs-Constraints in Analogie zu RTOG 0617 berücksichtigt 
wurden . Die simultane Chemotherapie wurde in der Regel unter Ver-
wendung von Platin und Vinorelbine durchgeführt (88 %) . 

Der primäre Endpunkt war die loko-regionäre Progression (LRP), 
wesentliche sekundäre Endpunkte waren in- und out-field Rezidive 
(IR, OR), progressionsfreies (PFS) und Gesamtüberleben (OS) . Nach 
einem minimalen/mittleren Follow-up von 6/22 Monaten berichten wir 
hier die ersten Ergebnisse .
Ergebnisse: In der gut balancierten Patientenkohorte von 205 Patien-
ten wurden 172 protokollgemäß behandelt (UICC-Stadium IIIa: 36 %; 
IIIb: 56 %) . Die Dosiseskalation (3-D-CRT: 50 %; IMRT: 50 %) er-
reichte im Mittel 65,3 Gy (A) und 67,3 Gy (B; p = 0,007) . Eine LRP trat 
häufiger im Studienarm A auf als in Arm B, die kumulativen Inziden-
zen waren 0,29/0,39 vs . 0,14/0,20 nach 12/24 Monaten (p = 0,078) . Für 
die LRP waren Studienzentrum (p = 0,046) und Tumorvolumen (GTV) 
(p = 0,022) unabhängige Prognoseparameter, während der Studienarm 
grenzwertige Signifikanz erreichte . Das 2-Jahres-Gesamtüberleben 
war 57 % (A) vs . 54 % (B; n . s .) . Weder bezüglich PFS noch bezüglich 
des OS zeigte sich ein nachteiliger Einfluss höherer Bestrahlungsdo-
sen . Die Rate von IR (A: 23 % vs . B: 11 %; n . s .) und OR (A: 11 % vs . 
B: 8 %; n . s .) unterschied sich nicht zwischen den Studienarmen .

Akut- und Spättoxizität waren moderat ohne relevante Unterschiede 
zwischen den Studienarmen .
Schlussfolgerung: Im Rahmen einer isotoxisch dosiseskalierten RCT 
war eine Beschränkung auf rein FDG-PET-basierte Zielvolumina ohne 
Nachteil möglich . Sie gestattete eine höhere Dosis-Eskalation und 
führte zu einem klaren Trend Richtung einer verbesserten lokalen Tu-
morkontrolle . Die Gesamtergebnisse liegen in der Größenordnung von 
anderen modernen Studien, im Gegensatz zu RTOG 0617 ohne negati-
ven Effekt hoher Bestrahlungsdosen . 

V22-2

Effect of radiochemotherapy on T2* MRI signal in HNSCC and 
its relation to FMISO-PET derived hypoxia

Wiedenmann N .1,2,3, Bunea H .1,2,3, Rischke H . C .1,2,3, Bunea A .1,2,3, 
Majerus L .1,2,3, Bielak L .2,3,4, Protopopov A .2,3,4, Ludwig U .2,3,4, 
Büchert M .2,3,4, Stoykow C .2,3,5, Mix M .2,3,5, Meyer P . T .2,3,5, Hennig 
J .2,3,4, Bock M .2,3,4, Grosu A . L .1,2,3
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Center (DKFZ), Heidelberg, Germany, 4University Medical Center, 
Department of Radiology, Medical Physics, Freiburg, Germany, 
5University Medical Center, Department of Nuclear Medicine, 
Freiburg, Germany 

Purpose/Objective: Current noninvasive methods to assess tumor hy-
poxia include 18F-misonidazole PET (FMISO-PET) and novel MRI 
techniques . Measurement of transverse relaxation time (T2*) has been 
proposed as a marker of tumor oxygenation . Purpose of the current 
study was to assess the effect of radiochemotherapy (RCT) on T2* sig-
nal in HNSCC at an early (week 2) and late (week 5) time point during 
treatment and to analyse the relation between T2* and the hypoxic tu-
mor subvolume assessed by 18F-misonidazole PET . 
Material/methods: Patients underwent 18F-FDG PET/CT at baseline 
and serial 18F-FMISO PET/CT imaging and serial 3 Tesla MRI imag-
ing for contrast enhanced T1 (T1 Gd), T2, T2* in weeks 0, 2 and 5 . 
Image data was coregistered on the treatment planning system (iplan, 
BrainLAB) . Gross tumor volumes for tumor and lymphnode metasta-
sis (GTV-T, GTV-LN) and normal tissue (NT) were contoured on con-
trast enhanced MRI T1 . Hypoxic tumor subvolumes (HSV-T), hypoxic 
lymph node subvolumes (HSV-LN), and complementary non-hypox-
ic tumor subvolumes and non-hypoxic lymph node subvolumes (non-
HSV-T, nonHSV-LN) were generated for a threshold level of 1 .4 times 
the mean NT SUV FMISO . For T2* MRI and FDG analysis, mean 
values were obtained within GTV-T, GTV-LN, HSV-T, HSV-LN, non-
HSV-T, nonHSV-LN, and NT . SPSS was used for statistical analysis 
(paired t-tests) .
Results: At the time of interim analysis, 10 patients met inclusion cri-
teria for image analysis by presenting a complete set of serial FMISO 
PET data and serial 3T MRI data (expected total number ≥20) . 

GTV-T and GTV-LN decreased from week 0 to 5 by –56 %±16 .1 
and –63 %±23 .4 . HSV-T and HSV-LN nearly completely resolved 
from week 0 to 5 by –99 .99 %±0 .02 and by –96 .43 %±9 .45 . Mean T2* 
signal showed no significant change over time for GTV-T (week 0 to 
2, 5: 19 .1 ± 3 .1, 19 .1 ± 3 .6, 20 .8 ± 3 .9) while for GTV-LN a slight de-
crease week 2 to 5 was seen (26 .8 ± 7 .1, 27 .6 ± 6 .8, 22 .6 ± 4 .2: p ≥ 0 .05) . 
For GTV-LN higher T2*values were found than for GTV-T for all time 
points (week 2: p = 0 .009) . Within HSV-T mean T2* values were smal-
ler compared to nonHSV-T for all timepoints, reaching borderline si-
gnificance level at week 0 (15 .0 ± 4 .6) for HSV-T versus 18 .3 ± 2 .9 for 
nonHSV-T, p ≤ 0 .051) . FDG SUVmean was significantly higher within 
hypoxic regions of both tumor and lymphnodes: HSV-T 12 .1 ± 5 .5 as 
compared to nonHSV-T 6 .1 ± 2 .6 and HSV-LN of 10 .2 ± 3 .9 as compa-
red to nonHSV-LN of 4 .7 ± 1 .9, p ≤ 0 .026 and p ≤ 0 .008 .
Conclusion: On MRI tumor reduction and on FMISO-PET marked 
reduction of tumor hypoxia (reoxygenation) was found in-line with 
previous findings . For the hypoxic tumor subvolume smaller T2* val-
ues were found as compared to the non-hypoxic tumor subvolume, 
indicating a correlation between oxygenation status and T2* signal 
(p ≤ 0 .051) . Significantly larger FDG SUVmean values were found 
within the hypoxic tumor subvolume as compared to the non-hypoxic 
tumor subvolume . 

V22-3-jD

Enhanced target volume definition using 7 Tesla MRI

Regnery S .1,2, Knowles B .3, Paech D .4, Behl N .3, Meissner J .-E .3, 
Schlemmer H .-P .4, Ladd M . E .3, Rieken S .1,2, Debus J .1,2, Adeberg S .1,2

1Heidelberg University Hospital, Department of Radiation Oncology, 
Heidelberg, Germany, 2German Cancer Research Center (DKFZ), 
Clinical Cooperation Unit Radiation Oncology, Heidelberg, Germany, 
3German Cancer Research Center (DKFZ), Division of Medical 
Physics in Radiology, Heidelberg, Germany, 4German Cancer 
Research Center (DKFZ), Division of Radiology, Heidelberg, 
Germany 

Purpose: Radiotherapy is a cornerstone in the treatment of glioblasto-
ma . Presently, contrast-enhanced T1- and T2-weighted MRI-sequenc-
es at 3 Tesla (T) are the gold standard in target volume delineation with 
their well-known limitations . Ultra-high field (UHF) MRI is an emerg-
ing approach yielding increased signal-to-noise ratio (SNR), which in 
turn enables higher spatial resolution and improves diagnostic confi-
dence . However, the role of UHF MRI in treatment planning remains 
unclear . Here we present the first results of a prospective study using 
7T MRI in the target delineation of glioblastoma patients . We hypoth-
esized that UHF MRI increases SNR, thus leading to different gross 
tumor volumes (GTV) compared to the clinical standard .
Methods: Six glioblastoma patients underwent imaging on a 7T 
MRI scanner (Siemens Healthineers, Erlangen, Deutschland) with a 
24-channel head coil (Nova Medical, Wilmington, USA) in addition 
to a standard 3T MRI protocol before radiotherapy . High-resolution 
(0 .57 × 0 .57 × 5 mm³, standard: 0 .8 × 0 .8 × 5 mm³) T2 FLAIR imaging 
was performed employing two tailored sequences: the first based on 
turbo-spin-echo (TSE), the second on hyperechoes (HE) . Consecutive-
ly, the clinical and high-resolution FLAIRs were co-registered with 
the clinical T1-weighted contrast-enhanced images using Oncentra 
Masterplan® (Elekta, Sweden) . The GTV was delineated for each 
FLAIR separately according to the RTOG-recommendations by an 
experienced radiation oncologist . Volumetric differences between the 
distinct GTVs were calculated . Moreover, regions of interest (ROIs) 
were placed into white matter (WM) and gray matter (GM) . This al-
lowed calculation of SNR and contrast-to-noise ratio (CNR), whereby 
accounting for different voxel-sizes in 3T- versus 7T MRI . Statistical 
analysis based on a two-tailed Wilcoxon signed-rank test .
Results: The FLAIR HE sequence at 7T yields a significantly higher 
SNR than the clinical FLAIR at 3T (p = 0 .031) . This does not hold true 
for the TSE approach at 7T . Furthermore, there is a tendency towards 
higher CNR values in the 7T FLAIR HE, which did not reach statisti-
cal significance (p = 0 .31) . Again, this is not the case for the TSE pro-
tocol . The comparison of gross tumor volumes derived from 3T- and 
7T FLAIR images shows that the median deviations lie close to zero 
(median deviation for 7T-HE vs 3T = –2% with p = 0 .438; median devi-
ation for 7T-TSE vs 3T = –6 .5% with p = 0 .688) . However, in some cas-
es, there seems to be a high mismatch between the GTVs of up to 40% .
Conclusion: Ultra-high field MRI yields better resolved images based 
on significantly increased signal-to-noise-ratio and shows a tenden-
cy to higher contrast-to-noise-ratio, thus bearing the potential for en-
hanced target volume definition . High differences of GTVs derived 
from distinct 3T- and 7T FLAIR sequences in few patients suggest that 
the imaging technique might have an impact on treatment plans and 
merits further investigation with higher patient numbers . 

V22-4-jD

Einfluss von 68-Ga-PSMA-11-PET/CT-Untersuchungen auf die 
Radioonkologie bei Patienten mit Prostatakarzinom

Koerber S . A .1,2, Will L .3, Haefner M . F .1,2, Kratochwil C .3, Katayama 
S .1,2, Kopka K .4, Herfarth K .1,2, Haberkorn U .3, Debus J .1,2, Giesel 
F . L .3

1Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 
2Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), Nationales 
Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie Heidelberg, 
Heidelberg, Deutschland, 3Klinik für Nuklearmedizin, 
Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 
4Abteilung für Radiopharmazeutische Chemie, Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Deutschland 

Einführung: Das 68Ga-PSMA11-PET/CT gilt als vielversprechendes, 
diagnostisches Verfahren beim Staging und Restaging von Patienten 
mit Prostatakarzinom . Oft führen die Untersuchungsergebnisse zu Än-
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derungen im radiotherapeutischen Management . Da die meisten wis-
senschaftlichen Daten bisher nur für die Rezidiv-Situation vorliegen, 
untersuchte die aktuelle Studie in einer großen Kohorte den Einfluss 
der Bildgebung auf die Radiotherapie sowohl bei Patienten mit erstdi-
agnostiziertem als auch rezidiviertem Prostatakarzinom . 
Material und Methoden: Insgesamt wurden 121 Patienten mit Pro-
statakarzinom und 68Ga-PSMA11-PET/CT-Untersuchung mit nach-
folgender Radiotherapie in die aktuelle Analyse eingeschlossen . 50 
Männer hatten noch keine Behandlung erhalten, 60 wiesen ein PSA-
Rezidiv auf und 11 zeigten sich mit persistierenden PSA-Werten nach 
Operation . Veränderungen durch das PSMA-PET/CT hinsichtlich des 
TNM-Stadiums oder radiotherapeutischen Managements wurden ret-
rospektiv ausgewertet . 
Ergebnisse: Insgesamt kam es durch das PSMA-PET/CT bei 49 Pa-
tienten (40,5 %) zu Veränderungen des TNM-Stadiums, bei 62 Män-
nern (51,2 %) wurde das Radiotherapie-Konzept angepasst . Der Ein-
fluss der Bildgebung war jeweils größer für Patienten mit Tumorrezidiv 
oder PSA-Persistenz (Änderung TNM-Stadium: 50 .7 %; Änderung ra-
diotherapeutisches Management: 56 .3 %) im Vergleich zu Patienten 
mit erstdiagnostiziertem Prostatakarzinom (Änderung TNM-Stadium: 
26,0 %; Änderung radiotherapeutisches Management: 44,0 %) . 
Zusammenfassung: Das 68Ga-PSMA11-PET/CT ist sowohl in der 
Primär- als auch Rezidivsituation ein geeignetes Verfahren, um Pro-
statakarzinom-Läsionen zu detektieren . Auch unter Berücksichtigung, 
dass der Einfluss der Bildgebung etwas größer bei Patienten mit bio-
chemischen Rezidiv bzw . PSA-Persistenz zu sein scheint, kann das PS-
MA-PET/CT als ein wichtiger Bestandteil einer personalisierten Ra-
diotherapie beim Prostatakarzinom erachtet werden . 

V22-5-jD

1,5 Tesla MR-Linac Behandlungspläne für eine Hypoxie-
basierte Dosiseskalation bei Kopf-Hals Tumoren

Welz S .1, Mönnich D .2, Nachbar M .2, Neuhaus E .2, Boeke S .1, Zips 
D .1, Grosse U .3, Gatidis S .3, Schick F .3, Nikolaou K .3, Thorwarth D .2, 
Gani C .4

1Universitätsklinikum Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Tübingen, Biomedizinische 
Physik, Tübingen, Deutschland, 3Universitätsklinikum Tübingen, 
Radiologie, Tübingen, Deutschland, 4Universitätsklinikum Tübingen, 
Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der vorliegenden Planungsstudie ist es, die Mach-
barkeit einer Hypoxie-PET-basierten Dosiseskalation (DE) von Kopf-
Hals Tumoren (HNSCC) mit einem 1,5 Tesla-MR-Linac zu untersu-
chen und die Planqualität bei Dosiseskalation zwischen MR-Linac und 
Standard-Linac zu vergleichen .
Material: Zehn Patienten mit einem lokal fortgeschrittenem HNSCC, 
die im Rahmen einer prospektiven Dosiseskalationsstudie dynamische 
FMISO-PET/CT-Untersuchungen erhalten hatten, wurden retrospek-
tiv in diese Studie eingeschlossen . Für jeden Patienten wurden mit der 
Monaco Research Version 5 .19 .03 (Elekta AB, Stockholm, Schweden) 
zwei Behandlungspläne mit dem Fraktionierungsschema 30 × 2 Gy und 
30 × 1,8 Gy auf das PTV60 bzw . PTV54 und einem sequentiellen Boost 
von 5 × 2 Gy auf das PTV70 erstellt . In hypoxischen Subvolumina (HV) 
des PTV70, die durch dynamische FMISO-PET identifiziert wurden, 
wurde die Boost-Dosis wurde auf 2,2 Gy in allen Fraktionen eskaliert . 
Für den Standard-Linac wurden VMAT-Pläne mit zwei vollständigen 
Bögen erstellt . Der MR-Linac ermöglicht in seiner ersten klinischen 
Version Step-and-Shoot Pläne (SNS), so dass für den MR-Linac (Elek-
ta AB, Stockholm, Schweden) SNS-Pläne mit neun Einstrahlrichtun-
gen mit automatisch optimierten Strahlwinkeln erstellt wurden . Die 
Bestrahlungspläne wurden auf vergleichbare Durchschnittsdosen im 
Eskalationsvolumen und im PTV70 optimiert . Dosis-Volumen Histo-

gramm Parameter beider Pläne wurden mittels Wilcoxon-signed rank 
test in R 3 .2 .3 miteinander verglichen .
Ergebnisse: Für beide Geräte konnten Bestrahlungspläne erstellt wer-
den, die unseren SOPs für Zielvolumenerfassung und Risikoorganen 
entsprachen . Eine Hypoxie-Dosiseskalation gemäß Studienprotokoll 
war für den MR-Linac möglich, die mediane Dmean lag im Eskalati-
onsvolumen bei 75,6 Gy . MR-Linac und Standard-Linac Pläne zeigten 
eine ähnliche Abdeckung des Eskalationsvolumens mit einer medianen 
Differenz von 0,24 Gy für Dmean (p = 0,32) zugunsten des MR-Linac . Im 
PTV70 wurde in MR-Linac-Plänen eine geringgradig aber signifikant 
höhere mittlere Dosis (0,22 Gy, p = 0,02) gefunden . Selbiges wird auch 
im PTV60 (0,85 Gy, p = 0,01) und PTV54 (0,66 Gy, p = 0,01) beobach-
tet . Ursächlich hierfür ist eine geringere Konformität der Dosisvertei-
lung am MR-Linac . In der rechten Parotis wurde als einziges Risiko-
organ mit hoher Priorität eine erhöhte Dmean in den MR-Linac-Plänen 
beobachtet .
Schlussfolgerung: Die Behandlungsplanung für die definitive Radio-
Chemotherapie von lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Karzinom-Pa-
tienten einschließlich einer 10 %igen Dosiseskalation in hypoxischen 
Tumor-Subvolumina ist mit der Hochfeld-MR-Linac Technologie 
möglich . MR-Linac-Pläne zeigen in der aktuellen Version eine etwas 
geringere Konformität und weisen vereinzelt eine geringfügig schlech-
tere Risikoorganschonung auf, die in Zukunft durch eine Sicherheits-
saumminimierung durch MR-basierte täglich angepasste Strahlenthe-
rapie und Implementierung von VMAT kompensiert werden kann . 

V23 – Extrakranielle Stereotaxie (SBRT) – klinisch

V23-1

Vergleich der lokalen Kontrolle zwischen TACE und SBRT 
bei der Therapie des hepatozellulärem Karzinoms: Eine 
Propensity Score Analyse 

Gkika E .1, Bettinger D .2,3, Schultheiss M .2, Glaser N .2, Lange S .2, 
Maruschke L .4, Buettner N .2, Thimme R .2, Grosu A .-L .1, Brunner T .5
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Fragestellung: Die stereotaktisch fraktionierte Strahlentherapie ist 
eine effektive lokal ablative Therapie, die zu einer höhen lokalen Kon-
trolle führen kann . Beim lokal fortgeschrittenen inoperablen HCC ist 
die transarterielle Chemoembolisation (TACE) die Therapie der Wahl . 
Es gibt jedoch keine Studien, die beide Verfahren direkt miteinander 
vergleichen . 
Methodik: Patienten, die mittels TACE (n = 367) oder SBRT(n = 35) 
behandelt wurden, sind in dieser Studie eingeschlossen . Die Unter-
schiede zwischen der beiden Patientenkollektive wurden mittels Pro-
pensity Score Matchig adjustiert, mit dem Ziel das Gesamtüberleben 
und die lokale Kontrolle zu vergleichen .
Ergebnisse: Die lokale Kontrolle nach 1 Jahr lag bei 74,4 % für die 
Patienten die mittels TACE behandelt wurden und 84,8 % in der SBRT 
Gruppe . In der nicht gematchten Kohorte hatten die Patienten, die mit 
TACE behandelt wurden, ein besseres Gesamtüberleben (17,0 Mona-
ten vs . 9,0 Monaten, p = 0,016) . Nach Propensity Score Matchig je-
doch, war die lokale Kontrolle nach TACE (n = 70) und SBRT (n = 35) 
vergleichbar in beide Gruppen (82,9 % vs . 84,8 %, p = 0,805) und es 
gab keinen signifikanten Unterschied bezüglich des Gesamtüberlebens 
(11,0 Monaten vs . 9,0 Monaten, p = 0,492) .
Schlussfolgerung: Die SBRT zeigt in dieser Matched-Pair-Analyse 
retrospektiv zumindest ebenbürtige Ergebnisse bezüglich des Gesamt-
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überlebens und der lokalen Kontrolle und sollte in prospektiven Studi-
en evaluiert werden . 

V23-2-jD

Klinische Ergebnisse der mittleren GTV-Dosis optimierten 
robotergestützten SBRT für Lungentumoren

Baumann R .1,2, Chan M .1, Pyschny F .1, Stera S .3, Malzkuhn B .4, 
Wurster S .2,5, Huttenlocher S .2, Szücs M .6, Imhoff D .3, Keller C .2,3, 
Balermpas P .2,3, Rades D .4, Rödel C .3, Dunst J .1,7, Hildebrandt G .6, 
Blanck O .1,2
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Deutschland, 5Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, 
Deutschland, 6Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 
7Universitätsklinik Kopenhagen, Kopenhagen, Dänemark 

Fragestellung: Wir evaluierten retrospektiv die Wirksamkeit und 
Toxizität der Tumorvolumen-Dosis-optimierten Stereotaktischen 
Körperstamm Strahlentherapie (SBRT) für primäre und sekundäre 
Lungentumoren mit und ohne robotergestützter Echtzeit-Bewegungs-
kompensation . 
Methodik: Zwischen 2011 und 2017 wurden 208 Patienten mit 111 
primären Lungentumoren und 163 Lungenmetastasen und einem mitt-
leren Tumorvolumen (GTV) von 8,2ccm (0,3–174,0ccm) mit SBRT 
behandelt . Die Optimierung wurde mittels Monte-Carlo-Algorithmus 
durchgeführt . Dabei wurde die mittlere GTV-Dosis bei gleichzeitiger 
Einhaltung der Normalgewebs-Dosisgrenzen zu Lasten der Dosisab-
deckung im Planungszielvolumen (PTV = GTV+5 mm) priorisiert . 
Die mittlere biologisch effektive Dosis im GTV mit einem alpha/
beta = 10 Gy (BED10) betrug im Median 162,0 Gy10 (34,2–253,6 Gy10) 
und die verschriebene PTV BED10 betrug 23,6–151,2 Gy10 (Median 
100,8 Gy10) . Die Bewegungskompensation wurde durch direktes mar-
kerloses Tracking (44,9 %), Fiducial Tracking (4,4 %) und Internal Tar-
get Volume (ITV) Konzept mit kleinen (≤5 mm = 33,2 %) oder großen 
(>5 mm = 17,5 %) Bewegungen am CyberKnife realisiert . Die lokale 
Kontrolle (LC), das progressionsfreie Überleben (PFS), das Gesamt-
überleben (OS) und die Toxizität wurden analysiert .
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtung betrug 14,5 Monate (1–
72 Monate) . Für alle Patienten und Tumoren betrugen die statistischen 
Zweijahres LC-, PFS- und OS-Raten 93,1 %, 43,2 % und 62,4 % und 
die mittleren PFS- und OS-Intervalle lagen bei 18,0 und 39,8 Mo-
nate . In der univariaten Analyse zeigten sich lokale Vorbestrahlung 
(HR = 0,18; CI = 0,05–0,63; p = 0,01), GTV/PTV (HR = 1,01–1,02; 
CI = 1,01–1,04; p < 0,02) sowie PTV Verschreibungs-, mittlere GTV- 
und maximale Plan-BED10 (HR = 0,97–0,99; CI = 0,96–0,99; p < 0,01) 
signifikant prognostisch für LC, während die Tracking-Methode pro-
gnostisch nicht signifikant war (p = 0,97) . In der multivariaten Analyse 
blieb nur die lokale Vorbestrahlung als signifikanter Prädiktor für LC 
bestehen (HR = 0,22; CI 0,05–1,01; p = 0,05) . Für PFS und OS zeigte 
die multivariate Analyse, dass der Karnofsky-Index (p < 0,01) und das 
Tumorstadium (p = 0,02) signifikante Faktoren für die Prognose sind . 
Späte Bestrahlungs-Pneumonitis Grad 1–2 oder chronische Rippen-
frakturen Grad 1–2 wurden bei 5,3 % der Patienten beobachtet . Ne-
benwirkungen Grad ≥ 3 traten nicht auf .
Schlussfolgerung: Die Robotergestützte SBRT ist eine sichere und ef-
fektive Behandlung von Lungentumoren . Die Reduzierung der PTV-
Verschreibungsdosis bzw . Dosisabdeckung unter gleichzeitiger Beibe-
haltung hoher mittlerer GTV-Dosen ermöglichten die Reduktion der 
Toxizität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen lokalen Tu-
morkontrolle . Die Verwendung der CyberKnife Echtzeit-Bewegungs-
kompensation wird aufgrund geringerer Fehleranfälligkeit weiterhin 

dringend empfohlen, jedoch kann eine gut ausgeführte Bewegungs-
kompensation mit ITV-Konzept alternativ verwendet werden, wenn 
das markerlose Tracking oder eine Fiducial Implantation nicht mög-
lich sind . 

V23-3

Pain response after high dose single-fraction IMRT for patients 
with spinal bone metastases—a randomized controlled trial

Sprave T .1, Förster R .2, Schlampp I .1, Hees K .3, Bruckner T .3, Bostel 
T .1, Welte S .1, Tonndorf-Martini E .1, Nicolay N .1, Debus J .1, Rief H .1
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3Universität Heidelberg, Medizinische Biometrie, Heidelberg, 
Germany 

Background: To compare pain response in palliative care for patients 
with spinal bone metastases treated with stereotactic body radiation 
therapy (SBRT) using intensity-modulated radiotherapy (IMRT) ver-
sus standard fractionated 3D-conformal radiotherapy (3D-RT) .
Methods: 55 patients with histologically and radiologically confirmed 
painful untreated spinal bone metastases were enrolled in this mono-
centric, non-blinded, randomized explorative trial . We enrolled pa-
tients aged 18 to 80 years . Participants were randomly assigned (1:1) 
to receive single-fraction SBRT with 24 Gy or fractionated 3D-RT with 
10 × 3 Gy . The primary endpoint was pain relief of more than 2 on the 
visual analog scale (VAS) measured within the irradiated region at 3 
months after the completion of radiotherapy (RT) . Per protocol analy-
sis was applied . This trial is registered with ClinicalTrials .gov, number 
NCT02358720 .
Findings: In this randomized trial, 55 consecutive patients were treat-
ed from November 2014 until March 2017 with either high dose sin-
gle-fraction SBRT versus fractionated 3D-RT . The course of pain ac-
cording to visual analog scale (VAS), concurrent medication, and oral 
morphine equivalent dose (OMED) were assessed at baseline and at 
three and six months after RT . Pain response was determined using the 
International Bone Consensus response definitions .

While there was no significant difference for VAS value at 3 months 
(t2) between the groups (p = 0 .13), a strong difference was observed 
regarding the time to pain relief between both groups (p < 0 .001) . Pain 
values decreased faster in the SBRT arm (p = 0 .01) . At 6 months (t3) 
after RT, significantly lower VAS values were reported in the SBRT 
group (p = 0 .002) .

There was no significant difference in the pattern of recorded OMED 
consumption between treatment arms within 3 months (t2) (p = 0 .761) 
and 6 months (t3) after RT (p = 0 .174) . After 6 months, 73 .7 % of pati-
ents in the SBRT arm and 35 % in the 3D-RT arm responded to radio-
therapy (p = 0 .015) .

No patient in the SBRT group experienced grade 3/4 acute toxicities 
according to the Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE v .4 .03) .
Conclusion: This trial demonstrated efficient pain relief by SBRT over 
a 6-month period in patients with untreated spinal metastases without 
spinal cord compression . SBRT has no effect on the usage of concom-
itant pain medication . These results offer a rationale for future large 
controlled investigations to confirm these findings .

Trial Registration: www .clinicaltrials .gov: NCT02358720 on 2nd 
of June 2015 . 

http://ClinicalTrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov
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V23-4

Stereotaktisch fraktionierte Bestrahlung bei multimorbiden 
Patienten mit kleinen Lungentumoren: Klinische Ergebnisse 
einer prospektiven Phase II Studie (STRIPE)

Adebahr S .1,2,3, Nestle U .1,4, Kaier K .5, Gkika E .1, Schimek-Jasch T .1, 
Momm F .6, Becker G .7, Grosu A .-L .1,2,3

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Deutsches Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), 
Heidelberg, Deutschland, 4Kliniken Maria Hilf GmbH 
Mönchengladbach, Klinik für Strahlentherapie, Mönchengladbach, 
Deutschland, 5Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät 
Universität Freiburg, Institut für Medizinische Biometrie und 
Statistik, Freiburg, Deutschland, 6Ortenau-Klinikum Offenburg-
Gengenbach, Abteilung für Radio-Onkologie, Offenburg, 
Deutschland, 7Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Klinik für Palliativmedizin, 
Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: In der von der Deutsche Krebshilfe geförderten pros-
pektive monozentrische Phase II STRIPE-Studie wird die Wirksamkeit 
und Sicherheit einer stereotaktisch fraktionierten Bestrahlung mit dem 
Dosis/Fraktionierungsschema 3×12,5 Gy bzw . risikoadaptiert 5×7 Gy, 
verschrieben auf die 60 % Isodose bei alten und komorbiden Patienten 
untersucht .
Methodik: Es wurden 100 komorbide und/oder alte Patienten mit < = 2 
pulmonalen Läsionen ≤5 cm (NSCLC oder pulmonale Metastasen) mit 
4DPET/CT-basierter SBRT behandelt . Das Follow up (FU) erfolgte 2 
und 7 Wochen nach Therapie, dann 3 monatlich über 2 Jahre mit Er-
fassung der Toxizität nach CTCAE v4 (Common Terminology Criteria 
for Adverse Events) und des Therapieansprechens in der CT-Thorax 
bzw in der FDG-PET/CT bei Verdacht auf Progression . Primärer End-
punkt war die lokale Kontrolle (LK) 2  Jahre nach SBRT, sekundäre 
Endpunkte Toxiziät, lokal progressionsfreies Überleben (LPFS) und 
Gesamtüberleben (OS) . 
Ergebnisse: Es wurden zwischen 02/2011 und 11/2014 100 analysier-
bare Patienten (63 % männlich, 27 % weiblich, mittleres Alter 70,3 Jah-
re, mittlerer Charlson Comorbidity Score 6 .3) an 56 NSCLC und 44 pul-
monalen Metastasen mit SBRT behandelt . Die Tumoren waren zentral 
(27 %) oder peripher (73 %) lokalisiert . Die 2 Jahres-Wahrscheinlich-
keit für LK lag bei 91,8 % ohne Unterschied zwischen NSCLC und Me-
tastasen (p = 0,728) oder zentralen und peripheren Läsionen (p = 0,511), 
die Wahrscheinlichkeit für LPFS und OS bei 53,3 % und 62,2 % . > = G3-
Toxizität fand sich bei < 4 %, abgesehen von der Dyspnoe: bei 6 % Base-
line-Dyspnoe > = G3 gab es 2 Jahre nach SBRT einen maximalen An-
stieg um 8,5 % . 2 Patienten starben 3, respektive 9 Monate nach SBRT, 
ohne dass eine G5 Toxizität ausgeschlossen werden konnte .
Schlussfolgerung: Diese prospektive Studie zur pulmonalen SBRT 
bestätigt für das Dosis/Fraktionierungsschema 3×12 .5 Gy eine gute lo-
kale Kontrolle bei tolerabler Verträglichkeit . 

V23-5-jD

Klinische Ergebnisse der mittleren GTV-Dosis optimierten 
robotergestützten SBRT für Lebermetastasen

Szücs M .1, Papuga C .1, Chan M .2, Stera S .3, Wurster S .4,5, 
Huttenlocher S .5, Baumann R .2,5, Imhoff D .3, Keller C .3,5, Balermpas 
P .3,5, Rades D .6, Rödel C .3, Dunst J .2,7, Hildebrandt G .1, Blanck O .2,5

1Universitätsmedizin Rostock, Klinik für Strahlentherapie, Rostock, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 

Strahlentherapie, Kiel, Deutschland, 3Universitätsklinikum Frankfurt, 
Frankfurt, Deutschland, 4Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, 
Deutschland, 5Saphir Radiochirurgie Zentrum Frankfurt am Main 
und Norddeutschland, Güstrow, Deutschland, 6Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Lübeck, Deutschland, 7Universitätsklinik 
Kopenhagen, Kopenhagen, Dänemark 

Fragestellung: Wir evaluierten in einem retrospektiven Update die 
Wirksamkeit und Toxizität der Tumorvolumen-Dosis-optimierten Ste-
reotaktischen Körperstamm Strahlentherapie (SBRT) für Lebermetas-
tasen mit robotergestützter Echtzeit-Bewegungskompensation . 
Methodik: Zwischen 2011 und 2017 wurden 81 Patienten mit 151 
Lebermetastasen (46,9 % kolorektale Histologie) und einem mittleren 
Tumorvolumen (GTV) von 12,0ccm (4,6–803,0ccm) mit SBRT behan-
delt . Bei der Optimierung wurde die mittlere GTV-Dosis bei gleichzei-
tiger Einhaltung der Normalgewebs-Dosisgrenzen zu Lasten der Do-
sisabdeckung im Planungszielvolumen (CTV = GTV+5 mm in Leber 
und PTV = CTV+3 mm) priorisiert . Die mittlere biologisch effektive 
Dosis im GTV mit einem alpha/beta = 10 Gy (BED10) betrug im Me-
dian 148,5 Gy10 (31,5–180,0 Gy10) und die verschriebene PTV BED10 
betrug 28,8–112,5 Gy10 (Median 89,7 Gy10) . In allen Fällen wurde die 
Bewegungskompensation durch direktes Fiducial Tracking am Cyber-
Knife realisiert . Die Behandlungsdauer lag bei 18–110 min pro Frakti-
on (Median 50 min) . Die lokale Kontrolle (LC), das progressionsfreie 
Intervall (PFI), das Gesamtüberleben (OS) und die Toxizität wurden 
analysiert .
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtung betrug 14,2 Monate (1–75 
Monate) . Die 1-, 2- und 3- Jahres OS-Raten lagen bei 67,6 %, 40,6 % 
und 24,6 % . Patienten mit kolorektaler Histologie hatten ein besseres 
1-Jahres bzw . 2-Jahres OS (77,8 % vs . 61,0 % bzw . 50 .0 % vs . 34 .2 %) . 
Die 1-, 2- und 3-Jahres PFI-Raten betrugen 32,8 %, 18,5 % und 9,5 % 
und in 67,3 % der Fälle war der Progress intra-hepatisch . Patienten mit 
kolorektaler Histologie hatten ein schlechteres 1-Jahres PFI (30 .0 % vs . 
35 .1 %), jedoch ein besseres 2-Jahres PFI (20 .7 % vs . 16 .7 %) . Die 1-, 2- 
und 3-Jahres LC-Raten lagen bei 88,9 %, 76,9 % und 63,6 % bei einer ab-
soluten LC von 92,1 % . Die Lokalrezidive traten zwischen 10 und 72 Mo-
naten auf (Median 12 Monate) und waren entweder In-Field- (75 %) oder 
Feldrand-Rezidive (25 %) . Erneut bestätigt wurden die deutlich verbes-
serten 1-Jahres bzw . 2-Jahres LC-Raten mit PTV-Dosen über 89,7 Gy10 

(94,6 % vs . 84,1 % bzw . 87,5 % vs . 67,9 %) und mittleren GTV-Dosen 
über 151,2 Gy10 (96,8 % vs . 84 .0 % bzw . 90 .0 % vs . 68 .8 %) . SBRT-as-
soziierte Nebenwirkungen Grad ≥ 3 traten nur bei einem Patienten auf 
(1,2 %), der nach Verschluss des linken Ductus Hepaticus (bei jedoch 
vorheriger Tumorinfiltration) eine Stent-Implantation im Verlauf der 
Nachsorge benötigte . 
Schlussfolgerung: Die Robotergestützte SBRT ist eine sichere und ef-
fektive Behandlung von Lebermetastasen . Die Reduzierung der PTV-
Verschreibungsdosis (auf jedoch nicht unter 89,7 Gy10 = 3 × 13 Gy) 
unter gleichzeitiger Beibehaltung hoher mittlerer GTV-Dosen (über 
151 .2 Gy10 = 3 × 18 Gy) ermöglichen die Reduktion der Toxizität bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen lokalen Tumorkontrolle . 

V23-6-jD

Prädiktiver Einfluss unterschiedlicher histologischer 
Subtypen auf die lokale Kontrolle nach stereotaktischer 
Bestrahlung (SBRT) von Lungenmetastasen bei Patienten 
mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) im oligo-
metastasierten Stadium 

Hörner-Rieber J .1,2, Blanck O .3, Boda-Heggemann J .4, Duma M .5, 
Eble M . J .6, Eich H . T .7, Flentje M .8, Gerum S .9, Hass P .10, 
Henkenberens C .11, Herold H .-U .12, Hildebrandt G .13, Imhoff D .14, 
Janssen S .15, Kahl H .16, Klass N . D .17, Krempien R .18, Lautenschläger 
S . F .19, Lohaus F .20, Petersen C .21, Sackerer I .22, Schrade E .23, Uhlmann 
L .24, Wittig A .25, Guckenberger M .26
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Fragestellung: Die lokale Kontrolle (LC) und das Überleben (OS) 
nach stereotaktischer Bestrahlung (SBRT) von Patienten mit nicht-
kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) werden unter anderem 
durch eine Bestrahlung mit ausreichend hoher biologisch effektiver 
Bestrahlungsdosis (BED) bestimmt . Jedoch wird dieses Paradigma 
zunehmend durch neuere Arbeiten, welche den wichtigen prädiktiven 
Einfluss unterschiedlicher histologischer Subytpen des NSCLCs auf 
die LC beschreiben, ergänzt . Bis heute ist allerdings unklar, ob die 
Histologie ebenfalls ein Prädiktor für das onkologische Ergebnis nach 
SBRT von pulmonalen NSCLC-Metastasen darstellt . 
Methodik: Grundlage dieser Analyse ist eine multizentrische Daten-
bank von aktuell 251 oligo-metastasierten NSCLC Patienten, die eine 
SBRT zur Behandlung von 285 Lungenmetastasen erhielten . Die Be-
strahlung erfolgte an 22 deutschen und schweizer Zentren zwischen 
1997 und 2016, wobei für die SBRT im Median Einzeldosen von 18,7 
Gy im PTV Isozentrum (5,0–38,4 Gy) in 3 Fraktionen (1–12) appliziert 
wurden, was insgesamt zu einer medianen BED im PTV Isozentrum 
(BEDiso) von 118,2 Gy (52,0–232,6 Gy) führte . Tumor- und Behand-
lungscharakteristika sowie Überlebens- und Toxizitätsdaten wurden 
evaluiert . 
Ergebnisse: Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 17,1 
Monaten zeigten sich jeweils 1- und 2-Jahres LC-Raten von 95,2 % 
und 84,4 % sowie 1- und 2-Jahres-OS-Raten von 80,2 % und 57,8 % . 
Als unabhängige prognostische Faktoren für die LC wurde sowohl die 
BEDiso wie auch der histologische Subtyp in der multivariaten Analyse 

identifiziert (HR 0,982, p = 0,008; HR 0,309, p = 0,005) . Die LC war 
signifikant besser für Patienten mit Adenokarzinom mit einer 2-Jah-
res-LC von 92,6 % im Vergleich zu einer 2-Jahres LC von nur 74,2 % 
für Patienten mit Plattenepithelkarzinomen (HR 0,285; p = 0,003) . Bei 
Verwendung einer BEDISO > 150 .0 Gy wurde kein signifikanter Un-
terschied in der LC für die unterschiedlichen histologischen Subty-
pen mehr detektiert (HR = 0,290; p = 0,292) . Die zeigt, dass womöglich 
eine Dosiseskalation für eine optimale LC nach SBRT für Plattenepi-
thelkarzinome benötigt wird . Die wichtigsten unabhängigen Prognose-
faktoren für das OS waren die BEDiso und der Karnofsky Index jedoch 
nicht die Histologie (HR 0,992, p = 0,013; HR 0,980, p = 0,020; HR 
0,805, p = 0,274) . Eine Pneumonitis CTCAE ≥ Grad II wurde in 4,7 % 
der Patienten beobachtet . 
Schlussfolgerung: Oligo-metastasierte NSCLC-Patienten, die eine 
SBRT zur Behandlung ihrer Lungenmetastasen erhielten, zeigten eine 
exzellente LC und ein vergleichsweise gutes OS . Dies ist die erste Stu-
die, welche einen prädiktiven Einfluss der Histologie auf die LC nach 
SBRT von pulmonalen NSCLC Metastasen zeigt . Weitere prospektive 
Studien werden dringend benötigt, um zu evaluieren, ob die applizier-
ten Bestrahlungsdosen entsprechend der unterschiedlichen histologi-
schen Subtypen adaptiert werden müssen .
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Posterbegehung I – Professionals Present 

Brachytherapie 

P01-1 

Fokale HDR-Brachytherapie beim lokalisierten Prostata-
Karzinom: Erste Ergebnisse einer prospektiven 
monozentrischen einarmigen Pilotstudie. DRKS00010911 

Hass P .1*, Schindele D .2, Schostak M .2, Walke M .1, Karagiannis E .3, 
Brunner T .1, Fischbach F .4 
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Oncology Center, Department of Radiation Oncology, Limassol, 
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Fragestellung: Die Brachytherapie des Prostata-Karzinoms ist ein 
etabliertes Verfahren zur Kuration . Den verschiedenen Konzepten 
(EBRT+HDR-Boost; alleinige HDR-BT) gemein ist, dass das gesam-
te Tumorbefallene Organ bestrahlt wird . Fokale Tumoren werden bei 
low oder intermediate risk zumeist mit hoch fokussierten Ultraschall 
(HiFU) behandelt . Liegt der Tumor zentral oder angrenzend an die 
Rektumvorder- oder Harnblasenhinterwand ist die Methode mit höhe-
ren Risiken assoziiert . Mit einer prospektiven Pilotstudie wird die Eta-
blierung eines einfach durchführbaren Therapieprotokolls hinsichtlich 
Effektivität und Nebenwirkungsrate untersucht . 
Methodik: Nach Diagnosesicherung mittels multiparametrischem 
MRT und MRT-gestützter Punktion des suspekten Herdes und inter-
disziplinärer Falldiskussion konnten seit November 2016 5 Patienten 
(inklusive eines Screening Failures) für die Studie rekrutiert werden . 
Das mittlere Alter betrug 65 Jahre (57–73), das mittlere Prostatavolu-
men 39,6 ccm (31–64,8), das mittlere CTV 6,9 ccm (4,67–11) und der 
mittlere PSA-Wert 8,93 ng/ml (7,4–15,96) . 

Die Punktion des Tumorherdes erfolgte MRT-gestützt durch einen 
Interventionellen Radiologen mit einer 18G Punktionskanüle in Frei-
hand-Seldingertechnik über einen transglutealen Zugang nach lokaler 
Anästhesie der Einstichstelle . Im Anschluss wurden jeweils 2 Brachy-
therapiekatheter innerhalb des Tumors platziert, dann im Afterloading-
Verfahren via HDR-BT mit einer Iridium-Quelle eine singuläre Frakti-
on appliziert . Die mittlere Tumorumschließende Dosis (D100) betrug 
19,3 Gy (17,55–20,05) . 
Ergebnis: Sowohl die Punktion als auch die Brachytherapie selbst 
wurden von den Patienten trotz unkomfortabler Bauchlage sehr gut 
toleriert . Akute Nebenwirkungen waren nicht evident . Die Dosis be-
zogen auf 2 ccm (D2) im Bereich des Rektums betrug im Mittel 5,66 
Gy (4,33–6,88), an der Harnblase 10,2 Gy (8,5–11,06), die mittlere 
Dosis an der intraprostatischen Urethra 25,8 Gy (11,8–40,11) . In der 
Nachbeobachtungszeit waren bisher keine Spätfolgen evident . Bei 3/4 
Patienten zeigte nach 6 Monaten, bei 1/4 Patienten zusätzlich nach 12 
Monaten die planmäßige MRT-Kontrolle eine CR . Der PSA-Wert re-
duzierte sich in diesem Intervall bei 3/4 Patienten um 74–95 % . Ein 
Patient wurde protokollgerecht nach 12 Monaten re-biopsiert, histo-
logisch ohne Tumornachweis, immunhistochemisch konnten einzelne 
winzige Tumorzellen nachgewiesen werden, trotz eines dynamischen 
PSA-Abfalles im Verlauf . 
Schlussfolgerung: Nach den ersten behandelten Patienten zeigt sich, 
dass die fokale HDR-Brachytherapie eine sichere und effektive sowie 
(bisher bei aber noch kurzer Nachbeobachtungszeit) nebenwirkungs-
freie fokale Behandlungsoption als Alternative zur HiFU darstellen 
könnte, wobei die Limitationen für eine HiFU brachytherapeutisch 
nicht relevant sind . 

P01-2 

Retroperitoneale Sarkome: Optimierung der Dosisapplikation 
durch Vergrößerung des Abstandes zwischen Tumorbett 
und angrenzenden Darmschlingen durch Einlage eines 
expandierbaren Gewebe-Expanders: test of principle 

Hass P .1*, Acciuffi S .2, Brunner T .1, Croner R .2, Walke M .1, 
Scheermann J .1, Wördehoff H .1, Ptok H .2 
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Fragestellung: Liposarkome sind die häufigsten adulten Weichteilsar-
kome . Goldstandard der Behandlung ist die Chirurgische Resektion . 
Leider treten auch im Fall einer vollständigen chirurgischen Resektion 
in bis zu 50 % der Fälle Lokalrezidive auf . Um diese Rate zu reduzie-
ren, ist die adjuvante Radiotherapie etabliert . Im Fall retroperitonea-
ler Sarkome sind die angrenzenden Risikoorgane oft Dosislimitierend . 
Daher stellte sich die Frage, ob eine passagere intraoperative Einlage 
eines expandierbaren Gewebsexpanders zur Erhöhung der Distanz des 
Tumorbettes zu den OAR erstens toleriert wird und zweitens konseku-
tiv zu einer signifikanten Dosiserhöhung im Bereich des CTV führen 
könnte . 
Methodik: Im Fall einer 76jährigen Patientin mit einem rechts-retro-
peritonealen Liposarkomrezidiv wurden nach Entfernung des Tumors 
vom Musculus psoas 5 interstitielle Brachytherapiekatheter in streng 
paralleler Ausrichtung am Tumorbett mit resobierbaren Nahtmaterial 
fixiert, dann ein Gewebeexpander plaziert . Dieser wurde im Anschluss 
über eine Portkammer mit physiologischer Kochsalzlösung aufgefüllt 
bis eine ausreichende Distanzierung der anliegenden Dünn- und Dick-
darmschlingen realisiert werden konnte . Am ersten postoperativen Tag 
erfolge eine einzeitige CT-gestützte interstitelle HDR-Brachytherapie 
und im Anschluss eine Entfernung der BT-Katheter . Der Gewebe-Ex-
pander wurde nach einer Woche entlastet und dann ebenfalls entfernt . 
Ergebnis: Das CTV (durch präoperative Bildgebung identifizierbares 
Tumorbett + 5 mm Sicherheitssaum) konnte unter Berücksichtigung 
der Dosislimitationen der OAR (Ileum + Colon) mit einer umschlie-
ßenden Dosis von 15,6 Gy (a/ b 10; BED = 40 Gy) bestrahlt werden . Es 
traten keine akuten Nebenwirkungen auf . Im 6-Monats-Follow-Up 
konnten bildmorphologisch sowohl ein Rezidiv als auch nekrotische 
oder entzündliche Gewebsveränderungen ausgeschlossen werden . Die 
Patienten gab eine sehr Lebensqualität ohne Beschwerden an . 
Schlussfolgerung: Die intraoperative Einlage von Gewebe-Expandern 
nach Resektion retroperitonealer Sarkome ist eine unkomplizierte und 
gut verträglich Option um eine effektive lokale Dosis applizieren zu 
können unter Einhaltung der Dosislimitationen an den angrenzenden 
strahlenempfindlichen Risikostrukturen . 

Nach diesem ersten Test ist nun eine prospektive Machbarkeitsstu-
die im Sinne eines “proof of principle” geplant . 
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Qualitätssicherung an Ultraschallgeräten in der Brachytherapie 

Siebert F .-A .1, Kirisits C .2, Hellebust-Paulsen T .3, Baltas D .4, 
Verhaegen F .5, Camps S .6, Pieters B .7, Kovács G .8, Thomadsen B .9 

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Campus Kiel, Medizinische Physik, Kiel, 
Deutschland, 2Comprehensive Cancer Center, Medical University 
of Vienna, Department of Radiotherapy, Wien, Österreich, 3Oslo 
University Hospital, Department of Medical Physics, Oslo, 
Norwegen, 4Medical Center, Faculty of Medicine, University of 
Freiburg, Division of Medical Physics, Department of Radiation 
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Oncology, Freiburg, Deutschland, 5GROW – School for Oncology 
and Developmental Biology, Department of Radiation Oncology 
(MAASTRO), Maastricht, Niederlande, 6Faculty of Electrical 
Engineering, University of Technology Eindhoven, Eindhoven, 
Niederlande, 7Academic Medical Center/University of Amsterdam, 
Department of Radiation Oncology, Amsterdam, Niederlande, 
8University of Lübeck/University Hospital Schleswig-Holstein 
Campus Lübeck, Interdisciplinary Brachytherapy Unit, Lübeck, 
Deutschland, 9University of Wisconsin, School of Medicine and 
Public Health, Department of Medical Physics, Madison, US

Fragestellung: Ultraschall ist eine wichtige Bildgebungsmodalität in 
der Brachytherapie und kommt als Echtzeitverfahren häufig bei LDR- 
und HDR-Prostataimplantationen zum Einsatz . Aber auch bei anderen 
Tumorlokalisationen wie Analkarzinomen und gynäkologischen Tu-
moren wird der Ultraschall als Bestrahlungsplanungsgrundlage ver-
wendet . 

Derzeit existieren keine europäischen Empfehlungen für die Quali-
tätssicherung an Ultraschallgeräten für die Brachytherapie . Aus diesem 
Grund wurden von der GEC-ESTRO Arbeitsgruppe BRAPHYQS ent-
sprechende Leitlinien vorbereitet . 
Methodik: Von der BRAPHYQS-Expertengruppe wurden bereits vor-
handene Veröffentlichungen über Qualitätssicherung an Ultraschall-
geräten in der Brachytherapie, wie z . B . der AAPM-Report TG-128, 
durchgearbeitet und deren Inhalte für diese Richtlinie erweitert . Insbe-
sondere wurden die Anbindung an Bestrahlungsplanungsprogramme 
und der Einsatz von Steppern berücksichtigt . 
Ergebnis: In dem Report werden zunächst generelle Aspekte von Ul-
traschallbildgebung in der Brachytherapie beschrieben und mögliche 
Phantommaterialien sowie kommerzielle Phantome für die Konstanz-
prüfungen vorgestellt . 

Die Prüfung der Bildgebung (z . B . Eindringtiefe, Kontrastauflö-
sung, Längenmessung) ist Inhalt des nächsten Kapitels . Zudem wird 
die Kalibrierung der Bildkorrelation von biplanaren Sonden erläutert . 
Spezielle Kapitel erklären die Kalibrierung von Prostata-Templates 
und die Überprüfung von Ultraschall-Steppern . Auch die Rekonstruk-
tion von Implantationsnadeln anhand von Ultraschallbildgebung wird 
dargestellt . Besonderheiten bei Verwendung des Ultraschalls im gynä-
kologischen Bereich und bei Analkarzinomen werden berücksichtigt . 

Am Ende der Empfehlung wird beispielhaft eine Übersicht mit 
Prüfhäufigkeit und Toleranzen zu Konstanzprüfungen bei Verwendung 
von Ultraschallgeräten bei Prostataimplantationen gegeben . 
Schlussfolgerung: Die europäischen Empfehlungen sollen den Nut-
zer unterstützen, die Qualitätssicherung von Ultraschallgeräten in der 
Brachytherapie durchzuführen und eine hohe Qualität bei der Verwen-
dung von Ultraschallbildgebung in der Brachytherapie gewährleisten . 

P01-4 

In Vivo Dosimetrie im Rahmen einer Interstitiellen 192Ir-HDR-BT 
– auf der Suche nach geeigneten Dosimetern 

Scheermann J .1*, Walke M .1, Brunner T .1 

1Uniklinik Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, Magdeburg, 
Deutschland 

Fragestellung: An der Klinik für Strahlentherapie der Universität 
Magdeburg wurden in den letzten 10 Jahren etwa 5000 Interstitielle 
Brachytherapien (IBT) durchgeführt . Den Hauptanteil dabei bilden die 
Behandlungen der Leber- und Lungentumore . Bei der IBT werden ein 
oder mehrere BT-Katheter transkutan im oder in die Nähe des Tumors 
appliziert und mittels 192Ir-HDR-BT Strahlungsquelle eine Zielvolu-
men umfassende Dosisverteilung bis zu 25 Gy angestrebt . Konservativ 
wird angenommen, dass durch die vorausgehende Schnittbildgebung, 
Bestrahlungsplanung und Bestrahlung über platzierte Katheter exakte 
Dosis appliziert werden kann . Um diese Genauigkeit zu hinterfragen, 

aber auch an strahlenkritischen Orten an Risikoorganen die Dosis zu 
ermitteln, wurde eine In Vivo Dosimetrie aufgebaut . 
Methodik: Als Messkatheter dient, wie für die Bestrahlung auch, ein 
6F Katheter der Firma Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH 
(REF 20621) . Er besitzt einen Innendurchmesser von lediglich 1,4 mm . 
Abzüglich einer Toleranz für reibungsloses Einbringen des Dosimeters 
darf der maximale Außendurchmesser des Dosimeters 1–1,2 mm nicht 
überschreiten . Zudem muss das Dosimeter für Dosiswerte über 20 Gy 
geeignet sein . 

Als Miniaturdosimeter wurden Thermolumineszenzdosimeter 
(TLD) des Typs TLD-100 in Rundstäbchenform der Dimension 6 × 1 
mm2 bzw . 3 × 1 mm2 der Firma RadPro International GmbH und Mir-
coMOSFET der Firma Best Medical Canada auf ihre Eignung hin ge-
nauer untersucht . 
Ergebnis: Der maximale Dosisbereich von TLD-100 wird üblicher-
weise bis 10 Gy angegeben . Untersuchungen haben ergeben, dass 
Bestrahlungen mit bis zu 30 Gy zu irrreversiblen Veränderungen im 
Ansprechvermögen führen . In der Literatur beschriebene thermische 
Prozesse zur vollständigen Regeneration des TLD, erbrachten keine 
zufriedenstellenden Ergebnisse . Der an sich hohe Kalibrieraufwand 
steigt dadurch nochmals . TLD-Material für höhere Dosismessbereiche, 
wie TLD-400, sind im Handel in Rundstäbchenform nicht erhältlich . 

Die untersuchten 1 mm breiten MicroMOSFET sind über ein aus-
reichend langes und sehr dünnes Kabel mit der Ausleseeinheit verbun-
den und für hohe Dosen durchaus geeignet . Nachteil ist die begrenzte 
Lebensdauer des MOSFET aufgrund der Veränderungen in der Halb-
leiterstruktur von maximal 200 Gy . Daraus ergibt sich der Zwang zur 
relativ kostenintensiven Neubeschaffung . 
Schlussfolgerung: Beide Dosimeter eignen sich grundsätzlich für den 
Einsatz als In Vivo Dosimeter in der IBT . TLD-100 sind ab einer Dosis 
über 10 Gy aufgrund irreversibler Kristallveränderungen nur aufwän-
dig zu rekalibrieren . Dafür ist es möglich, einen Messkatheter für eine 
Messpunktreihe mit mehreren TLD hintereinander zu beladen . Das ein-
facher zu handhabende MOSFET ist aufgrund des Anschlusskabels ein 
Single Dosimeter . Die sehr kleine aktive Messregion ist mit 0,2 × 0,2 
mm2 für eine genauere Punktmessung, gerade in Hinblick auf den hohen 
Dosisgradienten in der BT, geeigneter als das kleinste untersuchte TLD . 

P01-5 

Case report: Use of a contrasted hydrogel spacer (TraceIT) 
in cervical cancer before salvage brachytherapy 

Hepp R .1*, Exner J .1, Nielinger L .1, Schabl G .1, Galalae R .1,2 

1Evangelische Kliniken Gelsenkirchen, Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie, Gelsenkirchen, Germany, 2Medizinische 
Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Germany 

Background: The use of rectal spacers is an established procedure to 
reduce the rectal exposition during both external beam radiotherapy 
(EBRT) and high-dose Brachytherapy (HDR-BT) in prostate cancer . 
Published experience in cervical cancer is lacking . TraceIT is an in-
novative compound which combines a hydrogel spacer with a radio-
paque marker . 
Aim: To reduce the rectal exposure during a HDR-BT salvage treat-
ment in a cervical cancer patient with tumor persistence after EBRT as 
single modality treatment . 
Material and methods: A 47 years old patient with an initial FIGO 
III-B cervical cancer was derived to our clinic for a second opinion . 
Two months after end of treatment there was tumor persistence -limited 
to the cervix- both clinical and on MRI . Initial treatment consisted of 
EBRT with 45 Gy in 25 fractions to the tumor and pelvic lymph nodes 
and a boost to the parametria to a total dose of 55 .8 Gy . Due to anatom-
ical limitations no HDR-BT was applied and an EBRT Boost of 14 .4 
Gy in 8 fractions was given . The median cervical dose of the complete 
EBRT plan was 65 .4 Gy . 
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Results: Prior to the first HDR-BT fraction we injected 9 ml TraceIT 
transvaginal between rectum and cervix under transrectal ultrasound 
guidance . On the planning-CT a displacement of the anterior rectal 
wall of at least 12 mm was observed . Immediately thereafter, through 
an intracavitary/interstial implant 7 Gy were applied to the cervix . 
5 Days after, a second implant to the same dose was performed . At 
that point, the CT showed no change in the spacer . The cervical dose 
(EQD2) considering the EBRT and the two implants was 88 Gy . The 
total rectal dose (EQD2) was 71 Gy to 2 cm³ . No complications were 
noted during or after the treatment . Six weeks after treatment the pa-
tient showed a clinical complete response and was doing well without 
any gastrointestinal or genitourinary toxicity . 
Conclusions: Hydrogel injection in cervical cancer seems technically 
feasible and could help reduce the rectal exposition in difficult cases . 
To our knowledge, this is the first report of the clinical use of TraceIT 
in cervical cancer . 

P01-6 

Dosimetrischer Vergleich unterschiedlicher 
Rechenalgorithmen bei der CT-gestützten interstitiellen HDR-
Brachytherapie 

Hermani H .1*, Teuber K .1, Willmes N .1, Klein C .1, Azmoudeh A .1, 
Pinkawa M .1 

1Robert Janker Klinik, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Bei der 3D-Bestrahlungsplanung in der Brachythera-
pie wurde bis dato überwiegend der TG-43 Formalismus für die Dosis-
berechnung im Gewebe verwendet . Dieser berücksichtigt jedoch keine 
Dichteinhomogenitäten im Gewebe . Der neue Acuros-BV Algorithmus 
(Fa . Varian) berücksichtigt bei der Dosisberechnung, analog zur Be-
strahlungsplanung in der Teletherapie, die unterschiedlichen Dichten 
im Gewebe, Luft und Knochen . Dies kann bei der interstitiellen HDR-
Brachytherapie bei pulmonalen Metastasen von Bedeutung sein . Ziel 
dieser Arbeit ist es diese beiden Rechenalgorithmen bei der HDR-Be-
strahlungsplanung von pulmonalen Bestrahlungsvolumina miteinander 
zu vergleichen . 
Methodik: Retrospektiv wurden drei HDR-Brachytherapie Bestrah-
lungspläne von Patienten mit je einem pulmonalen Bestrahlungs-
volumina einmal mit dem TG-43 Formalismus und einmal mit dem 
Acuros-BV Algorithmus berechnet . Bei allen Patienten wurden un-
ter CT-Durchleuchtung zwei bis drei Hohlnadeln in die zu bestrah-
lende Region gestochen, um diese mittels eines HDR-Afterloaders 
mit Ir-192 zu bestrahlen . Anschließend wurde in Brachytherapy Plan-
ning v .15 (Fa . Varian) das PTV und die OAR (Rippen, Herz, Myelon, 
Lungen …) eingezeichnet . Die Volumina der PTV betrugen 8,2 cm3, 
10 cm3 und 31,6 cm3 . Es wurden zum einem die Unterschiede im DVH 
ausgewertet . Desweiteren wurden an markanten Stellen wie z . B . die 

Übergänge zwischen Luft und Knochen Referenzpunkte gesetzt, um 
die dort berechnete Dosis miteinander zu vergleichen . 
Ergebnisse: Da der Acuros-BV Algorithmus die unterschiedlichen 
Dichten im Gewebe bei der Dosisberechnung berücksichtigt sind 
leichte Unterschiede zwischen den Plänen festzustellen . Besonders 
hinter den Übergängen von Luft zu Gewebe weichen die Werte in den 
erstellten Referenzpunkten um im Durchschnitt 2,6 % ab . 
Schlussfolgerung: Bei der CT-gestützten interstitiellen HDR-Brachy-
therapie von pulmonalen Bestrahlungsvolumina sollte beachtet wer-
den, dass lediglich der neuere Acuros-BV Dosisberechnungsalgorith-
mus Dichteinhomogenitäten im Gewebe berücksichtigt . Besonders 
beim Übergang von Lunge zu Rippe erzielt der Acuros-BV Algorith-
mus eine genauere Dosisberechnung als der TG-43 Formalismus, da 
dieser von einer konstanten Dichte von 1 g/cm3 ausgeht . Bei einer wei-
teren klinischer Verwendung des TG-43 Formalismus sollte dies be-
rücksichtigt werden, um Unterdosierungen im PTV bzw . Überdosie-
rungen in den OAR zu vermeiden . 

P01-7 

106Ruthenium-Brachytherapie bei Behandlung des 
Aderhautmelanoms bis zu 8 mm geeignet 

Jiang P .1*,2, Kandzia G .1, Neumann D .1, Siebert F .-A .1, 
Purtskhvanidze K .3, Roider J .3, Dunst J .1 

1Uniklinik Schleswig Holstein, Campus Kiel, Strahlentherapie, Kiel, 
Deutschland, 2Medical Campus Pius-Hospital, Carl von Ossietzky 
University, Oldenburg, Strahlentherapie, Oldenburg, Deutschland, 
3Uniklinik Schleswig Holstein, Campus Kiel, Ophthalmologie, Kiel, 
Deutschland 

Fragestellung: Erfolgreiches organerhaltendes Behandeln des Ader-
hautmelanoms ist eines der wichtigsten radio-onkologischen Leistun-
gen des 20 .  Jahrhunderts . 106Ru-plaques Brachytherapie wurde zum 
Behandeln eines Aderhautmelanoms mit einer Tumorprominenz klei-
ner als 5 mm empfohlen, während bei einem großen Tumor meistens 
zu 125I Plaque Brachytherapie geraten wurde . Wir haben unsere Be-
handlungsergebnisse der letzten Jahre verglichen, und es wurde bzgl . 
Therapieerfolge und Toxizität kein Unterschied zwischen einer Tumor-
prominenz kleiner 5 mm und einer Tumorprominenz 5–8 mm festge-
stellt . 
Methodik: Von 2007–2014 wurden insgesamt 35 Patienten mit 106Ru-
plaque-Brachytherapie behandelt . Die mediale Tumorprominenz lag 
bei 3,3 mm (CI: 1,6–8,9 mm) . 12 Patienten haben eine Tumorpromi-
nenz von mehr als 5 mm . Die mediale Apex Dosis lag bei 145 Gy (± 
SD: 12,3 Gy), die mediale Sclera Dosis lag bei 463 Gy (±SD: 246,3 
Gy) . 
Ergebnis: Medialer Follow up betrug 51 Monate (CI: 11–88 Mon .) . 33 
Patienten sind rezidivfrei bei der letzten Untersuchung . Tumorkontrol-
le sowie Toxizität werden in der Tab . 1 dargestellt . 

Tab. 1 Behandlungsergebnisse bei Tumoren mit einer Prominenz von ≥5 mm versus <5 mm

< 5 mm ≥5 mm P-Value

Patientenzahl 23 12

Rezidivrate 2 (8,7%) 0 0,971

aktive Retinopathie 4 (17,4%) 1 (8,3%) 0,467

Neuropathie 4 (17,4%) 2 (16,7%) 0,957

Katarakt 3 (13,0%) 3 (25,0%) 0,465

Visus prä/posttherapie prä/posttherapie

≥20/40 15(65,2%)/6 (26,1%) 10(83,3%)/3 (25,0%)

20/40-20/200 7(30,4%)/11 (47,8%) 2 (16,7%)/8 (66,7%)

≤20/200 1 (4,34%)/6(26,1%) 0/1 (8,3%)
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Schlussfolgerung: Keine signifikanten Unterschiede bzgl . Tumorkon-
trolle sowie Toxizität nachgewiesen . 106Ru-plaque-Brachytherapie ist 
eine exzellente Behandlungsoption bei geeigneten Patienten . Diese Be-
handlung ist geeignet für einen Tumor mit einer Prominenz von 5–8 mm .

Hirn/ZNS 

P02-1 

Klinischer Verlauf nach stereotaktischer Radiochirurgie 
zerebraler Läsionen bei Patienten unter systemischer 
Antikoagulation 

Mehrhof F .1*, Thieme A .-H .1, Senger C .1, Budach V .1, Kufeld M .2 

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie, Berlin, Deutschland, 2Europäisches 
Cyberknifecentrum, München, Deutschland 

Fragestellung: Die Behandlung zerebraler Läsionen mittels stereotak-
tischer Radiochirurgie (SRS) wird zunehmend bei multimorbiden Pa-
tienten unter systemischer Antikoagulation (sAK) durchgeführt . Die 
Sicherheit dieses Therapieansatzes hinsichtlich des Auftretens behand-
lungsinduzierter Blutungen wird in der vorliegenden Untersuchung 
überprüft . 
Methodik: Es wurde eine retrospektive Analyse der im Zeitraum vom 
01 .07 .2011 bis zum 30 .06 .2017 am Cyberknife (CK) behandelten Pa-
tienten mit intrazerebralem Zielvolumen durchgeführt, unabhängig 
von Erkrankungsentität oder Lokalisation der Läsion . Patienten unter 
sAK (Marcumar, NOAK, NMH) wurden mittels regelmäßiger (3-mo-
natlicher) MRT-Untersuchungen hinsichtlich des Auftretens postinter-
ventioneller Blutungen an der behandelten Läsion überprüft, der klini-
sche Verlauf hinsichtlich lokaler Rezidivfreiheit und Gesamtüberleben 
analysiert . Anhand der Daten wurde die Inzidenzrate für das Auftreten 
einer behandlungsassoziierten Blutung/100 Personenjahre (PJ) mittels 
Poisson-Regression errechnet . 
Ergebnis: Im Beobachtungszeitraum wurden 15 Patienten (10 männ-
lich, 5 weiblich) während einer laufenden sAK mit einer SRS behandelt, 
die Indikation hierzu war Vorhofflimmern (n = 9), Z . n . Thrombose bzw . 
Lungenarterienembolie (n = 5) und Vorhofseptumaneurysma (n = 1) . Die 
AK erfolgte mit Marcumar (n = 10), NOAK (n = 4) und NMH (n = 1) . 
Die behandelten Läsionen umfassten Rezidiv-Meningeome (n = 10), 
Akustikusneurinome (n = 2), Trigeminusneuralgie, Plexuspapillom und 
neuroepithelialer Tumor (jeweils n = 1) sowie zerebrale Metastasen so-
lider Tumore (n = 7) . 2 Patienten wurden mehrfach behandelt, die Ge-
samtzahl der behandelten Läsionen in der Untersuchung betrug n = 22 . 

Der Beobachtungszeitraum nach erfolgter Behandlung betrug im 
Mittel 31 Monate (5–68 Monate), während dieser Zeit konnten bei 
zwei Läsionen peri-läsionelle Blutungen in der MRT-Bildgebung 
nachvollzogen werden . Beide Ereignisse betrafen Patienten mit Me-
tastasen eines malignen Melanoms, beide Läsionen zeigten bereits vor 
der SRS-Prozedur MR-morphologische Zeichen einer diskreten Ein-
blutung, keine der aufgetretenen Blutungen war mit einem unmittelbar 
fatalen Ausgang verbunden . Drei Patienten verstarben im Verlauf 0,5; 
19 bzw . 34 Monaten nach SRS (im Mittel 21,4 Monate) . Bei allen Pa-
tienten war eine Progression der ursächlichen Krebserkrankung als To-
desursache zu verzeichnen, bei einem dieser Patienten war es zu einer 
Einblutung in die behandelte Läsion gekommen . Keiner der Patienten 
zeigte ein lokales Rezidiv bzw . einen Progress der behandelten Läsion . 
Die Inzidenzrate für eine behandlungsassoziierte Blutung der behan-
delten Patienten lag bei 6,07/100 PJ (95 % CI (1,01–18,73)) . 
Schlussfolgerung: In einer retrospektiven Analyse ergab sich kein Hin-
weis auf eine hohe Rate lokaler Blutungskomplikationen nach SRS ze-
rebraler Läsionen unter sAK . Metastasen eines malignen Melanoms 
sind mit einer erhöhten Rate an Blutungskomplikationen vergesell-
schaftet . 

P02-2 

Zurückgezogen 

P02-3 

10 Jahre Erfahrung mit Psychoedukation 
von Hirntumorpatienten und deren Angehörigen an der 
Radioonkologie des SMZ-Süd Wien 

Steffal C .1*, Schipke C .1, Reiterer J .1, Schratter-Sehn A .-U .1 

1Institut, Radioonkologie, Wien, Österreich 

Ziel: Die Standardtherapie bei Patienten mit höhergradigen Gehirntu-
moren ist nach wie vor die simultane Radio-Chemotherapie (RCT) und 
die adjuvante Chemotherapie (CT) mit Temozolomid . Zusätzlich zur 
schulmedizinischen Betreuung wurde an der Radioonkologie im KFJ/
SMZ-Süd im September 2007 eine interdisziplinäre psychoonkologi-
sche Informations-und Gesprächsrunde für Patienten mit Gehirntumo-
ren und deren Angehörige initiiert . 
Methodik: Die Gesprächsrunde für Gehirntumorpatienten findet im-
mer als “Jourfix” am letzten Montag im Monat statt . In der Zeit von 
September 2007 bis Dezember 2017 verzeichnete die Gesprächsrunde 
627 Teilnehmer (443 Patienten, 184 Angehörige), pro Jahr werden cir-
ca 41 Patienten (63 .4 % Männer, 36 .6 % Frauen) mit einem Gehirntu-
mor bestrahlt . Im Durchschnitt kommt ein Patient 13 Mal (1–105) . An-
wesend sind immer mindestens eine Psychologin und eine Fachärztin . 
Evaluiert wurden anhand eines anonymisierten Fragebogens einerseits 
13 Items wie das Gesprächsklima, Fragen, Erwartungen und Hilfestel-
lung der Gesprächsgruppe, sowie genderspezifische Unterschiede in 
der Betreuung . 
Ergebnisse: Der “klassische” Patient ist männlich (n = 93 %), die 
“klassischen” Angehörigen weiblich (n = 95 %) . In der Gruppe werden 
sowohl rationale Themen, als auch emotionale Beschwerden themati-
siert . Das Gesprächsklima wird von 91 % der Patienten und Angehöri-
gen als positiv empfunden, in 94 % der Fälle können auch die Erwar-
tungen der Teilnehmer (mehr bei Männern) erfüllt werden . Über 80 % 
der Patienten und Angehörigen sehen in der Gruppe eine Hilfestellung . 
Inhalte der Gesprächsgruppe betreffen die Lebenssituation der Patien-
ten, psychische Aspekte und medizinische Fragen . 
Schlussfolgerung: In 10  Jahren konnte die angebotene Psychoedu-
kation einen kontinuierlichen Anstieg der Teilnehmerzahl und deren 
Gruppenbesuchen verzeichnen . Die interdisziplinäre Informations-und 
Gesprächsrunde ermöglicht ein Gesprächsklima, in dem die Betrof-
fenen über ihre Ängste, Sorgen und Bedürfnisse reden können . Die 
Kommunikation in der Gruppe unterstützt bei Männern das Bedürfnis 
nach Unabhängigkeit und Kontrolle . Ein Großteil der Patienten (vor 
allem Frauen) befindet sich aber zusätzlich in psychologischer Einzel-
behandlung und erlernt Entspannungstechniken . 

P02-4 

Retrospektive Analyse von stereotaktisch behandelten 
Schädelbasis-Meningeomen im Zeitraum 1998 bis 2006 
mit Fokus auf Nebenwirkungen, lokale Kontrolle sowie 
Überleben 

Büscher C .1* 

1Städt . Klinikum Bielefeld Mitte, Bielefeld, Deutschland 

In der vorliegenden Arbeit soll geprüft werden, ob die fraktionierte ste-
reotaktische Radiotherapie von Schädelbasis-Meningeomen als Stan-
dardmethode akzeptiert werden kann . 

Zwischen 1998 und 2006 wurden im Department Radioonkologie 
des Universitätsspitals Zürich 27 Patienten mit der Diagnose eines Me-
ningeoms im Bereich der Schädelbasis vorgestellt . 
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Es gelang, Daten von allen diesen 27 Patienten mit einer mittleren 
Nachbeobachtungszeit von 62,3 Monaten zu erheben . Kein Patient hat 
zuvor eine Strahlentherapie im Bereich des Schädels erhalten . Die Be-
strahlung wurde mit einer Gesamtdosis von 50,4 bis 54 Gy und mit 
Einzeldosen von 1,8 bis 2,0 Gy, fünfmal wöchentlich über einen Zeit-
raum von 6 Wochen appliziert . 

Es wurden die Daten zu den bestrahlten Meningeomen mit dem Fo-
kus auf Nebenwirkungen, auf die lokale Kontrolle sowie auf das Über-
leben ausgewertet . 

Vor dem Hintergrund der seltenen Inzidenz gelang es nicht, die Da-
ten anders als deskriptiv auszuwerten und so aufgearbeitet mit Daten 
aus anderen Arbeiten zu vergleichen . 

Akute Nebenwirkungen sind bei drei Patienten (11 %) aufgetreten . 
Zwei Patienten hatten epileptische Anfälle . Bei einem Patienten entwi-
ckelte sich eine Trigeminus- Neuropathie . Bei allen drei Patienten wa-
ren spätestens bei der ersten Nachsorgeuntersuchung alle Symptome 
regredient . 

Bei zwei Patienten (7,4 %) traten Spätnebenwirkungen auf . Ein Pa-
tient hatte acht Monate nach Ende der Strahlentherapie epileptische 
Anfälle . Ein Patient musste 28 Monate nach Ende der Strahlentherapie 
wegen eines Hydrocephalus internus neuro-chirurgisch behandelt wer-
den . 24 Patienten hatten keine unerwünschten Wirkungen aufgrund der 
fraktionierten stereotaktischen Radiotherapie . Ein Patient hat sich der 
Nachsorge entzogen . Im Beobachtungszeitraum sind keine strahlenin-
duzierte Zweittumore aufgetreten . 

Das Gesamtüberleben lag in der vorliegenden Arbeit nach 3 Jahren 
bei 85 % und hat sich nach zwei weiteren Jahren nicht verschlechtert . 
Kein Tod war auf die Nebenwirkungen der Strahlentherapie zurück-
zuführen . Werden die zwei nicht- Meningeom-assoziierten Todesfälle 
heraus gerechnet, so liegen die entsprechenden 3- und 5-Jahres-Über-
lebensraten bei 92 % . Acht Patienten (29,6 %) zeigten eine Tumorpro-
gression nach durchschnittlich 57,8 Monaten . 

Für Meningeome der Schädelbasis ist die fraktionierte stereotak-
tische Radiotherapie eine gut tolerierte Therapieoption . Sie ist nicht 
invasiv und ist somit weniger risikoreich, als eine Tumorresektion . Die 
bei mehr als 90 % liegenden fünfjahres-Überlebensraten lassen es zu, 
die fraktionierte stereotaktische Radiotherapie als eine routinemässige 
Standardmethode anzuerkennen . 

P02-5 

PriCoTTF: A phase I/II single-arm trial of tumor treating fields 
prior and concomitant with radiotherapy and temozolomide 
in newly diagnosed glioblastoma 

Glas M .1*, Scheffler B .2, Lazaridis L .1, Herrlinger U .3, Pierscianek 
D .4, El Hindy N .4, Sure U .4, Proescholdt M .5, Hau P .6, Hense J .7, 
Kleinschnitz C .8, Combs S . E .9, Grosu A .-L .10, Stuschke M .11, Kebir 
S .1 

1Universitätsklinikum Essen, Klinische Neuroonkologie, Essen, 
Germany, 2Westdeutsches Tumorzentrum/Universitätsklinikum 
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Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, Germany, 
11Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen, 
Germany 

Objective: For treatment of newly diagnosed glioblastoma (GBM) 
with tumor treating fields (TTFields) in combination with adjuvant 
temozolomide (TMZ) the EF-14 trial showed significantly increased 
progression-free survival (PFS), overall survival (OS) and long-term 
survival rates . In the trial, patients were randomized after completion 
of radiochemotherapy according to the Stupp protocol and TTFields 
therapy was initiated in combination with adjuvant chemotherapy . Alt-
hough addition of TTFields to standard therapy resulted in a significant 
increase of median OS by 4 .9 month, GBM treatment remains challen-
ging . In preclinical settings TTFields synergistically enhanced efficacy 
of radiotherapy in GBM, hypothetically by inhibiting DNA damage 
repair in irradiated cells . The presented phase I/II trial will evaluate 
safety and efficacy of TTFields initiated prior and concomitant to com-
bined radiochemotherapy in newly diagnosed GBM . 
Methods: Initially, six patients with newly diagnosed GBM will be en-
rolled in this multicenter trial . Provided that treatment is tolerated well, 
enrollment will continue for up to 20 patients . Patients will be sub-
jected to TTFields after complete wound-healing following surgery . 
TTFields therapy will be continued throughout radiochemotherapy and 
adjuvant chemotherapy until completion of adjuvant TMZ for six cy-
cles . In total, TTFields treatment will cover duration of approximately 
nine months . At first tumor progress patients will undergo TTFields 
rechallenge until second tumor progress . 
Results: Primary endpoints of the trial are safety and tolerance based 
on frequency of prespecified adverse events . Secondary endpoints con-
sist in particular of frequency of adverse events, PFS and OS . First ex-
periences will be presented . 
Conclusion: The objective of this trial is to demonstrate that the ad-
ministration of TTFields therapy prior and concomitant to combined 
radiochemotherapy and adjuvant chemotherapy with TMZ is feasible 
and safe . Moreover, first data obtained on efficacy (phase II) will serve 
as a basis for a potential randomized phase III trial . 

P02-6 

Re-Radiation for progressive brain metastasis after previous 
whole brain radiation with VMAT technique in order to avoid 
radionecrosis risk 

Theodorou M .1* 

1Bank of Cyprus Oncology Center, Nikosia, Cyprus 

Reason: The risk for radionecrosis is a main problem in the radiother-
apy oncology specially for Re-Radiation in the brain for brain tumors 
recurrence or brain metastasis progression . The whole brain radiother-
apy is indicated by multiple brain metastasis more than 3 lesions . By 
the oligometastatic disease with brain metastasis (1–3 lesions) a local 
radiotherapy such as radiosurgery or stereotactic radiotherapy is indi-
cated . Many patients with multiple brain metastasis from breast cancer 
are radiated with Whole Brain radiotherapy and with the new target 
therapies they have a longer survival . By progression in the brain or 
new brain metastasis a local radiotherapy is indicated . With the ad-
vances in radiotherapy oncology with the new radiotherapy techniques 
a Re-radiation is possible with high dose and a good safety for the risk 
organs in order to avoid the radionecrosis risk . 
Clinical history: A 35-years old patient diagnoses with multiple brain 
metastasis from breast cancer on September 2014 . A whole brain radi-
ation with total dose 30 Gy in 10 fractions was delivered . On February 
2017, 2 .5 years after the whole brain radiation the patient developed 
acute palsy in the left arm and disease progression in brain with 5 me-
tastasis in MRI: 

From 20/2/17 until 14/3/17 external beam radiation with linear ac-
celerator with Cone-Beam-CT in VMAT (volumetric rapid arc radio-
therapy) technique with total dose 45 Gy with 3 Gy daily for the five 
metastases separately to one Isocentrum . The total dose was analogue 
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the biological effective dose (BED) of stereotactic radiotherapy for 
brain metastasis . 

To evaluate the total dose due to the previous whole brain radiation 
from September 2014, we reconstructed the previous plan with the ak-
tuel VMAT technique plan . The Dmax (maximal dose) for chiasm was 
22 Gy, the Dmax for the right nervous opticus 11, the Dmax for the Left 
nervous opticus 12, for the Brainstem 46 and the Μean dose was 26 . 
The Dmax right lens 5 .8 with Μean dose 5, the Dmax lens left 6 .5 with 
Μean dose 5 .5 . The Dmax left internal ear was 16 .6 Mean 16 and the 
Dmax Rt internal ear 25 .8 and Mean 19 .8 . 
Results: The safety of the risk organs was very good and from the sum 
plan of the previous whole brain radiation the tolerance dose (TD) was 
kept well . 

The further FU in our Department gave no side effects from the radi-
ation and the MRIs showed complete response for the 4 small metasta-
sis and partial response with necrotic changes for the biggest metasta-
sis . Latest MRI November 2017 showed no evidence for radionecrosis . 
Short conclusion: The VMAT-technique for Re-radiation in the brain 
for progressive brain metastasis after previous radiation specially 
whole brain radiotherapy is indicated due to the good safety for the 
Organ at Risk in order to avoid radionecrosis risk . 

P02-7 

Ist die prophylaktische Gabe von Dexamethason 
bei stereotaktischer Einzeitbestrahlung von kleinen 
Hirnmetastasen notwendig? 

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

1Uniklinikum Leipzig, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Leipzig, Deutschland 

Fragestellung: Dexamethason ist ein wirksames antiödematöses Me-
dikament bei der Therapie von sekundären oder primären Hirntumo-
ren . Allerdings sind Nebenwirkungen häufig . Zudem bestehen auch 
ungünstige prognostische Effekte . 

Bezüglich der prophylaktischen Gabe von Dexamethason vor oder 
nach einer stereotaktischen Radiotherapie (SRT) besteht keine einheit-
liche Empfehlung1 . Es soll untersucht werden, inwiefern bei Patien-
ten mit Hirnmetastasen (< 1 cm) auf eine prophylaktische Gabe von 
Dexamethason bei einer stereotaktischen Einzeitbestrahlung verzichtet 
werden kann . 
Methodik: Monozentrisch retrospektiv wurden Patienten, die in un-
serem Zentrum eine Einzeitradiotherapie für Hirnmetastasen ≤ 10 mm 
erhielten, erfasst . Die Patienten erhielten entweder mit oder ohne pro-
phylaktisches periprozedurales Dexamethason eine stereotaktische 
Einzeitbestrahlung von 20 Gy (GD entspricht der PTV-umschließen-
den 80 % Isodose, Dmax 25 Gy) . Das Auftreten von akuten Nebenwir-
kungen direkt bzw . 4 Wochen nach der Bestrahlung wurden zwischen 
beiden Gruppen verglichen . 
Ergebnis: In einer ersten Stichprobe wurden 9 Patienten identifiziert, 
die mit Dexamethason bestrahlt wurden und 11 Patienten, die ohne 
Dexamethason-Prophylaxe behandelt wurden . In beiden Patienten-
gruppen wurden jeweils 19 Läsionen bestrahlt . Der mittlere Metas-
tasendurchmesser betrug 3,7 mm (Gruppe mit Dexamethason) bzw . 
4,2 mm (Gruppe ohne Dexamethason) . In der Dexamethason- naiven 
Gruppe traten bei einem Patienten Kopfschmerzen CTCAE Grad I di-
rekt nach Bestrahlung auf . Weitere Toxizitäten waren bis 4 Wochen 
nach Bestrahlung nicht festzustellen . In der Gruppe mit Dexamethason 
waren keine Strahlentoxizitäten dokumentiert, jedoch bei 2 Patienten 
relevante Nebenwirkungen von Dexamethason (Cushing-Aspekt, Pro-
ximale Muskelschwäche, Septischer Infekt) 4 Wochen nach Bestrah-
lung . 
Schlussfolgerung: In dieser kleinen retrospektiven Stichprobe ergab 
sich kein Hinweis für den Nutzen einer prophylaktischen Gabe von 

Dexamethason bei Einzeit-Bestrahlung von Hirnmetastasen bis 1 cm 
Durchmesser . 

Kopf-Hals 

P03-1 

Langzeitüberleben bei 47 Patienten mit fortgeschrittenen 
Primär-und Rezidivtumoren an der vorderen Schädelbasis, 
bei denen eine Intraoperative Radiotherapie mit Elektronen im 
Rahmen des Therapiekonzepts durchgeführt wurde 

Kopp M .1*, Fastner G .1, Dejaco M .2, Kopp P .1, Sedlmayer F .1 

1Universitätsklinik für Radiotherapie und Radio-Onkologie, 
Landeskrankenhaus Salzburg, Salzburg, Österreich, 
2Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten, 
Landeskrankenhaus Salzburg, Salzburg, Österreich 

Um eine Tumorkontrolle bei großen Primär-,oder Rezidivtumoren an 
der Schädelbasis zu erreichen, ist eine große Erfahrung aller beteilig-
ten Fachdisziplinen Voraussetzung . Wir haben untersucht, ob die Int-
raoperative Radiotherapie in dieser komplexen anatomischen Region 
durchgeführt werden kann und ob sie bei knappen R0, oder mikrosko-
pischen R1 Resektionsrändern im Rahmen des multimodalen Thera-
piekonzepts zu Verbesserung der Langzeitüberlebenszeiten führt . 

In den 17 Jahren seit Beginn der Anwendung der Intraoperativen 
Radiotherapie im Rahmen der Tumorresektion an der vorderen Schä-
delbasis wurden 47 Patienten/innen bestrahlt, 29 mal handelte es sich 
um einen Primärtumor, 18 mal lag ein oft mehrfaches Rezidivgesche-
hen vor . Die häufigste anatomische Region betraf die Nasenneben-
höhlen (26 mal mit Primum, 5 mal mit Rezidivtumoren), gefolgt von 
der Nasenhöhle (6), Nasopharynx (2), Wangenschleimhautrezidiv (2), 
Oropharynx (2), Augenhöhle (2), Parotisrezidiv (1) und Rezidiv eines 
CUP-Syndroms (1) . 36 männliche und 11 weibliche Patienten zwi-
schen 35 und 73 Jahren wurden betreut . 16 mal lag ein Plattenepithel-
karzinom, 30 mal eine nicht Pleca-Histologie (11 mal Adenoca ., 4 mal 
undiff ., je 3 mal adenoidcystisches Ca . und Olfaktoriusneuroblastom, 
je 2 mal neuroendokrines und mucoepidermoides Ca . und je 1 mal 
Schmincke Tumor, Leyomyosarkom, Basaliom, Melanom, Transitio-
nalzellkarzinom und Talgdrüsenkarzinom) vor . 

Die intraoperative Dosis betrug zumeist 10 Gy, 33 Patienten erhiel-
ten auch eine postoperative Radiotherapie, davon 15 der 18 überleben-
den Patienten . 

Früh- und Spät-Komplikationen im Zusammenhang mit der intra-
operativen Radiotherapie traten nicht auf . 

Bezogen auf alle 47 intraoperativ bestrahlten Patienten sind 12 von 
29 Patienten mit großem Primärtumor und 6 von 18 Patienten mit Re-
zidivtumoren (zumindest T3, häufig T4 mit Schädelbasis/Orbitabetei-
ligung) nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 5 .7 Jahren am 
Leben, davon 14 Patienten mit einer Überlebenszeit von mindestens 
100 Monaten, oder 8,5  Jahren . Alle 14 Patienten mit dieser Überle-
benszeit sind lokal tumorkontrolliert und frei von Fernmetastasen, oder 
Zweittumoren . 

Die in Salzburg an der Schädelbasis intraoperativ bestrahlten Pa-
tienten stellen die größte in der Literatur berichtete Patientengruppe 
mit dieser anatomischen Lokalisation mit Langzeitergebnissen dar . Es 
konnte gezeigt werden, dass durch die zusätzliche Dosis einer IORT 
auch bei lokal fortgeschrittenen Primär-und Rezidivtumoren an der 
Schädelbasis in einem Drittel der Patienten eine Langzeittumorkon-
trolle erzielt werden kann, bei subjektiv und objektiv hoher Lebens-
qualität . 
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P03-2 

Smoking and alcohol consumption during primary (chemo)
radiotherapy of tumors of the head and neck region are 
correlated with a detrimental prognosis 

Mayer A .1*, Schmidberger H .1 

1University Medical Center Mainz, Dept . of Radiation Oncology and 
Radiotherapy, Mainz, Germany 

Background: Primary (chemo)radiotherapy of tumors of the head and 
neck region is a highly effective, but also relatively toxic treatment mo-
dality . Current research efforts aim to improve therapeutic outcomes 
by addressing molecular mechanisms of tumor biology . However, it 
can easily be overlooked that important factors for the improvement of 
prognosis lie in the hands of the patient . 
Methods: Retrospective analysis of clinical data of 313 patients who 
have received primary (chemo)radiotherapy for head and neck cancer 
in our hospital between 1996 and 2016 . Data on smoking habits during 
therapy could be collected for 298 patients, respective data for alcohol 
consumption during therapy were available for 299 patients . Informa-
tion about patients’ general smoking history was available for all, data 
regarding prior alcohol consumption for 312 of 313 patients (99 .7%) . 
Results: Overall, 62 .6% of patients were smokers or former smokers . 
29 .1% of patients continued to smoke during therapy . 40 .3% of pa-
tients reported regular alcohol consumption before therapy, which they 
continued in 14 .4% of cases under therapy . Median overall survival 
after primary (chemo)radiotherapy was 25 months for patients with 
a positive history of smoking and 60 months in the case of lifelong 
smoking abstinence (p < 0 .0001) . Continuing smoking under therapy 
was correlated with a median survival of 17 months, while abstinence 
from smoking during treatment was associated with a median survival 
of 50 months (p = 0 .000002) . The corresponding data for a positive per-
sonal history of alcohol consumption and continued alcohol use dur-
ing therapy were 20 versus 57 (p < 0 .000001) and 18 versus 39 months 
(p = 0 .002), respectively, both to the detriment of patients with active or 
former use . The worst prognosis was found for patients who continued 
to smoke and drink alcohol during therapy (p = 0 .00001) . 
Conclusion: The data presented here underline impressively that pa-
tient-modifiable factors have a significant impact on prognosis in head 
and neck cancer . 

P03-3 

Duale Inhibition von PARP1 und dem intra-S/G2-
Zellzykluskontrollpunkt als neue Strategie zur hoch wirksamen 
Strahlensensitivierung HPV+ HNSCC 

Rieckmann T .1*, Hintelmann K .1, Berenz T .1, Kriegs M .2, Petersen 
C .3, Münscher A .4, Busch C .-J .4, Rothkamm K .2 
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Fragestellung: Die erhöhte Strahlenempfindlichkeit HPV+ HNSCC 
zeigt sich bereits auf der zellulären Ebene beim Vergleich HPV+ und 
HPV- HNSCC Zelllinien . Wir konnten zeigen, dass hierfür ein Defekt 
der DNA-Doppelstrangbruch(DSB)-Reparatur verantwortlich ist, as-
soziiert mit einem ausgeprägten und langanhaltenden Arrest in der 
G2-Phase . Wir konnten weiter zeigen, dass durch ein zusätzliches Tar-
geting der DNA-Schadensantwort die Strahlenempfindlichkeit noch 

weiter erhöht wird . Aktuell wird mit der dualen Inhibition von PARP1 
und dem intra-S/G2 Checkpoint ein neuer Ansatz getestet, um eine be-
sonders effektive Strahlensensitivierung zu induzieren . 
Methodik: Funktionelle Analysen zur Wirkung der Inhibitoren er-
folgten mittels Western Blot, Immunfluoreszenzmikroskopie, Fluss-
zytometrie, Proliferationsassays und Kolonieassay zur Analyse der 
Radiosensitivierung . PARP-Inhibition erfolgte mittels Olaparib, die 
Inhibition des intra-S/G2-Checkpoint erfolgte mittels Wee1-Inhibitor 
AZD1775 sowie Chk1-Inhibitor Prexasertib . Verwendete HPV-positi-
ve Zelllinien: UD-SCC-2, UM-SCC-47, UPCI-SCC-154 . 
Ergebnis: Die Erhöhung der CDK1/2-Aktivität durch den Wee1-In-
hibitor AZD1775 führte zu verminderter Proliferation und massivem 
Replikationsstress, detektierbar durch stark erhöhte Level des Repli-
kationsstress- und DSB-Markers γH2AX sowie einer erhöhten Frak-
tion chromatin-gebundenen Replikationsprotein A (RPA) in S-Phase-
Zellen . Bei weiterer Erhöhung der AZD1775 Konzentration erfolgte 
zudem eine Ansammlung der Zellen in der S-Phase . Zusätzliche Ola-
paribgabe hatte in zwei der drei HPV+ Zelllinien nur einen geringen 
Effekt auf diese Endpunkte, bewirkte aber in allen drei Linien eine 
erheblich erhöhte Radiosensitivierung im Vergleich mit der Gabe der 
einzelnen Inhibitoren . In normalen, p53 und G1-Arrest profizienten 
humanen Fibroblasten bewirkte die Kombinationsbehandlung eine 
deutlich geringere Radiosensibilisierung . Eine alternative Inhibition 
des intra-S/G2-Checkpoints durch kombinierte Wee1/Chk1-Inhibition 
bei erheblich reduzierer Dosierung führte zu vergleichbaren Resultaten 
und bestätigt so die Robustheit der Tumorsensibilisierung und -spezi-
fität durch den gewählten Ansatz . 
Schlussfolgerung: Die kombinierte Hemmung von PARP1 und dem 
intra-S/G2 Checkpoint ist ein hocheffektiver Ansatz zur Radiosensibi-
lisierung HPV+ HNSCC Zellen und könnte somit eine geeignete alter-
native zur aktuellen Cisplatin-basierten Chemotherapie darstellen um 
eine Deeskalation der Strahlentherapie zu ermöglichen . Die in-vivo-
Validierung der hier beschriebenen Ergebnisse ist geplant . 

P03-4 

Anoxia induces EGFR downregulation in squamous cell 
carcinomas of the head and neck 

Zahnreich S .1*, Brieger J .2, Multhoff G .3, Vaupel P .1, Schmidberger 
H .1, Mayer A .1 

1University Medical Center Mainz, Department of Radiation 
Oncology and Radiotherapy, Mainz, Germany, 2University 
Medical Center Mainz, Department of Otolaryngology, Head and 
Neck Surgery, Mainz, Germany, 3Technical University München, 
Department of Radiation Oncology and Radiotherapy, Munich, 
Germany 

Background and Purpose: Head and neck squamous-cell carcinomas 
(HNSCC) are the 6th most common cancers worldwide and are charac-
terized by overexpression of the receptor for the epidermal growth fac-
tor (EGFR) . The EGFR is a main driver of oncogenesis and mediates 
resistance to conventional radiochemotherapy, making it a main target 
for anti-cancer therapy . Recently, we have shown a downregulation of 
EGFR in hypoxic, diffusion-limited areas in histological sections of 
HNSCCs and have speculated about the relevance of this finding for 
the combination of radiotherapy and anti-EGFR antibodies in the clin-
ical setting [1] . In the present study we set out to investigate the im-
pact of hypoxia on the expression of EGFR and the activation of the 
downstream PI3-K/AKT- and RAS/ERK-pathway in 3 HNSCC cell 
lines in vitro . 
Methods: HNSCC cell lines FaDu, SCC25 and SC263 were cultured 
for 48 h under ambient oxygen conditions (21% O2), mild (1% O2) and 
severe (< 0 .01% O2) hypoxia, in the presence of the chemical HIF-1a-in-
ductor CoCl2, or the tyrosine-kinase inhibitor Erlotinib . The cellular 
protein levels of EGFR, AKT (pan), pAKT (S473), pERK1/2(T202/
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Y204), ERK1/2 as well as of the hypoxia markers HIF-1 α and CA 
IX were quantified by Western Blot . In addition, protein expression of 
EGFR and CA IX was measured in live cells by flow cytometry . 
Results: So far, our preliminary data confirm a strong downregula-
tion of the protein expression of EGFR and of its signal transduction 
cascades by an abolished ERK and AKT phosphorylation in FaDu 
and SCC25 cells under severe hypoxia . In contrast, measurements of 
EGFR protein expression in live cells by flow cytometry showed a 0 .5-
fold decrement only in SC263 cells under severe hypoxia . 
Conclusion: A downregulation of the EGFR in hypoxic tumor areas 
has been confirmed in HNSCC cell lines in vitro . Our findings under-
line the urgent need to explore the impact of the tumor micromilieu on 
the expression of molecular targets of multimodal oncologic therapies 
to warrant best care for patients . In future studies we will explore a 
more complex interaction between different microenvironmental fac-
tors (e . g ., hypoxia, glucose deprivation, acidosis) with regard to the 
expression of EGFR . 

References
1 . Mayer A et al (2016) Downregulation of EGFR in hypoxic, diffusi-

on-limited areas of squamous cell carcinomas of the head and neck . 
Br J Cancer 115(11):1351–1358
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Planungsoptimierung unter Berücksichtigung des Innenohres 
und der Hypophyse in VMAT-Technik bei Radiotherapie des 
hochsitzenden Kopf-Hals-Tumors 

Seebeck L . M .1, Jiang P .1, Looe H . K .2, Stelljes T . S .2, Poppe B .2, 
Willborn K . C .1 
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Strahlentherapie, Oldenburg, Deutschland, 2Medical Campus Pius-
Hospital, Carl von Ossietzky University, University Clinic for 
Medical Radiation Physics, Oldenburg, Deutschland 

Fragestellung: RTX bzw RCT ist eine effektive Behandlungsmethode 
beim Kopf-Hals-Tumor . Allerdings treten nach der kurativen Therapie 
einige Spätfolgen wie z . B . Radiogene Fibrosierung, Xerostomie, Min-
derung der Hörfunktion und Hypophysen-Insuffizienz auf . Eine Korre-
lation zwischen applizierter Dosis und Dysfunktion ist nachgewiesen . 
Wir untersuchen die Möglichkeit, in VMAT-Technik die Dosisbelas-
tung der Hypophyse und des Innenohres zu reduzieren . 
Methodik: Wir optimieren unter Berücksichtigung des Innenohres 
und der Hypophyse retrospektiv die VMAT-Bestrahlungsplanungen 
von 12 Patienten mit hochsitzendem Kopf-Hals-Tumor, die von 9/14–
7/16 in unserem Institut behandelt wurden . Alle Planungen wurden mit 
Oncentra External Beam (Version 4 .5) berechnet für den Elekta Sy-
nergy Linearbeschleuniger . Kumulatives DVH für PTV und OARs und 
Homogenitäts-Index wurden analysiert . Die Dosisverteilung auf PTV 
und OARs wurde mit der initialen Planung verglichen . 
Ergebnis: Unter Berücksichtigung des Innenohres und der Hypophyse 
reduziert sich die Dosis auf dem Innenohr signifikant um bis zu 41,1 % . 
Die Schonung der Hypophyse aufgrund der kürzeren Entfernung zum 
Target ist schwierig . Die Dosisabdeckung auf dem PTV ist gut . 

Schlussfolgerung: Bei Bestrahlung eines hochsitzenden Kopf-Hals-
Tumors ist die Schonung des Innenohres mit guter Dosisabdeckung 
auf dem PTV möglich . 

Lunge/klinisch allgemein 
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Stellenwert der Radiochemotherapie bei Urachuskarzinomen – 
ein Fallbericht 

Schepper A .1*, Miethe S .1, Liebmann A .1 
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Radioonkologie, Leipzig, Deutschland 

Hintergrund: Urachuskarzinome stellen eine seltene Malignomer-
krankung des Urogenitaltraktes dar, welche sich aus Resten des Ur-
harnganges, der von der Harnblase bis zum Nabel verläuft, entwickeln . 
Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten präsentieren sich diese Tu-
more in der Mehrzahl der Fälle lokal fortgeschritten und stellen die 
Medizin vor eine große therapeutische Herausforderung . Es ist davon 
auszugehen, dass die operative Sanierung im Gesunden die zentrale 
Rolle im Management dieser Erkrankungen mit einer schlechten Pro-
gnose darstellt . Belastbare Daten zum Stellenwert einer Radiochemo-
therapie sind nach dem Wissen der Autoren nicht verfügbar, es liegen 
jedoch Arbeiten vor, welche einen therapeutischen Benefit vermuten 
lassen . 
Material und Methodik: Basierend auf Literaturrecherchen behan-
delten wir einen zum damaligen Zeitpunkt 60-jährigen männlichen Pa-
tienten mit einer Cisplatin- und 5-FU-basierten, simultanen Radioche-
motherapie mit 45,0 Gy respektive 54,0 Gy Gesamtdosis (Einzeldosis 
1,8 Gy) . Die Diagnosestellung erfolgte dabei 4 Jahre zuvor, die Thera-
pie bestand initial aus einer TUR-B bzw . einer Blasenteilresektion mit 
pelviner Lymphadenektomie . 3  Jahre nach Erstversorgung erlitt der 
Patient ein Rezidiv, welches erneut einer TUR-B bzw . einer Blasen-
teilresektion zugeführt wurde . Zum Beginn der Radiochemotherapie 
ließ eine MRT des Beckens kein makroskopisches Tumorgeschehen 
erkennen, so dass bei Tumorfreiheit distant (cM0) ein adjuvantes Set-
ting in kurativer Therapieintention resultierte . 
Ergebnisse: Die Verträglichkeit der Behandlung war im vorliegenden 
Fall insgesamt mäßig, so daß auf die geplante Applikation des 2 . Zy-
klus der i . v .-Chemotherapie verzichtet werden mußte . Zum Abschluß 
der Behandlung präsentierte sich der Patient jedoch in zufriedenstel-
lenden Allgemeinzustand . Im Rahmen der Nachsorge wurde 4 Monate 
nach Radiochemotherapie eine CT Abdomen/Becken durchgeführt, in 
welcher keine aktive Tumorsituation zu konstatieren war . Dieses Er-
gebnis fand sich in einer Wiederholungsuntersuchung 6 Monate spä-
ter – 10 Monate nach Therapieabschluß – bestätigt . Eine erste MRT-
Kontrolle knapp 1½ Jahre nach Beendigung der Radiochemotherapie 
zeigte dann ebenfalls eine kontrollierte Erkrankung . Die rezidivfreie 
Nachbeobachtungszeit beträgt derzeit 2 Jahre . 
Schlussfolgerung: In Ergänzung zur subtilen Tumorchirurgie kann die 
adjuvante Radiochemotherapie bei Patienten, welche sich dafür qua-
lifizieren, einen Benefit hinsichtlich der lokalen Kontrolle und somit 
des Survivals erbringen . Aufgrund der limitierten Fallzahlen wird es 

Tab. Summary of the dosimetric parameters of the reference and the optimized plans for all 12 patients

Objective Reference plan Optimized plan p-value

PTV V95% [%] > 95% 94 ± 0,06 95 ± 0,04 0,03

HI 0 0,12 ± 0,03 0,13 ± 0,04

Pituitary gland Mean [Gy] < 25 11,71 ± 12,00 6,64 ± 3,23 0,05

Left inner ear Mean [Gy] < 45 38,87 ± 26,35 26,88 ± 15,76 0,002

Right inner ear Mean [Gy] < 45 40,90 ± 21,47 31,31 ± 12,46 0,005
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schwer realisierbar sein prospektiv randomisierte Daten zu generieren . 
Trotzdem sollte betroffenen Patienten die potentiell kurativ intendierte, 
adjuvante Radiochemotherapie nicht vorenthalten werden . 

P04-2 

Definitive Radiotherapie des Harnblasenkarzinoms bei älterem 
Patientenklientel in der Praxis: Effektiv und sicher 

Sackerer I .1*, Specht H . M .1, Lück A .1, Molls M .1,2, Berndt J .1, 
Fröhlich E .1, Adam M .1 

1Strahlentherapie Freising und Dachau, Freising, Deutschland, 
2Technische Universität München (TUM), München, Deutschland 

Fragestellung: Wir haben die Ergebnisse einer definitiven Radiothera-
pie bei älteren inoperablen Patienten mit Harnblasenkarzinom im Hin-
blick auf Verträglichkeit und lokale Kontrolle retrospektiv analysiert . 
Methodik: Zwischen 2013 und 2017 wurden 19 Patienten in einem 
mittleren Alter von 79 Jahren (59–84) in unserer Praxis behandelt, bei 
denen eine Zystektomie entweder nicht möglich oder erwünscht war . 
Die Patienten wurden 1–4 × vor Beginn der Radiotherapie einer tran-
surethralen Tumorresektion zugeführt . Zwölf Patienten hatten einen 
T2-, 4 einen T3 und 3 einen T4-Tumor; zwei Patienten wiesen gleich-
zeitig pulmonale und ossäre Metastasen auf . 17 Patienten waren als 
nodal negativ und metastasenfrei eingestuft, sodaß die Behandlung po-
tenziell kurativ war . Die Strahlentherapie wurde 4,9 (1,1–28,1) Monate 
nach Erstdiagnose begonnen . Die Patienten wurden mit einer mittleren 
Tumordosis von 60,7 Gy (52–70 Gy) behandelt (84 % mit IMRT), da-
bei wurden bei 13 Patienten die pelvinen Lymphabflußwege mit einer 
mittleren Dosis von 48,1 Gy (40–51 Gy) mitbestrahlt . Nur 3 Patien-
ten bekamen simultan eine Chemotherapie . Das Therapieansprechen 
wurde anhand regelmäßiger Kontrolluntersuchungen inkl . Zystoskopie 
und CT ± MRT alle 3–6 Monate beurteilt . Therapieassoziierte Akutto-
xizitäten wurden anhand CTC 4 .0 beurteilt . 
Ergebnis: Die Behandlung wurde insgesamt gut vertragen und muss-
te bei keinem der Patienten abgebrochen werden . Dabei entwickelten 
8 Patienten eine Grad I und 1 Patient eine Grad II urogenitale sowie 
4 Patienten eine Grad I gastrointestinale Akuttoxizität (diese Patien-
ten hatten eine Mitbestrahlung des pelvinen Lymphabflusses erhalten) . 

11 Patienten (79 %) erreichten in 4 (1,3–12) Monate nach der Be-
handlung eine klinisch komplette und 2 eine partielle Remission . Das 
mittlere Gesamtüberleben betrug 13,2 Monate (mittlere Nachbeobach-
tungszeit von 12 (0,2–37,4) Monaten) . Die klinische lokale Kontrolle 
nach 6 und 12 Monaten betrug 92 % bzw . 83 % . Drei Patienten (davon 
einer mit einem T4- und zwei mit einem T2-Tumor) entwickelten ein 
Lokalrezidiv nach 4,5/24,1/12,6 Monaten . Bei einem Patienten wur-
de daraufhin eine palliative endoskopische Resektion durchgeführt, 
2 Patienten wurden palliativ versorgt . Insgesamt 8 Patienten starben 
währen der Nachbeobachtungszeit, nur 3 davon nachweislich tumor-
bedingt . 
Schlussfolgerung: Auch in der Praxis-Routine stellt definitive Radio-
therapie des Harnblasenkarzinoms eine Therapieform mit guten Aus-
sichten auf dauerhafte Tumorkontrolle bei gleichzeitig gute Chance auf 
Organerhalt dar . Sie kann ohne erhöhte Toxizität selbst in sehr hohem 
Alter appliziert werden . 

P04-3 

Langzeitergebnisse der Strahlentherapie des schmerzhaften 
Fersensporns – kumulierte Daten zweier randomisierter 
Studien 

Niewald M .1*, Dzitowska E .1, Melchior P .1, Dzierma Y .1, Rübe C .1 

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Homburg, Deutschland 

Fragestellung: Langzeitdaten über den analgetischen Effekt der Strah-
lentherapie beim schmerzhaften Fersensporn fehlen derzeit weitge-
hend . Wir versuchten, durch eine Umfrage bei Patienten aus zwei ran-
domisierten Studien diese Lücke zu schließen . 
Methodik: 182 Patienten, die in zwei randomisierten Studien (Nie-
wald, M . et al ., 2012; Prokein, B . et al ., 2017) behandelt worden waren, 
wurden angeschrieben und um ihre Einschätzung des Spätergebnisses 
gebeten . Hierbei wurde nach Dauerschmerz, nächtlichem Schmerz, 
Schmerz in Ruhe, Morgensteifigkeit und allgemeiner Zufriedenheit ge-
fragt, zusätzlich nach zwischenzeitlich durchgeführten weiteren The-
rapiemaßnahmen . Zur Beurteilung der Schmerzbesserung wurde die 
Einteilung nach von Pannewitz zu Grunde gelegt . 
Ergebnisse: Von 182 angeschriebenen Patienten haben 102 (57 %) ge-
antwortet . Davon hatten 15 eine Gesamtdosis (GRD) von 0,6 Gy bei 
zweimal wöchentlichen Einzeldosen (ERD) von 0,1 Gy erhalten, 8/15 
Patienten waren nach minimal drei Monaten mit einer GRD von 6 Gy 
zweitbestrahlt worden . 34 Patienten waren mit einer GRD von 6 Gy 
bei einer ERD von 0,5 Gy behandelt worden (9/34 zweitbestrahlt), 53 
weitere mit einer GRD von 6 Gy bei einer ERD von 1 Gy (13/53 zweit-
bestrahlt) . Die mittlere Dauer des Follow-up betrug 5,7 Jahre (Median: 
4,2 Jahre) . 

Die 102 Patienten beurteilten ihr Therapieergebnis folgenderma-
ßen: Dauerschmerz: schmerzfrei 80 %, gebessert 16 %; Nachtschmerz: 
schmerzfrei 85 %, gebessert 9 %; Ruheschmerz: schmerzfrei 79 %, ge-
bessert 14 %, Steifigkeit: keine 80 %, gebessert 15 %, Zufriedenheit: 
sehr zufrieden78 %, zufrieden 20 % . 42/102 Patienten (41 %) berichte-
ten von zusätzlichen Behandlungen, überwiegend der Verordnung von 
Einlagen, jedoch auch Physiotherapie, Injektionen, Stoßwellen und die 
Einnahme von Analgetika . Ein signifikanter Unterschied zwischen den 
Dosisgruppen ergab sich nicht . 
Schlussfolgerung: Die bekannte analgetische Wirkung der Strahlen-
therapie hält nach unseren Daten auch über mehrere Jahre an . Der 
scheinbar fehlende Einfluss der Dosis ist u . E . darauf zurückzuführen, 
dass Patienten mit schlechtem Frühergebnis nach minimal drei Mona-
ten eine Zweitbestrahlung mit 6 Gy GRD erhielten . 

P04-4 

Efficacy of low dose radiotherapy (RT) for painful shoulder 
syndrom 

Mücke R .1*,2, Bücker R .3, Micke O .4, Adamietz I . A .2, 
Seegenschmiedt M . H .5, Schäfer U .3, DEGRO AG ‘Strahlentherapie 
gutartiger Erkrankungen’ 

1Strahlentherapie RheinMainNahe, Strahlentherapie, Bad Kreuznach, 
Germany, 2Strahlentherapie Ruhr Universität, Bochum, Germany, 
3Strahlentherapie Klinikum Lippe GmbH, Lemgo, Germany, 
4Strahlentherapie Franziskus Hospital, Bielefeld, Germany, 
5Strahlenzentrum, Hamburg, Germany 

Purpose: The aim of this prospective analysis was to evaluate the 
short-term and long-term efficacy of low dose radiotherapy (RT) for 
painful shoulder syndrom . 
Methods: Between October 2011 and October 2013, patients with 
painful shoulder syndrome were recruited for a prospective trial . Sin-
gle doses of 0 .5–1 .0 Gy and a total dose of 6 .0 Gy per series were used . 
Pain was measured before and right after RT (early response) with 
a 10 scale visual analogue scale (VAS) . Additionally, pain relief was 
measured with the four-scale pain score according to “von Pannewitz” 
(VPS) immediately on completion of RT and during follow-up . We de-
fined a good response as complete pain relief and markedly improved . 
Results: 162 evaluable patients (97 female, 65 male) with a mean age 
of 69 .5 years (39–96) were recruited . The mean VAS value before 
treatment was 6 .60 (2–10) and immediately on completion of RT 4 .61 
(0–10) (p < 0 .001) . Concerning the VPS immediately on completion of 
RT, a good response could be achieved in 53/162 (32 .7%) . After a me-
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dian follow-up of 31 months (3–40), 90 patients could be reached for 
evaluation of follow up results . Therefore, a good response could be 
achieved in 54/90 patients (60 .0%) (p < 0 .001) . Results regarding the 
influence of number of series, the amount of single dose, and influence 
of radiation unit showed no significant differences . 
Conclusions: Low dose RT is a very effective treatment for the man-
agement of painful shoulder syndrom . Due to the delayed onset of an-
algesic effects low dose RT results in a significantly improved long-
term efficacy in comparison to the results immediately after RT . 

P04-5 

γ-H2AX biodosimetry after orthovoltage or LINAC based 
radiotherapy of heel spurs 

Zahnreich S .1*, Rösler H .-P .1, Karle H .1, Schmidberger H .1 

1University Medical Center Mainz, Department of Radiation 
Oncology and Radiotherapy, Mainz, Germany 

Background and Purpose: The γ-H2AX foci assay is a well-estab-
lished indicator of radiation-induced DNA double-strand breaks and is 
frequently applied as a radiation biomarker for biodosimetric purpos-
es after radiologic exposures with regard to radiation-related adverse 
long-term effects . γ-H2AX foci quantification in peripheral leukocytes 
after partial-body external beam radiotherapy (RTx) provides an esti-
mate of the absorbed whole-body dose and allows for a comparison of 
the radiation burden of different techniques of RTx [1, 2] . In the pres-
ent study we apply the γ-H2AX foci assays to investigate and compare 
the amount of radiation-induced DNA damage in leukocytes of patients 
who were treated for painful plantar heel spur with orthovoltage X-rays 
or a medical linear accelerator (LINAC) . In addition, the treatment out-
comes and analgesic effectiveness between these treatment modalities 
are determined by medical questionnaires . 
Methods: Patients are randomized for orthovoltage (n = 30) or LIN-
AC (n = 30) based RTx with parallel opposed lateral fields with 6 frac-
tions of 0 .5 Gy twice per week and with matched treatment parame-
ters . Venous blood withdrawals are performed immediately before the 
first fraction of RTx to determine the basal yield of γ-H2AX foci and 
the intrinsic radiosensitivity after ex vivo irradiation of whole blood . 
RTx-induced γ-H2AX foci are scored in blood samples drawn 30 min-
utes after the first session of RTx . Quantification of nuclear γ-H2AX 
foci is performed on fluorescence microscopic images captured after 
immunostaining of γ-H2AX in isolated leukocytes . 
Results: So far, our preliminary data show a trend towards higher num-
bers of RTx-induced γ-H2AX foci in patients treated by LINAC-based 
therapy (0 .35 foci/cell, n = 3) compared to patients treated with orthov-
oltage X-rays (0 .046 foci/cell, n = 4) . Accordingly, the fraction of leu-
kocytes with RTx-induced γ-H2AX foci was higher in patients after 
LINAC-based RTx (23%) versus patients treated with orthovoltage 
RTx (9 .1%) . 
Conclusion: Our results point towards a higher radiation load to pa-
tients leukocytes when treated for benign diseases by LINAC-based 
RTx compared to orthovoltage RTx . These results might indicate a 
higher peripheral dose burden to the patient by LINAC RTx . Biodo-
simetry and the analysis of medical questionnaires will help to evaluate 
the best care for patients in terms of the lowest radiation burden and 
the most analgesic effectiveness for the treatment of painful plantar 
heel spurs . 
Funding: BMBF#02NUK016A 
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P04-6 

Das operable Endometrium-Karzinom: Gesamtüberleben 
(OS) nach alleiniger OP, adjuvanter vaginaler Brachytherapie 
oder adjuvanter perkutaner Strahlenbehandlung ± 
vaginaler Brachytherapie. Eine retrospektive multizentrische 
Registerstudie mit 1550 Patienten 

Hass P .1*, Seinsch S .2, Eggemann H .2, Ignatov T .2, Burger E .3, Senz 
S .1, Brunner T .1, Costa S . D .2, Röllich B .1, Ignatov A .2 

1Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Magdeburg, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Magdeburg, Institut für Biometrie und 
Medizinische Informatik, Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Gibt es Unterschiede hinsichtlich dem OS zwischen 
Patientenkohorten mit einem operablen Endometriumkarzinom, die 
eine perkutane Strahlenbehandlung ± vaginaler Brachytherapie oder 
eine alleinige vaginale Brachytherapie einerseits oder überhaupt keine 
adjuvante Radiotherapie erhielten? 
Methodik: Die hier analysierten Daten basieren auf einer multizentri-
schen retrospektive Registerstudie von 1736 Patienten mit einem bös-
artigen Tumor des Corpus uteri, die im Zeitraum von Januar 2000 und 
Dezember 2011 in 8 Gynäkologischen Kliniken in Sachsen-Anhalt be-
handelt worden . 186 Patientinnen wurden aus der Analyse wegen Ute-
russarkomen, Zweittumoren oder fehlenden Informationen bezüglich 
einer potentiellen Strahlenbehandlung ausgeschlossen . 

Die auswertbaren 1550 Patientinnen erhielten entweder eine alleini-
ge OP ohne adjuvante Strahlentherapie (n = 702), eine adjuvante vagi-
nale Brachytherapie (VBT; n = 430) oder eine externe Strahlentherapie 
(External beam Radiotherapie = EBRT) ± VBT (n = 418) . Endpunkt der 
Untersuchung war das Gesamtüberleben (OS) . 
Ergebnis: Insgesamt verbesserte die VBT das OS sowohl im Vergleich 
mit der EBRT-Kohorte als auch mit der Gruppe, die eine alleinige OP 
erhielt (p < 0,001) . 

In der univariaten Subgruppenanalyse war dieser Vorteil in der 
Gruppe mit einem geringen Rezidivrisiko (low risk) nicht evident . Da-
gegen zeigte sich ein signifikant besserer Überlebenseffekt der VBT 
bei Patienten mit mittlerem (intermediate risk; p < 0,018) und hohem 
(high risk; p < 0,003) Rezidivrisko . In der multivariaten Analyse (Co-
Variate u . a . Alter, FIGO-Status, Grading, LNE-Status) blieb die VBT 
ein robuster positiver Prognosfaktor in der “intermediate”- und “high 
risk”-Subkohorte (HR 0,63, CI 0,41–0,97; p = 0,039) im Vergleich zu 
den beiden anderen Therapiegruppen . 

Zum Ausschluss von selektion bias und confoundern worden für die 
“intermediate”- und “high risk”- Gruppen “matched pair”-Analysen 
realisiert: 

a) VBT vs OPonly (je Gruppe n = 119): VBT besser (p = 0,024); 
b) VBT vs EBRT±VBT (je Gruppe n = 106) kein signifikanter Un-

terschied! 
Schlussfolgerung: Eine adjuvante Strahlenbehandlung sollte bei Pa-
tienten mit mittlerem und hohem Rezidivrisiko durchgeführt werden . 
In Analogie zu den Ergebnisse der prospektiven PORTEC II-Studie 
gibt es hingegen keinen signifikanten Vorteil der VBT gegenüber der 
EBRT (wobei die PORTEC II-Studie nur die “high risk”-Gruppe un-
tersuchte) . Die VBT sollte wegen einem geringerem Bestrahlungsvo-
lumen und kürzerer Behandlungszeit insbesondere bei älteren Patien-
tinnen favorisiert werden, sofern es der LK-Status/LNE-Status zuläßt . 
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P04-7 

Treatment of infantile hemangiomas in multidisciplinary 
OstMedConsult clinic with X-ray therapy 

Nikipelov A .1* 

1OstMedConsult Clinic, St . Petersburg, Russian Federation 

Monitoring children with hemangiomas of different locations (200–
250 patients a year) shows that the choice of method of treatment 
should be carried out depending on the type of hemangiomas (cuta-
neous, subcutaneous, combined), localization, the age of the child and 
his general condition . The main principle of treatment is earlier be-
ginning—the earlier the better! The decision about treatment tactics 
is taken by the doctors’ consilium, consisting of: a children’s vascular 
surgeon, a children’s oncologist, a radiotherapist, a laser-dermatolo-
gist and a pediatrician . For diagnostic reasons and for treatment con-
trol ultrasound examinations are carried out on a specially developed 
protocol . Photo documentation of all cases and stages of treatment is 
obligatory . 

In case of extensive spread of the process, especially in the field of 
natural openings, X-ray treatment must be used, in combination with 
other methods or as an independent type of cure . Spontaneous or drug 
regression may occur slowly and be accompanied by disruptive tis-
sue deformations and impaired functions . Close-focus X-ray thera-
py (doses and the number of exposures, intervals between them) are 
planned individually for each child . The advantages of X-ray therapy 
using Xstrahl 100 system include efficiency, simplicity, short exposure, 
not burdensome for the child and parents, the possibility of outpatient 
treatment . Excellent and good results, in case of timely treatment start-
ed, are achieved in 97–100% . 

P04-8 

Perioperative HDR-Brachytherapie bei der Behandlung des 
rezidivierenden Keloids 

Jiang P .1*,2, Geenen M .3, Siebert F .-A .1, Bertolini J .4, Poppe B .2, 
Drücke D .4, Dunst J .1 

1Uniklinik Schleswig Holstein, Campus Kiel, Strahlentherapie, Kiel, 
Deutschland, 2Medical Campus Pius-Hospital, Carl von Ossietzky 
University, Strahlentherapie, Oldenburg, Deutschland, 3Lubinus 
Klinik, Plastische Chirurgie, Kiel, Deutschland, 4Uniklinik Schleswig 
Holstein, Campus Kiel, Plastische Chirurgie, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Keloide rezidivieren häufig nach der primären Be-
handlung . Diese zu behandeln ist eine klinische Herausforderung . Die 
perioperative Brachytherapie ist eine effektive Behandlungsoption bei 
der Behandlung des rezidivierenden Keloids . Jedoch werden weltweit 
verschiedene Behandlungskonzepte verwendet . Das optimale Konzept 
bleibt unklar . Wir haben in unserer Klinik ein Protokoll mit 3 × 6 Gy 
etabliert und haben diese Behandlung nach einer 5-Jahre langen fol-
low-up Zeit analysiert . 
Methodik: Von 2009 bis 2015 wurden 29 Patienten mit insgesamt 37 
Keloiden mit perioperativer interstitial HDR-Brachytherapy behan-
delt . 3 Patienten hatten ein Rezidiv nach perkutaner Radiotherapie an 
identischer Stelle . Nach einer operativen Resektion des Keloids wur-
de ein Brachytherapiekathether 5 mm unterhalb der Haut in die Narbe 
implantiert . Die adjuvante HDR-BT mit 3 Fraktionen von jeweils 6 
Gy ED wurde in 5 mm Gewebetiefe appliziert . Das Zielvolumen um-
schloss die gesamte Operationswunde . Die Radiotherapie wurde am 
OP-Tag (erste Fraktion) sowie am folgenden Tag (zwei Fraktionen in 
einem Zeitintervall von 6 h) durchgeführt . 
Ergebnis: Das mediane Follow-up betrug 49,7 Monate (CI: 7,9–91,9 
Monate) . In-Situ Rezidiv wurde bei 3 Patienten beobachtet . 27 Patien-
ten haben prätherapeutische Symptome wie Pruritus, Schmerzen . Bei 

allen Patienten lag eine gute Symptomkontrolle vor . Die Therapie wur-
de von allen Patienten gut toleriert . Es traten keine akuten Komplikati-
onen wie sekundäre Infektionen oder Blutungen auf . Pigmentänderung 
wurde bei 3 Patienten festgestellt . 7 Patienten hatten eine verzögerte 
Wundheilung über 2 Wochen . 
Schlussfolgerung: Die konformale Isodose Verteilung der Interstitial 
brachytherapy reduziert die Normalgewebe Exposition effektiv . Das 
Brachytherpiekatheter passt zu jeder Narbenform und daher ist die 
Brachytherapie vorteilhaft bei Behandlung einer extrem langen Narbe 
oder einer Narbe auf einer unebenen Oberfläche wie z . B . der Kopf-
haut . Die Brachytherapie ist kosteneffektiv und kann in den meisten 
strahlentherapeutischen Einrichtungen angeboten werden . Unsere Er-
gebnisse zeigen, daß die interstitielle Brachytherapie gut durchführbar 
ist und sehr effektiv bei der Behandlung des Keloidrezidivs ist . 

P04-9 

Feasibility of moderate hypofractionated image-guided 
thoracic irradiation for locally-advanced node-positive non-
small cell lung cancer patients with very limited lung function 

Manapov F .1*,2, Roengvoraphoj O .1, Taugner J .1, Dantes M .1, 
Käsmann L .1, Wijaja C .3, Belka C .1,2, Eze C .1 

1University Hospital, LMU München, Department of Radiation 
Oncology, Munich, Germany, 2Member of the German Centre for 
Lung Research (DZL CPC-M), Munich, Germany, 3Asklepios-
Fachkliniken München-Gauting, Department of Pulmonology, 
Munich, Germany 

Background: To determine the feasibility of moderate hypofractionat-
ed image-guided thoracic irradiation (Hypo-IGRT) in locally advanced 
node-positive non-small cell lung cancer patients with very limited 
pulmonary function . 
Methods: Eight selected and closely monitored patients with NS-
CLC UICC stage IIIA-C and highly diminished pulmonary function 
(FEV1 ≤ 1 .0L and/or DLCO ≤ 40% and/or long-term oxygen therapy) 
were treated with Hypo-IGRT . Planning was based on 18F-FDG-PET/
CT and 4-D computed tomography (4D-CT) . Gross tumor volume 
(GTV) included primary tumor and involved lymph nodes (short-ax-
is ≥1 cm and/or PET-positive) . Clinical target volume (CTV) was not 
generated . Internal target volume (ITV) was defined through the over-
lap of GTVs on 10 phases of 4D-CT . Isotropic margin of 5 mm was 
added to ITV to generate the planning target volume (PTV) . Hypo-IG-
RT was delivered to a total dose of 45 Gy (ICRU) in 15 fractions under 
daily image-guidance . 
Results: Eight patients completed Hypo-IGRT . The median follow-up 
was 20 months . The median age was 64 years . Two (25%), 4 (50%) and 
2 (25%) patients presented with NSCLC stage IIIA, IIIB and IIIC, re-
spectively . There were 7 (88%) patients with performance status East-
ern Cooperative Oncology Group (ECOG) 2 and 1 (12%) patient with 
ECOG 3 . Five patients (63%) were on long-term oxygen therapy . Three 
(37%) patients received chemotherapy prior to Hypo-IGRT . Median in-
itial DLCO was 33 .3% (range: 13 .3–54) and the median initial FEV1 
was 1L/39% predicted (range: 0 .78–1 .26L/28–60%) . The median PTV 
was 226 .9 cm³ (range: 100 .17–379 .80) . The median overall survival 
(OS), progression-free survival (PFS) and distant metastasis-free sur-
vival (DMFS) for the entire cohort were not reached . Mean OS was 
42 months (95% CI: 31 .7–52 .6) . Mean PFS was 38 months (95% CI: 
17 .8–45 .7) . The 1- and 2-year OS rates were 100% and 87 .5% . The 6- 
and 12-months PFS rates were 100% and 63% . Three (37%) patients 
developed local failure . Median mean lung dose was 9 .4 Gy (range: 
5 .3 –11 .6) . V15 and V20 for both lungs were 22% (range: 10–25) and 
15% (range: 6–19), respectively . Median mean esophageal dose was 
12 .76 Gy (range: 2 .1–26 .7) . There was no case of radiation pneumoni-
tis . Four patients developed grade 2 acute radiation esophagitis . 
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Conclusions: This retrospective analysis shows that Hypo-IGRT can 
be considered for individual patients with locally advanced node-pos-
itive NSCLC patients with very limited pulmonary function hence in-
adequate for conventional treatment . 

First and second author contributed equally 
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Höheres Pneumonitisrisiko bei stereotaktisch fraktionierter 
Strahlentherapie pulmonaler Läsionen nach vorangegangener 
Operation 

Adebahr S .1*,2,3, Langels M .1, Gkika E .1, Schimek-Jasch T .1, Grosu 
A .-L .1,2,3, Nestle U .1,4 
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Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), 
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Fragestellung: Patienten, die an malignen pulmonalen Läsionen mit 
stereotaktisch fraktionierter Bestrahlung (SBRT) behandelt werden, 
sind häufig an der Lunge voroperiert . Diese Arbeit untersucht retro-
spektiv an dem Kollektiv einer prospektiven Studie, ob an Maligno-
men voroperierte Patienten (OPP) nach pulmonaler SBRT eine erhöhte 
Lungentoxizität aufweisen und ob die Operations-Narben (OPN) zur 
Vermeidung von Lokalrezidiven (LR) bei der Zielvolumens-(ZV)defi-
nition besonders berücksichtigt werden müssen . 
Methodik: In der prospektiven monozentrischen Phase II STRIPE-
Studie wurden Patienten mit NSCLC und pulmonalen Metastasen 
≤5 cm zwischen 02/2011 und 12/2014 mit SBRT (3X12 .5 Gy bzw . ri-
sikoadaptiert 5X7 Gy,60 % Isodose) behandelt . Das Follow up erfolgte 
2 und 7 Wochen nach SBRT, dann 3 monatlich über 2 Jahre . In dieser 
Analyse wurden retrospektiv pulmonale Nebenwirkungen (Dyspnoe, 
Pneumonie, Pneumonitis, Fibrose) nach CTCAE v4 .0 evaluiert . Toxi-
zität, lokale Progression und Überleben (OS) wurden verglichen zwi-
schen OPP und nicht voroperierten Patienten (NOPP) . Lokalisation 
und Art der Operation wurden berücksichtigt . Bei 13 Patienten mit LR 
nach SBRT wurde evaluiert, ob OPN im SBRT-Bereich vorlagen und 
vollständig im ZV erfasst worden waren . 
Ergebnisse: Von 100 an118 mit SBRT behandelten Patienten waren 36 
bereits 71 mal auf Grund maligner Läsionen an der Lunge operiert wor-
den [32 Metastasektomien (12 im selben, 20 in einem anderen Lappen 
als SBRT), 21 Keilresektionen (7 im selben, 14 in einem anderen Lap-
pen), 15 Lobektomien, 3 Pneumonektomien] . 64 NOPP wurden an 73 
Läsionen mit SBRT behandelt . 9 Monate nach SBRT entwickelten 6 .9 % 
(Maximum) der OPP > = G3 Pneumonien, das Maximum der NOPP lag 
mit 8 % bei 18 Monaten post-SBRT . OPP wiesen ein erhöhtes Risiko auf, 
eine ≥Grad 2 Pneumonitis zu entwickeln (12 .9 versus 3 .6 %, 3 Monate 
post-SBRT, insbesondere zeigten 2/3 pneumonektomierten Patienten ei-
nen schweren Verlauf . Nach 12 bzw . 18 Monaten lag die Wahrschein-
lichkeit für lokal progressionsfreies Überleben für OPP versus NOPP 
bei 90 bzw . 80 % versus 95 bzw . 90 %, ein signifikanter Einfluss der 
OP konnte nicht ausgemacht werden . Die Wahrscheinlichkeit des 1 bzw . 
2-Jahres OS betrug für OPP 90 % bzw . 50 % und 88 % bzw . 65 % für die 
NOPP . Von den 13 Patienten mit LR nach SBRT waren 7 vor-operiert . 
Ein räumlicher Bezug des LRs zur Narbe ergab sich in 3 Fällen, bei de-
nen die Narbe jeweils nur partiell im PTV erfasst worden war . Das LR 
entwickelte sich jedoch jeweils im SBRT-Hochdosisbereich . 
Schlussfolgerung: Die Durchführung einer pulmonalen SBRT ist bei 
OP- Patienten ohne Beeinträchtigung des Outcomes und der pulmona-
le Verträglichkeit möglich . Allerdings können bei voroperierten, insbe-
sondere pneumonektomierten Patienten häufiger klinisch schwerwie-

gende Pneumonitiden auftreten . Eine besondere Berücksichtigung der 
OP-Narben bei der SBRT-ZV-Definition schien in diesem Kollektiv 
nicht nötig zu sein . 

P04-11 

Die Rolle der lokalen kurativen Therapie beim 
oligometastasierten NSCLC 
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Fragestellung: Evaluation der Rolle der lokalen kurativen Therapie 
beim oligometastasierten NSCLC in der klinischen Routine . 
Methodik: Konsekutive Patienten mit 1–4 Metastasen eingeschlos-
sen, bei denen zwischen 2008 und 2016 im interdisziplinären Tumor-
board eine Behandlung in lokal kurativer Intention mittels kombinier-
ter Radiochemotherapie, Operation oder Stereotaxie wurde . Bei 76 % 
Patienten bestanden zum Zeitpunkt der Diagnose Hirnmetastasen, 
16 .7 % hatten pulmonale, 9 .5 % ossäre, 7 .1 % adrenale Metastasen und 
ein Patient hatte inguinale Lymphknotenmetastasen . Insgesamt lag bei 
21 % eine ipsilateraler und bei 21 % ein kontralateraler mediastinaler 
Lymphknoten-Befall vor . Bezüglich des Primarius erfolgte in 24 Fällen 
(57,1 %) eine Resektion und in 19 Fällen eine definitive Radiochemo-
therapie oder stereotaktisch fraktionierte Radiotherapie . Bei 27 Patien-
ten erfolgte eine Metastasektomie (zerebral, ossär, pulmonal, inguina-
ler Lymphknoten), bei 35 Patienten eine lokale Strahlentherapie der 
Metastasen (radiochirurgisch oder stereotaktisch fraktioniert) . 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 42 Fälle identifiziert (medianes Alter 
59 Jahre, 23 % weiblich, 76 % männlich) . Zum Zeitpunkt der Daten-
auswertung lebten noch 17 Patienten (40,5 %) . Das mediane Überle-
ben lag bei 21 (95 % KI 8,582–33,418) Monate . Das Gesamtüberleben 
nach einem Jahr betrug 76,2 %, nach 2 Jahren 33,3 % und nach 5 Jahren 
20 % . In 36 Fällen (85,7 %) kam es im Verlauf zu einer Krankheitspro-
gression . Das mediane Progressionsfreie Überleben (PFS) betrug 10,3 
(95 % KI 5,87–14,75) Monate . Das PFS nach 1 Jahr lag bei 16,7 %, 
(2 Jahre: 7,1 %; 5 Jahre: 4,8 %) . Fünfundzwanzig Patienten (59,5 %) 
verstarben in Folge einer Progression der malignen Grunderkrankung . 
8 Patienten (19 %) wiesen ein Langzeitüberleben über 40 Monate auf . 
Keiner der den untersuchten Faktoren: T (p = 0 .5), N(p = 0 .9), Lokali-
sation (p = 0 .8), Anzahl (p = 0 .2) der Metastasen, Histologie (p = 0 .6), 
Therapie des Primarius (Op vs Radiotherapie, p = 0 .7) oder Therapie 
der Metastasen (p = 0 .9) hatten einen Einfluss auf das Überleben . 
Schlussfolgerung: Das hier analysierte Patientenkollektiv mit oligo-
metastasiertem NSCLC, bei denen im Routine-Tumorboard eine lokal 
kurative Herangehensweise beschlossen worden war, zeigte ein bemer-
kenswert gutes Überleben, jedoch entwickeln die meisten Patienten im 
Verlauf der Erkrankung eine weitere Progression . Eine bessere Strati-
fizierung der Patienten und ggf . eine Kombination mit Systemtherapi-
en scheint vielversprechend und wird derzeit in prospektiven Studien 
evaluiert . 

P04-12 

Primary radiation therapy in indolent orbital lymphoma: 
a single-center retrospective analysis 
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Purpose: To evaluate the outcomes of patients with localized indolent 
orbital lymphoma who were treated at our center with definitive radi-
otherapy . 
Methods and materials: We retrospectively reviewed the records of 
48 patients (13 males, 35 females) treated at our center from 1994–
2012, median age at diagnosis was 64 years (range: 20–92) treated 
with radiotherapy for histologically confirmed indolent orbital lym-
phomas (mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in 44/92% of 
cases) . The overwhelming majority of patients presented with stage I 
disease (39/81%) . Radiation dose ranged from 21 .6–45 .0 Gy (medi-
an 42 .3 Gy) in 1 .8–2 .0 Gy daily fractions . Median follow-up duration 
was 86 months . 
Results: Forty-six patients (96%) achieved complete remission (CR) . 
The 5-year relapse-free survival and distant progression-free survival 
rates were both 96% . In addition, 5- and 10-year overall survival rates 
were 90% and 87%, respectively . Treatment was in general well toler-
ated with minimal acute toxicity and a single case of grade 3 conjunc-
tivitis . Late toxicity included cataract and xerophthalmia . 
Conclusion: Our retrospective analysis showed that moderate radio-
therapy is an effective treatment modality with excellent local con-
trol and low complication rates in the management of indolent orbital 
lymphoma . 

P04-13 

VMAT-technique (volumetric modulated arc therapy) VS 
3D-conformal radiation for 60 patients with Lymphomas 
in Radiation Oncology Department in Bank of Cyprus Oncology 
Center 

Theodorou M .1* 

1Bank of Cyprus Oncology Center, Nikosia, Cyprus 

From October 2015 to January 2018, 60 patients were radiated in the 
Radiation Oncology Department in Bank of Cyprus Oncology Center 
due to Lymphoma either Non Hodgkin Lymphoma or Hodgkin Lym-
phoma . All patients were in VMAT (volumetric modulated arc therapy) 
technique with Linear Accelerator with Cone-Beam-CT radiated . For 
all the 60 VMAT plans we planned in 3D conformal to compare the 
both techniques for our project . 

With the VMAT technique the breasts, larynx, lungs as spinal cord 
are better saved compared with the 3D conformal . The coverage of the 
PTVs was higher in the VMAT plans compared with 3D conformal . 

Statistical analysis for the spinal cord as OAR for the 60 plans 3D 
Vs VMAT, main significant difference in the radiation absorbed by 
the spinal cord, between 3D and VMAT with VMAT having lower 
mean radiation . 3D Mean = 29, SD (standard deviation) = 12 .2 VMAT 
Mean = 24, SD = 9 .4 . 

Statistically analysis for the PTV coverage (95%) for 3D confor-
mal plans and VMAT plans for all the 60 patients . 3D Mean = 96 .8% 
SD = 2 .69 VMAT Mean = 98 .67 SD = 0 .95 . 

Every patient has a Planning-CT native because we have the Restag-
ing before the Radiation with CT-scan, in some cases with FDG-PET 
also . If the Lymphoma is cervical/mediastinal a fixation thermoplastic 
mask is used . The Contouring for the Clinical target definition (GTV, 
CTV, and PTV) and the Risk organs (OAR) followed in Oncentra Mas-
ter Plan and the treatment planning in Monaco Treatment Plan Sys-
tem . For an exact clinical target definition, we fused the pre-Chemo-
therapy-CT, post-Chemotherapy-CT, FDG-PET and MRI, if available, 
with the Planning-CT . The GTV (gross tumor volume) included the 
macroscopic rest Lymphoma in the post-Chemotherapy-CT-scan . 

The VMAT plans delivered high coverage to the targets and good 
safety for the risk organs . The toleration is good without significant 
side effects or complications . Some acute side effects such as skin er-
ythema, mild dyscataposia, mild esophagitis, were mentioned . To pre-
vent radiogen causing gastrointestinal symptoms if the Lymphoma was 

in the abdomen pelvis antiemetic therapy were prescribed . No late side 
effects were mentioned in the further FU . All the patients have weekly 
FU during Radiation and the 1st FU after completion of the Radiation 
is in 6 weeks . The next FUs are every 3 months for the first year after 
treatment and by second year every 6 months . Parallel the patients have 
their hematooncological FU by our colleagues in Hematooncology De-
partment . The FUs after the radiation gave no significant side effects 
of all the patients . 

In conclusion, we can suggest VMAT for Lymphomas Radiation 
due to high coverage of the PTV and the good safety of the risk organs 
especially for spinal cord, breasts, lungs . 
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Fragestellung: Die Protonentherapie (PT) ist vor allem bei Tumoren 
in der Nähe von kritischen Strukturen oder besonders empfindlichen 
Geweben wie z . B . Rhabdomyosarkomen der Orbita von zunehmen-
dem Interesse . Erste Ergebnisse der PT am WPE werden vorgestellt . 
Methodik: Zwischen April 2014 und September 2017 wurden 16 Pa-
tienten (8 männlich, 8 weiblich, Medianalter 7,4 Jahre (3,1–16,8 Jah-
re)) mit orbitalen Rhabdomyosarkomen am WPE mit einer PT be-
handelt und prospektiv in das Register KiProReg eingeschlossen . 
Histologie-Typen waren embryonale Rhabdomyosarkome (87,5 %) 
oder alveoläre Rhabdomyosarkome (12,5 %) . 37,5 % hatten eine pa-
rameningeale Beteiligung . Alle Patienten wurden vor der Bestrahlung 
mit einer Chemotherapie (CTx) behandelt und in 81,2 % der Fälle wur-
de gleichzeitig eine CTx eingesetzt . Die mediane PT-Dosis betrug 50,4 
Gy (41,4–54 Gy), die in median 28 Fraktionen (23–30) unter Verwen-
dung von Uniform Scanning (68,8 %), Pencil Beam Scanning (12,5 %) 
oder beiden Techniken (18,7 %) angewendet wurde . 
Ergebnis: Das mediane Follow-up (FU) nach der letzten Fraktion be-
trägt 1 Jahr (0,0–2,4 Jahre) . 11 Patienten (68,8 %) zeigten Tumorkont-
rolle . Lokalrezidive traten bei 4 Patienten auf und 1 Patient entwickelte 
nach der Behandlung eine metastasierende Erkrankung . Bisher sind 
keine Patienten gestorben . Die PT war insgesamt gut verträglich . Neue 
hochgradige (CTCAE ≥°3) akute Toxizitäten traten nur im Bereich der 
hämatologischen Toxizitäten (n = 5) auf . Langzeitdaten für 12 Monate 
nach PT zeigen eine geringe Anzahl neuer hochgradiger (CTCAE °3) 
Events im Bereich der hämatologischen Toxizitäten . Es traten bisher 
keine PT-bedingten Grad 4- oder Grad 5-Events auf . 
Schlussfolgerung: Aktuelle Daten unterstützen die Sicherheit, Ver-
träglichkeit und Effektivität der PT bei orbitalen Rhabdomyosarko-
men . Zur Beurteilung der langfristigen Ergebnisse sind jedoch noch 
weitere FU-Daten erforderlich . 
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VMAT (volumetric modulated arc therapy) in pediatrics 
tumors. SIB technique (simultaneous integrated boost) 
for pediatric tumors such as Wilms Tumor-abdominal bad, 
Medulloblastoma-Neuroaxis radiation, clinical target 
definition and toxicity 

Theodorou M .1* 

1Bank of Cyprus Oncology Center, Nikosia, Cyprus 

We present our experience for Neuroaxis Radiation in pediatric tumors 
in VMAT such as Medulloblastoma and abdominal bad radiation for 
Wilms tumor in VMAT technique with simultaneous integrated boost 
in the Department of Radiation Oncology of the Bank of Cyprus On-
cology Center . 

With the VAMT technique we radiated the pediatric tumors such as 
pediatric lymphomas, brain tumors specially brainstem glioma, me-
dulloblastoma, Wilms tumor, sarcomas . With the VMAT plan we have 
higher PTV coverage and less radiation for the OAR (organs at risk) . 
Due to the lower dose in the organ at risks we have less rate for acute 
side effects and late side effects . The Neuroaxis Radiation (Brain and 
whole spine) in VMAT technique delivers high coverage in the target 
and a good toleration of the treatment without significant side effects 
such as gastrointestinal symptoms . Mild fatigue and nausea is men-
tioned and alopecia at the end of radiation . For Wilms tumor he VMAT 
offers good safety for the organ at risks specially the contralateral kid-
ney and gives safety for the constrain from the pediatric UK-Wilms 
protocol . With simultaneous integrated boost the tumor bed is radiated 
in higher dose daily and at the same time the whole abdomen (abdom-
inal bad) takes lower dose . The toleration is also good with good pre-
vention with Dexamethasone and antiemetic tablets . 

In conclusion we can suggest the Neuroaxis Radiation using the 
VMAT technique for pediatrics tumor due to the high coverage of the 
targets, the safety for the OAR and the short time radiation especial-
ly for little children in order to avoid sedation . We suggest VMAT for 
radiation for pediatric tumors such as lymphoma, sarcoma, Wilms tu-
mor, brain tumors due to the short radiation time for our little patients 
in order to avoid sedation id it is possible and the good toleration of 
treatment due to the better safety for the organs at risk . 
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single center analysis of 83 cases 
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Background and Purpose: To report our experience with surgery and 
intraoperative electron radiation therapy (IOERT) with or without ex-
ternal beam radiation therapy (EBRT) in patients with locally recurrent 
high-grade retroperitoneal soft-tissue sarcoma (RPS) . 
Patients and methods: We conducted a retrospective evaluation of 
patients with RPS who have been treated with IOERT at our institu-
tion since 1991 . Patients treated for primary disease, suffering from 

low grade tumors or with distant metastases were excluded, leaving 
83 patients for the final analysis . Median tumor size was 9 cm with 
undifferentiated liposarcoma being the dominating histology (61%) . 
Lesions were grade 2 in 34% and grade 3 in 66% . Surgery resulted in 
gross complete resection in 94%, but only 19% had microscopic neg-
ative margins despite multivisceral resections in 58% . All patients had 
IOERT with a median dose of 15 Gy, 53 patients (64%) received addi-
tional perioperative EBRT (23% preop ., 77% postop .) with a median 
dose of 45 Gy . 
Results: Median follow-up for the entire cohort was 35 months and 43 
months in surviving patients . Estimated 5-year-LC was only 35% . In 
univariate analysis, LC was significantly associated with UICC stage 
while only trends were present for grading, T stage and addition of 
EBRT . In multivariate analysis, only grading (5yr-LC G2 59% vs G3 
22%) was found to be a significant factor regarding LC . Estimated 
5-year OS was 48% . In univariate analysis, OS was significantly as-
sociated with grading and resection margin . Interestingly, only the 
achievement of gross total resection (GTR) was beneficial (5yr-OS 
GTR 55% vs no GTR 0%), while microscopic margin status (R0 vs 
R1) did not influence OS significantly . In multivariate analysis, GTR 
remained the only significant factor for OS . 
Conclusions: Outcome of recurrent high grade RPS was clearly worse 
compared to primary cases even after combination of surgery, IORT 
and EBRT . Reasonable efforts should be made already during primary 
treatment to prevent the onset of local recurrences . Prognostic factors 
may differ from primary cases and should be transferred with caution . 
GTR remained the only factor with significant impact on OS in mul-
tivariate analysis . 

Mammakarzinom 
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Lack of evidence for cardiac effects of breast cancer irradiation 

Bartkowiak D .1*, Bührdel S .1, Wiegel T .1, Wollschläger D .2, 
Merzenich H .2, Blettner M .2, Karle H .3, Stockinger M .3, Schmidberger 
H .3, Schmidt M .4, Wöckel A .5, Schwentner L .6, Janni W .6 

1University Hospital Ulm, Department of Radiation Oncology, Ulm, 
Germany, 2University Medical Center Mainz, Institute of Medical 
Biostatistics, Epidemiology and Informatics, Mainz, Germany, 
3University Medical Center Mainz, Department of Radiation 
Oncology, Mainz, Germany, 4University Medical Center Mainz, 
Department of Gynaecology and Obstetrics, Mainz, Germany, 
5University of Würzburg, Department of Gynaecology and Obstetrics, 
Würzburg, Germany, 6University Hospital Ulm, Department of 
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Background: In breast cancer (BCa) patient cohorts from the 1950s 
on, an increased cardiac mortality has been reported for women who 
had been irradiated for left-sided (vs right-sided) BCa . Dosimetry is 
specifically difficult in these historic cases . Due to the long follow-up 
and large patient numbers that are required, respective observations 
for recent radiotherapy (RT) techniques are scarce . The PASSOS heart 
study* aimed at an individualization of risk estimates for cardiac ef-
fects following modern RT in BCa patients with favorable prognosis . 
Methods: We referred to a cohort of 11 .982 BCa patients from Mainz, 
Ulm and 16 partner hospitals . Patients had their BCa diagnosis be-
tween 1998 and 2008 . Cardiac morbidity was assessed by question-
naires (4434 patients) and clinical files . Information on cardiac and 
overall mortality was derived from death certificates . For retrospec-
tive dosimetry of the whole heart and six functional substructures, CT 
based RT plans of 769 patients were analysed with the treatment plan-
ning software ECLIPSE . Multivariate analyses were conducted (1) to 
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allow dose estimates solely based on clinical information and (2) to 
determine which parameters influence cardiac events and mortality . 
Results: The average mean heart dose was 4 .6 Gy in left-sided vs . 1 .7 
Gy in right-sided BCa . Due to the individual anatomy and organ move-
ments in-field, the dose distribution was broader in left-sided than in 
right-sided BCa . Dose variations were most pronounced in small cardi-
ac sub-structures . The predictive model for mean heart dose accounted 
for the treatment centre, tumor laterality, age at diagnosis, BMI, pre-
scribed dose, radiation boost, and lymph node field . Predictions had an 
associated uncertainty of 54% (coefficient of variation) when validated 
with individual dosimetry . 

At a median follow-up of 6 .5 years, we found no significant ef-
fect in RT patients (N = 9058) of tumor laterality/dose on overall mor-
tality (HR 0 .95 [95% CI 0 .85–1 .05]), cardiac mortality (hazard ratio 
HR 0 .94 [95% CI 0 .64–1 .38]) or cardiac morbidity (HR 1 .07 [95% 
CI 0 .89–1 .29]) . Significant risk factors for any cardiac event were age 
at diagnosis, chemotherapy, hypertension, hypercholesteremia, thyroid 
dysfunction, chronic kidney disease and COPD . 
Conclusions: Using recent RT techniques, BCa laterality is a major 
parameter of radiation dose to the heart . The mean heart dose can be 
predicted solely based on clinical information with 54% uncertainty 
(similar to the life span study of atomic bomb survivors) . We found no 
evidence for an increase of cardiac or overall mortality or heart disease 
in general after recent RT techniques in our cohort . However, follow-up 
of this cohort is yet too small for final conclusions . A potential effect 
of BCa laterality as surrogate of radiation-dose may only be detectable 
with larger case numbers and/or longer follow-up . 

*Funded by Bundesministerium für Bildung und Forschung 
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Complementary medicine use during adjuvant radiotherapy 
in breast cancer 
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Background: Complementary medicine (CM) is used widely in can-
cer patients, mostly in palliative treatment regimens or during chemo-
therapy . In contrast, the use of CM during curative Radiotherapy (RT) 
is less frequent . 

The aim of this study was to evaluate the influence of CM with re-
gard to toxicity and recurrence during postoperative radiotherapy for 
breast cancer . 
Material and methods: Between 2010 and 2013 all patients intended 
for adjuvant radiotherapy for breast cancer received a questionnaire 
concerning the use of CM e . g . Vitamins, trace elements, enzymes, nat-
ural herbs etc . (yes/no) and if yes what kinds . 

Radiotherapy was applied with 50 .4 Gy to the whole breast and a 
Boost of 10 .8 Gy in 6 .5 weeks 

6 weeks after radiotherapy the side effects were analyzed . Follow up 
for progression rates was done yearly . 
Results: A total number of 879 patients with breast cancer complet-
ed the questionnaire, 641 (73%) did not take any CM and 238 (27%) 
took CM . 

There were almost 40 different products mentioned and the most 
common were magnesium (n = 71) and selenium (n = 38) . 

The RT side effects (Dermatitis RTOG grade 0, I, II, III/IV) 6 weeks 
after completion of RT were as follows: in the non CM group 53% 
grade 0, 41% grade I, and 6% grade II, 0% grade III/IV . And in the CM 
group 54%, 39%, 9%, and 0% respectively . The corresponding side ef-
fects for the group taking magnesium were 35% 42%, 6% and 1% and 
for the selenium group 47%, 47%, 5% and 0% . There was no signifi-
cant difference in side effects between the non CM and CM patients, 
respectively magnesium and selenium group . 

The sum of all registered disease progression (0–5 years) were in the 
non CM group 6 .4%, in the CM group 6 .3%, in the magnesium group 
5 .6% and in the selenium group 7 .9%, no significant difference could 
be detected between all groups . 
Conclusion: In this cohort, 27% of patients used CM during adjuvant 
radiotherapy of breast cancer . The most commonly product is magne-
sium followed by selenium . A measurable influence of CM on RT side 
effects or disease progression could not be identified . 

P05-3 

Die Bedeutung der Multifokalität/Multizentrizität beim 
Mammakarzinom für die TNM-Klassifikation und Indikation zur 
Strahlentherapie 

Matuschek C .1*, Fleisch M .2, Bölke E .1, Mohrmann S .3, 
Audretsch W .4, Fehm T .3, Budach W .3, Ullrich S .5, Roth S .3 

1Universitätsklinikum Düsseldorf, Strahlentherapie 
und Radioonkologie, Düsseldorf, Deutschland, 2Helios 
Universitätsklinikum Wuppertal, Landesfrauenklinik, Wuppertal, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Düsseldorf, Deutschland, 4Marien 
Hospital Düsseldorf, Klinik für Senologie und Brustchirurgie, 
Düsseldorf, Deutschland, 5Medical Research School Düsseldorf, 
05 .Statistikberatung, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Die Studie vergleicht zur Frage der prognostischen 
Bedeutung der multifokalen und multizentrischen Tumore (MF/MC) 
retrospektiv die Daten von n = 482 Patientinnen, die in den Jahren we-
gen eines nicht-inflammatorischen, nicht metastasierten Brustkrebses 
behandelt wurden . 
Methodik: 85 von 482 (17,6 %) Patientinnen wiesen einen multifo-
kalen und multizentrischen (MF/MC) > 1 cm große, durch normales 
Brustgewebe getrennten, invasiven Brustkrebs auf und n = 397 (82,4 %) 
einen unifokalen (UF) . Radiologische Daten wurden nicht berücksich-
tigt . 

Die Radiochemotherapie bestand aus 50 Gy(5 × 2 Gy/Woche) auf 
die Brust +/– die supra/infraclavikulären Lymphknoten und im Falle 
der Brusterhaltung aus einem 10 Gy Boost auf den Primärtumor (Me-
thodik siehe Roth et al . (2010) und Matuschek et al . (2012)) . 
Ergebnis: Ein Vergleich beider Gruppen mit dem Chi Square Test 
zeigte einen signifikant (p = 0,018) häufigeren axillären Lymphkno-
tenbefall in der MF/MC Gruppe . Die 5-Jahres-Gesamtüberlebensrate 
(OS) betrug nur 78,5 % bei den 85 Patientinnen mit MF/MC gegenüber 
91,8 % bei den 397 mit UF . Die multivariate Cox-Regressions-Analy-
se ergab eine HR 2,59 [95 % CI: 1,42, 4,73], p = 0,002 . Die 5-Jahres-
Rezidivfreiheit (RFS) belief sich auf nur 75,1 % bei den Patientinnen 
mit MF/MC Tumoren im Vergleich zu 91,1 % bei denen mit unifoka-
len Tumoren (HR = 2,80 [95 % CI: 1,81, 4,86)], p < 0,001 . Die HR in 
der multivariaten Analyse der anderen prognostischen Kategorien für 
das OS betrugen z .B: für das Alter ≤ 50 vs . >50: 2,2 [95 % CI: 1,14, 
4,24) p = 0,019, für die Kategorien pT2: HR 1,69 [95 % CI: 0,81, 3,51) 
p = 0,13, pT3: HR 3,58 ([95 % CI 1,23, 10,45) p = 0,019, pN1 (HR 2,06 
(95 % CI: 0,97, 4,36) p = 0,060, pN2 (HR 3,56 (95 % CI: 0,90, 13,99) 
p = 0,069 und für pN3: HR 4,48 (95 % CI: 1,12, 17,92) p = 0,034 . 

In der univariaten Analyse erwies sich die MF/MC als ein für das OS 
prognostisch bedeutender Faktor bei einem Alter > 50 Jahre: HR = 3,41 
(95 % CI: 1,84, 6,30), p < 0,001 und bei den Kategorien pT2: HR = 2,49 
(95 % CI: 1,22, 5,13), p = 0,013, pN1: HR = 2,52 (95 % CI: 1,04, 6,09), 
p = 0,04, stadium II: HR = 2,53 (95 % CI: 1,24, 5,17), p = 0,01, DCIS: 
HR = 6,55 [95 % CI: 2,36, 18,21), p < 0,001, Grading G3 vs G2: HR 
4,71 [95 % CI: 1,88, 11,79] p = 0,001, Östrogen negativ: HR: 3,26: 
[95 % CI 3,26; 1,40, 7,58], p = 0,006, Progesteron negativ: HR 5,15 
[95 % CI: 2,4, 11,06] p = < 0,001, Her2/neu positiv HR 7,24 [95 % CI 
2,69, 19,50], p< = 0,001 . 
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Schlussfolgerung: MF/MC erwies sich als ein prognostisch relevanter 
Faktor, der von dem TNM-System unabhängig ist . Dies sollte bei der 
Indikationsstellung zur Bestrahlung berücksichtigt werden . 

P05-4 

Early side effects after hypofractionated vs. normofractionated 
whole breast radiotherapy: a report from the ARO-2010–3 
KOSIMA-Trial 

Abo-Madyan Y .1, Welzel G .1, Polednik M .1, Wenz F .1 

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

Purpose: To compare the cosmetic outcome and early side effects be-
tween hypofractionated (HF) and normofractionated (NF) tangential 
intensity modulated radiotherapy (tIMRT) as part of breast conserving 
therapy of early stage breast cancer 
Methods: From 226 trial patients, 217 were analyzed . Included were 
early breast cancer patients older than 60 years not requiring lymphatic 
irradiation . Patients were stratified in two groups, 100 right sided pa-
tients assigned to 40 Gy in 15 fractions and 117 left sided to 50 Gy in 25 
Fractions . A 16 Gy boost was added to patients younger than 70 years . 
tIMRT was performed according to strict dosimetric limits to ensure 
dose homogeneity . Weekly cone beam CT was performed to enhance 
treatment accuracy . Based on CTC-AE v3 and LENT-SOMA scales 
treatment related toxicity was prospectively documented . We report on 
early adverse effects at 1 and 6 weeks (W1, W6) after end of RT com-
pared to baseline pre-RT signs and symptoms . 
Results: Both groups had minor differences in median breast size 
(1013 .5 cm3 vs . 1058 cm3, p = 0 .59) and number of patients receiving 
a boost (51% vs . 53%, p = 0 .77) in the HF vs . NF groups . Dose homo-
geneity did not differ significantly between both groups . The median 
PTV V107% was 3 .15 vs . 2 cm3 (p = 0 .12) . Overweight/obese patients 
were 39%/18% vs . 26 .5%/27 .4% (p = 0 .09) . Smokers during RT were 
13 .4% vs . 9% (p = 0 .31) . Adjuvant or neoadjuvant CHT was given in 
17% vs . 19 .7% (p = 0 .61) . Other characteristics like age, tumor loca-
tion, size, nodal status, histology, hormone therapy and mean time 
to start RT were also examined and were comparable (all p > 0 .10) . 
In the HF and NF groups the incidence of G1/G2-dermatitis at W1 
was 58%/8% and 65 .8%/14 .5% respectively (p = 0 .010) . At W6 only 
maximum of G1-dermatitis in 14% and 19 .7% was still observed 
(p = 0 .27) . G1/2-Hyperpigmentation was persistent from W1 to W6 
and was lower with HF with 45%/3% at W1 and 39%/4% at W6 com-
pared to 53 .8%/10 .3% at W1 and 44 .4%/10 .3 at W6 in the NF group 
(p = 0 .007 at W1 and p = 0 .048 at W6) . G1-Telangiektasia at W6 was 3 
vs . 11 .1% respectively (p = 0 .023) . G2/3-breast pain increased to 21% 
vs . 12% at W1 (p = 0 .65), and then dropped again to 15% vs . 8 .5% at 
W6 (p = 0 .74) . G2-Breast edema reached a peak at W6 in 4% vs . 6% re-
spectively (p = 0 .51) . G1-Breast retraction was evident in around 10% 
of patients in both groups at baseline (p = 0 .86) . It increased to 16% in 
the HF group at W1 vs . 10 .3% in the NF group (p = 0 .21) . However at 
W6 incidence was close again at 13 and 17 .1% respectively (p = 0 .40) . 
G2-Breast fibrosis was generally unchanged in both arms from before 
until W6 after RT (≈5% of the patients) . Symptomatic radiation pneu-
monitis (G2) was observed in 5% vs . 0% of the patients (p = 0 .02); all 
involved patients had an ipsilateral-Lung V20 ≤17% . 
Conclusion: Early radiation side effects after breast tIMRT are gener-
ally mild . Hypofractionation causes less skin related side effects com-
pared to normofractionation but potentially more radiation pneumo-
nitis . 

P05-5 

DVH- und DMH-basierter Vergleich der Lungendosis 
zwischen der Bestrahlung des linksseitigen Mammakarzinoms 
in freier Atmung und im tiefen inspiratorischen Atemstopp 

Oechsner M .1*, Borm K . J .1, Düsberg M .1, Wilkens J . J .1, Combs 
S . E .1,2, Duma M . N .1 

1Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, Klinik 
und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, 
Deutschland, 2Helmholtz Zentrum München, Institut für Innovative 
Radiotherapie, München, Deutschland 

Fragestellung: Die Bestrahlung des linksseitigen Mammakarzi-
noms im tiefen inspiratorischen Atemstopp (deep inspiration breath-
hold = DIBH) ermöglicht, im Vergleich zur Bestrahlung in freier At-
mung (free breathing = FB), eine Dosisreduktion des Herzens und in 
vielen Fällen auch in der Lunge . Für Auswertungen der Lungendosis 
scheint das Dosis-Masse-Histogramm (DMH), d . h . die Betrachtung 
der bestrahlten Lungenmasse anstelle des Volumens, geeigneter zu sein 
als das Dosis-Volumen-Histogramm (DVH) . 

In dieser Arbeit wurde daher ein Vergleich zwischen DVH und 
DMH der Lunge für die Bestrahlung der linksseitigen Mamma in 
DIBH und FB durchgeführt . 
Methodik: Für diese Studie wurden retrospektiv 32 Patientinnen mit 
linksseitigem Mammakarzinom ausgewählt . Bei allen wurde ein CT in 
FB und in DIBH aufgenommen und ein 3D-konformaler Bestrahlungs-
plan (4–7 Felder) für beide CTs optimiert . Die CTs, Strukturen und 
Dosismatrizen wurden zur Auswertung in die Software Matlab (Ma-
thWorks, Natick, USA) importiert, wo sowohl DVHs als auch DMHs 
mit einem selbst geschriebenen Programm berechnet wurden . 

Für die linke Lunge wurden DVH und DMH Parameter ermittelt 
und miteinander verglichen . Berechnet wurden die mittlere Dosis 
(Dmean) und Volumen- und Masseanteile (Vx, Mx) die eine bestimm-
te Dosis erhielten (V5-45 und M5-45), sowohl für relative als auch ab-
solute Volumen- bzw . Massewerte . Außerdem wurden die Lungenpa-
rameter Volumen, Masse und Dichte ermittelt . Zusätzlich wurde noch 
die Herzdosis bestimmt . 
Ergebnis: Das mittlere Volumen der linken Lunge betrug 1426 ± 287 ml 
(Mittelwert±Standardabweichung) in FB und 2589 ± 319 ml in DIBH . 
Die berechnete Gesamtmasse blieb dabei nahezu konstant (437 ± 67 g 
in FB, 441 ± 76 g in DIBH), wohingegen sich die durchschnittliche 
Lungendichte von 0,31 ± 0,05 g (FB) auf 0,17 ± 0,03 g (DIBH) verrin-
gerte . 

Die Bestrahlung in DIBH führte zu einer signifikanten Reduk-
tion der mittleren linken Lungendosis von 10,1 ± 1,7 Gy (FB) auf 
8,1 ± 1,6 Gy . Die mittleren relativen Volumina die eine bestimmte Do-
sis erhielten (V5-45) waren in DIBH stets kleiner als in FB (–12 % bis 
–50 %) . Die absoluten Volumina V5-45 jedoch waren in DIBH stets 
größer als in FB (+26 % bis +61 %), außer V45 (–9 %) . Bei der Masse 
waren die mittleren Werte für M5-45 in DIBH immer kleiner als in FB 
(–6 % bis –30 %), egal ob bezüglich der relativen oder der absoluten 
Masse . Es gab jedoch auch Patientinnen bei denen die bestrahlte Lun-
genmasse in DIBH zunahm, (4 für M20) oder das absolute bestrahlte 
Lungenvolumen in DIBH abnahm (3 für V20) . 

Die Herzdosis reduzierte sich bei allen Patientinnen in DIBH von 
4,0 ± 1,9 Gy (FB) auf 1,7 ± 0,9 Gy . 
Schlussfolgerung: Bei der Bestrahlung der linksseitigen Mamma in 
DIBH lässt sich in den meisten Fällen eine Reduktion der Lungendosis 
und auch der bestrahlten Lungenmasse erzielen . Obwohl sich das be-
strahlte absolute Lungenvolumen in DIBH vergrößert, verkleinert sich 
doch die effektiv bestrahlte Lungenmasse . Jedoch gibt es auch Patien-
tinnen bei denen das Gegenteil der Fall ist . 
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Medizinische Physik/moderne Bildgebung 

P06-1 

Untersuchung des Deconvolution-Algorithmus von MEPHYSTO 
V 3.4 (® PTW) 

Blank E .1*, Sidow D .1,2, Kirschke S .1, Grundmann P .1, Krüger M .3, 
Willomitzer C .3, Buchali A .1,2 

1Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH, Praxis für 
Radioonkologie und Strahlenheilkunde, Neuruppin, Deutschland, 
2Medizinische Hochschule Theodor Fontane, Brandenburg (MHB), 
Neuruppin, Deutschland, 3Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste 
GmbH, Praxis für Radioonkologie und Strahlenheilkunde, 
Brandenburg/Havel, Deutschland 

MEPHYSTO (® PTW) liefert seit Version 3 .4 einen Deconvolution-
Algorithmus zum Herausrechnen von Messkammervolumen-Effek-
ten aus Profilmessungen . Große Messkammervolumen haben einen 
weichzeichnenden Effekt auf Profilmessungen, d . h . steile Profilflan-
ken werden verwischt . Durch Deconvolution korrigierte Messprofile 
kommen der Strahlrealität näher und liefern bessere Kernels für die 
Dosisberechnungsalgorithmen . 

In dieser Arbeit sollen der Deconvolution-Algorithmus untersucht 
und Anwenderprobleme aufgedeckt werden . Es werden Ratschläge für 
die praktische Anwendung des Deconvolution-Algorithmus gegeben . 
Unter Einhaltung der Beschränkungshinweise von PTW ist die Decon-
volution ein gutes Werkzeug zur Gewinnung qualitativ hochwertiger 
Strahl-Basisdaten . 

P06-2 

Einfluss der Metal Artefakt Reduktion Funktion (OMAR) in der 
CT-BIldung für die IMRT von HNO-Tumoren 

Garbe S .1*, Müdder T .1, Koch D .1, Röhner F .1, Schmeel C .1, Schoroth 
F .1, Stumpf S .1, Vornholt S .1, Heimann M .1, Leitzen C .1, Wilhelm-
Buchstab T .1 

1Radiologische Universitätsklinik Bonn, Strahlentherapie, Bonn, 
Deutschland 

Fragestellung: Wie verändert sich die Bildqualität des CTs für die 
Delination von Zielvolumina und Risikoorganen und welche dosimet-
rischen Effekt besitzt die Orthopaedic Metal Artefact Reduction Funk-
tion (OMAR, Philips Healthcare System, Niederlande) zur Reduktion 
von Metalartefakten in der CT-Bildgebung für die IMRT-Bestrahlungs-
planung von HNO-Tumor Patienten . 
Methodik: Untersucht wurden 20 Patienten mit HNO-Tumoren und 
mit Metalimplantaten,Füllungen und Kronen aus Titan, Zirkonium, 
Chrom und Amalgam . Hierzu wurden CT-Planungen auf Basis eines 
Standard-CT (Brilliance, Phillips) und einem mit der OMAR-Funktion 
bearbeiteten CT durchgeführt . Beide CT wurden koregistiert und und 
auf jedem CT jeweils das Zielvolumen und die Risikoorgane gezeich-
net . Danach wurde ein identischer dynamischer Arc-Plan berechnet 
(Eclipse, Varian Medical Systems) und die Dosisdifferenz berechnet . 
Des Weiteren wurden die Größen der Zielvolumen (CTV Tumor und 
Lymphknoten) und Volumen der Risikoorgane (Parotiden) verglichen 
sowie der mittlere Abstand zur Außenkontor (Haut) . 
Ergebnis: Hautabstand des CTV zur Haut stellt sich im OMAR-CT 
im Mittel als 2 mm kleiner dar als im Standard-CT . Die Volumina der 
Parotiden waren in dem OMAR-CT 9 % größer bei gleicher Standar-
adabweichung . Die CTV-Volumina des Tumors waren 15 % größer im 
OMAR-CT bei gleicher Standardabweichung und die der Lymphknoten 
waren nur 5 % größer bei vergleichbarer Standabweichung . Dosisun-
terschiede von mehr als 5 % wurden nur bei einem Patienten gefunden . 

Schlussfolgerung: Trotz der hohen Patientenindividualität in der Ar-
tefaktausprägung sind die dosimetrischen Abweichung mit weniger als 
5 % in dynamischer Bestrahlungtechnik vergelichsweise gering, wohin 
gegen die Volumina der CTV stärker variierten und einer sorgfältigen 
Nachbetrachtung bevor der Bestrahlungsplan akzeptiert wird bedürfen . 

P06-3 

Vergleichende Untersuchung der Wirkung 
von Metallschrauben und Carbon/PEEK Schrauben 
in hochenergetischen Therapiestrahlen hinsichtlich 
Bildartefakte und lokalen Dosisveränderungen in einem 
klinischem Umfeld – Rechnungen und Phantommessungen 

Walke M .1*, Scheermann J .1, Senz S .1, Gabriel C .1, Hass P .1, 
Gademann G .1, Brunner T .1 

1Universität Magdeburg, Med . Fakultät, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Dichte Materialien, wie etwa Metalle, verursachen bei 
einer Strahlentherapie zunächst in der Bildgebung und zusätzlich in 
der Therapie starke Störungen . In der Bildgebung sind diese starken 
Veränderungen von CT Werten (HU-Werten) und geometrische Verzer-
rungen und Verschiebungen von Implantat-Grenzen . Bei der Dosisap-
plikation verursachen dichte Stoffe, wie Metalle, im hochenergetischen 
Strahl einerseits Dosisauslöschungen und andererseits zusätzlich loka-
le Dosisbeiträge in der Nähe des Implantats . Die Entwicklung von al-
ternativen Stoffen, mit ähnlichen Festigkeitseigenschaften wie etwa bei 
Metall-Implantat-Schrauben, ist ein lohnendes Ziel . Vergleichend soll-
ten in unserer Untersuchung alternativ zu Metall-schrauben Carbon/
Peek Schrauben (IcoTec) in einem klinischen Umfeld bewertet werden . 
Methodik: Verwendet wurden für die Berechnungen und Messungen 
Plattenstapelkombinationen aus PMMA und RW3, Hersteller PTW 
Freiburg mit bekannter Materialkomposition . Selektive Phantommes-
sungen mittels TLD-Rods in einem standardisierten Versuchsaufbau 
wurden zur weiteren Analyse bzw . alternativ zu den Berechnungen 
durchgeführt . Verwendet wurden für die Rechnungen die Planungs-
systeme OTP, iplan sowie das Planungssystem RayStation . 
Ergebnis: Die Verbesserung der Bildqualität bzw . die Reduzierung von 
Störungen bei der Benutzung von Carbon/PEEK Schrauben ist gravie-
rend und überzeugend . Die Dosisauslöschungen durch Metallschrau-
ben lassen sich deutlich rechnerisch und messtechnisch nachweisen . 
Qualitativ und quantitativ konnte keines der verwendeten Planungssys-
teme die erwarteten Effekte korrekt beschreiben . Die Planungssysteme 
haben jeweilige charakteristische Einschränkungen (grobe Auflösung, 
Schwächen/Grenzen des Rechenalgorithmus, Qualität der Material-
komposition im System, Grenzen der Bibliothek der möglichen imple-
mentierten Wechselwirkungen), die zu jeweils anderen Dosisverteilun-
gen um Metallschrauben führten . Die größten sichtbaren Wirkungen 
konnten bei der Verwendung der höchsten Energie und bei einem ein-
seitigen direkten Beam nachgewiesen werden . 
Schlussfolgerung: Die in den Planungssystemen angezeigten verän-
derten Dosen in der Nähe von Metallschrauben widerspiegeln nur ent-
fernt den eigentlichen physikalischen Wirkungen . Die Carbon/PEEK 
Schrauben haben deutlich geringe Störungen, sowohl bildtechnisch als 
auch hinsichtlich der lokalen Dosisveränderung . Die TLD Messme-
thode konnte die Auslöschungen hinter Metallschrauben sicher nach-
weisen . Die Dosisaufbaueffekte direkt in der Nähe von Metallkörpern 
in einem hochenergetischen Strahl sind, auch theoretisch, auf wenige 
Millimeter beschränkt . Diese konnten mit den benutzten TLD Sonden 
bzw . der Messgeometrie nicht sicher und mit nur einem Planungssys-
tem andeutungsweise (cc OTP) bestätigt werden . Die Verwendung von 
Monte Carlo Methoden zur Bestimmung der Effekte um Metallkörper 
in einem Beam sind immer noch alternativlos gegenüber allen kom-
merziellen Planungssystemen . 
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P06-4 

Mathematische Analyse geometrischer Informationen 
bestrahlter Konstanzprüfungsspeicherfolien mittels der 
Mathematiksoftware Octave 

Walke M .1*, Domröse S .1, Gademann G .1, Brunner T .1 

1Universität Magdeburg, Med . Fakultät, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Im Zuge notwendiger Konstanzprüfungen an Linear-
beschleunigern werden geometrisch auszuwertende Strahlfeldkontrol-
laufnahmen verschiedener Beschleunigertypen für jeweils spezifische 
und oft unterschiedliche Prüf- bzw . Kontrollaufgaben erzeugt . Diese 
Aufnahmen werden modernerweise mittels löschbarer Filmfoliensys-
teme (Speicherfolien) aufgenommen und können nach dem Auslesen 
im Reader elektronisch per DICOM an beliebige Empfängersysteme 
verteilt werden . Die digital abgelegten Bilder können zusätzlich zum 
originären Ausleseprogramm, mit beschränkten Analysemöglichkei-
ten, besser und gezielter mittels eigener Auswerteroutinen analysiert 
werden . Ziel des Analyseprojekts war die Entwicklung klinikinterner 
mathematischer Auswertprozeduren, die objektiv Prüfparameter be-
rechnen können . 
Methodik: Verwendet wurde das Speicherfoliensystem Agfa CR25 
mit einer High-Dose Speicherfolie . Diese Speicherfolie wurde mecha-
nisch mit einem geritzten Markierungskreuz versehen . Im Analysepro-
jekt wurden Konstanzprüfungsaufnahmen vom Artiste Beschleuniger 
(Lichtfeld/Strahlenfeld) und vom TomoTherapieHD Beschleuniger 
(Laser/Lichtfeld, Prüfung Y-Feldbreiten, Gantry-Ebenen-Check) ver-
wendet und ausgewertet . Zum Auswerten der DICOM Aufnahmen 
wurde die freie Software Octave mit den beiden Packages Image und 
Dicom sowie zusätzlich eine frei verfügbare Peakfit-Auswertefunktion 
(Thomas C . O’Haver) benutzt . 
Ergebnis: Die neu programmierten Auswerteprozeduren ermöglichen 
eine objektive und dedizierte mathematische Analyse von Konstanzprü-
fungsparametern, unabhängig einer subjektiv beeinflussten semimanu-
ellen Auswertung mittels originärer Auswertesoftware (Agfa25) . Das 
ursprüngliche DICOM Octave Package musste allerdings in Teilen neu 
konfiguriert werden und an die hinterlegte GDCM 2 .0 Grafikbibliothek 
angepasst werden . Es konnten Parameter für die Lichtfeld/Strahlenfeld 
Größen, deren Verschiebungen und die jeweiligen Abstände am Artiste 
Beschleuniger sowie Parameter der Laserlage zum Strahlfeld, der Gan-
try Ebenenprüfung sowie der Prüfung der drei möglichen Feldgrößen 
an dem TomoTherapieHD Beschleuniger bestimmt werden . 
Schlussfolgerung: Automatisch mathematische Auswertungen von 
Konstanzprüfungsaufnahmen sind objektiver als bisher durchgeführte 
semimanuelle Auswertungen mit der Agfa CR25 Reader Originalsoft-
ware . Sie sind frei von subjektiv gesetzten Markern, Linien sowie Ab-
standsmessungen . Die eingesetzte mathematische Software Octave 
4 .0 .2 ist frei und die Befehlsstrukturen gut zu übersehen . Die beiden 
verwendeten Packages sind gut verwendbar . Die eingesetzte PeakFit 
Funktion kann zur Detektion von Bildkanten/Bildpeak-Informationen 
gut eingesetzt werden . Eine Anpassung der bisher entwickelten Pro-
zeduren an neue Beschleuniger bzw . Prüfaufgaben derer ist relativ 
schnell möglich . Es steht mit den neu entwickelten Prozeduren ein si-
cheres Prüf- und Analysetool zur Verfügung . 

P06-5 

Ein dosimetrischer Vergleich verschiedener Bestrahlungspläne 
in Bezug auf die ICRU-Berichte 29/50/62/83 

Glashörster M .1*, Kittel C .1, Haverkamp U .1, Eich H . T .1 

1Universitätsklinikum Münster, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Durch den Wechsel von der 3DCRT Bestrahlungstech-
nik zur IMRT-Bestrahlungstechnik wurde eine Überarbeitung der Re-
gularien der ICRU 50/62 zur Verordnung, Dokumentation und Kom-
munikation der fluenzmodulierten Photonenstrahlentherapie (IMRT) 
notwendig . Diese sind in der ICRU 83 veröffentlicht . Im Rahmen die-
ser Studie werden die Parameter betrachtet, die sich auf die Abdeckung 
der Zielvolumendosis beziehen . Es soll dabei die Frage geklärt werden, 
ob der Wechsel der Bestrahlungstechnik und Regularien die Vergleich-
barkeit von Dosis und Homogenität belässt . 
Methodik: Es wurden 185 Fälle aus 4 Kliniken betrachtet, die ent-
weder mit 3DCRT nach den Empfehlungen der ICRU 50, oder mit 
IMRT, VMAT, Tomotherapie nach ICRU 83 bestrahlt wurden . Es wur-
den unterschiedliche Entitäten betrachtet . Als Parameter wurden in An-
lehnung an die ICRU-Reports 50/62 Dmax, Dmin, und Dref betrachtet, bei 
dem ICRU-Report 83 werden diese Werte durch D2, D98 und Dmedian 
ersetzt . Die statistische Analyse in Bezug auf die Dosis bezog sich auf 
das Verhältnis der erzielten Referenzdosis im ICRU-Punkt (Dref) zur 
Verschreibungsdosis (Dpsc) RICRU50 = Dref/Dpsc und der medianen Dosis 
zur Verschreibungsdosis RICRU83 = Dmedian/Dpsc . 

Zur Betrachtung der Homogenität wurden die Parameter 
HIICRU50 = (Dmax–Dmin)/Dref und HIICRU83 = (D2–D98)/Dmedian berechnet . 
Ergebnis: Für die 3DCRT Bestrahlungstechnik war der Wert für 
RICRU50 immer gleich 1, entsprechend den Vorgaben des ICRU-Repor-
tes 50 . Für IMRT-Techniken entfällt dieser Parameter, da ein Referenz-
punkt im Sinne von ICRU 50 nicht vorhanden ist . Die Mittelwerte für 
RICRU83 betragen für die IMRT und VMAT RICRU83 = 1,03 ± 0,03, für die 
Tomotherapie RICRU83 = 1,00 ± 0,01 .) 

Bei der Homogenität zeigt der Index HI für die 3DCRT, IMRT und 
VMAT nach Report 50 relativ geringe Unterschiede zum Index HI 
nach Report 83 . Die Werte für HIICRU50/HIICRU83 betragen für die 3DCRT 
2,04 ± 0,9, für die IMRT 2,06 ± 1,5, und für die VMAT 2,9 ± 1,8 . Die 
Tomotherapie dagegen zeigt erhebliche Unterschiede mit HiICRU50/HII-

CRU83 = 11,9 ± 15,3 . Dieses ist in den hohen Dosisspitzen und den be-
sonders komplexen Zielvolumina (z . B . bei Re-Bestrahlungen) bei der 
Tomotherapie begründet . 
Schlussfolgerung: Die unterschiedlichen Dosikonzepte weichen um 
4 % voneinander ab . Die verordnete Dosis differiert über unterschied-
liche ICRU Richtlinien . Zur Verordnung gehört auch die zum Konzept 
gehörende ICRU-Norm, bei Studien muss eine eindeutige Vorgabe ge-
geben sein . Studien, die unter 3DCRT-Bedingungen entstanden sind, 
bedürfen auch einer entsprechenden Ergänzung, wenn jetzt auch IM-
RT-Bestrahlungen zugelassen sind . Es sollten nicht nur die bei dieser 
Untersuchung festgestellten Unterschiede, sondern auch strahlenbiolo-
gische Effekte berücksichtigt werden . 

P06-6 

Radiomic analysis of planning computed tomograms for 
predicting outcome and pulmonary toxicity in lung cancer 
patients treated with robotic stereotactic body radiation 
therapy 

Kocher M .1*, Bousabarah K .1, Temming S .2, Hoevels M .1, Borggrefe 
J .3, Baus W .2, Visser-Vandewalle V .1, Ruge M .1, Treuer H .1 

1Uniklinik Köln, Klinik für Stereotaxie und funktionelle 
Neurochirurgie, Cologne, Germany, 2Uniklinik Köln, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Cologne, Germany, 3Uniklinik Köln, 
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Cologne, 
Germany 

Background: The purpose of this study was to predict outcome and 
pulmonary toxicity in inoperable, early stage non-small cell lung can-
cer (NSCLC) patients treated with robotic stereotactic body radiation 
therapy from radiomic features of the primary tumor using planning 
computed tomograms (CT) . 
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Material and methods: 110 patients with primary stage I/IIa (UICC 
8) NSCLC were analyzed for local control (LC), disease-free survival 
(DFS), overall survival (OS) and development of local lung fibrosis 
(LF) . First-order (histogram), second-order (gray level co-occurrence 
matrix, GLCM) and shape-related radiomic features were computed 
from the unprocessed or filtered (Gaussian or Laplacian-of-Gaussian) 
planning CT images using the gross target volume (GTV) . For all end-
points, features with a significant impact (p < 0 .05, Cox proportional 
hazard model) were subjected to a LASSO (least absolute shrinkage 
and selection operator) regularization procedure . A radiomics score 
was computed and used to classify patients into low or high risk groups . 
Results: After regularization, sets containing 4(LC), 1(DFS), 4(OS) 
and 5(LF) histogram and GLCM features remained . At 36 months, LC 
did not differ between risk groups (93% vs . 85%, HR 0 .892, 95%-C .I . 
0 .222–3 .590) while DFS (45% vs . 17%, p < 0 .05, HR 0 .457, 95%-C .I . 
0 .240–0 .868) and OS (80% vs . 37%, p < 0 .001, HR 0 .190, 95%-C .I . 
0 .065–0 .556) were significantly higher in the low-risk groups . Also, a 
marked difference in the frequency of LF was observed between the 
two groups (63% vs . 20%, p < 0 .001 at 24 months, HR 0 .158, 95%-C .I . 
0 .054–0 .458) . In contrast, none of the usual clinical factors had a sig-
nificant impact on any of the endpoints . 
Conclusion: As shown in this exploratory analysis, a small number 
of radiomic features derived from routine planning CT and GTV may 
predict DFS, OS and LF in early stage NSCLC patients treated with 
stereotactic radiotherapy, and may therefore provide valuable support 
for clinical therapy decisions . 

P06-7 

Klinische Relevanz metallartefaktreduzierter CT (iMAR) im 
Becken- und HNO-Bereich – Konturierungsvergleich von GTV 
und OAR unter 13 norddeutschen Strahlentherapeuten 

Hagen M .1*, Gauer T .2, Karsten E .3, Kretschmer M .4, Lorenzen J .4, 
Würschmidt F .4 

1Asklepios Medical School Hamburg, Hamburg, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Deutschland, 
4Radiologische Allianz, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Häufig wird die CT-Bildrekonstruktion durch me-
tallische Objekte wie Zahnmetall oder Hüftendoprothetik behindert . 
Schwerwiegende Streifen- und Auslöschungsartefakte sind die Folge . 
Ein Korrekturansatz ist die iMAR, die ohne zusätzliche Strahlenbe-
lastung durch rollenbasiertes Postprocessing anwendbar ist . Die Un-
tersuchungshypothese ist, dass stark artefaktbehaftete CT-Datensätze 
aufgrund der fehlenden anatomischen Abgrenzbarkeit zu geometrisch 
unterschiedlichen Volumen führen . Diese Hypothese soll durch ver-
gleichende Segmentierung (natives versus iMAR-CT) durch Strahlen-
therapeuten norddeutscher Universitätsklinika sowie eines ambulanten 
Strahlentherapieverbunds wiederlegt werden . Die geometrische Varia-
bilität soll durch Ähnlichkeitsindizes (DICE) und durch Signifikanz-
tests quantifiziert werden . 
Methodik: Verwendet wurde im ersten Fall der CT-Datensatz eines 
76 jährigen Patienten mit PSA-Progress eines Prostatakarzinoms und 
durch doppelseitige TEP verursachte totale Signalauslöschung im Be-
reich der Prostata mit Konturierung von Prostata, Rektum und Blase . 
Der zweite CT-Datensatz betraf den Fall einer 88-jährigen Patientin 
mit Plattenepithelkarzinom der Zunge und Zahnmetall-Artefakten im 
Oberkieferbereich . Konturiert wurden Zunge und Gl . Parotis rechts . 
Native CTs wurden durch ein Somatom Definition AS20 erzeugt und 
durch iMAR-Postprocessing dupliziert . Die Konturierung der Daten-
sätze erfolgte alternierend in ARIA . Ermittelt wurden Volumina und 
die Intra- und Interobserver-DICE-Ähnlichkeitskoeffizienten im Ver-
gleich zu den Referenzvolumina . 

Ergebnis: Auf iMAR-Daten verringerte sich das GTV Prostata von 
87 ± 44 cm³ auf 75 ± 22 cm³ (n .s) . Der Intraobserver-DICE lag bei 
0,75 ± 0,13 . Im Interobserver-Vergleich wurde das zu 76 cm³ segmen-
tierte Referenz-GTV auf iMAR-Daten signifikant besser (p < 0,01) mit 
DICE-Werten von 0,68 ± 0,15 (nativ) auf 0,78 ± 0,07 (iMAR) repro-
duziert . Für das OAR Blase betrugen die Ähnlichkeiten 0,91 ± 0,04 
(nativ) und 0,94 ± 0,01 (iMAR) (p < 0,01) . Das Referenz-GTV Zunge 
(34 cm³) wurde sowohl nativ mit 28 ± 6 cm³ und iMAR-korrigiert mit 
30 ± 7 cm³ leicht unterschätzt . Es ergab sich keine signifikante Ver-
besserung der DICE-Werte 0,83 ± 0,06 (nativ) vs 0,86 ± 0,06 (iMAR) 
durch iMAR . Die konturierten Volumina der Gl . parotis entsprachen 
der Referenz (18 cm³) . Die ermittelten DICE-Koeffizienten 0,74 ± 0,05 
(nativ) und 0,75 ± 0,05 (iMAR) weisen auf eine systematische geome-
trische Fehlinterpretation des OAR hin . 
Schlussfolgerung: Durch iMAR-korrigierte CT-Daten konnte die geo-
metrische Definierbarkeit des GTV’s innerhalb der Hauptartefaktzone 
der Prostata signifikant verbessert werden . Ein klinisch bedeutsamer 
Vorteil durch iMAR bei der Konturierung von GTV im Kieferbereich 
hingegen konnte nicht ermittelt werden . 

P06-8 

Robust estimation of correspondences for one-shot 3D surface 
reconstruction 

Zheng L .1*, Shmarlouski A .1, Huynh T . H .1, Hesser J .1 

1Experimental Radiation Oncology, University Medical Center 
Mannheim, Heidelberg University, Mannheim, Germany 

Objective: In radiotherapy, shape information of the affected body 
surface is required to design and deliver proper radiation treatment . 
3D surface reconstruction using a single one-shot fringe pattern is a 
favorable technique to retrieve the shape information, as it can real-
ize the dense acquisition for moving scenarios . To provide a fast and 
stable reconstruction, a pattern using DeBruijn coding and Windowed 
Fourier Transform (WFT) was proposed . [1] Here we introduce several 
processing steps to achieve robust estimation of correspondences, es-
pecially for recovered patterns with inhomogeneous and discontinuous 
color intensity . 
Material and methods: The one-shot surface acquisition approach 
uses one projector and one camera . After the geometrical and color 
calibration of the system, a designed pattern is projected by the pro-
jector, reflected by the object and recovered by the camera . Image pro-
cessing is applied to extract the correspondences between the project-
ed and recovered patterns, which is further given to the triangulation 
algorithm for 3D reconstruction . One specific pattern was introduced 
to combine the accuracy of DeBruijn coding and the density of WFT-
based fringes . [1] However, the recognition robustness of the DeBruijn 
color patterns heavily depends on the detection of peaks with artifacts . 
To deal with such cases, we propose one smoothing step for each color 
channel by using the locally weighted linear regression, LOWESS . To 

Tab. MAE in voxels of the results in different cases

Recovered pattern Processing without 
the proposed steps

Processing with 
the proposed steps

Deformed pattern 0 .36 0 .32

Deformed pattern with 
inhomogeneous color 
intensity

1 .34 0 .50

deformed pattern with 
inhomogeneous and 
discontinuous color 
intensity

2 .23 0 .94
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make the process resistant to outliers, a robust procedure is further 
applied to smooth the data for more iterations by excluding the data 
points with too large residuals from the previous run of smoothing . 
The peak detection algorithm is then applied to the smoothed data by 
searching proper local maxima . The matching of DeBruijn patterns 
relies on the similarity of peak color . To improve the robustness of dy-
namic programming used for matching, we normalize the color inten-
sities to the range defined by the median values of top 10% and bottom 
10% intensities . The results of DeBruijn and WFT analysis are then 
combined to generate the full correspondences map . 
Results: The proposed processing steps were evaluated with synthetic 
data . The projected pattern consists of 640 columns with 64 fringes of 
DeBruijn sequence B(4, 3) using R, G, B as the base colors . The recov-
ered patterns were simulated by deforming the projected pattern and 
adding inhomogeneous and discontinuous artifacts . By calculating the 
mean absolute error (MAE) of the correspondences, the algorithm with 
our proposed steps works better in all cases . 
Conclusions: The proposed steps improve the robustness of the algo-
rithm to estimate the correspondences for one-shot 3D surface recon-
struction . 
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Improvement of human motion tracking by Kalman Filter 
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Objective: Motion management in radiotherapy is a necessity for 
guaranteeing high conformity in radiation . Camera-based tracking is 
a very promising strategy since it offers high accuracy combined with 
ease to use . A limitation is the contamination of images with noise, 
in particular if images are taken in a darker environment . To separate 
the noise and dynamic structures in 4D, a two-level Annealed Particle 
Filter (APF) was developed . [1] Here we introduce one additional cor-
rection step with Kalman Filter (KF) for APF to reduce the number of 
required particles, and in turn to reduce the processing time . 
Material and methods: The human motion is assumed to be a first-or-
der Markov process . Accordingly, the posterior probability distribution 
of the human body state is estimated using the Bayesian filtering based 
on the image measurements . To represent the posterior distribution, a 
set of particles with associated weights calculated by the likelihood 
function are used . Because of the complexity of human motion, a large 
number of particles are required to maintain a reliable representation of 
the model, which is time consuming . APF was introduced to reduce the 
required amount of particles [1] . However, the performance of APF be-
comes unstable when the number of particles decreases . To avoid such 
situations, we introduce an additional correction step with KF for each 
time step . The covariance matrices of the process noise (Qk) and obser-
vation noise (Rk) are pre-determined based on the training data . Taking 
the state variables computed by APF from the previous time step as 
the input, the a posteriori state estimate (xk|k) and estimate covariance 

(Pk|k) are calculated by KF . Consequently, APF is further applied with 
the output of KF for each time step . 
Results: Different approaches were evaluated with a model with 40 
degrees of freedom from the HumanEva database . According to the 
literature, 6 annealing layers (NL) is a trade-off between accuracy and 
performance . In order to ensure acceptable accuracy, the number of 
particles (NP) should be at least 10 times greater than the degrees of 
freedom . So the approaches of APF and APF+KF with NP = 400 or 
NP = 800 and NL = 6 were evaluated . As shown in the table, consider-
ing 6 body parts for every one of five frames in the data, the proposed 
APF+KF approach can achieve comparable (walking and jogging cas-
es) and better (leg balancing case) accuracy comparing to APF with 
just half amount of particles . Especially, it can stop the propagation of 
some errors produced by APF in the consequent frames . 
Conclusions: The proposed approach improves the present APF ap-
proach for motion tracking by reducing the required number of par-
ticles . 

References
1 . Sigal L et al (2010) IJCV . 
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Fragestellung: In dieser Analyse haben wir die Rolle des FDG-PET/
CTs bei der Planung der stereotaktischen Strahlentherapie (SBRT) von 
primären Tumoren im Oberbauch (Pankreaskarzinom (PCa), cholangi-
ozelluläres Karzinom (CCC), hepatozelulläres Karzinom (HCC)) eva-
luiert . 
Methodik: Konsekutive Patienten (n = 101) die mittels SBRT behan-
delt wurden bei primären Karzinomen im Oberbauch [PCa n = 17, 
CCC, n = 37, HCC, n = 48] wurden in dieser Analyse eingeschlossen . 
Insgesamt hatten 42 Patienten (41 %) ein FDG-PET/CT oder 4D-FDG-
PET/CT zur Verfügung für die Definition des Zielvolumens und 59 Pa-
tienten (59 %) hatten kein FDG-PET/CT . 
Ergebnisse: Die lokale Kontrolle (LC) lag nach 1 Jahr bei 75 % für 
alle Behandlungen . Bei den Patienten, die ein FDG-PET/CT hatten, 
lag die LC nach 1 Jahr bei 75 % und bei den Patienten ohne FDG-PET/
CT bei 73 % (p = 0,74) . Das Gesamtüberleben lag im Median bei 13 
Monaten (95 % KI 8,663–17,337) für die gesamte Kohorte und bei 10 
Monaten bei den Patienten ohne FDG-PET/CT versus 14 Monaten bei 
den Patienten mit FDG-PET/CT, ohne statistische Relevanz (p = 0,18) . 
Bei den CCC lag die LC nach 1 Jahr bei 90 % bei den Patienten mit 
FDG-PET/CT (n = 20) und bei 76 % bei den Patienten ohne FDG-PET/
CT (n = 17) (p = 0,4) . Bei den Cas lag die LC nach 1 Jahr in beiden 
Gruppen (mit FDG-PET/CT, n = 12, und ohne FDG-PET/CT, n = 5) bei 
60 % und bei den HCCs lag die LC nach 1 Jahr bei 75 % in der Gruppe 
mit FDG-PET/CT (n = 10) und bei 82 % in der Gruppe ohne FDG-PET/

Tab. Accuracy with data set S2

Case Frames APF (NP = 800, NL = 6) APF (NP = 400, NL = 6) APF+KF (NP = 400, NL = 6)

Walking 1-416 100.0% 97 .4% 97 .8%

Jogging 421-751 82 .8% 82 .8% 83.1%
Leg balancing 756-1201 50 .2% 47 .8% 100.0%
(overall) 1-1201 76 .6% 74 .8% 94.5%
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CT (n = 32) . Das FDG-PET/CT hatte in keiner der Subgruppen einen 
Einfluss auf das Überleben . 
Schlussfolgerung: Das FDG-PET/CT scheint bei der Definition des 
Zielvolumens bei den CCCs im Gegensatz zu den HCCs eine Rolle zu 
spielen . Bei den PCas ist eher unklar aufgrund der geringen Patienten-
anzahl, die zum Zeitpunkt der Zielvolumendefinition kein FDG-PET/
CT hatte . Ferner ist es zu berücksichtigen, dass es bei den Klatskin-
Tumoren und bei den PCas durch die lokale Stauung und Entzündung 
zu falsch positiven Befunden kommen kann . 

Prostata/GIT 
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Effect of different chemotherapy regimens on pathological 
response in the preoperative combined chemo radiotherapy of 
rectal adenocarcinomas: a retrospective analysis 
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Background: Standard treatment of advanced stage rectal cancer con-
sists of neoadjuvant chemo radiotherapy followed by surgery . Some 
studies show the prognostic relevance of Tumor Regression Grading 
(TRG) . The purpose of the study was to investigate the influence of the 
different chemotherapy modalities on TRG . 
Material and methods: We analyzed a total of 80 patients (pts) with 
locally advanced stage rectal adenocarcinoma, treated at the Radiation 
Oncology Department of Klinikum Lippe Deutschland between Janu-
ary 2013 and January 2017 . In all cases, treatment consisted of preop-
erative radio chemotherapy . Radiotherapy was delivered in daily single 
fractions of 1 .8 Gy to a total dose of 50 .4 Gy in 28 fractions (5 fractions 
per week) to the lower pelvis . Chemotherapy was administered by var-
ious oncologists . Three different regimens were used: 5-Fluorouracil 
1000 mg/m² week 1 and 5 (5-FU W1+W5), 5-Fluorouracil 225 mg/
m² as a continuous infusion (5-FU cont .) or Capecitabine 825 mg/m2 
twice daily . After surgery Tumor Regression Grading (TRG) according 
to the Dworak system (grade 0–1 versus grade 2 versus grade 3–4) was 
assessed in all cases and compared with the different chemotherapy 
regimens . To exclude bias of other variables, preoperative histological 
grading (G1 versus G2 versus G3-G4), preoperative T-stage (T1 ver-
sus T2 versus T3), preoperative N-stage (N0 versus N+), and treatment 
interruption (no versus yes) were also included in this analysis . To de-
termine whether there is a significant difference between the expected 
frequencies and the observed frequencies, a chi-squared test was used . 
Results: In 35/80 (44%) pts, chemotherapy consisted of 5-FU W1+W5, 
in 20/80 (25%) pts of Capecitabine, and in 25/80 (31%) pts of 5-FU 
cont . . Of all patients, 13/80 (16%) pts achieved TRG grade 0–1, 40/80 
(50%) pts TRG grade 2 and 27/80 (34%) pts TRG grade 3–4 . In com-
parison with the different chemotherapy regimens, TRG grade 0–1, 
2 and 3–4 was achieved in 4/35 (11%) pts, 24/35 (69%) pts and 7/35 
(20%) pts with 5-FU W1+W1, in 6/20 (30%) pts, 7/20 (35%) pts and 
7/20 (35%) pts with Capecitabine and in 3/25 (12%) pts, 9/25 (36%) 
pts and 13/25 (52%) pts with 5-FU cont . These differences were sig-
nificant with a p-value of 0 .02 . The other included variables did not 
affect TRG significantly . 
Conclusion: In this small patient cohort, the kind of chemotherapy 
regimen appears to have a significant influence on pathologic tumor 
regression after preoperative combined chemo radiotherapy of rectal 
cancer, with the best results of 5-Fluorouracil 225 mg/m² as a continu-
ous infusion . Further investigations seem to be useful . 
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Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war die dynamische Erfassung und 
Korrelation von MRT-Parametern lokal fortgeschrittener Rektumkarzi-
nome unter neoadjuvanter MR-geführter Radiochemotherapie . 
Methodik: Es wurden 8 Patienten in diese prospektive Studie einge-
schlossen (medianes Alter 64 Jahre; 3 Männer, 5 Frauen), die im Zeit-
raum von 2014 bis 2017 im Deutschen Krebsforschungszentrum be-
handelt wurden . Alle Patienten erhielten eine CT- und MRT-geführte 
intensitätsmodulierte Radiotherapie (50,4 Gy in 28 Fraktionen) . Vor 
jeder Bestrahlungsfraktion erfolgte eine MRT-Untersuchung in Be-
handlungsposition und ein anschließender Shuttle-Transfer zum Be-
strahlungsraum . Volumetrische und funktionelle Veränderungen des 
bestrahlten Tumors wurden in den täglichen MRT-Bildgebungen er-
fasst und mit den klinischen Daten und dem pathologischen Anspre-
chen auf die Therapie korreliert . 
Ergebnis: Insgesamt erreichten 4 Patienten eine pathologisch kom-
plette Remission (pCR), bei den übrigen Patienten kam es zu einer 
partiellen Remission (pPR) . Die initialen Tumorvolumina der Gesamt-
population, der pCR- und pPR-Patienten betrugen im Median 33,8 ml 
(13,5–94,7 ml), 17,2 ml (13,5–20,1 ml) und 50,3 ml (37,4–94,7 ml); 
bis zum Abschluss der Radiochemotherapie waren die entsprechenden 
Volumina im Median um 78 % (35–98 %; entsprechend 9,7 ml, 0,4–
28,2 ml), 90 % (85–98 %; entsprechend 1,8 ml, 0,4–2,7 ml) bzw . 58 % 
(35–70 %; entsprechend 24,6 ml, 16,6–28,2 ml) geschrumpft . Der ap-
parente Diffusionskoeffizient (ADC) betrug für die Gesamtpopulation, 
pCR- und pPR-Patienten nacheinander zu Beginn der RChT im Me-
dian 0,95*10–3 mm2/s (0,83–1,25), 0,91*10–3 mm2/s (0,84–1,25) und 
1,0*10–3 mm2/s (0,95–1,07) und stieg bis zum Ende auf einen media-
nen Wert von 1,47 *10–3 mm2/s (1,27–1,65) . Zwischen pCR- und pPR-
Patienten zeigten sich deutliche Unterschiede hinsichtlich prozentualer 
Tumorschrumpfung, aber nur ein geringer Unterschied hinsichtlich des 
relativen ADC-Anstiegs unter Radiochemotherapie . 
Schlussfolgerung: Unsere Daten deuten darauf hin, dass unter neoad-
juvanter Therapie mittels MRT frühzeitig eine Klassifikation des Tu-
moransprechens beim Rektumkarzinom möglich ist; damit lässt sich 
möglicherweise in Zukunft die Radiotherapie aufgrund des individuel-
len Risikoprofils jedes Patienten personalisieren . Studien mit größeren 
Patientenzahlen sind notwendig, um das prädiktive Potential der MRT-
Bildgebung im Kontext einer neoadjuvanten Radiochemotherapie wei-
ter zu evaluieren . 
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P07-3 

Eine prospektive Serie zur dosiseskalierten Volumetric 
Modulated Arc Therapy (VMAT) des Prostatakarzinoms 
bis 82,8 Gy-Toxizität und Lebensqualität in Abhängigkeit vom 
risikoadaptierten Bestrahlungsvolumen 

Hentschel B .1*, Böhme R .1, Altabba M .1, Strauß D .1, Dorn U .1 

1Südharz-Klinikum Nordhausen gGmbH, Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie, Nordhausen, Deutschland 

Fragestellung: Vor dem Hintergrund, dass die Lebensqualität (LQ) 
ein zunehmend wichtiger Faktor bei der Bewertung der Behandlungs-
qualität einer Therapie ist, vergleicht diese Serie das frühe funktionelle 
Behandlungsergebnis einer VMAT von Patienten mit lokal begrenzten 
Prostatakarzinom (A) mit dem lokal fortgeschrittener Tumorstadien 
(B), die im Rahmen der definitiven Therapie des Prostatakarzinoms 
(PCa) eine optimierte pelvine VMAT-Bestrahlung erhielten . 
Methodik: Von 60 Patienten, die eine definitive VMAT des PCa mit 
einer mittleren Prostata-Gesamtdosis von 81,2 Gy (81–82,8 Gy) er-
hielten, wurde bei 30 Patienten mit einem MR-tomografischen cT3-/
cN1-Tumorstadium im Bereich des Lymphabflusses eine Gesamtdo-
sis von 50,4 Gy/1,8 Gy appliziert; bei 23 % der Patienten ein Boost 
im Bereich nachweisbarer Lymphknotenmetastasen von 10–19,8 Gy .
Neben der prospektiven Erfassung der Toxizitäten (gastrointesti-
nal (GI),genitourinär (GU)) entsprechend der CTCAEv4 .0 Kriterien 
wurde in beiden Gruppen die LQ anhand des EPIC 26 -Patientenfra-
gebogens (Domäne: genitourinär (GU), gastrointestinal (GI), Sexu-
alfunktion (SF),Hormonelle Situation (HS)) analog zu Beginn, am 
Therapieende, nach 3 und 6 Monaten prospektiv erhoben . Mittels Wil-
coxon-Rangsummentest erfolgte der Gruppenvergleich der Summens-
cores für die Domänen der LQ in Bezug zur Baseline . 
Ergebnisse: Die Gruppen A und B unterschieden sich im Hinblick auf 
die GU-Akuttoxizitäten nur unwesentlich:akute G1/2° GU-Toxizitä-
ten bestanden bei 50 %/0 % vs . 53,3 %/3,3 % der Patienten (A vs . B) . 
G1°GI-Akuttoxizitäten traten erwartungsgemäß häufiger in Gruppe B 
als in A auf: 36,7 % vs 10 % . Höhergradige Toxizitäten wurden nicht 
registriert . Mehr als 95 % der Patienten beider Gruppen waren 6 Mo-
nate nach Therapie frei von jeglicher Toxizität .Die prätherapeutischen 
LQ-Baseline -Werte beider Gruppen unterschieden sich mit Ausnah-
me der Domäne HS (Gruppe A > B bei anteiliger Androgenblockade 
48 %vs . 71 %) nicht signifikant voneinander .Bei Therapieende fiel tem-
porär der Summenscore aller Domänen in beiden Gruppen leicht ab, 
moderat war der Abfall der SF beider Gruppen .3 bzw . 6 Monate nach 
Therapie schätzten 86,7 bzw . 83,3 % und 86,7 bzw . 96,3 % der Patien-
ten der Gruppen A und B die GU/GI- Funktion als unverändert oder 
besser ein als vor der VMAT .Auch die Domänen SF und HS wurden 
von den Patienten beider Gruppen mehrheitlich (69 vs 70 % und 73vs 
66 % A vs . B) als unverändert wahrgenommen .Insgesamt ergab sich 
im Vergleich der LQ beider Gruppen kein signifikanter Unterschied 
(pWerte für die Domänen: 0,28–0,77) . 
Schlussfolgerung: Die erhobenen Daten zeigen insgesamt eine gute 
Verträglichkeit der dosiseskalierten VMAT des PCa und eine hohe Pa-
tientenzufriedenheit . Hinsichtlich der GU- und GI-Toxizität bestand 
zwischen den Gruppen kein signifikanter Unterschied, so dass mit der 
risikoadaptierten pelvinen VMAT auch für das lokal fortgeschrittene 
Tumorstadium eine schonende und nachweislich effektive Behand-
lungsmethode angeboten werden kann . 

P07-4 

Präzision der mittels Cone Beam CT online mit 6 
Freiheitsgraden (6-dof) geführten Strahlentherapie der 
Prostata mit Rektumballon: Evaluation der Abweichungen am 
dorsalen Zielvolumenrand mittels elastischer Deformation als 
Basis für eine adaptive Strahlentherapie 

Xydis K .1*, Abu Jawad J .1, Pöttgen C .1, Stuschke M .1, Levegrün S .1 

1Universitätsklinikum Essen, Strahlenklinik, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Die bildgeführte Strahlentherapie (IGRT) in Kombi-
nation mit einer elastischen Bildregistrierung bildet die Grundlage für 
eine adaptive Strahlentherapie . Hier wurden bei Patienten mit Prosta-
takarzinom, bei denen ein 60 ml Rektumballon verwendet wurde, die 
dorsalen Sicherheitssäume nach IGRT untersucht und im Hinblick auf 
eine adaptive Strategie bewertet . 
Methodik: Untersucht wurden 6 Patienten mit Prostatakarzinom, 
die mit Rektumballon am TrueBeam-Beschleuniger mit Perfect Pitch 
6-dof Tisch bestrahlt wurden . Die IGRT erfolgte mittels täglicher low 
dose Cone Beam CTs (CBCT), die automatisiert innerhalb einer en-
gen ROI um die Prostata mit dem Planungs-CT rigide registriert und 
zur Korrektur mittels 6 dof-Tisch herangezogen wurden . Auf Grundla-
ge dieses “Online Matches” wurde offline eine Bildregistrierung mit-
tels elastischer Deformationen im Eclipse Modul SmartAdapt V13 .5 
durchgeführt . Über das berechnete Deformationsvektorfeld wurde für 
jeden Patienten die CTV-Kontur in die täglichen CBCTs propagiert 
(CTVCBCT) und zur Analyse rigide ins Planungs-CT zurück transfe-
riert . Es wurde eine Serie von Evaluations-PTVs mit isotropen Margins 
von 2–12 mm (Schrittweite 1 mm) um das CTV generiert (PTVxmm) . 
Zur Evaluation der dorsalen Margins wurde das residuelle Volumen 
der einzelnen CTVCBCT ausserhalb dieser PTVxmm im Bereich Rek-
tum+5 mm ermittelt . Eine dosimetrische Bewertung von cold spots 
erfolgte durch Berechnung der Überlebensraten in den Voxeln dieser 
residuellen Volumina bei jeder Fraktion unter Verwendung des Dosis-
gradienten außerhalb des PTV und α/β = 3 Gy . Das Absinken der Tu-
morkontrollwahrscheinlichkeit (TCP) durch diese unterdosierten Vo-
lumenanteile außerhalb von PTVxmm wurde für ein Standardszenario 
einer Prostata von 30 ml Gesamtvolumen mit 108 klonogenen Zellen 
unter Annahme von TCP = 80 % bei 39 Fraktionen mit 2 Gy homogen 
in der Prostata nach Bestimmung der äquivalenten uniformen Dosis 
(EUD) bei jeder Fraktion berechnet . 
Ergebnis: Es wurden pro Patient 27–33 CBCTs ausgewertet (Mit-
tel 29,5, total 177) . Im Mittel lagen pro Fraktion 0,27 ml außerhalb 
des 2 mm Evaluationsvolumens . Bei 5 der 6 Patienten betrug die 
TCP>78 % (TCP = 79,87 %,79,58 %,79,96 %,79,89 %,79,99 %) beim 
2 mm Margin . Bei einem Patienten sank die TCP um >2 % auf 76,86 % 
ab . Eine Erweiterung des dorsalen Margins auf 4 mm erhöhte die TCP 
auf 78,08 % . Die Parameter für die Bewertung der unterdosierten Be-
reiche durch Variation des dorsalen Margins wurden sensitiv gewählt 
mit γ50 = 6,5 für die Dosis-TCP-Beziehung, so daß die biologische Aus-
wirkung der Unterdosierungen hier im Sinne eines Worst Case Szena-
rios abgeschätzt wurde . 
Schlussfolgerung: Der Rektumballon kann die Prostata immobilisie-
ren und distanziert die Rektumhinterwand um 3 .5 cm von der Vorder-
wand . Mit der beschriebenen Form der IGRT ist für >80 % der Pa-
tienten ein dorsaler Margin von 2 mm zur Erfüllung des geforderten 
Gütekriteriums ΔTCP< 2 % möglich . Somit kann initial ein 2 mm Mar-
gin verwendet werden, der ggf . adaptiv erweitert wird . 
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P07-5 

Detektionsrate, Interobservervariabilität und Befallsmuster 
der Gallium-68-PSMA-PET/CT bei PSA-Progression bis 0,5 ng/
ml bei Patienten nach Operation eines Prostatakarzinoms 

Thamm R .1*, Miksch J .2, Solbach C .3, Bolenz C .4, Wiegel T .1, Beer 
A .2, Prasad V .2, Krohn T .5 

1Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Ulm, Deutschland, 2Universitätsklinikum Ulm, 
Klinik für Nuklearmedizin, Ulm, Deutschland, 3Universitätsklinikum 
Ulm, Klinik für Nuklearmedizin – Radiopharmazie/Zyklotron, 
Ulm, Deutschland, 4Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Urologie 
und Kinderurologie, Ulm, Deutschland, 5Radiologie Aachen Land, 
Nuklearmedizin, Würselen, Eschweiler, Alsdorf, Deutschland 

Ziel: Die Gallium-68-PSMA-PET/CT (“PET/CT”) wird zunehmend 
bei biochemischer Progression eines Prostatakarzinoms vor einer Sal-
vage-Strahlentherapie eingesetzt . Wir untersuchten ein Patientenkol-
lektiv (postoperativer PSA-Anstieg auf < 0,5 ng/ml und PET/CT) hin-
sichtlich Detektionsrate, Befallsmuster und Interobserver-Variabilität . 
Methodik: Es wurden 116 Patienten nach radikaler Prostatektomie 
ohne Vorbestrahlung und ohne antihormonelle Therapie mit PSA-Wer-
ten bis 0,5 ng/ml mittels PET/CT untersucht . Es erfolgte eine unabhän-
gige, verblindete Auswertung der Bilddaten durch zwei Nuklearmedi-
ziner (“Reader”) mit Beurteilung der Befunde auf einer Punkteskala 
von 1P (sicher benigne) bis 5P (sicher maligne) . Die Werte 4P und 5P 
wurden als positive Detektion gewertet . Nach gemeinsamer Bespre-
chung wurde ein Konsens festgelegt . 
Ergebnisse: Medianer PSA-Wert im Kollektiv: 0,245 ng/ml . Die 
Gesamt-Detektionsrate (4P/5P) betrug vor Konsens 48 % (Reader 1) 
bzw . 51 % (Reader 2), nach Konsentierung 50 % (58/116) . Es fanden 
sich bei insgesamt 88 malignen Befunden 43 (49 %) Lokalrezidive, 
30 (34 %) Lymphknotenmetastasen und 15 (17 %) ossäre Metastasen . 
Eine konkordante Beurteilung durch die beiden Reader ergab sich bei 
66 % der Lokalrezidive und bei 88 % der Lymphknoten- und Knochen-
metastasen . 
Schlussfolgerungen: Bereits bei PSA-Werten unter 0,5 ng/ml können 
in 50 % der Fälle positive Befunde erhoben werden . Die Interobserver-
Variabilität ist niedrig, vor allem bei Lymphknoten- und Knochenme-
tastasen . Die PET/CT ist somit auch bei niedrigen PSA-Werten ein 
robustes Verfahren zur Diagnostik vor Salvage-Strahlentherapie bei 
biochemischer Progression bei Patienten nach OP eines Prostatakar-
zinoms . 

P07-6 

Probabilistische Planung statt PTV-Saum-Konzept – 
prospektive Evaluierung einer dosiseskalierten IMRT des 
Prostatakarzinoms 

Wegener D .1*, Berger B .2, Outaggarts Z .1, Zips D .1, Paulsen F .1, Bleif 
M .3, Thorwarth D .4, Alber M .5, Dohm O .6, Müller A .-C .1 

1Universitätsklinik für Radioonkologie, Eberhard Karls Universität 
Tübingen, Tübingen, Deutschland, 2Oberschwabenklinik 
Ravensburg, Klinik für Radioonkologie, Ravensburg, Deutschland, 
3RadioChirurgicum CyberKnife Südwest, Göppingen, Deutschland, 
4Universitätsklinik für Radioonkologie, Sektion für Biomedizinische 
Physik, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland, 
5Universitätsklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 
6Universitätsklinik für Radioonkologie, Medizinische Physik, 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Ziel: Heilungs- und Nebenwirkungsraten nach einer IMRT des Pro-
statakarzinoms können in Abhängigkeit von gewählten PTV-Säumen 

subs tantiell beeinflusst werden . Wir untersuchten das Potenzial, Ri-
sikoorgane durch eine probabilistische Verschreibung zu schonen, d . h . 
das Coverage probability (CovP) Konzept zur Kompensation von Tu-
morbewegungen und damit verbundene klinische Endpunkte . 
Methodik: Es wurden 28 Patienten mit Prostatakarzinom (medianes 
Alter 70 Jahre) mit lokal begrenzter Erkrankung (cT1c-2c, N0, M0) 
und Intermediate risk Profil (PSA< 20, Gleason Score ≤7b) in einer 
prospektiven Studie mit dem CovP-Konzept behandelt . 

Es wurden CTs an drei unterschiedlichen Tagen durchgeführt, um 
Änderungen der Form und die Bewegung von Prostata und OARs zu 
erfassen . Das klinische Zielvolumen (CTV, Prostata) und die OARs 
(Blase und Rektum) wurden in jedem einzelnen CT konturiert . Die 
Hülle von CTV1-3 wurde von einem 7 mm großen, isotropen Saum – 
dem Zielvolumen (PTV) – umgeben . Im Gegensatz zum klassischen 
PTV-Konzept verwendet das CovP-Konzept ein funktionelles Zielvo-
lumen . 

Das CovP-Konzept nutzt räumlich variable Wichtungsfaktoren für 
die Kostenfunktion von Zielvolumen und Risikoorganen, die es dem 
Optimizer erlauben, die Wahrscheinlichkeit für das Auffinden des 
CTVs/OARs in einem gegebenen Punkt zu berücksichtigen . Die vari-
ablen Wichtungsfaktoren leiten sich von Wahrscheinlichkeiten für sys-
tematische Organverschiebungen (gemessen in den wiederholten CTs) 
und systematischen 3D-Setup Fehlern ab . 

Die IMRT erfolgte normfraktioniert mit 39 Fraktionen bis zur Ge-
samtdosis von 78 Gy . Eine Kurzzeit-Hormonbehandlung wurde emp-
fohlen und bei 78,6 % der Patienten gegeben . 
Ergebnis: Die Spättoxizität konnte bei 26/28 Patienten nach einer 
mittleren Nachsorgedauer von 7,1 Jahren evaluiert werden . Eine uro-
genitale Spättoxizität (RTOG G1) wurde bei 14,3 % der Patienten be-
obachtet . Es wurden nach RTOG rektale Spättoxizitäten bei 7,1 % (G1) 
und 3,6 % (G2) der Patienten beobachtet . Höhergradige Spättoxizitäten 
traten nicht auf . Zwei Patienten entwickelten ein biochemisches Rezi-
div . Das prostatakrebsspezifische Überleben und das fernmetastasen-
freie Überleben erreichten nach 7 Jahren 100 % . Aufgrund der gerin-
gen Ereignisrate waren statistische Korrelationen von Spättoxizitäten 
mit applizierten Dosen (Dosis-Volumen-Histogramm-Vergleich) nicht 
möglich . Die Korrelation der RTOG-Akuttoxizitäten mit DVH-Dosen 
(ANOVA, Hauptkomponentenanalyse) war nicht signifikant . 
Schlussfolgerung: CovP-basierte IMRT war in einer klinischen Studie 
durchführbar . Die Dosiseskalation mit dem CovP-Konzept war assozi-
iert mit einer niedrigen Rate an Nebenwirkungen und hoher Effektivi-
tät gemessen in lokaler und distanter Kontrolle . 

P07-7 

Kurativ intendierte re-Bestrahlung der gesamten Prostata 
mittels CyberKnife bei mittels Ga68-PSMA-PET-CT/-MRT 
diagnostiziertem alleinigem intraprostatischem Rezidiv eines 
Prostatakarzinoms 

Grün A .1*, Pasemann D .1, Kufeld M .2, Prasad V .3, Kaul D .1, 
Stromberger C .1, Budach V .1 

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie – Campus Virchow Klinikum, Berlin, Deutschland, 
2Europäisches Cyberknife Zentrum, München-Großhadern, 
Deutschland, 3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für 
Nuklearmedizin, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Patienten, die sich bewusst oder aufgrund vom Ko-
morbiditäten einer definitiven Strahlentherapie bei Prostatakarzinom 
unterzogen haben, stehen im seltenen Fall eines alleinigen intraprosta-
tischen Rezidivs vor der gleichen Entscheidung . Ein kurativer Thera-
pieansatz ist möglich, etablierte Standards gibt es nicht . Die radikale 
Prostatektomie wird in der Regel als kurativ intendierte Salvage-Be-
handlung angeboten . Eine re-Bestrahlung der Prostata galt aufgrund 
der Vorbelastung kritischer Organe (Rektum, Urethra, Harnblase) lan-
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ge als nicht möglich . Erste klinische Daten mittels SBRT zeigen ein 
gutes PSA-Ansprechen bei geringer Morbidität im kurzfristigen Ver-
lauf . 
Methodik: Bei zehn Patienten mit biochemischem Rezidiv nach de-
finitiver Strahlentherapie der Prostata, konnte mittels Ga68-PSMA-
PET-CT/-MRT ein alleiniges intraprostatisches Rezidiv diagnostiziert 
werden . Im Rahmen eines individuellen Therapieansatzes erfolgte eine 
alleinigen Radiochirurgie der gesamten Prostata mit 5 × 6 Gy bezogen 
auf die Zielvolumen-umschließende 80 %-Isodose mittels CyberKnife . 
Alle Patienten erhielten vor Behandlung unter Lokalanästhesie tran-
sperineal impantierte Goldmarker . 
Ergebnis: Bei einer mittleren Nachbeobachtungszeit von über einem 
Jahr, zeigt sich ein gutes Ansprechen des PSA-Wertes bei allenfalls 
geringer und vorübergehender Morbidität . Im kurzfristigen Verlauf 
zeigten 50 % der Patienten nicht Hb-relevante Makrohämaturie als 
vornehmliche Symptomatik, die jeweils ohne Intervention sistierte . 
Grad-3-Nebenwirkungen zeigten sich nicht . Ein Patient, der bei Re-
zidivdiagnose bereits eine Beteiligung der Samenblase gezeigt hatte, 
entwickelte einen lokalen Progress, sodass eine hormonablative Be-
handlung eingeleitet wurde . 
Schlussfolgerung: Im Falle des alleinigen intraprostatischen Rezidivs 
nach definitiver Strahlentherapie der Prostata, bietet die Radiochirur-
gie der gesamten Prostata eine Möglichkeit der kurativ intendierten 
Lokalbehandlung . Im kurzfristigen Verlauf zeigt sich ein gutes PSA-
Ansprechen mit vorübergehender milder Toxizität . 

P07-8 

Einsatz eines simultan integrierten Boosts (SIB-IMRT) bei der 
postoperativen Bestrahlung des Prostatakarzinoms 

Gruhlich E .1*, Ströhle S . P .1, Weick S .1, Toussaint A .1, Flentje M .1, 
Polat B .1 

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Würzburg, Deutschland 

Fragestellung: Der Einsatz der Strahlentherapie in der postoperativen 
Situation kann entweder adjuvant (aRT) oder als sogenannte “salva-
ge” Therapie (sRT) in kurativer Intention erfolgen . Durch moderne 
Bestrahlungstechniken, wie der bildgeführten IMRT mit simultan inte-
griertem Boost, soll zum einen eine Dosiseskalation und eine Risiko-
organ-Schonung erreicht werden . Ziel der Arbeit war die Evaluierung 
der Toxizitäten der SIB Technik . Zusätzlich wurden frühe Ansprech-
raten erfasst . 
Methodik: Im Zeitraum von 2010 bis 2016 wurden insgesamt 219 
Patienten behandelt (adjuvante RT: 100, salvage RT: 119) . Das Boost-
volumen umfasst das Tumorbett mit einem Sicherheitssaum von 5 mm 
ohne Überschneidung mit dem Rektum . Das PTV hat einen Saum von 
1 cm um das Tumorbett in alle Richtungen . Bei Einzeldosen von 2,1 
Gy (Dmean) auf den Boost und 1,7 Gy (D95) auf das PTV wurde in 33 
Fraktionen eine Gesamtdosis von 69,3 Gy und 65,1 Gy erreicht . Toxi-
zitäten wurden nach der CTCAE v4 Klassifikation eingeteilt . Ferner 
kam der IPSS Fragebogen sowie der ICIQ Inkontinenz-Score zum Ein-
satz . Überlebenszeit-Analysen wurden nach der Kaplan-Meier Metho-
de durchgeführt . Ein konsekutiver PSA-Anstieg in mind . 2 Messungen 
wurde als ein Rezidiv festgelegt . 
Ergebnis: Das mediane Patientenalter lag bei 64,7 Jahren . Der präthe-
rapeutische PSA-Wert lag bei der sRT-Gruppe im Median bei 0,27 ng/
ml . Patienten in dieser Gruppe hatten initial nach D’Amico folgende 
Verteilung: niedriges Risiko 1 %, mittleres Risiko 8 % und hohes Risi-
koprofil von 91 % . Alle Patienten in der aRT-Gruppe hatten ein hohes 
Risikoprofil . Eine Antihormonelle Therapie erhielten 32 % (aRT) und 
12 % (sRT) der Patienten . Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 
27,5 Monate . 

Akute GI und GU Nebenwirkungen (Grad 0/1/2/3) lagen bei 34 %, 
43 %, 23 % und 0 % sowie bei 21 %, 46 %, 31 % und 2 % vor . Chroni-

sche GI und GU Nebenwirkungen (Grad 0/1/2/3) traten bei 75 %, 20 %, 
5 % und 0 % sowie bei 36 %, 37 %, 26 % und 1 % auf . Es wurden keine 
Grad 4 Toxizitäten berichtet . Der IPSS-Score lag vor Radiatio bei 6,5 
und blieb über die Zeit stabil bei 6,2 . Im Mittel hatten die Patienten ei-
nen ICIQ Inkontinenz-Score (0–21) vor Radiatio von 4,3 ohne sich im 
zeitlichen Verlauf zu verschlechtern . Zu einem PSA-Rezidiv kam es 
bei 19 % (aRT) und 39 % (sRT) der Patienten . Die biochemische Kont-
rollrate nach 3 und 5 Jahren lag bei der aRT-Gruppe bei 81 % und 69 % 
und bei 58 % und 46 % bei der sRT-Gruppe . 
Schlussfolgerung: Eine postoperative Bestrahlung nach Prostatekto-
mie mittels IMRT und simultan integriertem Boost stellt eine Option 
zur Dosiseskalation dar, ohne das Nebenwirkungsprofil wesentlich zu 
verschlechtern . 

P07-9 

Salvage radiotherapy for PSA recurrence of prostate cancer: 
Role of MRI and PET/CT in the treatment planning process 

Kirste S .1*, Bons J .1, Zamboglou C .1, Volegova-Neher N .1, Henne K .1, 
Rischke H .-C .1, Jilg C .2, Schultze-Seemann W .2, Grosu A .-L .1 

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

Introduction: To evaluate the outcome and toxicities of MRI and Cho-
line-PET/CT guided salvage radiotherapy (sRT) with dose escalation 
to macroscopic recurrence in patients with biochemical recurrence af-
ter prostatectomy and to assess potential prognostic factors . 
Method and Materials: 146 patients who received sRT after prosta-
tectomy and undergoing imaging with both, Choline PET/CT and mul-
tiparametric MRI (mpMRI) before the start of sRT were included into 
the analysis . Target volume definition and radiation dose was based on 
imaging findings: If a macroscopic tumor recurrence, defined as local 
recurrence in the prostate bed in MRI or PET tracer uptake, was detect-
ed, sRT to the prostatic bed was complemented by a boost to the site of 
local recurrence to a total dose of 70 .2–72 Gy in single fractions of 1 .8 
Gy . In the absence of a macroscopic tumor recurrence the total dose 
was 66 .6 in single fractions of 1 .8 Gy . Irradiation of the lymph nodes 
(LN) in the pelvis war performed in patients with positive LN on PET 
and/or MRI . Biochemical recurrence free survival (bRFS), cancer spe-
cific (CSS) and overall survival (OS) were analyzed . 
Results: A local recurrence in the prostate bed could be detected in 97 
(66%) patients . A total of 38 (26%) patients experienced a biochemi-
cal failure after sRT . Median PSA level at the time of recurrence was 
1 .42 ng/ml (range, 0 .28–2224 .00 ng/ml) . The estimated 3- and 5-year 
bRFS for the whole cohort was 75% and 60%, respectively . bRFS was 
identical in patients with a visible recurrence compared to patients 
without a visible recurrence (60% at 5 years) . On multivariate anal-
ysis, positive lymph nodes at the time of prostatectomy (hazard ra-
tio 3 .47; p = 0 .006), positive lymph nodes on pre-sRT mpMRI (hazard 
ratio 4 .06; p = 0 .01) and PSA response after sRT (hazard ratio 1 .34; 
p = 0 .015) were statistically significant predictors for bRFS . The 5-year 
overall survival was 91% and 5-year cancer-specific survival was 96% . 
Grade 3 gastrointestinal toxicity (GI) was observed in 4/146 (2 .7%) 
patients and 3/146 (2 .1%) patients showed grade 3 genitourinary tox-
icities (GU) . 
Conclusion: Pre sRT imaging with MRI and Choline-PET/CT detect-
ed a local recurrence in more than 60% of patients, higher than with 
one modality alone . Dose escalation based on MRI and PET/CT leads 
to excellent bRFS . A total dose of up to 72 Gy was well tolerated . Pos-
itive lymph nodes at prostatectomy, positive lymph nodes on pre-RT 
mpMRI and PSA response after sRT were significant predictors for 
bRFS in multivariate analysis . 
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P07-10 

Vergleich der Dosiseffekte durch interfraktionelle Variationen 
von Tumorgewebe und Risikoorganen am Beispiel eines 
Prostatakarzinom-Patienten 

Bostel T .*1,2,3, Meyerhof E .1,3, Huber P .1,2,3, Splinter M .3,4, Lang C .3,4, 
Haering P .3,4, Debus J .1,2,3, Nicolay N . H .1,2,3 

1Universitätsklinikum Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland, 2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland, 
3Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), Nationales 
Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie Heidelberg, 
Heidelberg, Deutschland, 4Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Medizinphysik, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Die interfraktionelle Variabilität bei der Strahlenthera-
pie eines Prostatakarzinoms resultiert durch Veränderungen der Harn-
blase und des Rektums sowohl hinsichtlich der Organlage als auch 
deren unterschiedlichen Füllungszustände . Demzufolge kann die tat-
sächlich verabreichte Strahlendosis von der geplanten Dosis abwei-
chen . Die Effekte der interfraktionellen Variabilität auf die verab-
reichte Strahlendosis bei Bestrahlung von Prostatakarzinomen sind 
gegenwärtig noch weitgehend unbekannt . 
Methodik: Insgesamt wurden 10 Patienten mit einem Prostatakar-
zinom von niedrigem oder intermediärem Risikoprofil in diese pros-
pektive Studie eingeschlossen . Alle Patienten erhielten am Deutschen 
Krebsforschungszentrum Heidelberg eine intensitätsmodulierte Radio-
therapie mit einer Gesamtdosis von 76,5 Gy in 34 Fraktionen (Ein-
zeldosis 2,25 Gy) . Vor Therapiebeginn wurden die Patienten angewie-
sen, zur Behandlung mit entleertem Rektum und komfortabel gefüllter 
Harnblase zu erscheinen . Vor jeder Bestrahlung erfolgte zur Positions-
verifikation eine Bildgebung mit in-room-CT (fx-CT) in Behandlungs-
position . Für 340 applizierte Bestrahlungsfraktionen wurden jeweils 
GTV, CTV, PTV, Harnblase, Rektum, Sigma und die Femurköpfe kon-
turiert, um deren Volumina und Position mit denen des entsprechen-
den Planungs-CT zu vergleichen . Mit Hilfe einer elastischen Registrie-
rung zwischen Planungs- und fx-CT wurde die tatsächlich applizierte 
Strahlendosis bestimmt und verglichen mit der geplanten Strahlendo-
sis durch Verwendung von Dosis-Volumen-Histogrammen und einer 
γ-Analyse . 
Ergebnis: Die durchschnittlichen CTV- und PTV-Volumina betrugen 
74 ± 41 ml respektive 140 ± 90 ml . Die verabreichte Dosis D50 war für 
das PTV um 0 .13 ± 0 .96 Gy höher als im Plan verschrieben, während 
sowohl die D2- (durchschnittlich –0 .33 ± 1 .04 Gy) als auch die D98-
Dosis (durchschnittlich –11 .47 ± 8 .13 Gy) niedriger waren als initial 
geplant . Das Harnblasenvolumen wies die größte interfraktionelle Va-
riabilität (im Durchschnitt 286 ± 168 ml), entsprechend war die ver-
abreichte Dosis durchschnittlich um 2 .84 ± 6 .17 Gy höher als geplant . 
Das durchschnittliche Rektum-Volumen betrug 76 ± 33 ml und die ap-
plizierte rektale Strahlendosis lag durchschnittlich um 0 .49 ± 3 .50 Gy 
höher . Die γ-Analyse für ein Toleranzlevel von 3 mm und 3 % Dosis-
differenz ergab einen Wert von 95 ± 1 .4 % . 
Schlussfolgerung: Die beobachteten anatomischen Abweichungen 
der Harnblasen-, Rektum- und Zielvolumina hatten für die Harnblase 
signifikante Dosisabweichungen zur Folge, während die applizierten 
Dosen im Zielvolumen und Rektum nur gering von der geplanten Do-
sis abwichen . Demzufolge kann eine regelmäßige adaptive Re-Planung 
dazu beitragen, die Dosis in den Risikoorganen (v . a . Harnblase) zu 
reduzieren und eine höhere Dosis-Konformalität im Zielvolumen zu 
erreichen mit potentiellem Einfluss auf behandlungsbedingte Neben-
wirkungen . 

P07-11 

Outcome after PSMA PET/CT or MRI based radiotherapy 
in patients with biochemical recurrence or PSA persistence 
after radical prostatectomy—a single center, retrospective 
analysis 

Kim T .-H .1, Zamboglou C .1, Kirste S .1, Grosu A .-L .1 

1Uniklinik Freiburg – Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg im 
Breisgau, Germany 

Purpose: For biochemical recurrent or persistent prostate cancer (PCa) 
after radical prostatectomy, salvage radiation therapy (sRT) provides 
a second chance for cure . However, the detection of PCa localization 
is crucial for further treatment planning . Current guidelines propose 
pelvic MRI for staging of patients . However, PSMA PET/CT showed 
promising results in detection of PCa in this setting . The aim of this 
study was to compare PSMA PET/CT with pelvic multiparametric 
MRI (mpMRI) for PCa detection and treatment planning and to assess 
the outcome after image-guided sRT . 
Methods: 51 patients underwent 68Ga-PSMA PET/CT and mpMRI 
due to biochemical recurrence (31) or PSA persistence (20) and re-
ceived image-guided sRT using IMRT/IGRT . RT dose was determined 
depending on imaging information: without indication of local recur-
rence 66 .6 Gy (R0)-70 .2 Gy (R1) were delivered to the prostatic fossa . 
A boost was applied to a total dose of 70 .2–72 Gy in suspected mac-
roscopic recurrence . In case of positive lymph nodes, pelvic lymphatic 
regions were included applying 45–54 Gy with a boost of 54–57 .6 Gy 
to the positive lymph nodes . A dose of 34–56 Gy was delivered to dis-
tant metastases . Biochemical failures (PSA>0 .2 ng/ml and rising PSA 
values) and patient reported toxicities were assessed . 
Results: 51 patients received PSMA PET/CT and 30 patients received 
additional MRI . Median PSA before PSMA PET/CT and mpMRI was 
0 .57 ng/ml (0 .10–16 .6) and 0 .44 ng/ml (0 .104–5 .5) . The overall detec-
tion rate of PSMA PET/CT was 60 .8% (31/51) . In the 30 patients with 
both PSMA PET/CT and MRI information, the detection rates for PET, 
mpMRI and the combined information were 50%, 40% and 56 .7%, re-
spectively . 5 patients with PSMA PET/CT and 2 patients with mpMRI 
had positive findings in the pelvis whereas the other respective imaging 
modality had negative findings . Overall, 17 patients had local recur-
rent disease, 16 patients positive pelvic lymph nodes and 12 patients 
distant metastases . Change of treatment intention was performed in 30 
(30/51, 58 .8%), 11 (11/30, 36 .7%) and 16 (16/30, 53 .3%) patients due 
to PSMA-PET/CT, MRI and the combined information, respectively . 
Median PSA before sRT was 0 .62 ng/ml (0 .11–16 .6) . After a medi-
an follow-up of 14 months (5–37), median PSA of 51 patients was 
0 .07 ng/ml (0 .01–71 .9) . At last follow-up 31 .4% (16/51) patients had 
biochemical failure . From the patients without metastatic disease (39) 
only 23 .1% had biochemical failure . 10 patients had ongoing antian-
drogen therapy . 2 patients had gastrointestinal toxicity grade 3 and no 
patient had genitourethral toxicity grade 3 or higher . 
Conclusion: PSMA PET/CT showed higher detection rates for PCa 
after prostatectomy compared to mpMRI, however both imaging tech-
niques may offer complementary information . The usage of PSMA 
PET/CT and/or MRI resulted in significant changes in decision mak-
ing . Imaging guided sRT based on MRI and PSMA-PET/CT resulted 
in an excellent PSA response without increased toxicities . 
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P07-12 

Adjuvante Radiochemotherapie beim fortgeschrittenen 
Magenkarzinom: Ist die kombinierte Radiochemotherapie 
besser als die alleinige Chemotherapie? Ergebnisse einer Meta-
Analyse 

Matuschek C .1*, Haussmann J .1, Bölke E .1, Tamaskovics B .1, 
Kammers K .1, Djiepmo-Njanang F .1, Budach W .1 

1Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Strahlentherapie und 
radiologische Onkologie, Düsseldorf, Deutschland 

Hintergrund: Die adjuvante Chemotherapie beim fortgeschrittenen 
Magenkarzinom reduziert das Risiko von Fernmetastasen und hilft das 
Gesamtüberleben zu verbessern . Patienten mit einem hohen Risiko 
für eine Fermetastasierung könnten von einem aggressiveren Vorge-
hen profitieren . Es wurden jetzt 6 randomisierte prospektive Studien 
zu diesem Thema publiziert . 
Methodik: Wir führen eine pubmed und medline Recherche zum The-
ma adjuvante Therapie des Magenkarzinoms, Chemotherapie und Ra-
diochemotherapie durch . Ziel war es prospektive randomisierte Stu-
dien zu identifizieren, die eine adjuvante Chemotherapie mit einer 
adjuvanten Radiochemotherapie verglichen . Die publizierten Hazard-
Ratios und die Hazard Ratios aus den verfügbaren Kurven für das Ge-
samtüberleben wurden extrahiert und waren die Grundlage für die 
Meta-Analyse . Die Meta-Analysen der Effekten auf das Lokalrezidiv 
wurde mit einem Modell mit zufälligen Effekten, basierend auf Para-
meterschätzungen von Log-Hazard-Ratios in Cox-Modelle und deren 
Standardfehler errechnet . 
Ergebnis: Es wurden 6 Studien identifiziert mit 1171 Patienten . Eine 
kombinierte Radiochemotherapie zeigte keine signifikante Verbesse-
rung des Gesamtüberlebens . (Hazard Ratio: 0 .86, 95 % Konfidenzin-
tervalle (CL) 0 .72–1 .04 p = 0 .12) . 
Schlussfolgerung: Eine kombinierte Radiochemotherapie zeigte keine 
signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens . Ein geringer Vorteil 
für das Gesamtüberleben konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden . 

Radiobiologie 

P08-1 

Influence of diffusion limitations of PET Tracers on imaging of 
tumor hypoxia 

Vaupel P .1*, Shi K .2, Mayer A .1 

1University Medical Center Mainz, Dept . of Radiation Oncology 
and Radiotherapy, Mainz, Germany, 2Klinikum rechts der Isar der 
Technischen Universität München, Dept . of Nuclear Medicine, 
Munich, Germany 

Background: Tumor hypoxia can contribute to malignant progression 
of tumors and, thus, is strongly correlated with poor patient progno-
sis . Clinical assessment of the oxygenation status of individual patient 
tumors before and during treatment should, therefore, be mandatory . 
Unfortunately, hypoxic subvolumes are often organized on a submilli-
meter scale with steep gradients between well-oxygenated and hypoxic 
regions . Therefore, the spatial resolution of imaging studies is too low 
with regard to the spatial dimensions of the microregional heterogene-
ity (“averaging problem”) . Furthermore, cyclic variations in tumor ox-
ygenation have been observed on time-scales substantially shorter than 
typical PET studies . In addition, different biologically relevant levels 
of hypoxia cannot be discriminated . Using F-misonidazole or F-deoxy-
glucose (occasionally used as a “surrogate” tracer) have been proposed 
for imaging hypoxia . However, these radiolabeled tracers need to be 
transported to the hypoxic regions, which are usually far away from the 

microvessels or have limited perfusion . Therefore, it may be difficult 
for PET tracers to reach hypoxic areas adequately . Here, we discuss the 
diffusion limitations of misonidazole (MISO) and glucose for different 
subtypes of tumor hypoxia and their implications of hypoxia imaging . 
Methods: The diffusion times of MISO, glucose and oxygen with-
in tumor tissue were calculated using Einstein’s equation for one-di-
mensional diffusion: t = d2/2D (t = diffusion time, d = diffusion distance, 
D = diffusion constant) . The concentration profiles of MISO and ox-
ygen for 4 different hypoxia subtypes are presented: chronic, diffu-
sion-limited hypoxia, chronic hypoxia caused by anemia, acute hypox-
ia upon microvessel occlusion and acute hypoxia as a consequence of 
transient plasma flow . 
Results: Glucose and MISO need around 13 and 47 times longer than 
oxygen for their diffusion over the same distance . Since maximum dis-
tances between adequately perfused microvessels can exceed 1 .5 mm 
in cancers, it can take more than 1 .4 hrs for MISO and 23 min for 
glucose to reach the hypoxic target region . Since the usual PET imag-
ing time is 1–2 hrs post bolus injection, even imaging of chronically 
hypoxic regions may be compromised by these long diffusion times . 
For acute hypoxia, up to 2 hypoxic cycles/min with hypoxic episodes 
lasting 8–15 s/cycle have been reported, which can be a major problem 
for PET tracers to capture the signal of such fast changes . This may 
explain the discrepancy between imaging studies and accepted patho-
physiological concepts . 
Conclusions: Diffusion limitations of PET tracers to hypoxic tumor 
regions may lead to (a) low effectiveness for many hypoxia tracers (low 
signal-to-noise-ratio) and (b) failure in detection of acute hypoxia in 
the clinical setting . It is necessary to keep these diffusion limitations in 
mind during analysis of hypoxia imaging . 

P08-2 

Eine Bestrahlung mit Photonen erhöht die Motilität 
von kultivierten Glioblastomzellen über die Aktivierung des 
VEGF-Src-FAK-Signaltransduktionswegs

Hero T .1*, Nguemgo-Kouam P .1, Grillenberger A .1, Priesch-
Grzeszkowiak B .1, Adamietz I . A .1, Bühler H .1 

1Universitätsklinikum Marien Hospital, Klinik für Strahlentherapie 
und Radio-Onkologie, Herne, Deutschland 

Fragestellung: Nach therapeutischer Bestrahlung eines Glioblastoms 
treten häufig lokale Rezidive am Rand des bestrahlten Volumens auf . 
Hierzu beitragen könnte eine erhöhte Motilität der Tumorzellen, die 
wir nach Bestrahlung beobachtet haben . Im aktuellen Projekt haben 
wir untersucht, welcher Mechanismus dieser Motilitätssteigerung zu-
grunde liegt . 
Methodik: U251 Glioblastomzellen wurden mit 0, 2 oder 8 Gy Pho-
tonen bei einer Dosisrate von 5 Gy/min am Synergy S Linac bestrahlt 
und ihre Motilitätsparameter durch videographische Beobachtung über 
24 h gemessen . Weiterhin wurde durch Zugabe von VEGF sowie des 
VEGF-Rezeptor-Inhibitors Axitinib deren Einfluss auf die Motilität er-
mittelt . Die Beteiligung von Focal Adhesion Kinase (FAK) und Src 
wurde durch Western Blots und den FAK-Inhibitor PF573228 unter-
sucht . 
Ergebnis: Die zelluläre Motilität wurde durch 2 Gy signifikant und 
durch 8 Gy Photonen nur moderat gesteigert . Die zelluläre Wande-
rungsgeschwindigkeit stieg hierbei von 22,3 ± 1,6 auf 32,0 ± 1,9 bzw . 
24,9 ± 1,7 µm/h nach Bestrahlung . Nach fraktionierter Bestrahlung 
mit 4 × täglich 2 Gy stieg die Geschwindigkeit von 21,8 ± 1,32 auf 
27,2 ± 1,31 µm/ h . Die Zugabe des FAK-Inhibitors verhinderte diese 
Steigerung der Geschwindigkeit vollständig . Die Zugabe von syntheti-
schem VEGF erhöhte die Motilität der Zellen ganz ähnlich wie die Be-
strahlung . Beide Anstiege ließen sich blockieren durch die Zugabe des 
VEGFR-Inhibitors Axitinib . Sowohl Bestrahlung als auch VEGF er-
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höhten die Phosphorylierung und damit Aktivierung der downstream-
Kinasen Src und FAK . 
Schlussfolgerung: Eine Bestrahlung mit 2 Gy Photonen erhöht die Be-
weglichkeit von Glioblastomzellen in vitro . Bei höheren Einmaldosen 
scheint dieser Effekt schwächer zu sein, nicht jedoch wenn diese Dosis 
fraktioniert gegeben wird . Diese Motilitätssteigerung scheint über den 
VEGF-Src-FAK-Signaltransduktionsweg zu erfolgen . 

P08-3 

Unterschiedliche Zelltodwege in lymphoblastoiden Zellen 
mit fehlender Expression bzw. Expression einer mutierten 
Form des p53 Tumorsuppressorproteins 

Liu X .1*, Angelie E .1, Giordano F . A .1, Wenz F .1, Veldwijk M . R .1, 
Herskind C .1 

1Universitätsmedizin Mannheim/Medizinische Fakultät Mannheim, 
Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland 

Fragestellung: Verschiedene Studien unterstützen die Vorstellung, 
dass Zellen mit fehlender Expression des Tumorsuppressorproteins 
p53 einen anderen Phänotyp zeigen als Zellen mit Expression einer 
mutierten Form des Proteins . Ziel war es zu untersuchen, ob Strah-
lenempfindlichkeit und Apoptoseraten in Zellen mit unterschiedlichem 
p53 Status mit Unterschieden in der Zellzykluskontrolle und Zelltod-
wege assoziiert sind . 
Methodik: Die humane lymphoblastoide Zelllinien TK6 (p53 Wild-
typ), TK6E6 (p53 Expression unterdrückt durch Überexpression von 
HPV16 E6), sowie WTK1 (Überexpression mutiertes p53) wurden ver-
wendet . TK6 sind strahlenempfindlich mit linearer Überlebenskurve 
und strahleninduzierter Apoptoseinduktion, TK6E6 haben ein ähnliche 
Strahlenempfindlichkeit, zeigen aber reduzierte Apotoseraten im Ver-
gleich zu TK6 . WTK1 sind relativ strahlenresistent mit einer Schulter 
in der Überlebenskurve und gehen kaum in Apoptose . Der Zellzyklus 
wurde nach DNA Pulsmarkierung mit BrdU mittels Durchflusszyto-
metrie analysiert . Als weiterer Marker für den Eintritt in die Mitose 
aus der G2-Phase wurden p-PLK1 und p-CHK1 mittels Westernblot 
quantifiziert . 
Ergebnisse: Die Blockierung der Progression BrdU-negativer TK6 
Zellen von G1 in die S-Phase nach einer Bestrahlungsdosis von 3 Gy 
weist auf einen intakten G1/ S Checkpoint hin . TK6E6 Zellen zeigten 
zwar keinen Block, aber eine deutlich langsamere Progression von G1 
in die S-Phase . Bestrahlte WTK1-Zellen zeigten keinen G1/ S Block 
sondern eine ähnlich schnelle Progression von G1 in S wie unbestrahl-
te WTK1-Zellen . In allen drei Zelllinien war der G2/ M Checkpoint 
intakt . Nach Aufhebung des G2/ M-Blocks traten jedoch in TK6E6 
deutlich weniger BrdU-markierten Zellen in G1 auf als in G2 ver-
schwanden, was auf eine Verschiebung von Apoptose hin zu einem mi-
totischen Zelltod hinweist . Nach Bestrahlung nahm das Verhältnis p-
PLK1/ p-CHK1 in TK6 und TK6E6 vorübergehend ab, erreichte aber 
nach 12 Stunden wieder die Werte vor der Bestrahlung . Dagegen war 
das Verhältnis in unbestrahlten WTK1 Zellen erhöht, nahm dann aber 
bis 24 h nach Bestrahlung wieder ab, obwohl die Zellen sich zu diesem 
Zeitpunkt von G2 in die G1-Phase bewegt hatten . 
Schlussfolgerung: Eine E6-induzierte Unterdrückung von p53 hat we-
nig Einfluss auf die Überlebensrate führt aber zu einer Verschiebung 
von strahleninduzierter Apoptose in Richtung des vermehrten mito-
tischen Zelltodes . Die Strahlenresistenz p53-mutierter WTK1 Zellen 
kann nicht durch einen ineffizienten G2/ M Block oder einen frühzeiti-
gen Eintritt in die Mitose erklärt werden . Diese Zellen, in denen eine 
erhöhte genomische Instabilität bekannt ist, zeigen wenig Hemmung 
der Proliferation nach Bestrahlung . Eine mögliche Erklärung wäre eine 
erhöhte Toleranz in G1 gegenüber Schäden durch eine “gain-of-func-
tion” Mutation in p53 bzw . eine Änderung in einem anderen Gen . 

P08-4 

The immunoregulatory CD73/Adenosine system limits 
successful radiotherapy 

deLeve S .1*, Wirsdörfer F .1, Meyer A . V .1, Thompson L . F .2, 
Jendrossek V .1 

1Institut für Zellbiologie (Tumorforschung), Universitätsklinikum, 
Essen, Germany, 2Oklahoma Medical Research Foundation, 
Immunobiology and Cancer Program, Oklahoma City, United States 

Various tumor-associated biological factors including intrinsic radia-
tion resistance and tumor immune escape limit the success of lung can-
cer radiotherapy . Moreover, adverse late effects in the highly radiosen-
sitive lung such as pulmonary fibrosis limit the use of curative doses 
resulting in suboptimal local control, metastases and decreased quality 
of life . Herein the immune regulatory CD73/adenosine system attracts 
major attention as a novel immune checkpoint involved in the tumor 
immune escape . We recently showed that genetic or pharmacologic in-
hibition of CD73 attenuates the development of radiotherapy-induced 
fibrosis (Wirsdörfer et al., Cancer Research 2016) . Moreover we ex-
plored how the CD73-adenosine system shapes the irradiated microen-
vironment to reveal potential new biomarkers and therapeutic targets 
for the prevention and treatment of radiation-induced pulmonary fibro-
sis and to increase tumor radiosensitivity (De Leve et al., FASEB J 2017 
and unpublished work) 

The presentation will focus on findings obtained in our immuno-
competent preclinical murine in vivo models (C57BL/6 wildtype and 
knockout mice) how the progressive increase in CD73 activity and 
accumulation of extracellular adenosine promotes a time-dependent 
accumulation of fibrosis-associated mediators such as hyaluronan, fi-
bronectin, osteopontin, TGF-b to amplify pro-fibrotic signaling in the 
irradiated lung environment and radiation-induced immune changes . 
The importance of these findings will also be discussed in view of the 
increasing interest in combining RT with inhibitors of CD73 and aden-
osine receptor inhibitors or other immunotherapies to enhance the im-
mune response against the tumor . 

P08-5 

Ionizing radiation induces morphological changes and 
immunological modulation of Jurkat cells and naïve T cells 

Rödel F .1*, Voss P .2, Fuck S .2, Weipert F .1, Babel L .2, Tandl D .2, 
Meckl T .2, Forunier C .3, Morini A .4, Thiel G .2 

1Goethe-Universität Frankfurt am Main, Department of Radiotherapy 
and Oncology, Frankfurt am Main, Germany, 2Technische Universität 
Darmstadt, Department of Membrane Biophysics, Darmstadt, 
Germany, 3GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, 
Darmstadt, Germany, 4Università degli Studi di Milano, Milano, Italy 

Background and Purpose: Impairment or stimulation of the immune 
system by ionizing radiation (IR) impacts both on immune surveillance 
of cancer cells and on non-malignant cells and either fosters therapy 
response or side effects/toxicities of radiation therapy . In the present 
study, we aimed to investigate mechanisms implicated in the modula-
tion of T-cell activation and functional properties of Jurkat cells and 
naïve T cells following IR . 
Methods: Human immortalized Jurkat cells and peripheral blood lym-
phocytes (PBL) were exposed to X-ray with doses ranging from 0 .1 
Gy to 5 Gy and activation, morphological changes, functional prop-
erties (adhesion) and involvement of Ca2+ sensitive K+ channels were 
assayed . 
Results: Following irradiation, Jurkat and naïve T-lymphocytes re-
vealed cellular responses, which are typically observed in response 
of T-cell receptor stimulation or mitogens . These responses include 
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an up-regulation of CD25 membrane expression, interleukin-2 and 
interferon-gamma synthesis, elevated expression of Ca2+ sensitive K+ 
channels and an increase in cell diameter . The latter was sensitive to 
inhibition by the immunosuppressant cyclosporine A, Ca2+ buffer BAP-
TA-AM and CDK1-Inhibitor RO3306, indicating the involvement of 
Ca2+ dependent immune activation and radiation induced cell cycle ar-
rest . Further, on a functional level, Jurkat cell and naïve lymphocyte ad-
hesion to endothelial cells was increased upon radiation exposure and 
was highly dependent on an up-regulation of integrin beta-1 expression 
and integrin clustering . 
Conclusion: We here report that ionizing radiation impacts immune 
activation and functional properties of T-lymphocytes that may have 
implications of both toxic effects or treatment response to combined 
radiation and immune therapy in cancer patients . 

Supported by BMBF (GREWISalpha 02NUK050D)- und DFG 
(GRK 1657) 

P08-6 

Sensitization of pancreatic cancer cells to photons and protons 
via enzymotherapeutic metabolic targeting of arginine 

Sorour N .1*, Hussein R .1, von Neubeck C .1,2,3, Lühr A .1,4, Stasyk O .5, 
Kunz-Schughart L . A .1,6 

1OncoRay-National Center for Radiation Research in Oncology, 
Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, 
Technische Universität Dresden and Helmholtz-Zentrum Dresden 
– Rossendorf, Dresden, Germany, 2German Cancer Consortium 
(DKTK) partner site Dresden, Dresden, Germany, 3German Cancer 
Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany, 4Helmholtz-Zentrum 
Dresden – Rossendorf, Institute of Radiooncology – OncoRay, 
Dresden, Germany, 5Institute of Cell Biology, NASU, Lviv, Ukraine, 
6National Center for Tumor Diseases (NCT), partner site Dresden, 
Dresden, Germany 

Background and aim: The abnormal metabolism of pancreatic duct-
al adenocarcinoma (PDAC) cells offers for targeted therapy . About 
20–30% of PDACs are described to be auxotrophic for arginine due 
to reduced or complete loss of anabolic protein expression and/or ac-
tivity . New treatment strategies of this deadly disease should consider 
the combination of radiotherapy with novel metabolic targeting mo-
dalities . We previously found various arginine deprivation therapy 
(ADT) approaches to radiosensitize cancer cell lines of different or-
igin . Hence, we hypothesized that enzymotherapeutic ADT should be 
particularly efficient in radiosensitizing auxotrophic PDACs to both 
photon and proton radiotherapy . 
Materials and methods: Human and murine cell lines reflecting aux-
otrophic PDACs in patients were studied . ADT was achieved with 2 U/
ml of recombinant human arginase in the presence and absence of cit-
rulline . Single dose irradiation of 0–30 Gy was applied with a 200 kV 
X-ray tube and a 150 MeV double-scattered proton beam . Treatment 
response was assessed by 2-D clonogenic survival and/or 3-D sphe-
roid control probability (SCP) assays . Our in-house developed setup 
allowed the testing of innovative treatment regimens including proton 
therapy with/without ADT and Gemcitabine (Gem) . 
Results and conclusions: In all PDAC models, ADT led to a massive 
sensitization to X-rays . Cells in 3-D assays showed a higher sensitiv-
ity to protons than photons but ADT still further increased the radio-
response . Sensitization in 3-D cultures was reflected by a significantly 
reduced SCP and spheroid control dose 50% (SCD50) with a relative 
biological effectiveness (RBE) of 2 .0 . The RBE of protons in combina-
tion with ADT in one human PDAC spheroid type was 2 .4 . In the same 
model, proton therapy outcome was hardly affected by Gem; however, 
the combination of ADT with Gem and proton therapy was particularly 
effective with an exceptional RBE of 3 .0 . Extended mechanistic stud-
ies are ongoing; transfer in vivo is envisioned . 

P08-7 

Radiation-induced pulmonary gene expression changes are 
attenuated by the CTGF antibody pamrevlumab 

Sternlicht M .1*, Wirkner U .2, Bickelhaupt S .2, Perez R . L .2, Lipson 
K .1, Seeley T .1, Huber P . E .2,3 

1FibroGen, Inc, San Francisco, United States, 2dkfz, Mol 
Radioonkologie, Heidelberg, Germany, 3Uniklinik Heidelberg, 
Radioonkologie, Heidelberg, Germany 

Background: Fibrosis is a delayed side effect of radiation therapy 
(RT) . Connective tissue growth factor (CTGF) promotes the develop-
ment of fibrosis in multiple settings, including pulmonary radiation 
injury . 
Methods: To better understand the cellular interactions involved in 
RT-induced lung injury and the role of CTGF in these responses, mi-
croarray expression profiling was performed on lungs of irradiated and 
non-irradiated mice, including mice treated with the anti-CTGF anti-
body pamrevlumab (FG-3019) . Mice were treated with single doses 
of 20 Gy photons and the anti-CTGF antibody was started and then 
administered for 8 weeks at different time points before and up to 
16 weeks after the irradiation . Between group comparisons (Welch’s 
t tests) and principal components analyses were performed in Gene-
spring . 
Results: At the mRNA level, the ability of pamrevlumab to prolong 
survival and ameliorate RT-induced radiologic, histologic and func-
tional lung deficits was correlated with the reversal of a clear enrich-
ment in mast cell, macrophage, dendritic cell and mesenchymal gene 
signatures . Cytokine, growth factor and matrix remodeling genes that 
are likely to contribute to RT pneumonitis and fibrosis were elevated by 
RT and attenuated by pamrevlumab, and likely contribute to the cross-
talk between enriched cell-types in injured lung . 
Conclusions: CTGF inhibition had a normalizing effect on select cell-
types, including immune cells not typically regarded as being regulated 
by CTGF . These results suggest that interactions between RT-recruited 
cell-types are critical to maintaining the injured state; that CTGF plays 
a key role in this process; and that pamrevlumab can ameliorate RT-in-
duced lung injury in mice and may provide therapeutic benefit in other 
immune and fibrotic disorders . 

P08-8 

Effects of DNA-dependent protein kinase inhibition in NSCLC 
cells: DSB repair, G2/M checkpoint and mode of cell death 

Sak A .1*, Groneberg M .1, Stuschke M .1 

1Strahlenklinik, Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany 

Purpose: In addition to its central role in DNA double-strand break 
(DSB) repair, DNA-PKcs also participates in cell cycle control, es-
pecially of G2/M progression, proper chromosomal segregation and 
apoptosis . In order to further elucidate the cellular and molecular out-
comes of inhibiting DNA-PKcs by NU7026, cell cycle progression be-
yond G2/M-phase, activation of mitotic catastrophe, hyperploidy and 
apoptosis as well as its effect on clonogenic survival in irradiated NS-
CLC with differing p53-status were studied . 
Material and methods: NSCLC cell lines with functional (H460, 
A549) and non-functional p53 (H520, H661) were treated with Nu7026 . 
DSB induction and repair was determined by gel-electrophoresis and 
γH2AX assay (flow cytometry and microscopy) . Cell cycle progres-
sion was determined by flow cytometry . Apoptotic cell death was de-
termined by morphologic criteria after staining with Hoechst33342 . 
Surviving fractions after irradiation with 2 Gy (SF2) were determined 
by the clonogenic assay . 
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Results: Bivariate analysis of γH2AX signal relative to DNA content, 
as a measure for radiation induced DNA DSBs, showed that radiation 
induced γH2AX signaling was less pronounced in G2/M compared to 
G1 phase cells, as shown by a shallower dose-effect relation . Treatment 
with 50 µM Nu7026 has no significant effect on the initial number or 
signal intensity at 1 h after irradiation . However, it significantly in-
creased the residual signaling of γH2AX at 24 h after Irradiation, in-
dicating reduced repair . The effect of Nu7026 on the residual γH2AX 
signal was smaller in G2/M-phase cells . Treatment with Nu7026 in 
combination with IR also increased the fraction of cells arrested in 
the G2 cell cycle phase . The fraction of mitotic catastrophes as well 
as hyperploid cells increased after low radiation doses at about 4 Gy, 
but decreased at higher radiation doses of 20 Gy upon treatment with 
50 µM Nu7026 . Apoptosis at 48 h after irradiation with 20 Gy also in-
creased by a factor of about 2 to 3 in H460, A549 and H520, but not in 
H661 upon DNA-PK inhibition with Nu7026Treatment with Nu7026 
resulted in a markedly decreased surviving fractions after irradiation 
with 2 Gy in all cell lines . 
Conclusion: Inhibition of DNA-PK with Nu7026 significantly radi-
osensitizes NSCLC cell lines . Reduced DNA repair, increased G2/M 
arrest, aberrant mitoses, hyperploidy formation and induction of ap-
optosis are the main mechanisms . As DNA-PKcs is well known for 
its function in the non-homologous end-joining pathway of DNA dou-
ble-strand break repair, its involvement in mitotic responses to DNA 
damage provides another interesting prospect for understanding the 
mechanism coupling DNA repair and the regulation of cell cycle pro-
gression for the development of new radiation therapeutic approaches . 

P08-9 

Proton minibeam radiation therapy (pMBRT) as a new 
radiotherapy approach 

Schmid T . E .1,2, Hunger A .1, Sammer M .3, Zahnbrecher E .2, Reindl 
J .3, Ilicic K .2, Walsh D .3, Greubel C .3, Schwarz B .3, Wilkens J . J .2, 
Dollinger G .3, Combs S . E .1,2 

1Helmholtz Zentrum München, Instituts für Innovative 
Strahlentherapie (iRT), Neuherberg, Germany, 2Klinikum 
rechts der Isar der Technischen Universität München, Klinik 
für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Munich, Germany, 
3Universität der Bundeswehr, Institut für Angewandte Physik und 
Messtechnik, Neubiberg, Germany 

Purpose: In Radiation Oncology, the maximum dose which can be 
delivered to a certain tumor is limited by the radiation induced dam-
age in normal tissue surrounding the actual tumor . 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 . Acute side 
effects of proton minibeam irradiation were examined in an in-vivo 
mouse model to account for immune system, vasculature and higher 
complexity . In this study, partially widened proton minibeams were 
simulated as they occur on their way to the tumor within the normal 
tissue in an in vivo mouse model . 
Methods: A total of six different minibeam sizes were applied to the 
ear of Balb/c mice using 20 MeV protons . The average dose of 60 Gy 
was distributed in 4 × 4 minibeams with beam sizes of σ = 0 .09, 0 .2, 
0 .31, 0 .45, 0 .56 and 0 .9 mm and a beam-to-beam distance of 1 .8 mm . 
Inflammatory response, i . e . ear swelling and skin reactions, were mon-
itored for 90 days following irradiation . 
Results: The results show a correlation between the applied beam siz-
es and the dimension of acute side effects after irradiation . The largest 
beam sizes lead to significant ear swelling (up to 3-fold), erythema 
and desquamation 3–4 weeks after irradiation . With decreasing beam 
sizes, the maximum skin reactions were reduced until almost no ear 

swelling or other visible skin reactions to the irradiation could be de-
tected . However, all sizes of minibeams were superior to homogeneous 
irradiation . 
Conclusion: Our results show that the tissue sparing effect of pro-
ton minibeams is highest in the superficial parts of the beam channel 
whereas it is possible to create almost homogenous irradiation in the 
tumor area, which could be used to obtain tumor control while spar-
ing the surrounding healthy tissue . However, as even larger minibeams 
have significantly reduced acute side effects than a broad beam, pro-
ton minibeam radiotherapy may offer various possibilities for new ap-
proaches in clinical proton and/or heavy ion radiotherapy . Skin fibrosis 
as a radiation induced late effect is currently investigated 90 days after 
irradiation . 

Supported by the DFG Cluster of Excellence: München-Centre for 
Advanced Photonics . 

P08-10 

Betulinsäure beeinflusst ROS-Bildung, DNA-
Reparatur und programmierten Zelltod unter Hypoxie 
in Mammakarzinomzellen 

Bache M .1*, Weinhold C .2, Petrenko M .1, Güttler A .1, Kappler M .3, 
Paschke R .4, Große I .2,5, Vordermark D .1 

1Klinik für Strahlentherapie, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Halle, Deutschland, 2Institut für Informatik, MLU 
Halle-Wittenberg, Halle, Deutschland, 3Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie; MLU Halle-Wittenberg, Halle, Deutschland, 
4Biozentrum, MLU Halle-Wittenberg, Halle, Deutschland, 5Deutsches 
Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig, 
Halle, Deutschland 

Hintergrund: Betulinsäure (BS), ein Naturstoff der Platanenrinde, be-
sitzt für die Tumortherapie interessante Eigenschaften . In Tumorzel-
len führt eine BS-Behandlung zu Zelltod, während untransformierte 
Zellen bzw . Normalgewebe eine gute Verträglichkeit aufweisen . Ins-
besondere unter Hypoxie ist BS wirksam . So führt in Mammakarzi-
nomzellen die Behandlung mit BS unter Hypoxie zu einer erhöhten 
Zytotoxizität, Apoptoseinduktion, Migrationshemmung und additiven 
Effekten mit Bestrahlung (Bache et al . 2015) . Die molekularen Mecha-
nismen der Wirkung von BS insbesondere unter Hypoxie sind jedoch 
weitestgehend unbekannt . 
Methoden: In dieser Studie wurden MCF-7- und MDA-MB231-
Mammakarzinomzellen mit 10 µM BS 48 h unter Normoxie (21 % O2) 
bzw . Hypoxie (0,1 % O2) behandelt . Nach RNA-Isolation und cDNA-
Synthese erfolgte die cDNA-Microarray-Analyse . Die Auswertung 
der Array-Daten erfolgte mittels MDS-Plots und Datenbankanalysen 
(DAVID6 .7) . Zudem wurde die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies 
(ROS) durch eine BS-Behandlung mittels CM-H2DCF-DA-Assays 
bestimmt . 
Ergebnisse: Im Vergleich zu Normoxie sind unter Hypoxie 2776 
(MCF7) und 1925 (MDA-MB231) Gene signifikant dereguliert (Faktor 
≥ 2, P-Wert < 0,05) . KEGG-Pathway-Analysen zeigen zudem, dass in 
beiden Zelllinien durch Hypoxie Gene betroffen sind, die den Zellzy-
klus und die DNA-Replikation regulieren . Zudem ließ sich in MCF7-
Zellen der p53-Signalpathway detektieren . Eine BS-Behandlung be-
einflusst unter Hypoxie eine ähnliche Anzahl von Genen signifikant . In 
MCF-7-Zellen werden jedoch neben Genen des Zellzyklus auch Gene 
der Glykolyse, der Valin-Leucin-Isoleucin-Degradation bzw . des Fruc-
tose-Manose-Metabolismus signifikant beeinflusst, während in MDA-
MB231-Zellen neben Genen des Zellzyklus und der DNA-Replikati-
on Gene des Pyrimidinmetabolismus, der Lysin-Degradation und der 
DNA-Reparatur beeinflusst werden . Mittels funktioneller Clusterana-
lyse wurden in MDA-MB231-Zellen GO-Terme wie zelluläre Stres-
santwort, DNA-Schaden und DNA-Reparatur um den Faktor 12 und 
in MCF7-Zellen GO-Terme programmierter Zelltod und Apoptose um 
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den Faktor 5 angereichert . Weiterführende Untersuchungen lassen in 
beiden Zelllinien insbesondere unter Hypoxie einen Anstieg der ROS-
Bildung durch BS erkennen . 
Schlussfolgerungen: Mechanistische Untersuchungen zur Wirkung 
von BS in Mammakarzinomzellen zeigen, dass durch eine BS-Behand-
lung unter Hypoxie Pathways beeinflusst werden, die mit der Hem-
mung der DNA-Reparatur, einer erhöhten ROS-Bildung sowie der In-
duktion von Zelltodmechanismen assoziiert sind . 

P08-11 

MicroRNAs modulieren die anti-oxidative Antwort 
von Endothelzellen nach Bestrahlung im Niedrigdosisbereich 

Hehlgans S .1*, Oppermann J .1, Weipert F .1, Mörtl S .2, Fournier C .3, 
Rödel C .1, Rödel F .1 

1Goethe-Universität Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt am Main, Deutschland, 2Helmholtz Zentrum 
München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und 
Umwelt, Institut für Strahlenbiologie, Neuherberg, Deutschland, 
3GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, 
Deutschland 

Fragestellung: Ein Merkmal anti-inflammatorischer Effekte niedriger 
Strahlendosen ist deren nicht-lineare und biphasische Dosis-Effekt-
Beziehung . Bemerkenswerterweise zeigten aktuelle Untersuchungen 
nach Bestrahlung von Endothelzellen eine diskontinuierliche Aktivi-
tät des Transkriptionsfaktors Nrf2, eine damit verbundene biphasische 
Expression und Aktivität von wesentlichen Komponenten des anti-oxi-
dativen Systems und eine diskontinuierliche Konzentration reaktiver 
Sauerstoffspezies (ROS) . Diese wiederum moduliert die Leukozyten-
Adhäsion an Endothelzellen und trägt damit zur Entzündungsreaktion 
bei . Bislang ungeklärt ist die Frage, ob eine differentielle Expression 
von microRNAs zur biphasischen Regulation des anti-oxidativen Sys-
tems von Endothelzellen beiträgt . Ziel der Studie war entsprechend die 
Untersuchung, ob die Expression spezifischer miRNAs einen Einfluss 
auf ROS-Produktion und Expression anti-oxidativer Enzyme in En-
dothelzellen nach Niedrigdosisbestrahlung ausüben kann . Untersucht 
wurden miR-27a, die Nrf2 negativ reguliert und miR-200a, die den ne-
gativen Nrf2-Regulator KEAP1 inhibiert . 
Methodik: Die endotheliale Hybridzelllinie Ea .hy926 wurde mit In-
hibitoren von miR-27a, miR-200a und als Kontrolle mit miR-co trans-
fiziert, 48 h später mit Tumornekrosefaktor-α (TNF-α; 20 ng/ml) 4 h 
vor Bestrahlung stimuliert und mit Einzeldosen zwischen 0 und 1 Gy 
bestrahlt . Im Anschluss daran wurden die zelluläre ROS-Produktion 
(Durchflusszytometrie; 2’,7’-Dichlorodihydrofluorescein-Diacetat, 
H2DCFDA), SOD1-, Catalase- und Nrf2-Expression (Western Blot) 
untersucht . 
Ergebnis: In den mit miR-co Inhibitor transfizierten Zellen zeigte sich 
ein biphasischer Verlauf der ROS-Produktion nach Niedrigdosisbe-
strahlung mit einem lokalen Maximum bei 0,3 Gy . SOD1-, Catala-
se- und Nrf2-Expression wiesen ebenfalls einen nichtlinearen Verlauf 
nach Bestrahlung mit Dosen zwischen 0 und 1 Gy auf . Die Inhibition 
der miR-27a und -200a hingegen führte zu einer Aufhebung der bipha-
sischen ROS-Produktion und Expression der untersuchten anti-oxida-
tiven Enzyme sowie des Transkriptionsfaktors Nrf2 . 
Schlussfolgerung: Die diskontinuierliche Expression von Komponen-
ten des anti-oxidativen Systems und die daraus resultierende intrazel-
luläre ROS-Produktion werden zumindest teilweise von microRNAs 
wie den hier untersuchten miR-27a und miR-200a moduliert, die damit 
zur anti-inflammatorischen Wirkung niedrig-dosierter Strahlentherapie 
beitragen . 

BMBF (GREWISalpha 02NUK050D)- und DFG (GRK 1657)-ge-
fördert . 
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Vismodegib sensibilisiert Basalzell- und 
Plattenepithelkarzinomzellen des Kopf-Halsbereiches 
für Bestrahlung 

Hehlgans S .1*, Booms P .2, Ghanaati S .2, Rödel C .1, Balermpas P .1, 
Rödel F .1 

1Goethe-Universität Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie 
und Onkologie, Frankfurt am Main, Deutschland, 2Goethe-
Universität Frankfurt, Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische 
Gesichtschirurgie, Frankfurt am Main, Deutschland 

Fragestellung: Vismodegib, ein oraler Inhibitor des Smoothened Re-
zeptor (Smo), einem Aktivator des Hedgehog-Signalweges, stellt eine 
etablierte Behandlungsoption für lokal fortgeschrittene und metasta-
sierte Basalzellkarzinome (BCC) dar . Bislang existieren wenige Daten 
über eine Kombinationstherapie bestehend aus definitiver Radiothera-
pie und Vismodegib, jedoch zeigte eine kürzlich veröffentlichte Stu-
die bei drei von vier Patienten ein länger andauerndes Ansprechen bei 
nicht erhöhter Toxizität . In der vorliegenden Studie wurde überprüft, 
ob die Inhibition des Hedgehog-Signalweges durch Vismodegib zur 
Modulation von Apoptose, Zellzyklusverteilung, DNA-Reparatur und 
des klonogenen Überlebens nach Bestrahlung von 2D- und 3D-kulti-
vierten Basalzell- und Plattenepithelkarzinomzellen des Kopf-Halsbe-
reiches (HNSCC) führt . 
Methodik: BCC (National Taiwan University, Taiwan) und SCC-25 
Zellen (DSMZ, Braunschweig) Zellen wurden 24 h nach Aussaat mit 
Vismodegib behandelt (0–40 µM) und weitere 24 h später bestrahlt . 
Zum Zeitpunkt der Bestrahlung und 24 h danach wurde die Expressi-
on der Hedgehog-Zielmoleküle Gli1, Gli2 und Survivin, mittels quan-
titativer Real-Time PCR und Western Blot Analyse überprüft . Zudem 
wurden Zellviabilität (MTS Assay, Promega, Mannheim), Zellzyk-
lusverteilung, Apoptose (SubG1 Zellzyklus-Phase, Caspase 3/PARP 
Spaltung), DNA-Reparatur (γH2AX/53BP1 Foci) 24 h nach Bestrah-
lung (0, 4 Gy, Einzeldosis) und 3D klonogenes Überleben (lamininrei-
che extrazelluläre Matrix) 6 d nach Bestrahlung (0–8 Gy, Einzeldosis) 
untersucht . 
Ergebnis: Die Inhibition des Hedgehog-Signalweges mittels Vismo-
degib führte in BCC-Zellen zu einer signifikant verminderten Expres-
sion von Gli1, Gli2 und Survivin, während die strahleninduzierte Sur-
vivin-Expression in SCC-25 Zellen reduziert wurde . Die Zellviabilität 
war nach Vismodegib-Behandlung konzentrationsabhängig in beiden 
Zelllinien signifikant vermindert, während Vismodegib in Kombina-
tion mit Bestrahlung zu einer moderat erhöhten SubG1-Zellfraktion 
führte . Die Analyse der Zellzyklusverteilung ergab eine verminderte 
Anzahl an S-Phasezellen nach kombinierter Vismodegibgabe und Be-
strahlung in BCC-Zellen, während in SCC-25 Zellen der Anteil an G1-
Phasezellen vermindert und der an G2/ M-Phasezellen erhöht waren . 
Interessanterweise zeigte sich eine signifikant erhöhte Anzahl an strah-
leninduzierten γH2AX/53BP1 Foci bei Vismodegib-Behandlung 24 h 
nach Bestrahlung mit 4 Gy, verbunden mit einer signifikanten konzen-
trationsabhängigen Strahlensensibilisierung von 3D-kultivierten BCC 
und SCC-25 Zellen . 
Schlussfolgerung: Unsere Untersuchungen lassen eine Beteiligung 
des Hedgehog-Signalweges an der Strahlenantwort von BCC und HN-
SCC vermuten, und die Kombination aus Vismodegib und Radiothera-
pie als vielversprechende Behandlungsoption sollte in weiteren Studi-
en untersucht werden . 
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The antioxidant selenium does not impair radiosensitivity of 
human mamma carcinoma cell lines 

Schilling D .1*,2, Herold B .1, Combs S . E .1,2, Schmid T . E .1,2 

1Department of Radiation Oncology, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München, Munich, Germany, 2Institute of 
Innovative Radiotherapy (iRT), Department of Radiation Sciences 
(DRS), Helmholtz Zentrum München, Munich, Germany 

Purpose: The standard treatment of mamma carcinoma is a multi-
modal approach including surgery, chemotherapy, hormone therapy, 
immunotherapy and radiotherapy . Although radiotherapy techniques 
have been improved in the last years, radiation-induced reactive oxy-
gen species (ROS) can lead to severe side effects in the normal tissue 
surrounding the tumor . 

In order to protect the normal tissue from radiation-induced side ef-
fects, supplementation with the antioxidant selenium is frequently in 
breast cancer patients . However, selenium could also protect tumor cells 
from radiation-induced cell kill and thereby might reduce the efficacy of 
radiotherapy . Therefore, the present study aims to evaluate the effect of 
selenium on the radiosensitivity of human mamma carcinoma cell lines . 
Methods: Human mamma carcinoma cell lines MDA-MB-231 
and MCF7 were treated for 24 h with sodium selenite (0, 70, 140 
and 400 µg/ l; Selenase® 100 µg pro injection; Biosyn Arzneimittel 
GmbH) . The viability was determined by staining with Sytox® AAD-
vanced™ Dead cell stain and FACS analysis . To determine the radio-
sensitivity, cells were treated for 24 h with sodium selenite (0, 70 and 
140 µg/l), then irradiated with x-rays (0, 2, 4, 6 and 8 Gy; 200 kV, 
RS225A irradiation device; Gulmay Medical Ltd) and clonogenic sur-
vival was determined by colony formation assay . Caspase 3/7 staining 
with subsequent flow cytometry was used to analyse apoptosis 24 h 
after irradiation (10 Gy) with and without sodium selenite supplemen-
tation (0, 70 and 140 µg/l) . DNA double strand breaks were measured 
by counting γH2AX foci 24 h after irradiation (4 Gy) with and without 
sodium selenite addition (0, 70 and 140 µg/l) . 
Results: Whereas a high selenium concentration (400 µg/l) significant-
ly induced cell death of MDA-MB-231 (31 .6% dead cells; p = 0 .032) 
and MCF-7 cells (43 .8% dead cells; p = 0 .002), low physiologically 
relevant selenium concentrations (70 and 140 µg/l) did not impact the 
cell viability . 

Most importantly, physiological relevant selenium concentrations 
(70 and 140 µg/l), which were added 24 h before irradiation, did not 
impair the radiosensitivity of the mamma carcinoma cell lines MDA-
MB-231 and MCF7 as shown by colony forming assay . In line with 
these data, selenium administration (70 and 140 µl) did neither affect 
radiation-induced DNA double strand breaks (γH2AX foci) nor radia-
tion-induced apoptosis (Caspase-3/7) in the two investigated cell lines . 
Conclusions: Our data suggest that selenium administered in combi-
nation with radiotherapy does not impair the efficacy of radiation treat-
ment . However, clinical studies investigating the effectiveness of radi-
otherapy and the associated side effects in breast cancer patients with 
and without selenium supplementation are recommended . 

P08-14 

Radiation-induced Ccl2 signaling fosters vascular dysfunction 
and endothelial cell loss 

Wiesemann A .1*, Ketteler J .1, Jendrossek V .1, Klein D .1 

1Institute of Cell Biology (Cancer Research)/University Hospital 
Essen, Essen, Germany 

Background: Radiation-induced normal tissue toxicity often pre-
cludes the application of curative radiation doses . Here we investigated 

the therapeutic potential of Ccl2 signaling inhibition to protect normal 
lung tissue from radiotherapy (RT)-induced injury . 
Results: RT-induced vascular dysfunction and associated adverse ef-
fects can be efficiently antagonized by inhibition of Ccl2 signaling 
using either the selective Ccl2 inhibitor bindarit (BIN) or mice defi-
cient for the main Ccl2 receptor CCR2 (KO) . BIN-treatment efficient-
ly counteracted the RT-induced expression of Ccl2, normalized en-
dothelial cell (EC) morphology and vascular function and limited lung 
inflammation and metastasis early after irradiation (acute effects) . A 
similar protection of the vascular compartment was detected by loss 
of Ccl2 signaling in lungs of CCR2-KO mice . Long-term Ccl2 sig-
naling inhibition also significantly limited EC loss and accompanied 
fibrosis progression as adverse late effect . With respect to the human 
situation, we further confirmed that Ccl2 secreted by RT-induced se-
nescent epithelial cells resulted in the activation of normally quiescent 
but DNA-damaged EC finally leading to endothelial cell loss in ex vivo 
cultured human normal lung tissue . 
Conclusions: Abrogation of certain aspects of the secretome of irra-
diated resident lung cells, in particular signaling inhibition of the se-
nescence associated secretory phenotype (SASP)-factor Ccl2 secreted 
predominantly by RT-induced senescent epithelial cells resulted in pro-
tection of the endothelial compartment . Radioprotection of the normal 
tissue via Ccl2 signaling inhibition without simultaneous protection 
or preferable radiosensitization of tumor tissue might improve local 
tumor control and survival, because higher doses of radiation could 
be used . 

P08-15 

Role of T lymphocytes in radiation-induced lung fibrosis—the 
good, the bad and the ugly!? 

Wirsdörfer F .1*, de Leve S .1, Meyer A . V .1, Stuschke M .2, Jendrossek 
V .1 

1Universitätsklinikum Essen, Institut für Zellbiologie 
(Tumorforschung), Essen, Germany, 2Universitätsklinikum Essen, 
Klinik für Strahlentherapie, Essen, Germany 

While radiotherapy is an integral part of cancer therapy, pneumonitis 
and fibrosis constitute dose-limiting side effects of thorax and whole-
body irradiation . So far, the contribution of immune cells to disease 
progression is largely unknown . Here we aimed to study the role of 
lymphocytes in radiation-induced lung fibrosis . 

C57BL/6 wildtype (WT) or RAG-2 knockout (RAG-2-/-) mice re-
ceived a single dose of whole thorax irradiation (WTI, 15 Gy) . Ad-
ditionally, CD4+ T cells were adoptively transferred into sham and 
irradiated RAG-2-/- mice . Immunomodulation and pathogenesis were 
characterized in flow cytometric, histological and immunohistochemi-
cal as well as RNA analyses at week 24–30 . 

We found that T lymphocytes, especially regulatory T cells (Treg), 
accumulate in the late chronic phase after irradiation in WT mice and 
this was paralleled with fibrosis development . Interestingly, the loss 
of B and T cells in RAG2-/- mice led to an earlier onset of fibrosis . 
Furthermore, the transfer of CD4+ T cells into RAG2-/- also induced a 
severe fibrosis as observed in the RAG2-/- mice . Analyses of immune 
cells revealed that CD4+ T cells, including Treg, are enhanced in these 
mice and this was accompanied by changes in the alveolar macrophage 
population . 

We speculate that CD4+ T lymphocytes participate in disease pro-
gression . The presentation will discuss on the potential role of T lym-
phocytes in radiation-induced fibrosis with a special focus on Treg and 
opportunities for therapeutic intervention . 
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Generating suitable orthotopic and heterotopic in vivo cancer 
models 

Schuster J .1*, Felbermeier M .1, Brix N .1, Anders H .1, Nieto A .1, 
Lauber K .1 

1LMU München Klinikum der Universität München, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Munich, Germany 

Introduction: How can we get best valid data from a small animal mod-
el in cancer research? We wanted to investigate different therapy regimes 
for different kinds of cancer in vivo in a mouse model as clinically rele-
vant as possible . Therefore we established different in vivo cancer mod-
els in mice and treated them with clinically relevant doses of radiation 
and/or chemotherapy . We used orthotopic models wherever possible and 
tried to include both, syngeneic mouse cells as well as xenogeneic human 
cells, to achieve suitable, comparable models . For the xenograft models, 
we had to use highly immune compromised animals, which have to be 
held under specific pathogen free (SPF) conditions . Also the irradiated, 
tumour bearing animals are prone to infections and have to be held un-
der special conditions . We therefor had to create an animal facility with 
different hygienic areas to obtain a feasible workflow in limited space . 
Methods: We established orthotopic in vivo models for glioblastoma, 
pancreatic cancer, breast cancer (via intraductal inoculation) and head 
and neck cancer in mice . Furthermore we established heterotopic tu-
mours on flank, an air pouch model and an in vivo model for radiation 
induced pneumonitis . For radiation therapy with image guided com-
plex dose delivery, we used a Small Animal Radiation Research Plat-
form (SARRP, Xstrahl) which incorporates (CA-) CT imaging with 
precise (0 .5 mm) radiation delivery . For imaging we used an iodinated 
contrast agent . For chemotherapy established chemotherapies in differ-
ent doses and new designed drugs (e . g . Hsp90-inhibitors) have been 
tested . We decided to hold all our animals in isolated ventilated cages 
(IVCs) in a dedicated animal facility, to comply with the high hygienic 
requirements . The used animal facility has different hygienic areas: a 
breeding room where only limited staff enters as well as a separated 
operating room with access for scientists and an external washing hall . 
Even (radio-) therapy and imaging is performed within the facility . 
Results: We successfully induced different orthotopic and heterotopic 
syngeneic and xenogeneic tumours and treaded them with radiation 
therapy as well as (combined) chemotherapy . Afterwards, we moni-
tored tumour growth via contrast agent enhanced CT and recorded sur-
vival as well as blood parameters and behaviour of the mice . With the 
chosen workflow, we could successfully receive and preserve an SPF 
status in all our animals along the whole experiments in wildtype and 
immunocompromised mice . 
Conclusion: We used the mouse as a small animal model to investi-
gate different entities of (orthotopic) cancer, even human cell lines in 
immunocompromised mice . This meant a big effort to maintain SPF 
conditions in our animal house, but allows us to investigate cancer in 
our in vivo models in a precise and highly suitable way . The generated 
data will be a valuable basis for further experiments . 

P08-17 

Combined effects of metformin and cisplatin on radiation 
sensitivity in non-small cell lung cancer cells 

Riaz A .1*, Sak A .1, Erol Y . B .1, Groneberg M .1, Melnikova M .2, 
Thomale J .2, Stuschke M .1 

1Strahlenklinik, Universitätsklinikum, Essen, Germany, 2Institut für 
Zellbiologie, Universitätsklinikum, Essen, Germany 

Purpose: Cisplatin is most extensively used chemotherapeutic drug 
for lung cancer, but the development of resistance decreases its effec-

tiveness in the treatments of non-small cell lung cancer cell lines (NS-
CLC) . In this study, we examined the combined effects of cisplatin and 
metformin, a widely used anti-diabetic drug, on NSCLC cell lines in 
response to ionizing irradiation (IR) . 
Methods: Human NSCLC cell lines, A549 (cisplatin-resistant) and 
H460 (cisplatin-sensitive), were treated with metformin, cisplatin and/
or combination of both drugs before IR . Cell proliferation, clonogen-
ic assays, western blotting, cisplatin-GpG DNA adduct formation and 
immunocytochemistry were used to characterize the treatments effects . 
Results: Metformin exhibited an anti-proliferation ability in a dose and 
time dependent manner in NSCLC cell lines . Combination treatment 
with metformin, cisplatin and IR resulted higher anti-proliferative ef-
fects compared with each treatment alone . In addition, radiosensitiz-
ing effect of cisplatin were greatly enhanced by metformin compared 
with cisplatin treatment alone that was associated with increased ini-
tial and residual DNA double-strand breaks in these cells . Our exper-
iments also showed that the cisplatin-DNA adducts level were signif-
icantly higher in both cell lines when metformin was combined with 
cisplatin as compared with the cisplatin treatment alone . Moreover, 
metformin induced cisplatin-DNA adducts formation was further en-
hanced by IR . To further explore the underlying mechanism, we ob-
served that metformin treatment in NSCLC cells could significantly 
inhibit the MEK1/2 signalling as well as ERCC1 expression . Our data 
also demonstrate that metformin enhances the radiosensitizing effects 
of cisplatin in an AMPK-independent manner in these cells . 
Conclusion: Our finding suggested that metformin can potentiate the 
radiosensitizing effects of cisplatin in NSCLC . 

SBRT-klinisch/Protonen 

P09-1 

The Okayama-Nagoya BNCT Project 

Sauerwein W .1*,2, Matsui H .3, Tsuchida K .4, Kiyanagi Y .4, Igawa K .2, 
Furuya S .2, Ichikawa Y .2 

1Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinikum Essen, NCTeam, 
Strahlenklinik, Essen, Germany, 2Okayama University, Neutron 
Therapy Research Center, Okayama, Japan, 3Okayama University 
Medical School, Dept . of Physiology, Okayama, Japan, 4Nagaoya 
University, Graduate School of Engineering, Research Laboratory of 
Accelator-based BNCT System, Nagoya, Japan 

In the past, Boron Neutron Capture Therapy BNCT was based on (epi-) 
thermal neutron beams solely available at nuclear research reactors . 
After the Fukushima disaster, all reactors in Japan were shut down 
and patients could not be treated . In contrast to other countries, in Ja-
pan a relevant number of physicians had experienced BNCT and were 
convinced by the results obtained . The sudden non-availability of this 
modality resulted in major efforts to obtain hospital based epithermal 
neutron sources . Actually 2 proton accelerators with high current are 
installed in hospitals: at the Tohoku General Hospital in Koriyama 
(Fukushima) and the National Cancer Center Hospital in Tokyo . An-
other accelerator based BNCT Center is treating patients in the frame 
of controlled clinical trials at the Kyoto University Research Reactor 
Institute . Several other groups are making efforts to build up such a 
modality . We will present the ongoing joint project at the universities 
in Okayama and Nagoya . 

The neutron source is placed at Nagoya University’s Graduate 
School of Engineering . This facility is based on a Dynamitron from 
IBA accelerating protons to eneries between 2 and 3 MeV . Bombarding 
with high intensity an innovative liquid Li-target neutrons are produced 
using the (7)Li(p,n)(7)Be threshold reaction . This procedure has the 
advantage of neutron spectra with maximum energies in the range of 
100–200 keV, that is much lower than those obtained by Be-targets or 
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as for the uranium fission spectrum, relevant for BNCT based on nucle-
ar reactors . The slowing down of the neutrons to about 10 keV that is 
needed to treat a deep seated tumor, is related with less loss of neutrons 
during the process, less activation of the moderator and therefore less 
challenges for radiation protection issues . 

At Okayama University, the main research activities are directed to 
developing boron carriers more effective in delivering B–10 to tumor 
cells as compared to the actually available drugs . By strongly combin-
ing the 2 approaches, we expect an optimized and highly efficient in-
novative BNCT within the coming 5 year . 

P09-2 

Protonentherapie von Clivuschordomen am Westdeutschen 
Protonentherapiezentrum Essen (WPE) – Erste Ergebnisse einer 
prospektiven Untersuchung zur Verträglichkeit im Rahmen 
von ProReg und KiProReg 

Winckler-Saleske B .1,2,3, Frisch S .1,2,3, Ahmad Khalil D .1,2,3, Plaude 
S .2,3, Tippelt S .4, Geismar D .1,2,3, Timmermann B .1,2,3 

1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Partikeltherapie, Essen, 
Deutschland, 2Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen, 
WPE, Essen, Deutschland, 3Westdeutsches Tumorzentrum, WTZ, 
Essen, Deutschland, 4Universitätsklinikum Essen, Klinik für 
Kinderheilkunde III, pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Essen, 
Deutschland 

Fragestellung: Clivus-Chordome (CH) sind seltene Knochentumoren . 
Ihre Behandlung erfordert ein multidisziplinäres Vorgehen mit Opera-
tion und i . d . R . nachfolgender Radiotherapie (RT) . Aufgrund der ho-
hen notwendigen Dosis und der im Bereich der Schädelbasis angren-
zenden Risikoorganen (OAR = Hypophyse, Seh-/Hirnnerven, Chiasma, 
Hirnstamm) bietet sich die Protonentherapie (PT) mit ihren besonde-
ren physikalischen Eigenschaften an . Im Westdeutschen Protonenthe-
rapiezentrum Essen (WPE) werden Patienten mit CH bestrahlt . Erste 
Ergebnisse dieser Patientengruppe werden hier präsentiert . 
Methodik: Zwischen Oktober 2013 und Oktober 2017 wurden die Da-
ten von 29 Patienten mit CH (20 Erwachsene, 9 Kinder; 21 m/8 w, 
medianes Alter 45,1 Jahre (3,0–84,6 Jahre)) prospektiv in die Regis-
terstudie für Erwachsene (ProReg) und Kinder (KiProReg) aufgenom-
men . Die Histologien waren klassische (n = 25), chondroide (n = 3) und 
entdifferenzierte (n = 1) CH . 26 Patienten (89,7 %) wurden definitiv, 
davon sechs im Rezidivfall (0,6–12 Jahre nach Primärdiagnose), und 
drei Patienten (10,3 %) adjuvant bestrahlt . 28 Patienten erhielten eine 
alleinige PT, 1 Patient eine simultan kombinierte Radiochemotherapie . 
Bei einem weiteren Patienten wurde im Anschluss an eine Photonen-
RT ein PT-Boost auf das Tumorbett verabreicht . Die mediane Gesamt-
dosis betrug 74 Gy (69–74 Gy), appliziert in 32–41 Fraktionen mit 
einer Einzeldosis von 1,6–2,1 Gy, 5x/Woche . In 9 Fällen wurde die 
Gesamtdosis als simultan integrierter Boost (SIB) verabreicht . Thera-
pietechniken waren Uniform Scanning (n = 10), Pencil Beam Scanning 
(n = 14) und beide Techniken (n = 5) . Toxizitäten (TOX) wurden an-
hand des CTCAE V4 .0 dokumentiert . 
Ergebnis: Alle Patienten beendeten die PT zeitgerecht mit Unterbre-
chungen von weniger als drei Tagen . Das mediane Follow-up beträgt 
1,0 Jahr (0–3,1 Jahre) . 20 Patienten (69 %) wiesen unter Behandlung 
moderate TOX (Grad 1 und 2) in Form von Erythemen und Alopezien 
auf . Für 19 Patienten liegen die Daten nach 3 Monaten, für 14 nach 
1 Jahr für 7 nach 2 Jahren vor . Höhergradige TOX (Grad ≥ 3) traten 

im Bereich OAR nicht auf bzw . lagen bereits zu Therapiebeginn vor . 
Zwei Patienten erhalten inzwischen eine L-Thyroxin Substitution . Die 
Dosisbelastung von Chiasma und Hirnstamm ist in Tab . 1 dargestellt . 
Die Tumorkontrollrate liegt bei 86,2 % . Bei einem Patienten trat ein 
lokales Rezidiv, bei zwei Patienten eine Dissemination und bei einem 
Patienten ein Zweitmalignom außerhalb des Strahlenfeldes auf . Drei 
Patienten verstarben, einer davon tumorbedingt . 
Schlussfolgerung: Die prospektiv erhobenen Daten des WPE-Regis-
ters zeigen, dass eine PT bei CH bei relativ niedrigen Akut-TOX gut 
durchführbar ist . Die Dosisbelastung an den OAR liegt innerhalb der 
Toleranzgrenzen . Eine längere Nachbeobachtungszeit ist notwendig, 
um Langzeit-TOX und -Resultate zu erfassen . 

P09-3 

Langzeitergebnisse nach Kohlenstoffionentherapie 
von Patienten mit sakralen Chordomen 

Bostel T .1*,2, Nicolay N . H .1,2, Welzel T .1,2, Mattke M .1,2, Akbaba S .1,2, 
Bruckner T .3, Debus J .1,2, Uhl M .1,2 

1Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland, 2Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), 
Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 3Universitätsklinik Heidelberg, 
Medizinische Biometrie, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war die Auswertung der Langzeiter-
gebnisse von Patienten (Pat .) mit sakralen Chordomen nach hochdo-
sierter Radiotherapie (RT) mit C12-Ionen allein oder in Kombination 
mit Photonen . 
Methodik: Es wurden 55 Pat . in diese retrospektive Studie einge-
schlossen, die im Zeitraum von 2009 bis 2012 in unserer Klinik behan-
delt wurden . Bei 41 Pat . (75 %) wurde die RT innerhalb der Primärthe-
rapie (± OP) und bei 14 Pat . (25 %) als Rezidivtherapie durchgeführt . 
Alle Pat . wurden mit C12-Ionen allein oder in Kombination mit Pho-
tonen bestrahlt und erhielten eine mediane Dosis von 66 Gy RBE 
(Spannweite 60–74 Gy RBE) . Die strahlentherapeutische Nachsorge 
umfasste regelmäßige MRT-Untersuchungen, die im ersten Jahr in 
3-monatlichen und ab dem zweiten Jahr in 6-monatlichen Intervallen 
erfolgten . Als lokaler Progress wurde ein neues Tumorwachstum oder 
eine Zunahme des Maximaldiameters um 10 % definiert . Die lokale 
Kontrolle (LC) und das Gesamtüberleben (OS) wurden mithilfe der 
Kaplan-Meier-Methode bestimmt . 
Ergebnis: Insgesamt wiesen 42 Pat . (75 %) vor Bestrahlungsbeginn 
noch einen makroskopischen Tumor mit einem medianen Volumen 
(GTV) von 237 ml (Spannweite 5–1188 ml) auf . Die Nachbeobach-
tung erfolgte über einen medianen Zeitraum von 67 Monaten (Spann-
weite 2–96 Monate) . Die 2- und 5-Jahres-LC lag nach einer medianen 
Nachbeobachtungszeit von 67 Monaten bei 73 % bzw . 53 % . Die OS-
Rate betrug nach 2 und 5 Jahren 89 % bzw . 75 % . In der Rezidivsitua-
tion war die Hochdosis-RT hinsichtlich der LC signifikant schlechter 
als in der Primärtherapie (2- und 5-Jahres-LC: 36 % vs . 83 % bzw . 21 % 
vs . 63 %) . 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse in unserer Studie verdeutlichen, 
dass eine Optimierung der langfristigen lokalen Tumorkontrolle drin-
gend notwendig ist . Hierzu bedarf es einer weiteren Dosiseskalation, 
insbesondere bei Hochrisikopatienten mit großen Tumorvolumina 
oder in der Rezidivsituation, die in der aktuell laufenden Heidelber-
ger ISAC-Studie hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit geprüft wird . 

Tab. 1 Dosisbelastung

Mean (Gy) Dmax Mean (Gy) Dmean Mean (Gy)D 2% Mean (Gy)D 5%

Chiasma 55,32 (SD 10,19) 49,04 (SD 10,24) 53,90 (SD 10,03) 53,18 (SD 9,94)

Hirnstamm 65,20 (SD 9,79) 34,26 (SD 12,12) 58,29 (SD 9,39) 54,34 (SD 11,04)
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P09-4 

Hypofraktionierte extrakranielle stereotaktische 
Strahlentherapie (SBRT) von Lungenmetastasen: Single-
Center-Ergebnisse 

Nevinny-Stickel M .1, Weiland B .1, Vasiljevic D .1, Kvitsaridze I .1, 
Arnold C .1, Mangesius J .1, Lukas P .1, Seppi T .1, Ganswindt U .1 

1Medizinische Universität Innsbruck, Radioonkologie, Innsbruck, 
Österreich 

Fragestellung: Im Zeitraum von 01/2012 bis 12/2017 wurden 161 
Lungenmetastasen mittels hypofraktionierter SBRT behandelt . Lokal-
kontrolle und Gesamtüberleben werden vorgestellt . 
Methodik: Die Lungenmetastasen von 96 Patient/inn/en (28 Kolorek-
talkarzinome, 26 HNO-Tumore, 13 gynäkologische Tumore, 11 Haut-
tumore, 10 Urogenitaltumore und 8 andere Primärtumore) wurden mit 
einer medianen Gesamtdosis von 45 Gy (65 %-Isodose, Range: 42 –60 
Gy), sowie einer medianen Einzeldosis von 15 Gy (Range: 6–15 Gy) 
bestrahlt . Damit wurde die SBRT mittels 3 bis 10 Fraktionen (Median: 
3) durchgeführt, sowie mittels 6 Felder im Median (Range: 3–10) . Das 
mediane Alter der Patient/inn/en betrug 69a (Range: 16–90a) . 60 % 
der Patient/inn/en wiesen eine, 23 % zwei, 12 % drei und 5 % 4–6 Me-
tastasen auf . Das PTV betrug im Median 14,2 ccm (Range: 1 .5 bis 87 
ccm) . Die Nachsorge mittels CT erfolgte im Abstand von 3 Monaten 
im ersten Jahr und alle 6 Monate ab dem zweiten Jahr . 
Ergebnis: Im medianen Nachbeobachtungszeitraum von 13 Monaten 
(Range: 1–63 Monate) beträgt die lokale Kontrollrate 96,9 % . Bei 52 % 
der Patient/inn/en traten nach SBRT neue Lungenmetastasen auf, die 
zum Teil wieder mit SBRT behandelt wurden . Kein/ e Patient/in entwi-
ckelte eine Grad IV Nebenwirkung, 9 Patient/inn/en wiesen transiente 
Grad II-III Pneumonitiden auf . Bisher sind 26 Patient/inn/en verstor-
ben (5 gesichert am Tumorprogress) . Das Gesamtüberleben im Beob-
achtungszeitrum beträgt 73 % . 
Schlussfolgerung: Die SBRT ist eine nebenwirkungsarme und wegen 
der hohen Lokalkontrollrate vielversprechende Behandlungsmethode 
von Lungenmetastasen, auch in der wiederholten Anwendung . 

P09-5 

Klinische und dosimetrische Auswertung eigener Ergebnisse 
der kraniellen Stereotaxie ohne Ausgleichsfilter 

Kellner S .1*, Bratengeier K .1, Exner F .1, Heß S .1, Flentje M .1, 
Lewitzki V .1 

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Würzburg, Deutschland 

Fragestellung: Kranielle stereotaktische Strahlentherapie einschließ-
lich Radiochirurgie der Hirnmetastasen ist eine etablierte und stan-
dardisierte Behandlung mit gut untersuchter Wirkung und Neben-
wirkungen . Eine Weiterentwicklung der Technik mit Verzicht auf 
Ausgleichsfilter wird in den letzten Jahren dank bestimmter Vorteile 
immer häufiger eingesetzt . Wir führten einen dosimetrischen Vergleich 
der Therapiepläne mit (FF) und ohne Ausgleichsfilter (FFF) und wer-
teten klinische Ergebnisse in dem untersuchten Patientenkollektiv aus . 
Methodik: 23 Patienten mit 42 Hirnmetastasen wurden zwischen 
Oktober 2015 und Juni 2017 mit einer radiochirurgischen oder hy-
pofraktionierten stereotaktischen Technik im FFF-Modus in unserer 
Klinik bestrahlt . Zur Untersuchung der dosimetrischen Charakteris-
tika der FFF- und FF-Technik wurden vergleichsweise 45 FF-Pläne 
(einschließlich 3 Patienten mit gutartigen Prozessen) erstellt . Wir un-
tersuchten Dosischarakteristika einschließlich Konformitäts- und Gra-
dientenindex, Dosisverteilung in Teilvolumina sowie Toxizität und kli-
nische Ausgangsparameter . 

Ergebnis: Die FFF-Technik reduzierte Einstrahlzeit und Monitorein-
heiten, verbesserte signifikant den Gradientenindex (GI) und verringer-
te die Belastung des umliegenden Hirnparenchyms bei mittlerem PTV 
von 3,2 ccm (0,35–12,04 ccm) . Die lokale Kontrolle der 42 bestrahlten 
Läsionen betrug über 6 Monate 97,6 % . Das nach Kaplan-Meier be-
rechnete Gesamtüberleben betrug nach 6 Monaten 81 % und nach 12 
Monaten 59,6 % . Das mediane Gesamtüberleben wurde nicht erreicht . 
Ein Patient mit malignem Melanom verstarb wenige Tage nach Thera-
pie wahrscheinlich an einer intrakraniellen Metastasenblutung (Toxi-
zität Grad 5) . Wir beobachteten keine weiteren Toxizitäten über Grad 
1 im untersuchten Patientenkollektiv . 
Schlussfolgerung: FFF-Technik wird dank Verkürzung der Be-
handlungszeit und günstigerer dosimetrischer Charakteristika un-
ter bestimmten Voraussetzungen zu einem neuen Standard in der li-
nac-basierten stereotaktischen Therapie kranieller Metastasen . Im 
untersuchten Patientenkollektiv lieferte der Vergleich der Dosisvertei-
lung in den Teilvolumina keine zusätzliche Information nach Auswer-
tung der Konformitäts- und Gradientenindizes . Untersuchte klinische 
Ausgangsparameter lagen im erwarteten Bereich . 

P09-6 

Ist 3X12.5 Gy ein effektives Dosis/Fraktionierungsschema 
für pulmonale SBRT? 

Adebahr S .1*,2,3, Nestle U .1,4, Kaier K .5, Gkika E .1, Schimek-Jasch T .1, 
Momm F .6, Becker G .7, Grosu A .-L .1,2,3 

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Deutsches Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), 
Heidelberg, Deutschland, 4Kliniken Maria Hilf GmbH 
Mönchengladbach, Klinik für Strahlentherapie, Mönchengladbach, 
Deutschland, 5Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät 
Universität Freiburg, Institut für Medizinische Biometrie und 
Statistik, Freiburg, Deutschland, 6Ortenau-Klinikum Offenburg-
Gengenbach, Abteilung für Radio-Onkologie, Offenburg, 

Tab. 1 Patientenkollektiv: klinische Charakteristika und Verlauf 

Medianes Alter 65,8(42–83)

weiblich/männlich 8/15

RPA-Klass: 1/2/3 7/14/2

Diagnose: Bronchialkarzinom/Melanom/andere 8/10/5

Molekulares Target: ja/nein 8/15

Anzahl der Metastasen 1/2/3/4 11/7/4/1

Intrakranieller Progress im Verlauf: 
ja/nein/unbekannt

9/13/1

Tab. 2 Vergleich der dosimetrischen Charakteristika zwischen FF und 
FFF-Techniken

Faktor FFF FF Signifikanz(p)

CI (nach Paddick) 0,705  
(0,461–0,825)

0,706  
(0,473–0,825)

0,478

GI (nach Paddick) 3,639  
(2,994–5,236)

3,706  
(2,632–5,319)

<0,001

Beam on time 
(min)

1:38  
(0:27–4:09)

4:54  
(1:18–7:58)

<0,001

Monitor Units 
(MU)

2274  
(638–3602)

2351  
(653–3737)

<0,001
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Deutschland, 7Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Klinik für Palliativmedizin, 
Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: In der von der Deutschen Krebshilfe geförderten pro-
spektiven monozentrischen Phase II STRIPE Studie wurden alte und 
komorbide Patienten mit 3×12,5 Gy bzw . risikoadaptiert 5×7 Gy, ver-
schrieben auf die 60 % Isodose mit pulmonaler stereotaktisch fraktio-
nierter Strahlentherapie (SBRT) behandelt . Um eine lokale Kontrolle 
(LK) >90 % zu erreichen, wird nach aktueller Evidenz eine biologisch 
effektive Dosis mit α/β = 10 Gy (BED10) >100 Gy auf die den Tumor 
umschließende Isodose gefordert, ob bei hohen Maximaldosen (Dmax) 
im ITV (Internal target volume) Unterdosierungen am Rand des PTVs 
(Planungszielvolumen) vernachlässigbar sein könnten, ist nicht klar . 
Hier wird der Einfluss der applizierten Dosis und weiterer Faktoren auf 
das klinische Outcome untersucht . 
Methodik: Es wurden Patienten mit > = 2 pulmonalen Läsionen ≤ 5 cm 
mit 4DPET/CT-basierter SBRT behandelt . Das Follow up erfolgte 2 und 
7 Wochen nach SBRT, dann 3 monatlich über 2 Jahre . Die applizierte 
Dosis wurde nach dem linearquadratischen Modell in die BED10 um-
gerechnet . Der Einfluss der medianen applizierten Dmax im ITV (kon-
tinuierlich (k) und dichotomisiert (dt) bei BED10 = 180 Gy), der Mini-
maldosis (Dmin) im PTV und des ITV (k und dt bei BED10 = 100 Gy), 
sowie der durchschnittlichen Dosis (Daverage) im PTV und ITV (k und 
dt bei BED10 = 130 Gy) und weiterer prädefinierter Faktoren auf LK, 
Feldrandrezidive (MR), lokal progressionsfreies (LPFS) und Gesamt-
überleben (OS) wurde analysiert . 
Ergebnisse: Zwischen 02/2011 und 11/2014 wurden 100 Patienten an 
54 NSCLC und 46 pulmonale Metastasen mit SBRT behandelt . Die 
median applizierte Dosis zeigt Tab . 1 . 

Die Wahrscheinlichkeit für LK, MR, LPFS und OS lag 2 Jahre nach 
SBRT bei 91,9 %, 3,7 %, 53,3 % und 62,2 % . Ein niedrigeres Lokal-
rezidivrisiko fand sich für 3×12,5 Gy (BED10 > 84,4 Gy auf 60 % Iso-
dose) versus Fraktionierungen mit BED10< 84,4 Gy auf 60 % Isodose 
(p = 0,043) und für Dmin(BED10) im PTV>100 Gy (p = 0,023), bei kei-
nem MR war Dmin im PTV> = 100 Gy . Alle anderen Testungen ergaben 
keinen signifikanten Einfluss der applizierten Dosis auf LK, MR, LPFS 
oder OS . Prädiktiv für schlechtere LK waren niedriger Differenzie-
rungsstatus (p = 0,034) und hoher SUVmax in prä-therapeutischen FDG-
PETs (p < 0,001) . Höheres Alter (p = 0,032) und T-Stadium (NSCLC 
Patienten) (p = 0,023) waren prädiktiv für schlechteres OS, letzteres 
auch für LPFS (p = 0,050) . 
Schlussfolgerung: Die prospektive Daten zur pulmonale SBRT bestä-
tigen, dass für eine LK >90 % eine BED10 > 100 Gy auf die das PTV 
umschließende Isodose relevant ist und zeigen, dass alte und komorbi-
de Patienten effektiv mit 3×12 .5 Gy behandelt werden können . 

P09-7 

Unconventional radiotherapy dealing with bulky 
oligometastatic disease: high-dose partial bulky-irradiation 
exploiting bystander and abscopal effects 

Tubin S .1* 

1KABEG Klinikum Klagenfurt, Institut für Strahlentherapie/
Radioonkologie, Klagenfurt, Austria 

Purpose/Objective: Prognosis of bulky tumor patients remains poor 
even if radiotherapy has benefited from a long series of advances and 
discoveries . We tried to improve the outcomes by developing an un-
conventional radiotherapy method generating and exploiting for such 
a clinical situation bystander (BE) and abscopal effects (AE) . In our 
pre-clinical studies on the induction of BE/AE, partial (vs . whole) tu-
mor irradiation, targeting hypoxic (vs . normoxic) tumor segment with 
high dose radiotherapy correlated with strongest BE/AE . Those find-
ings were recently translated to a clinic with the aim to evaluate the 
hypothesis that partial high-dose irradiation of the hypoxic tumor seg-
ment leads to the induction of BE/AE improving the therapeutic ratio . 
The primary endpoint was to assess the efficacy of this method in terms 
of disease control by generating BE/AE . The secondary endpoints in-
cluded the assessment of toxicity and symptoms control . 
Material and methods: This prospective pilot study included 20 ol-
igometastatic, symptomatic patients with bulky tumors localized in 
different several organs . For definition of the hypoxic tumor segment 
(“bystander tumor volume”-BTV), PET-CT in combination with con-
trast-enhanced CT was used . All bulky masses were irradiated partial-
ly by targeting exclusively BTV with 10 or 12 Gy in single fraction 
prescribed to the 70% isodose line (Dmax: 15 or 18 Gy, respectively) . 
Treatment was delivered with VMAT by 6MV flattening filter free pho-
ton beams with a dose rate up to 1400 MU/min . A SBRT plan was cal-
culated on Monaco TPS (Monte Carlo algorithm) . Before every treat-
ment, a kilovoltage cone-beam CT was performed . Chemotherapy and 
immunotherapy were not allowed . 
Results: Median follow-up was 8 months (range: 2–15) . Average BTV 
corresponded to only 33% of GTV (mean GTV volume 209 cc, mean 
diameter 7 .8 cm) . Average BTV’s SUVmax was 2 .7 (cut off: 3) repre-
senting 15% of average GTV’s SUVmax . In all treated patients, a signif-
icant BE/AE was observed with mean bulky-shrinkage of 60% (range: 
50–80%) after mean time of 2–3 weeks . Overall response rates for 
symptom relief and mass response were 95% . Disease-specific survival 
was 96% . No patient experienced acute or late toxicity of any grade . 
Conclusions: The results confirmed our hypothesis: the treatment was 
feasible leading to induction of BE/AE using presenting unconven-
tional technique . Large percentage of unresectable, partially irradiated 
bulky tumors was down-sized and converted to potentially resectable 
lesions (palliative treatment converted into potentially curative) . This 
1-day treatment seems to be more suitable for symptomatic patients 
with worse general conditions having also more convenient cost-ef-
fectiveness profile . Due to a very low radiation dose outside the bulky 
reaching OAR, it represents a very safe situation for the eventual re-ir-
radiation in case of relapse . 

Tab. 1 Median applied total dose in BED α/β = 10 Gy to target volumes

  for all available (of 100) target volumes 
[range; n]

for all available target volumes treated with 
3×12 .5Gy (on 60% isodose), [range, n]

for all available target volumes treated 
with 5×7Gy (on 60% isodose), [range, n]

ITV max 189 .9 [83 .8–239 .6; 92] 192 .2 [99 .7–239 .6; 64] 126 .9 [107 .6–158 .6; 23]

ITV min 114 .9 [54 .5–221; 91] 121 .0 [66 .4–221; 64] 79 .4 [54 .5–142 .4; 22]

PTV min 71 .7 [25 .2–165 .3; 96] 72 .2 [41 .4–165 .3; 67] 51 .3 [25 .2–90 .5; 24]

ITV average 155 .4 [80 .6–232 .8; 92] 163 .9 [89 .7–232 .8; 64] 110 .7 [97–153 .1; 23]

PTV average 131 .9 [70 .0–217 .7; 96] 141 .7 [80 .2–217 .7; 67] 98 .4 [78 .8–145 .9; 24]
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P09-8 

Prospektive Machbarkeitsstudie einer off-line MRT-geführten 
Radiotherapie mit Hilfe eines Shuttlesystems 

Bostel T .1*,2,3, Pfaffenberger A .2,3, Akbaba S .1,3, Delorme S .2,3, Dreher 
C .2,3, Echner G .2, Haering P .2,3, Lang C .2,3, Splinter M .2,3, Laun F .2,3, 
Müller M .2,3, Jäkel O .2,3, Debus J .1,2,3, Huber P .1,2,3, Sterzing F .2,3,4, 
Nicolay N . H .1,2,3 

1Universitätsklinikum Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland, 2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), 
Heidelberg, Deutschland, 3Heidelberger Institut für Radioonkologie 
(HIRO), Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 4Universitätsklinikum 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Diese Studie analysierte die Sicherheit und Durchführ-
barkeit einer off-line MRT-geführten Radiotherapie (MRgRT) bei der 
Behandlung pelviner Tumoren mit Hilfe eines Shuttlesystems . 
Methodik: Insgesamt wurden 20 Patienten mit pelvinen Tumorerkran-
kungen in diese prospektive Machbarkeitsstudie eingeschlossen . Alle 
Patienten erhielten am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg 
täglich vor der Bestrahlung eine MRT-Untersuchung in Behandlungspo-
sition . Es wurden der Zeitbedarf, die Patienten-Compliance und Lageun-
genauigkeiten dieses off-line-Konzepts für eine MRgRT erfasst . 
Ergebnis: Bei 78 % der Bestrahlungsfraktionen konnte eine MRT-Bild-
gebung für die Positionsverifikation der Patienten durchgeführt werden . 
Behandlungsassoziierte Toxizitäten und eine reduzierte Patienten-Com-
pliance waren allerdings nur in 9 % aller Bestrahlungsfraktionen verant-
wortlich für das Unterlassen einer MRT-Untersuchung .Der gesamte Stu-
dienablauf erforderte im Median 61 Minuten pro Fraktion (Spannweite 
47–99 Minuten), wobei die alleinige Bestrahlung im Median 13 Minu-
ten erforderte (Spannweite 7–26 Minuten) . Die Lagerung der Patienten, 
MRT-Bildgebung, Shuttle-Transfer und die ConeBeam-CT-Bildgebung 
inklusive einer potentiellen Re-Positionierung der Patienten beanspruch-
ten nacheinander im Median 10 Minuten (Spannweite 7–14 Minuten), 
26 Minuten (Spannweite 15–60 Minuten), 8 Minuten (Spannweite 2–36 
Minuten) und 5 Minuten (Spannweite 3–8 Minuten) . Um die Anwend-
barkeit dieses off-line-Konzepts einer MRgRT zu bewerten, wurden die 
Referenzpunkt-Koordinaten auf Basis der MRT- und CT-Bildgebung 
vor jeder Bestrahlungsfraktion erfasst und mit den Koordinaten des Pla-
nungs-CTs korreliert . In dieser Studie war die mediane nach Korrelation 
der Positionsmarker gemessene Lageabweichung zwischen MRT- und 
Cone-Beam-CT-Bildgebung in der x-, y- und z-Richtung ≤ 2 mm .Der be-
grenzte Raum innerhalb der Gantry des MRT-Geräts hatte maßgeblichen 
Einfluss auf die Patientenselektion für diese Studie, da ausreichender zu-
sätzlicher Platz benötigt wurde für die Immobilisationshilfe und den ste-
reotaktischen Rahmen . Infolgedessen konnten sehr große, sehr musku-
löse oder adipöse Patienten neben den Patienten mit Kontraindikationen 
für eine MRT-Untersuchung nicht in diese Studie eingeschlossen werden . 
Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt erstmals die Machbarkeit und 
die Patientenakzeptanz eines Shuttle-basierten off-line-Konzepts für 
die MRgRT von Tumoren im Beckenbereich . 

P09-9 

Single Isozentrum Radiochirurgie bei multiplen 
Hirnmetastasen: our concerns and our recomendations 

Izaguirre V .1*, Sieker F .1, Vordermark D .1, Ostheimer C .1, Gerlach R .1 

1Martin Luther University Halle-Wittenberg, Universitätsklinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle, Deutschland 

Beim Einsatz moderner Rotationstechniken zur stereotaktischen oder 
radiochirurgischen Bestrahlung von Hirnmetastasen besteht die Not-
wendigkeit der Korrektur von Rotationsfehlern . Mit einer neuen The-

rapiemodalität ist es möglich mit einem einzelnen Isozentrum multi-
ple Hirnmetastasen simultan in kürzeren Zeiträumen und mit weniger 
intrafraktioneller Beweglichkeit zu bestrahlen . Bei einem gemeinsa-
men Isozentrum für multiple Targets ist allerdings das Risiko der Do-
sisabweichung durch Rotationsfehler deutlich erhöht . Die Zielvolu-
menabweichung ist direkt proportional zur Entfernung zwischen dem 
Isozentrum und der zu behandelnden Metastase . Daraus resultiert ein 
größerer dosimetrischer Effekt . Das Ziel dieser Studie ist die Ermitt-
lung geometrischer Rotationsungenauigkeiten und deren dosimetri-
scher Konsequenz . Desweiteren sollen die in die Behandlung invol-
vierten Berufsgruppen (Ärzte, Physiker, MTAs) sensibilisiert und die 
Wichtigkeit der exakten Patientenlagerung (bzw . von individualisier-
ten Sicherheitssäumen) dokumentiert werden . 
Methoden: In dieser retrospektiven Planungsstudie wurden 29 Patien-
ten mit Hirntumoren untersucht . Die Rotationsfehler wurden mittels 
CBCT am Linearbeschleuniger unter stereotaktischen Bedingungen 
ermittelt . Insgesamt wurden 203 CBCT ausgewertet und die Rotati-
onsabweichung wurde in der Sagittal-, Coronar- und Transversalachse 
bestimmt . 
Ergebnisse: Die mittlere Rotationsabweichung lag bei 0,99°±0,69 in 
der Sagittalachse, 0,99°±0,8 in der Transversalachse und 0,84°±0,71 
in der Coronarachse . Die maximale Rotationsabweichung lag jeweils 
bei 3,2°/3,9°/3,8° . Nur 8,7 % der untersuchten Rotationen hatten einen 
Fehler über 2° und 1,47 % einen Fehler über 3° . Mit einem einfaktoriel-
len ANOVA sahen wir keinen statistisch signifikanten Rotationsunter-
schied zwischen den Achsen (p = 0 .06) . Im Anschluss berechneten wir 
mittels Eulerscher Winkel die maximalen Rotationsfehler zwischen 
I-IV Grad und einen Abstand zwischen 1 bis 10 cm vom Isozentrum 
entfernt . Diese Darstellung ermöglicht uns vor einer Radiochirurgie 
die Ermittlung der nötigen Sicherheitssäume und daraus die maximal 
erlaubten Rotationsfehler . 
Schlussfolgerung: Die Radiochirurgie multipler Hirnmetastasen mit 
gemeinsamem Isozentrum ist aufgrund der reduzierten Zeit für den 
Patienten in Therapieposition (Verifikation und Dosisapplikation) vor-
teilhaft . Falls eine Korrektur der im CBCT ermittelten Rotationsfehler 
nicht möglich ist, muss bei diesem Vorgehen die dosimetrische Kon-
sequenz des Rotationsfehlers und des Abstandes der zu behandelnden 
Läsionen vom Isozentrum berücksichtigt werden . Es ist möglich und 
nötig vor Beginn der Radiochirurgie einen individualisierten Sicher-
heitssaum zu benennen, der dem Abstand zwischen den Metastasen 
und dem maximalen Rotationsfehler Rechnung trägt . Bei einem Über-
schreiten des Rotationsfehlers besteht die Möglichkeit eine erneute La-
gerung durchzuführen oder einen alternativen Plan mit erweiterten Si-
cherheitssäumen zu verwenden . 

P09-10 

Die Prognostische Bedeutung des Neutrophilen/Lymphozyten 
Verhältnisses bei der SBRT von cholangiozellulären 
Karzinomen 

Gkika E .1*, Bartl N .1, Strouthos I .1, Adebahr S .1, Popp I .1, Schäfer 
H .1, Grosu A .-L .1, Brunner T .2 

1Uniklinik Freiburg – Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland, 2Uniklinik Magdeburg, Strahlenklinik, Magdeburg, 
Deutschland 

Fragestellung: In dieser Analyse haben wir die prognostische Bedeu-
tung des Neutrophilen/Lymphozyten Verhältnisses (NLR) bei der ste-
reotaktisch fraktionierten Strahlentherapie (SBRT) von cholangiozel-
lulären Karzinomen evaluiert . 
Methodik: Konsekutive Patienten (n = 26) mit histologisch gesicher-
tem cholangiozelullärem Karzinom, die zwischen 2007 und 2017 mit-
tels SBRT behandelt wurden, sind in dieser Analyse eingeschlossen . 
Die Mehrheit der Patienten wurden beim Vorliegen eines Lokalrezidivs 
nach primärerer Therapie oder als primäre Therapie bei Inoperabilität 
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behandelt . Die Patienten erhielten eine mediane Gesamtdosis 50 (Ran-
ge 21–66) Gy in 3–12 Fraktionen . 
Ergebnisse: Das mediane Überleben lag bei 14 Monaten mit einem 
Gesamtüberleben (OS) 1 Jahr nach SBRTvon 61 % mit einem medi-
anem Progressionsfreiem Überleben (PFS) von 13 Monaten und 51 % 
nach 1 Jahr . Die lokale Kontrolle lag nach 1 Jahr bei 72 % . Der mediane 
NLR lag bei 3 (Range 2–10) mit einem medianen CRP von 15 (3–96)
mg/l bei einem medianen Bilirubin von 1 (1–22)mg/dl und einer medi-
anen LDH von 233 (156–462)U/ l . Das OS korrelierte nicht signifikant 
mit dem NLR (HR 1 .231, 95 % KI 0 .992–1 .572, p = 0 .059) weder war 
eine Korrelation mit einem NLR oberhalb des Medians zu verzeich-
nen (18 vs 14 Monaten, p = 0 .34) . Es konnte ferner keine Korrelation 
zwischen dem CRP, LDH oder Bilirubin mit dem Gesamtüberleben 
gezeigt werden . . 
Schlussfolgerung: In dieser Analyse konnte keine Korrelation gezeigt 
werden zwischen dem NLR und dem Überleben bei Patienten mit cho-
langiozellulärem Karzinom, die mittels SBRT behandelt wurden 

P09-11 

Evaluation der simultan intergrieten Protektion (SIP) bei der 
Oberbauch SBRT. 

Gkika E .1*, Strouthos I .1, Bartl N .1, Popp I .1, Adebahr S .1, Kirste S .1, 
Schäfer H .1, Grosu A .-L .1, Brunner T .2 

1Uniklinik Freiburg – Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland, 2Uniklinik Magdeburg, Strahlenklinik, Magdeburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Durch die Enge Lagebeziehung der Risikoorgane 
(= AR), meistens des Magens und Duodenums, bei der stereotakti-
schen Strahlentherapie des Oberbauchs, ist eine Reduktion der Dosis 
im gesamten Zielvolumen (PTV) notwendig um Dosisgrenzen zu res-
pektieren . Eine Reduktion der Dosis im gesamten PTV führt öfters zu 
einer schlechteren lokalen Kontrolle . In dieser Analyse haben wir das 
Konzept der simultan integrierte Protektion (SIP) evaluiert und dessen 
Einfluss auf die lokale Kontrolle . 
Methodik: Konsekutive Patienten (n = 107) die mittels SBRT behan-
delt wurden bei primären Karzinome im Oberbauch (Pankreas n = 17, 
cholangiozelluläres Karzinom, n = 37, hepatozelulläres Karzinom, 
n = 48) wurden in dieser Analyse eingeschlossen . Bei 44 Patienten 
konnten die Dosisgrenzen für die OAR nicht eingehalten werden . Um 
eine Dosisreduktion im gesamten PTV zu vermeiden haben wir ein 
SIP Volumen definiert, welches durch die Überlappung von dem PTV 
mit dem PRV (Planing Risk Volume) eines OARs definiert wurde . Die 
Dosis im PTVsip sollte so hoch wie möglich sein, aber innerhalb der 
Constraints für die OARs . 
Ergebnisse: Die lokale Kontrolle lag nach 1 Jahr bei 75 % für alle Be-
handlungen . Die Gesamtdosis lag im median bei 45 Gy in 3–12 Frak-
tionen . Die mediane Gesamtdosis bei den Patienten die mittels SIP 
behandelt wurden lag bei 48 Gy und bei den Patienten die ohne SIP 
behandelt wurden bei 44,5 Gy . Bei Patienten die nach dem SIP Kon-
zept behandelt wurden lag die lokale Kontrolle in 1 Jahr bei 77,4 % und 
bei den Patienten die ohne SIP behandelt wurden bei 73,2 % . Diese Un-
terschiede waren statistisch nicht signifikant (p = 0,908 log Rank) . Das 
Gesamtüberleben lag im median 13 Monate (95 % KI 8,663–17,337) 
und korrelierte mit der Histologie (p = 0,034) aber nicht mit dem SIP 
(p = 0,363) . Die Toxizitäten ≥ 3 waren moderat in beiden Kohorten (ins-
gesamt 5 Patienten, wobei in 2 Fällen eher unabhängig von der Radio-
therapie) . 
Schlussfolgerung: Die SBRT mit der Hilfe von SIP Konzept führt zu 
einer höhen lokalen Kontrolle mit einer geringen Toxizität, trotzt De-
eskalation in kleinen Subvolumina innerhalb des PTVsip . 

SBRT-Medizinische Physik/Qualitätssicherung 

P10-1 

Vergleich von Überlebenskurven zertifizierter Zentren zur 
Überprüfung der Ergebnisqualität 

Willborn K .1*, Griesinger F .2, De Wilde R . L .3, Prenzel R .4, Scriba 
D .5, Hoheisel M .1, Poppe B .6 

1Pius-Hospital, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Oldenburg, Deutschland, 2Pius-Hospital, Klinik für Hämatologie 
und Onkologie, Oldenburg, Deutschland, 3Pius-Hospital, Klinik 
für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, 
Oldenburg, Deutschland, 4Pius-Hospital, Klinik für Innere Medizin, 
Pneumologie und Gastroenterologie, Oldenburg, Deutschland, 5Pius-
Hospital, Abteilung für Thoraxchirurgie, Oldenburg, Deutschland, 
6Universität Oldenburg, Department für Medizinische Physik und 
Akustik, Oldenburg, Deutschland 

Fragestellung: In dem von OnkoZert jährlich veröffentlichten Bench-
mark zertifizierter Zentren werden verschiedenste Parameter der Kenn-
zahlbögen zur Ergebnisqualität dargestellt . Eine vergleichende Dar-
stellung der Überlebenskurven verschiedener Zentren wird jedoch u . a . 
aus Datenschutzgründen bisher nicht angeboten, da hierfür individuel-
le Patientendaten erforderlich wären . Ziel dieses Projektes war es, für 
die in unseren Organzentren (Lungenkrebszentrum, Viszeralonkologi-
sches Zentrum, Brustzentrum, Gynäkologisches Krebszentrum, On-
kologisches Zentrum) erzielten Überlebenskurven ein entsprechendes 
Vergleichskollektiv zu finden und einen statistischen Vergleich durch-
zuführen . Zusätzlich sollte die Möglichkeit überprüft werden, zukünf-
tig auch anderen Zentren auf freiwilliger Basis einen solchen Vergleich 
anzubieten . 
Methodik: Die mittels FileMaker erstellte und durch OnkoZert zerti-
fizierte Software “FileToDo” für unsere Tumordokumentation wurde 
um die Möglichkeit erweitert, externe Daten einzulesen und auszu-
werten . Diese Auswertung umfasst den Vergleich von Überlebenskur-
ven incl . Log-rank-Test sowie die vergleichende Darstellung der Al-
tersverteilungen . Mangels fehlender Vergleichskollektive wurde auf 
die SEER-Datenbank der USA ausgewichen, in der ein großer Teil der 
amerikanischen Bevölkerung mit Krebserkrankungen erfasst ist . Es er-
folgten Auswertungen über die Jahre 2010–2014 im Hinblick u . a . auf 
Entität, Histologie, Stadium und durchgeführte Therapie . Diese Daten 
wurden dann in unsere Software zum Vergleich eingelesen . 
Ergebnis: Die Vergleiche zeigen überwiegend eine erstaunliche De-
ckungsgleichheit der Überlebenskurven der in unseren Zentren be-
handelten und den in der SERR-Datenbank erfassten Patienten . Bei 
einzelnen Entitäten und Stadien waren jedoch auch deutlich bessere 
Überlebensraten für Patienten zu verzeichnen, die in unseren Zentren 
behandelt wurden . Gegenwärtig erfolgt eine entsprechende Analyse, 
um verschiedenste Erklärungsmodelle zu überprüfen . Auch zeigte sich, 
dass ein Vergleich der Versorgungsqualität in unterschiedlichen Ge-
sundheitssystem nicht unkritisch ist und berücksichtigt werden muss . 
Schlussfolgerung: Eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Er-
gebnisqualität durch den Vergleich mit anderen Zentren ist für jedes 
zertifizierte Organzentrum nützlich und hilfreich . Mangels fehlender 
Vergleichsdaten kann eine Gegenüberstellung mit entsprechenden Pa-
tientenkollektiven der SEER-Datenbank sinnvoll sein . Trotzdem wäre 
eine Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Zentren im glei-
chen Gesundheitssystem wünschenswert . Aus diesem Grunde überle-
gen wir, in Kooperation/Abstimmung mit OnkoZert, zukünftig zerti-
fizierten Zentren auf freiwilliger Basis einen solchen Vergleich ihrer 
Daten zunächst mit den SERR-Daten und später den erfassten Daten 
aller interessierten Zentren anzubieten . 
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PDIP-basierter Winston-Lutz-Test in der Beschleuniger-QA 

Blank E .1*, Sidow D .1,2, Kirschke S .1, Grundmann P .1, Krüger M .3, 
Willomitzer C .3, Buchali A .1,2 

1Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH, Praxis für 
Radioonkologie und Strahlenheilkunde, Neuruppin, Deutschland, 
2Medizinische Hochschule Theodor Fontane, Brandenburg (MHB), 
Neuruppin, Deutschland, 3Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste 
GmbH, Praxis für Radioonkologie und Strahlenheilkunde, 
Brandenburg/Havel, Deutschland 

Der Winston-Lutz-Test ist anerkanntes QA-Verfahren für die stereotak-
tische Anwendung medizinischer Linearbeschleuniger . Für Varian-Be-
schleuniger wurde ein PDIP-basierter Winston-Lutz-Test entwickelt, 
der sich ohne großen Aufwand durchführen sowie rechentechnisch mit 
hoher Genauigkeit auswerten lässt . 

Durch eigene Auswertungs-Software werden die Winston-Lutz-
Tests bezüglich der Isozentrumskugel, MLC bzw . stereotaktischen Co-
nes für Kollimator-, Gantry- und Tischrotation ausgewertet . 

Diese Methode erlaubt eine quantitative Auswertbarkeit im Submil-
limeter-Bereich . 

In dieser Arbeit werden Methode und Ergebnisse an einem Clinac- 
und einem TrueBeam-Beschleuniger (® Varian) vorgestellt . 

P10-3 

Risiko- und Fehlermanagement in der Strahlentherapie: Ein 
Nice-to-have oder doch ein Must-have? 

Bruns F .1*, Wichmann J .1, Bremer M .1 

1Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Klinik für 
Strahlentherapie und spezielle Onkologie mit Fachbereich 
Strahlentherapie im Ambulanzzentrum der MHH, Hannover, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Einführung eines risikobasierten Ansatzes im 
Qualitätsmanagement ist eine der sieben relevanten Änderungen in der 
neuen Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001:2015 . Im Hin-
blick auf die Patientensicherheit kommt der Risikobetrachtung der in-
ternen Prozessabläufe eine besondere Bedeutung zu, wie im Folgenden 
dargestellt wird . 
Methodik: Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses wurden die in-
ternen Prozessabläufe unserer sektorübergreifenden Bestrahlungsein-
richtung bereits detailliert beschrieben; darauf aufbauend wurden die 
für besonders relevant erachteten Risiken identifiziert . Im Anschluss 
an diese Risikobewertung wurden Maßnahmen zur Risikominimie-
rung definiert und in den strukturierten internen Prozessablauf inte-
griert . Eine Überprüfung der Effektivität der ergriffenen Maßnahmen 
erfolgte anhand der abteilungsintern geführten “Fehlermeldungslisten” 
aus dem Zeitraum 2016–2017 . Eine spezielle Risikoanalyse-Software 
war hierfür nicht erforderlich . 

Ergebnis: Es wurden insgesamt 19 relevante Risiken benannt und be-
wertet . Diese verteilten sich wie folgt: Ambulanz (3), Planungs-CT 
(2), Bestrahlungsplanung (5), Bestrahlungsgeräte (4), Bestrahlungsab-
schluss (2) sowie radioonkologische Bettenstation (3) . Für alle die-
se Risiken wurden Maßnahmen zur Risikominimierung definiert und 
umgesetzt . Das Auftreten von Wiederholungsfehlern wurde als Maß 
für die Wirksamkeit zugrunde gelegt; dementsprechend erfolgte die 
Wirksamkeitsanalyse auf Grundlage der Auswertung der Fehlerlisten 
aus 2016 (30 Meldungen) und 2017 (25 Meldungen); hierbei ergaben 
sich folgende Auffälligkeiten bezogen auf die o . g . 19 relevanten Risi-
ken: 11 Risiken × 0 Ereignisse, 2 × 1, 4 × 2, 1 × 3 sowie 1 × 4 Ereignis-
se . [Tab . 1] . Für alle 8/19 [42 %] relevanten Risiken, bei denen mind . 1 
Auffälligkeit bzw . Ereignis als Fehler gemeldet wurde, erfolgten wei-
tere Maßnahmen zur Risikominimierung; insbesondere wurde bei Wie-
derholungsfehlern zusätzliche Kontrollmaßnahmen (z . B . Einführung 
4-Augen-Prinzip) eingeführt . 
Schlussfolgerung: Die Einführung eines Risikomanagements zur Si-
cherstellung bzw . Erhöhung der Patientensicherheit ist unumgänglich, 
also ein Must-have, und wird für das Fachgebiet der Strahlentherapie 
aktuell durch die verabschiedete EU-Direktive 2013/59/Euratom von 
regulatorischer Seite auch eingefordert . 

P10-4 

ATLANTIS – Patientengeführter Identitätsabgleich. Evaluation 
von Patientenakzeptanz 

Clös S .1*, Zimmermann M .1, Kasch A .1, Kretschmer M .1, Giro C .1, 
Würschmidt F .1 

1Radiologische Allianz, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Aus der behördlichen Auflage Maßnahmen zur Ver-
meidung von Patientenverwechselungen zu treffen, wurde ATLAN-
TIS für die Onkologieinformations-Systeme (OIS) Mosaiq und Aria 
innerhalb der Radiologischen Allianz entwickelt . Ziel war es, eine kos-
teneffiziente und einfach zu integrierende Lösung zu implementieren . 
Vor dem Zutritt zum Behandlungsraum wird das im OIS gespeicher-
te Portraitfoto des terminierten Patienten auf einem berührungsemp-
findlichen Display angezeigt . Die Anzeigedauer beschränkt sich auf 
die Dauer zwischen Aufruf an der Behandlungskonsole des Linearbe-
schleunigers und der nachfolgenden Patientenaktion durch Zustimmen 
oder Ablehnen des ID- Bildes . Dieser patientengeführte Identitäts-
abgleich (Verifikation) soll das Risiko von Patientenverwechslungen 
minimieren . ATLANTIS zeigt zusätzlich den Behandlungsfortschritt 
sowie wichtige Patientenhinweise (z . B . Gerätewartungen) an . Durch 
Befragung unserer Patienten soll die Akzeptanz zu den Bereichen Usa-
bility, Sicherheitsempfinden, Therapieinformation und zukünftigen 
Feedbackfunktionen des Gesundheitszustandes zur Definition prädik-
tiver Modelle evaluiert werden . 
Methodik: Ein Fragebogen mit sieben Aussagen (1 “stimmt genau”–6 
“stimmt überhaupt nicht”) zu den vorgenannten Komplexen wurde an 
in Therapie befindliche Patienten mit malignen Krebserkrankungen 
ausgegeben . Durch vorgeschaltetes Pre-Testing wurde die Verständ-

Tab. 1 Verteilung der gemeldeten Fehler im Bereich der relevanten Risiken bezogen auf die einzelnen Prozessabschnitte

Bereich Anzahl Fehler Schweregrad Wiederholungsfehler

Ambulanz 3 leicht Ja (Patientenaufklärung, n = 3)

Planungs-CT 4 leicht Ja (unklare CT-Anweisung, n = 2;  
unklare Patientenlagerung, n = 2)

Bestrahlungsplanung 2 leicht Ja (unvollständige Konturierung, n = 2)

Bestrahlungsgeräte 4 schwerwiegend Ja (SIB-Fraktion “vergessen”, n = 4)

Bestrahlungsabschluss 1 leicht [Arztbrief mit falscher Dosisangabe]

Radioonkolog . Bettenstation 3 mittel-schwerwiegend Ja (Medikationsfehler, n = 2);[Paravasat]
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nisfähigkeit validiert . Der Erhebungszeitraum der Stichprobe (n = 41, 
Rücklauf 98 %) erstreckte sich über einen Therapietag . 
Ergebnis: Das mediane Alter in der Stichprobe betrug 65 ± 14 Jahre 
(MW ± SD) bei einem Anteil von 50 % Mamma-Karzinomen, 10 % 
HNO- und 5 % Hirntumoren sowie je 18 % Thorax-und Beckentumo-
ren . Mit im Mittel 14 ± 7 Fraktionen waren die Patienten mit den The-
rapieabläufen sicher vertraut . Deutlich positiv wurden die Bedienbar-
keit mit 1,2 ± 0,5, das Sicherheitsempfinden durch aktives Bestätigen 
mit 1,4 ± 0,5 und die Motivation durch Anzeige des Behandlungsfort-
schritts mit 2,0 ± 1,4 bewertet . Ein Ausfall des Systems wurde eher 
schwach negativ empfunden (2,9 ± 1,4) . Mit Werten von 1,7 ± 0,8 wur-
den Feedbackfunktionen für sinnvoll, und den Behandlungserfolg po-
sitiv beeinflussend (1,7 ± 0,9) bewertet . 
Schlussfolgerung: Mit dem patientengeführten Identitätsabgleich 
durch ATLANTIS ist ein leicht zu bedienendes System im klinischen 
Betrieb etabliert worden, welches zudem die subjektiv wahrgenomme-
ne Patientensicherheit fördert . Der angezeigte Behandlungsfortschritt 
wirkt motivierend für Patienten . Die hohe Zustimmung zu Feedback-
funktionen von Therapienebenwirkungen unmittelbar vor der Behand-
lung wird zu einer kurzfristigen Implementierung in ATLANTIS füh-
ren . 

P10-5 

Treatment planning for pituitary adenomas—a comparison of 
flatness filter free and flat beam plans 

Treutwein M .1*, Steger F .1, Kölbl O .1, Dobler B .1 

1Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Regensburg, Germany 

Introduction: Radiotherapy of pituitary adenomas is often applied as 
postoperative therapy of tumors that cannot be removed completely . 
Fluence modulating techniques like IMRT or VMAT support the use 
of the flatness filter free (FFF) mode in modern linear accelerators . In 
this mode a considerably higher dose rate is achieved by omitting the 
flatness filter . This planning study compares different plans for patients 
with pituitary adenoma . The plans were optimized using both modes: 
flattened beam (FB) and FFF . The aim of this study is to evaluate the 
plan quality . 
Material and methods: Data sets of 11 patients with pituitary adeno-
ma were used for this retrospective planning study . The objectives for 
the PTV were set to a minimum dose of 49 .4 Gy and a maximum dose 
of 51 .4 Gy in 28 fractions, aiming for a fraction dose of 1 .8 Gy . Further 
objectives were set for the following regions of interest (ROI): brain, 
brainstem, chiasm, and both lenses, bulbs, lacrimal glands, and parot-
ids . The planning was performed with the treatment planning system 
(TPS) Oncentra External Beam v4 .5 (Elekta AB, Sweden) using the 
collapsed cone algorithm . In both modes (FB and FFF) IMRT plans 
with nine equispaced coplanar fields were generated; in a second var-
iant a tenth non-coplanar field was added . Similarly two VMAT plans 
were optimized: one single arc rotation (182°–178°), and the second 
with an added half rotation in the sagittal patient plane (0°–180°) . The 
applied linac Synergy Agility (Elekta AB, Sweden) offers a dose rate 
of 550 MU/min (FB) and 1700 MU/min (FFF) . The leaves have a width 
of 5 mm projected to the isocenter . 

The following parameters were evaluated: the average dose DAv to 
the PTV, homogeneity index HI, and the conformity index CI . For all 
plans the observance of the objectives for the organs at risk given in 
table 1 was investigated . 
Results: For both modes FB and FFF the dose volume statistics are 
very close . With some minor exceptions the objectives for the ROIs 
are met . Only the maximum dose to the chiasm is slightly exceeded 
in most cases, as it is part of the PTV . Regarding the PTV (HI and 
CI) pronounced differences are found in the comparison of IMRT and 

VMAT . The distinction between coplanar and non-coplanar techniques 
is less important . 
Discussion: The difference in the plan quality of FB and FFF plans 
is of no clinical importance . A decision for the preferred treatment 
technique will therefore be taken based on measurements of the de-
livery time and peripheral dose which will follow . All non-coplanar 
techniques will require more linac time due to couch rotations without 
showing advantages in plan quality . 

P10-6 

Beeinflussung des DVH-Verlaufs durch Wahl des Field of 
View bei Intensitätsmodulierten Rotationsbestrahlungen 
im Kopfbereich unter Einsatz eines modularen Stereotaxie-
Patientenpositionierungssystem 

Block A .1*, Schüssler A .2, Loot K .1, Rohn R .3, Waletzko O .3 

1Institut für Medizinische Strahlenphysik, Klinikum Dortmund, 
Dortmund, Deutschland, 2Technische Universität Dortmund, 
Experimentelle Physik V, Dortmund, Deutschland, 3Praxis für 
Strahlentherapie am Klinikum Dortmund, Dortmund, Deutschland 

Fragestellung: Bestrahlungen im Kopfbereich erfordern eine best-
mögliche Fixierung des Patienten . 

Eine moderne und innovative Möglichkeit stellen die sog . DSPS-
Masken dar, die mittels einer Halterungskonstruktion auf dem stereo-
taktischen Positionierungs-System “OmniBoard” (Fa . MacroMedics) 
angebracht werden können . Das Omniboard besteht aus weitgehend 
strahlungsdurchlässigem Carbon, ist aber an einigen Stellen mit stabi-
lerem aber auch stärker absorbierendem Kunststoff ergänzt . Hier ste-
hen Strahlentherapeut und Medizinphysiker vor dem Zielkonflikt, ob 
zur dosimetrisch korrekten Planung das gesamte Lagerungsmaterial im 
Field of View (FOV) enthalten sein muss, um bei der Planung dosime-
trisch Berücksichtigung zu finden, oder ob das FOV auf den Schädel-
bereich begrenzt werden kann, um durch die somit verbesserte Orts-
auflösung eine genauere Konturierung zu ermöglichen . Eine Klärung 
soll durch eine Studie mit einem humanoiden Phantom herbeigeführt 
werden . 
Methodik: Ein Alderson-Kopfphantom wurde mit einer DSPS-Maske 
fixiert und mit dem Aquilion Large Bore CT (Fa . Toshiba) ein Pla-
nungs-CT-Datensatz erstellt . Das FOV umfasste die gesamte Ausdeh-
nung des Kopfes einschließlich Lagerungsmaterial . Im TPS (Varian 
Eclipse, Version 13 .6) wurde das FOV nachträglich verändert, in dem 
durch die Konturierung der Körper-Struktur “Body” ausgewählt wur-
de, welche Anteile der Lagerungshilfe in die Berechnungen mit einbe-
zogen werden sollen . In den inneren Bereichen des Boards wurde in 
Intervallen von 1 cm, in den äußeren in Intervallen von 2 cm beidsei-
tig das in der Body-Outline enthaltene Volumen verkleinert . Für jede 
dieser Versionen wurde ein separater VMAT-Plan mit zwei Rotationen 
(6MV Photonen) erstellt . In das Kopf-Phantom wurde ein kugelför-
miges PTV (Ø = 4 cm) in der linken Hirn-Hemisphäre konturiert . Für 
die PTVs der jeweiligen Planvarianten wurden die DVHs verglichen . 
Ergebnis: Durch die Anpassung der “Body” Struktur konnte der do-
simetrische Einfluss der FOV-Größe untersucht werden . Es bestätigte 
sich die Erwartung, dass bei einem kleineren FOV Abweichungen der 
DVHs resultieren . Allerdings betrug bei der stärksten Verkleinerung 
des berechneten Volumens die Verschiebung zu höheren Dosiswerten 
hin maximal 0,8 % . Die Vorgaben der ICRU 50/62, dass nach Möglich-
keit die Dosiswerte im PTV die 95 % nicht unter- und die 107 % nicht 
überschreiten sollten, wurden eingehalten . 
Schlussfolgerung: Im Lichte dieser Ergebnisse erscheint der ärztliche 
Wunsch, durch ein kleineres FOV eine verbesserte Ortsauflösung und 
dadurch eine größere Sicherheit bei der Konturierung von Zielvolu-
men und Risikoorganen zu erlangen, vom dosimetrischen Standpunkt 
aus vertretbar . 
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Planung von Beckenbestrahlungen bei Patienten 
mit beidseitigen TEP’s 

Blank E .1*, Krüger M .2, Kirschke S .1, Sidow D .1,3, Grundmann P .1, 
Willomitzer C .2, Buchali A .1,3 

1Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH, Praxis für 
Radioonkologie und Strahlenheilkunde, Neuruppin, Deutschland, 
2Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH, Praxis für 
Radioonkologie und Strahlenheilkunde, Brandenburg/Havel, 
Deutschland, 3Medizinische Hochschule Theodor Fontane, 
Brandenburg (MHB), Neuruppin, Deutschland 

Beckenbestrahlungen bei Patienten mit beidseitigen TEP’s sind eine 
Herausforderung in der Bestrahlungsplanungs-Routine . Unter der 
Maßgabe, dass TEP’s im Eintrittspfad nicht durchstrahlt werden sol-
len, bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten der Richtungs-Modulation 
im Bestrahlungsplan . In dieser Arbeit werden einerseits die Anwen-
dung des Metallartefakt-Reduktionsalgorithmus’ MDT (® reVISION 
Radiology) sowie andererseits eine spezielle, neue Planungsmethode 
für Becken, Rektum oder Prostata unter beidseitiger TEP-Beschrän-
kung vorgestellt . 

Dazu wird der Bestrahlungsplan in zwei unabhängig voneinander 
optimierte Teilpläne zerlegt . 

Durch diese Plan-Zerlegung wird eine seitengetrennte, dynamische 
Ausblockung der TEP’s ermöglicht . Die so vergrößerte Richtungsmo-
dulation verbessert den Bestrahlungsplan signifikant . An einem Pros-
tata-Fall wird die, bis Eclipse 13 .6 (® Varian) gültige, Planungsidee 
gezeigt . 
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Ein multizentrischer Planungsvergleich moderner 
photonen- und protonenbasierter intensitätsmodulierte 
Strahlentherapietechniken beim Pankreaskarzinom – Erste 
Ergebnisse 

Wiezorek T .1*, Brachwitz T .1, Georg D .2, Knäusl B .2, Lechner W .2, 
Weibert K .1, Wittig A .1, Wolf U .3 

1Universitätsklinikum Jena, Klinik f . Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Jena, Deutschland, 2Medizinische Universität 
Wien, Universitätsklinik für Strahlentherapie, Wien, Österreich, 
3Universitätsklinikum Leipzig, Klinik f . Strahlentherapie, Leipzig, 
Deutschland 

Fragestellung: Bei der postoperativen oder definitiven Strahlenthera-
pie liegt eine komplexe Anatomie vor, bei der das Organ/Organbett 
umgeben ist von dosislimitierenden Organen wie Magen, Dünndarm, 
Nieren, Leber und Rückenmark . Die vorliegende Arbeit ging der Fra-
ge nach, wie gut mit diversen modernen Techniken wie Step&shoot, 
Volumetric Arc Therapie (VMAT), modulierte Arc Therapie (mArc), 
Tomotherapie und intensitätsmodulierte Protonentherapie (IMPT) Be-
strahlungspläne hoher Qualität erzeugt werden können . 
Methodik: Es wurden Bestrahlungspläne für diverse IMRT-Techniken 
mit Photonen und für Protonen an Hand identischer Datensätze zwei-
er Patientengruppen mit jeweils sechs Patienten (45 Gy und 50,4 Gy) 
erstellt . Die Vorgaben für die Erfassung des PTV und die anzustreben-
den Contraints für die Risikoorgane waren für alle Techniken gleich . 
Der Planungsvergleich basierte auf einer quantitativen Auswertung an 
Hand der Kriterien D2, D98, Konformitätsindex, Homogenitätsindex 
und Schonung der Risikoorgane . Außerdem wurden die Bestrahlungs-
zeiten erfaßt und gegenübergestellt . Betrachtungen zur Organbeweg-
lichkeit wurden ausgeklammert . 
Ergebnisse: Die D2- und D98-Werte waren bei allen Techniken ähn-
lich gut, ebenso Konformitäts- und Homogenitätsindex bei allen gut 

bis sehr gut . Der durchschnittliche Konformitätsindex lag bei zwischen 
1,19 und 1,29 . Er war etwas besser bei Protonen, Tomo und mArc, mit-
telmäßig bei step&shoot und etwas schlechter bei VMAT . Die durch-
schnittlichen Homogenitätsindizes lagen zwischen 0,02 und 0,08 . Der 
Homogenitätsindex war besser bei Protonen, mittelmäßig bei Tomo, 
mArc, step&shoot und etwas schlechter bei VMAT . Die Schonung der 
OARs war bei allen deutlich unter den vorgegebenen Grenzwerten, am 
besten bei Protonen, gefolgt von mArc . Es gab keine wesentlichen Un-
terschiede zwischen 6MV und 15MV bei step&shoot . Unterschiede 
zwischen den Feldweiten 1 cm und 2,5 cm beim Tomo zeigten sich nur 
bei OARs mit irregulärer Form in Patientenlängsrichtung . Die Bestrah-
lungszeiten lagen im Bereich von im Mittel 175 s bis 983 s . 
Schlussfolgerungen: Mit den modernen Technologien step&shoot, 
VMAT, mArc, Tomo oder IMPT lassen sich hochwertige Bestrah-
lungspläne erzeugen, die sich zwar in der Homogenität und Konformi-
tät unterscheiden, aber alle medizinischen OAR-Constraints nicht nur 
erfüllen sondern deutlich unterschreiten . 

Die Qualität aller dieser Techniken erscheint als adäquat für die Er-
zeugung von Pankreasplänen mit konventioneller Fraktionierung . 
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In-vivo Genauigkeitsabschätzung 
nach bewegungskompensierter Leber-SBRT durch MRT-
morphologische Veränderungen 

Boda-Heggemann J .1, Jahnke A .1, Ghaderi Ardekani L .2, Ernst F .3, 
Chan M .2, Attenberger U .4, Hunold P .5, Schäfer J . P .6, Wurster S .7,8, 
Rades D .5, Hildebrandt G .9, Lohr F .10, Dunst J .2,11, Wenz F .1, Blanck 
O .2,7 
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3Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland, 4Universitätsklinikum 
Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland, 
5Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck, Deutschland, 
6Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Deutschland, 7Saphir 
Radiochirurgie Zentrum Frankfurt am Main und Norddeutschland, 
Güstrow, Deutschland, 8Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, 
Deutschland, 9Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 
10Universitätsklinik Modena, Modena, Italien, 11Universitätsklinik 
Kopenhagen, Kopenhagen, Dänemark 

Fragestellung: Wir registrierten post-therapeutische MRT-morpho-
logische Veränderungen (MMV) mit gantry- und robotergestützter 
SBRT [Boda-Heggemann 2016/2018] zu den jeweiligen Bestrahlungs-
plänen, um zum ersten Mal eine in-vivo Genauigkeitsanalyse (IVGA) 
der SBRT mit aktivem Bewegungsmanagement (Tracking und Atem-
gating) zu ermöglichen . 
Methodik: Wir untersuchten für die Gantry-basierte SBRT (GS) mit 
Atemgating in tiefer Inspiration und mit Ultraschall-Tracking und für 
die Roboter-basierte SBRT (RS) mit Bewegungs-Ausgleich in freier 
Atmung je 20 lokal isolierte Bestrahlungsfokusse (32 Patienten, 46 
Läsionen, 39 Behandlungspläne) mit medianem GTV von 11ccm (1–
1000 ccm) und medianer PTV Dosis von 112,5 Gy10 (46,8–132 Gy10) . 
Zur IVGA registrierten wir Planungs-CT und Dosis zum T1w-post-
Kontrast-MRT 6–20 (Median 10) Wochen nach SBRT, auf welchem 
die MMV definiert wurden, und generierten jeweils eine außerhalb der 
Leber abgeschnittene Dosis-Kontur zum Vergleich . 
Ergebnisse: Eine Lebervolumenreduktion nach RS 
(–43,09 ± 148,15 ccm) und GS (–55,75 ± 174,32 ccm) war deutlich zu 
erkennen, was neben divergierenden Bildgebungs-Atemphasen die An-
sprech-zu-Plan-Registrierung deutlich erschwerte . Die Registrierung 
wurde daher loko-regionär (wenn möglich deformierbar) durchge-
führt und der mittlere Oberflächenabstand zwischen MMV und Dosis-
Kontur lag bei 2,3 ± 0,75 mm (RS) und 2,81 ± 1,06 mm (GS) . Die Do-
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sis- und Ansprechvolumen divergieren um 5,14 ± 23,32 ccm (RS) und 
16,49 ± 34,11 ccm (GS) und der Konformitätsindex der beiden Struk-
turen lag bei median 0,83 (0,60–0,91) für RS und bei 0,80 (0,69–0,91) 
für GS . Der 3D-Massenzentrumsabstand (MA) lag im Median bei 
3,61 mm (0,81–7,50 mm) für RS und bei 4,19 mm (1,39–13,12 mm) 
für GS . Im Verlauf der Nachsorge (3,6–74,5, Median 13,6 Monate) 
traten 1 (GS, MA = 6,06 mm) bzw . 3 (RS, MA = 2,07/2,18/5,17 mm) 
lokale Rezidive (LR) ohne Korrelation zur IVGA auf . 
Schlussfolgerungen: Wir präsentieren zum ersten Mal eine Methode 
zur IVGA der GS/RS, die als Benchmark für andere Techniken dienen 
kann . Unter Berücksichtigung potentieller Fehlerquellen (u . a . Tumor/
Leber Volumenveränderungen, zeitliche/biologische Modellierungen 
des in-vivo Dosisansprechens, Bildauflösungen, Konturierungs- und 
Registrierungsfehler) zeigten beide Techniken einen MA < 5 mm von 
geplanter Dosis zum tatsächlichen Ansprechen im Patienten . Beobach-
tet wurden jedoch auch Ausreißer in der IVGA, was die Frage nach 
Patienten-spezifischen Sicherheitssäumen aufwirft . Bislang kann man 
unter Berücksichtigung der kleinen Fallzahl festhalten, dass andere 
Faktoren (z . B . zu geringe Dosis oder neue loko-regionäre Läsionen 
als DD zum LR) einen stärkeren Einfluss als die IVGA der GS/RS auf 
den Behandlungserfolg haben .
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Einfluss der institutionellen Erfahrung, sowie der verwendeten 
Technologie auf die lokale Kontrolle und das Überleben 
von Patienten mit Lebermetastasen nach SBRT 

Stark Schneebeli L . S .1,2, Alheid H .3, Allgäuer M .4, Becker G .5, Blanck 
O .6, Boda-Heggemann J .7,8, Brunner T .9, Duma M .10, Gerum S .11, 
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Semrau R .19, Wachter S .20, Habermehl D .21, Andratschke N .1,2 
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Hamburg, Hamburg, Deutschland, 19University Hospital of Köln, Köln, 
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Fragestellung: In dieser Arbeit wurde der Einfluss technischer Neue-
rungen und der institutionellen Erfahrung auf die lokale Kontrolle (LC) 
und das Überleben (OS) von oligometastasierten Patienten mit Leber-
metastasen untersucht, die mit Körperstamm-Stereotaxie (SBRT) be-
handelt wurden . 
Methodik: 481 Patienten mit 584 Lebermetastasen, bei denen in 18 
Institutionen eine SBRT durchgeführt wurde, wurden in diese Arbeit 
eingeschlossen . In einer multivariablen Cox Analyse wurde der Ein-
fluss der institutionellen Erfahrung mit SBRT, sowie neuer Techniken 
auf LC und OS untersucht . Um das Jahr 2010 wurden unterschiedliche 
technische Neuerungen in die SBRT eingeführt: Bewegungskontrolle 
mittels Gating sowie Tracking mit stereoskopischen kV Aufnahmen 
zur Positionskontrolle und Dosisberechnung mit MC Algorithmen . Da 
diese Techniken oft gleichzeitig verwendet wurden, konnten sie nicht 
separat analysiert werden . Stattdessen wurde der Einfluss der Summe 
der bei einem Patienten angewandten, technischen Neuerungen unter-
sucht . Die institutionelle Erfahrung wurde in der Anzahl schon thera-
pierter Patienten gemessen . Fehlende Daten wurden durch Imputation 
ergänzt . Ausserdem wurden die Patienten mittels konditioneller Ent-
scheidungsbäume (CDT) in Gruppen mit unterschiedlicher LC und OS 
eingeteilt . 
Resultate: Die Nachbeobachtungszeit variierte zwischen 0 und 178,8 
Monaten mit einem Median von 15,2 Monaten . Die 2-Jahres LC war 
62,13 % [56,15 %–67,54 %, 95 % Konfidenzintervall [CI]] während das 
2-Jahres OS 46,44 % [41,33 %–51,38 % CI] war . Für die LC wurde 
mittels multivariabler Cox Analyse das Tumorvolumen, die maximale 
biologisch äquivalente Dosis (BED), ob eine systemische Therapie vor 
der SBRT durchgeführt wurde, die Histologie, die gesamte institutio-
nelle Erfahrung und die Anzahl technischer Neuerungen als prognos-
tische Faktoren ermittelt . Der CDT unterteilte die Patienten bez . der 
Anzahl angewandter technischer Neuerungen, der Histologie und des 
Tumorvolumens . 

Für das OS wurde in einer multivariablen Cox Analyse der Kar-
nofsky Index, die Histologie, das Tumorvolumen und die Erfahrung 
des Instituts in den letzten zwei Jahren als signifikante prognostische 
Faktoren ermittelt . Der CDT teilte die Patienten nur bez . ihrer Histolo-
gie und des Tumorvolumens in Gruppen mit unterschiedlichen Über-
lebensprognosen ein . 
Schlussfolgerung: Die gesamte Erfahrung des behandelnden Instituts 
hatte einen signifikanten Einfluss auf die LC, während für das OS die 
Erfahrung der letzten zwei Jahre ein signifikanter prognostischer Fak-
tor war . Die institutionelle Erfahrung scheint die Patientenselektion zu 
beeinflussen und sollte genauer analysiert werden . 

Neuerungen, wie Tracking, MC Dosisberechnungs-Algorithmen 
und stereoskopische kV Aufnahmen, hatten einen signifikant positiven 
Einfluss auf die LC, nicht aber auf das OS . 

Tab Ergebnisse der in-vivo Genauigkeitsanalyse

Gantry-basierte SBRT MV±SD(Median) Roboter-basierte SBRT MV±SD(Median)

Lebervolumenreduktion (ccm) –55,75 ± 174,32 (–22,19) –43,09 ± 148,15 (–68,87)

Mittlerer Oberflächenabstand  
(MMV und Dosis-Kontur, mm)

2,81 ± 1,06 (2,56) 2,30 ± 0,75 (2,23)

Volumendifferenz (MMV und Dosis-Kontur, ccm) 16,49 ± 34,11 (8,44) 5,14 ± 23,32 (3,13)

Konformitätsindex (MMV und Dosis-Kontur) 0,80 ± 0,07 (0,8) 0,83 ± 0,06 (0,83)

3D-Massenzentrumsabstand  
(MMV und Dosis-Kontur, mm)

5,18 ± 3,09 (4,19) 3,82 ± 2,05 (3,61)
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Spätfolgen/Lebensqualität/Supportivtherapie 

P11-1 

Radiogene Nebenwirkungen und Lebensqualität 
nach Bestrahlung eines Analkarzinoms-eine interne 
Qualitätskontrolle 

Matuschek C .1*, Hobarth N .1, Bölke E .1, Tamaskovics B .1, Djiepmo-
Njanang F .1, Haussmann J .1, Budach W .1 

1Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Strahlentherapie und 
radiologische Onkologie, Düsseldorf, Deutschland 

Einleitung: Ziel der vorliegenden Studie war die Analyse der radioge-
nen Nebenwirkungen und Lebensqualität . 
Patienten und Methodik: Eine Querschnittsbefragung wurde durch-
geführt mit standardisierten Fragebögen EORTC QLQ-C30 und QLQ-
C29 sowie nach LENT-SOMA-Kriterien für mögliche Spätfolgen . An-
schließend erfolgte ein alters- und geschlechtsnormierter Vergleich der 
Lebensqualität mit der deutschen Allgemeinbevölkerung . 
Ergebnisse: 160 Patienten wurden untersucht . Das Therapieende der 
Patienten lag durchschnittlich 91,31 Monate (Spanne: 20–194 Mona-
te) zurück, die mittlere Strahlendosis betrug 57,12 Gy . Als chronische 
Grad 3 LENT SOMA Nebenwirkung fand sich eine dauerhafte Tro-
ckenheit der Vulva (58,62 %), Dyspareurie (25 %) sowie eine verrin-
gerte Sphinkterkontrolle (38 %) und Harnstrahlverminderung (23 %) . 
Als häufigste Grad 4 Spätfolgen wurden von den weiblichen Patien-
ten Amenorrhoe bzw . Gebärunfähigkeit (100 %), fehlende Libido 
(53,57 %) und Dyspareunie (41,38 %), von den männlichen Patienten 
Impotenz (42,86 %), fehlende Ejakulation (38,10 %) und Inkontinenz 
(26,00 %) genannt . Die QLQ-C30 ermittelte globale Lebensqualität 
fand bei 60–69jährigen und > 70-jährigen onkologischen Patienten 
eine ähnliche Lebensqualität wie in der jeweiligen gesunden Referenz-
gruppe . Jedoch klagte das Patientenkollektiv der ≤ 60-jährigen im Ver-
gleich zu der gesunden Referenzgruppe am häufigsten über eine her-
abgesetzte Lebensqualität . Die angegebenen Spätfolgen nahmen mit 
zunehmendem Alter ab . Die 50–59-jährigen Männer litten stärker an 
Diarrhoe, die weiblichen weniger an Übelkeit/Erbrechen sowie Ap-
petitlosigkeit . In der Altersgruppe der 60–69-jährigen wurde von den 
Frauen signifikant weniger Schmerzen aber häufiger Diarrhoe angege-
ben, und von den Männern mehr Übelkeit/Erbrechen . Die > 70-jähri-
gen, männlichen Patienten litten weniger an Obstipation, Appetitlosig-
keit, und Übelkeit/Erbrechen . Frauen klagten signifikant seltener über 
Fatigue sowie Übelkeit/Erbrechen . Die häufigsten Nebenwirkungen 
waren Dyspareunie, Inkontinenz, unkontrollierbare Flatulenz, Sorge 
um Gewicht/Gesundheit, Schlafstörungen und Diarrhoe . Die Lebens-
qualität war signifikant schlechter bei Frauen, analrandüberlappender 
Tumorlokalisation, einer Behandlung ohne kombinierter RCT und ei-
ner Radiotherapiegesamtdosis von > 50 Gy . 
Schlussfolgerung: Im Vergleich zu den jeweiligen Referenzgruppen 
zeigten jüngere Analkarzinompatienten eine verminderte Lebensqua-
lität im Vergleich zu den älteren Patienten . 

P11-2 

Untersuchungen von Langzeit-Überlebenden mit lokal 
fortgeschrittenem NSCLC zur Morbidität kurativer Therapie – 
Analyse neurokognitiver Effekte 

Nadjm S .1*, Pöttgen C .2, Gauler T .2, Exner J . P .1, Krebs B .3, Cheufou 
D .3, Umutlu L .4, Deuschl C .4, Darwiche K .5, Schuler M .1, Eberhardt 
W .1, Stuschke M .2 

1Universitätsklinikum Essen, Innere Klinik/Tumorforschung, 
Essen, Deutschland, 2Universitätsklinikum Essen, Klinik für 
Strahlentherapie, Essen, Deutschland, 3Universitätsklinikum 

Essen, Ruhrlandklinik, Thoraxchirurgie, Essen, Deutschland, 
4Universitätsklinikum Essen, Diagnostische Radiologie, Essen, 
Deutschland, 5Universitätsklinikum Essen, Ruhrlandklinik, 
Interventionelle Pneumologie, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Vergleichende Evaluation später neurokognitiver Ef-
fekte nach kurativer Therapie von Patienten mit lokal fortgeschritte-
nem NSCLC, die im Rahmen eines ‘Survivorship-Programms’ nach-
untersucht wurden . 
Methodik: Patienten mit lokal fortgeschrittenem NSCLC, die eine 
kurative bi- oder trimodale Therapie erhielten, wurden nach indivi-
dueller Aufklärung und Einwilligung im Rahmen eines Survivorship-
Programms nachuntersucht . Es waren klinische, laborchemische und 
bildgebende Untersuchungen sowie Analysen der Lebensqualität vor-
gesehen . Ausserdem war eine umfangreiche neurokognitive Test-Bat-
terie vorgesehen, die hier für dieses Kollektiv analysiert wurde . 
Ergebnis: 51 Patienten haben der Teilnahme an den Untersuchungen 
zugestimmt (m/w: 32/19, NSCLC/SCLC: 48/3, medianes Alter 64 
(37–77) J .) . Davon hatten 36 Patienten (m/w: 22/14) im Rahmen der 
Therapie eine präoperative oder definitive Radiochemotherapie erhal-
ten und nahmen an der neurokognitiven Testung (Barthel-Index, Trail-
Making-Test Version A+B (TM-A, TM-B), lexikalische Tests, Wort-
flüssigkeitstests, Grooved-Pegboard-Test) im Median 7,2 (3,8–18,8) 
Jahre nach der Behandlung teil . 11 Patienten (31 %) hatten eine cere-
brale Strahlentherapie erhalten (Ganzhirn: 8, Stereotaktische RT: 3) . 

In den Testergebnissen der Patienten war trotz guter relativ guter 
Performance im Alltag (medianer Barthel-Index 100) eine Reduktion 
der Performance in den Trail-Making Tests (TM-A: medianer Prozen-
trang 30 (95 %KI: 30–49,7), TM-B: 20 (95 %KI: 25,6–44,4) im Ver-
gleich zur alters-entsprechenden Norm nachweisbar, wobei das Alter 
zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung einen negativen Einfluss auf die 
Test-Ergebnisse hat . Im Hinblick auf die lexikalischen und Wortflüs-
sigkeits-Tests war die Performance mit einem medianen Prozentrang 
von 75 (95 %KI: 49,8–74,2) gering herabgesetzt . Zerebral bestrahlte 
und nicht bestrahlte Patienten zeigen in 4 von 5 neurokognitiven Tests 
keinen Unterschied in der Performance . 
Schlussfolgerung: Nach einer kurativ intendierten multimodalen 
Therapie finden sich bei detaillierter Analyse messbare neurokogni-
tive Einschränkungen, die im Alltag ohne nennenswerte Beeinträch-
tigung kompensiert werden . Ein Unterschied zwischen Patienten mit 
und ohne cerebrale Bestrahlung im Zuge des Krankheitsverlaufs ist 
nicht generell erkennbar . 

P11-3 

Prospektive Analyse der Tumorkontrolle und Lebensqualität 
bis zu 10 Jahre nach Radiotherapie beim lokal begrenztem 
Prostatakarzinom 

Pinkawa M .*1,2, Gharib A .2, Berneking V .1,2, Schlenter M .2, Eble M . J .2 

1MediClin Robert Janker Klinik, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Bonn, Deutschland, 2RWTH Aachen, Klinik für 
Radioonkologie und Strahlentherapie, Aachen, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Analyse war die Beurteilung der Tumorkont-
rolle, von langfristigen Veränderungen der Lebensqualität nach Radio-
therapie (RT), des Einflusses der Gesamtdosis, des Bestrahlungsvolu-
mens sowie von akuten Beschwerden . 
Methodik: In den Jahren 2003–2006 wurden 382 Patienten bei ei-
nem lokal begrenzten Prostatakarzinom behandelt . Eingeschlossen 
waren Patienten, die mit einer dreidimensional konformalen Technik 
(4-Felder-Box) mit unterschiedlichen Dosiskonzepten behandelt wur-
den: Einzeldosen von 1,8 Gy bis 70,2 Gy (n = 206) oder 1,8–2,0 Gy bis 
72 Gy (n = 176) . Das mediane Patientenalter lag zum Zeitpunkt der RT 
bei 72 Jahren . Die Patienten haben einen Lebensqualitäsbogen (EPIC, 
Expanded Prostate Cancer Index Composite) sowohl vor Beginn der 
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RT, als auch am letzten Tag, zwei Monate, 1–2 Jahre, 5–6 Jahre und 
9–12 Jahre nach Ende der RT beantwortet (Änderung von 5 Punkten 
klinisch signifikant) . 
Ergebnis: Die biochemische Tumorkontrolle war bei 72 Gy signifikant 
höher im Vergleich zu 70,2 Gy (78 % vs . 55 % nach 10 Jahren; p < 0,01) 
– auch in den Subgruppen mit intermediärem (80 % vs . 58 %; p < 0,01) 
und hohem Rezidivrisiko (60 % vs . 35 %; p < 0,01) . 

Der Punktwert für die Belastung durch Miktionsbeschwerden bzw . 
Darmbeschwerden verschlechterte sich nach 1, 5 und 10  Jahren um 
durchschnittlich 1, 3 und 6 Punkte bzw . 7, 7 und 9 Punkte gegenüber 
dem Ausgangswert vor der Therapie . Bei 72 Gy war die Verschlechte-
rung nach 5 Jahren jeweils signifikant größer im Vergleich zu 70,2 Gy 
(Miktion: 6 vs . –1; p = 0,02; Darm: 9 vs . 4; p = 0,04) . In den entspre-
chenden Zeiträumen verschlechterte sich der Punktwert für die sexu-
elle Funktion um durchschnittlich 6, 13 und 18 Punkte . Es fand sich 
sowohl eine Zunahme der Harn- und Stuhlinkontinenzrate, als auch 
von rektalen Blutungen . 

Patienten mit mäßigem/großem Problem durch Miktionsbeschwer-
den am letzten Tag der RT zeigten im Verlauf der Jahre eine ähnli-
che Veränderung der Punktwerte wie Patienten mit geringeren akuten 
Problemen . Patienten mit mäßigem/großem Problem durch Darmbe-
schwerden hatten hingegen im Verlauf der Jahre eine signifikant grö-
ßere Veränderung der Punktwerte im Vergleich zu Patienten mit ge-
ringeren akuten Problemen (Darmbelastung: Verschlechterung von 
durchschnittlich 23 vs . 6 Punkten nach 10 Jahren mit vs . ohne mäßige/
große Probleme am letzten Tag der RT; p < 0,01) . 
Schlussfolgerung: Die scheinbar geringe Dosiseskalation von 70,2 Gy 
auf 72 Gy mit Erhöhung der Einzeldosis zeigte eine klinische Rele-
vanz sowohl für die biochemische Tumorkontrolle als auch für Mik-
tions- und Darmbeschwerden . Mit zunehmender Nachbeobachtung 
trat neben einer erhöhten Rate der erektilen Dysfunktion eine höhere 
Harn- und Inkontinenzrate auf . Während der Radiotherapie aufgetre-
tene Beschwerden beim Stuhlgang hatten eine deutliche konsekutive 
Komponente, die auch 10 Jahre später relevant blieb . 

P11-4 

Vulvakarzinom: Langzeit-Follow-up onkologischer Ergebnisse, 
chronischer Nebenwirkungen und der Lebensqualität 
nach Strahlentherapie 

Matuschek C .1*, Koschut B .1, Bölke E .1, Haussmann J .1, Tamaskovics 
B .1, Djiepmo Njanang F . J .1, Budach W .1 

1Universitätsklinikum Düsseldorf, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Das Vulvakarzinom ist ein seltener Tumor der Frau . 
Etwa 5 % der Genitalkarzinome der Frau sind Vulvakarzinome . Das 
Spektrum der Behandlung umfasst die operative Resektion, die pri-
mär definitive Radio(chemo)therapie, die neoadjuvante und adjuvante 
Radio(chemo)therapie sowie die palliative Radio-oder Chemotherapie . 
Die mit der Therapie verbundenen Spätnebenwirkungen können die 
Lebensqualität der Patientinnen stark beeinflussen . 

Zu evaluieren sind die onkologischen Ergebnisse, die chronischen 
Nebenwirkungen und die Lebensqualität nach Bestrahlung bei Patien-
tinnen mit Vulvakarzinom . 
Methodik: In diese klinische Studie wurden n = 76 Patientinnen ein-
bezogen, die im Rahmen der Vulvakarzinom-Behandlung zwischen 
1998 und 2013 bestrahlt wurden . Der Überlebensstatus wurde durch 
Anschreiben an die Einwohnermeldeämt erhoben . Die überlebenden 
Patientinnen wurden einbestellt und zu den chronischen Nebenwir-
kungen nach LENT-SOMA nachuntersucht, sowie mittels den EORTC 
Fragebögen QLQ-C30, QLQ-CX24 und QLQ-OV28 zur Lebensqua-
lität befragt . 
Ergebnis: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 86 Monate .Zu 
n = 66 Patientinnen konnten Überlebensdaten von den Einwohnermel-

deämtern erhoben werden . N = 36 Patientinnen (54,5 %) waren am Le-
ben, n = 30 Patientinnen (45,5 %) sind verstorben . 42 % erlitten ein 
Rezidiv . Das Gesamtüberleben beträgt im Mittel 34 Monate und das re-
zidivfreie Überleben 19 Monate . N = 16 Patientinnen sind persönlich zu 
den Nachsorgeuntersuchungen erschienen . Der LENT-SOMA-Klassi-
fikations-Fragebogen ergab bei 94 % der Patientinnen Nebenwirkun-
gen im Bereich der Haut, darunter am häufigsten Pigmentveränderun-
gen mit 73 % (Grad 1 = 33 %, Grad 2 = 40 %) und Ödeme im Bereich 
der bestrahlten Haut mit 67 % (Grad 1 = 13 %, Grad 2 = 40 %, Grad 
3 = 7 %, Grad 4 = 7 %) . 38 % gaben vulväre Nebenwirkungen an . Auch 
hier waren die Pigmentveränderung der Vulva mit 84 % (Grad 1 = 17 %, 
Grad 2 = 67 %) führend . In 31 % der Fälle wurden vaginale Nebenwir-
kungen wie Dyspareunie mit 100 % (Grad 1/2/3 = 20 %, Grad 4 = 40 %) 
beobachtet . 44 % gaben urogenitale Nebenwirkungen wie eine erhöhte 
Urinfrequenz mit 86 % (Grad 2 = 72 %, Grad 4 = 14 %) an . Die Aus-
wertung des QLQ-C30-Fragebogens zeigt die erheblichste Einschrän-
kung im Bereich der “Rollenfunktion” und den höchsten Leidensdruck 
durch “Fatigue”, “Schmerzen”, “Atemnot” und “Schlaflosigkeit” . Der 
Mittelwert der “globalen Lebensqualität” weist einen Wert von 60,9 
auf . Nach QLQ-CX24-Fragebogen entstand der höchste Leidensdruck 
durch “Lymphödeme” . 
Schlussfolgerung: Das chronische Nebenwirkungsprofil der Patien-
tinnen an unserem Zentrum stellt sich im Literaturvergleich nicht als 
erhöht dar . Die “globale Lebensqualität” (60,9) wurde im Vergleich zu 
einer deutschen Normstichprobe von weiblichen Krebs-Patientinnen 
(59,3) tendentiell etwas besser bewertet . Es ist zukünftig zu prüfen, ob 
bei HPV-positiven Vulvakarzinomen, wie es bei Kopf- und Halstumo-
ren schon erwiesen ist, eine erhöhte Strahlensensitivität besteht und 
somit Dosismodifikationen möglich sind . 

P11-5 

Gute Langzeiterhaltung der Lebensqualität (QoL) 
nach pulmonaler SBRT bei komorbiden Patienten mit initial 
schlechten QoL-Scores 

Adebahr S .1*,2,3, Nestle U .1,4, Kaier K .5, Gkika E .1, Schimek-Jasch T .1, 
Momm F .6, Becker G .7, Grosu A .-L .1,2,3 

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Deutsches Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), Partnerstandort Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), 
Heidelberg, Deutschland, 4Kliniken Maria Hilf GmbH 
Mönchengladbach, Klinik für Strahlentherapie, Mönchengladbach, 
Deutschland, 5Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät 
Universität Freiburg, Institut für Medizinische Biometrie und 
Statistik, Freiburg, Deutschland, 6Ortenau-Klinikum Offenburg-
Gengenbach, Abteilung für Radio-Onkologie, Offenburg, 
Deutschland, 7Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Klinik für Palliativmedizin, 
Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Patienten, die aufgrund pulmonaler Malignome eine 
stereotaktisch fraktionierte Bestrahlung (SBRT) erhalten, weisen häu-
fig eine hohe Komorbidität auf . Eine wichtige Rolle in der Abwägung 
der Indikation spielt deshalb die Erhaltung der Lebensqualität (QoL) . 
In der von der Deutsche Krebshilfe geförderten prospektiven mono-
zentrischen Phase II STRIPE-Studie wird als sekundärer Endpunkt die 
QoL bis zu 2 Jahre nach pulmonaler SBRT bei alten und komorbiden 
Patienten untersucht . 
Methodik: Es wurden Patienten mit < = 2 pulmonalen Läsionen ≤5 cm 
(NSCLC oder pulmonale Metastasen) mit 4DPET/CT-basierter SBRT 
(3X12 .5 Gy bzw . risikoadaptiert 5X7 Gy, verschrieben auf 60 % Isodo-
se) behandelt . Das Follow up (FU) erfolgte 2 und 7 Wochen nach The-
rapie, dann 3 monatlich über 2 Jahre mit Erfassung der Lebensqualität 
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(QoL) durch EORTC QLQ C30 (The European Organization for Re-
search and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire) und das 
lungenspezifische Modul QLQ LC 13, sowie der Toxizität nach CTCAE 
v4 (Common Terminology Criteria for Adverse Events) . EORTC QLQ-
C30 Scores wurden nach EORTC-Manual linear in Skalen von 0–100 
transformiert . Ein Unterschied von 10 Punkten wurde als klinisch rele-
vant gedeutet . Der Einfluss von prädefinierten Patienten- und Behand-
lungsfaktoren auf Veränderung prädefinierter QoL-Skalen (QoL/Global 
Health Status (GHS), Emotional Funktion, Physical Function, Fatigue 
und Dyspnoe) wurde relativ zum jeweiligen Baseline-Wert evaluiert . 
Ergebnisse: Zwischen 02/2011 und 11/2014 wurden 100 Patienten 
(63 % männlich, 27 % weiblich, mittlerer Charlson Comorbidity Score 
6,3) an 56 NSCLC und 44 pulmonalen Metastasen mit SBRT behan-
delt . > = G3-Toxizität fand sich bei < 4 %, abgesehen von der Dyspnoe: 
bei 6 % Baseline-Dyspnoe > = G3 gab es 2 Jahre nach SBRT einen ma-
ximalen Anstieg um 8,5 % . Übereinstimmend fand sich in der QoL-
Erfassung 2 Jahre nach SBRT eine klinisch relevante Verschlechterung 
der Dyspnoe (Δ10,2) . Über 2 Jahre FU zeigte sich sonst ein stabiler 
Verlauf bezüglich QoL/GHS, den abgefragten Funktions-Scores und 
Symptomen . Patienten mit einem initialen QoL/GHS-Score unter dem 
Median von 50 zeigten statistisch signifikant stärkere Verbesserungen 
bezüglich Patienten-evaluierter QoL, Dyspnoe (beide p < 0 .001) und 
Fatigue (p < 0,01) als Patienten mit initial guter QoL . 
Schlussfolgerung: Diese prospektiven Daten bestätigen für pulmona-
le SBRT bei komorbiden Patienten bei tolerabler Verträglichkeit guten 
Erhalt der QoL . Interessanterweise profitieren hinsichtlich der QoL vor 
allem Patienten mit schlechten QoL-Ausgangswerten . 

P11-6 

Spinale Knochenmetastasen von Tumoren im Kopf-Hals-
Bereich: Stabilität, prognostische Faktoren und Überleben 
nach palliativer Radiotherapie 

Bostel T .1*,2, Rackwitz T .1,2, Akbaba S .1,2, Förster R .1,2, Schlampp I .1,2, 
Welte S . E .1,2, Bruckner T .3, Rief H .1,2, Debus J .1,2, Nicolay N . H .1,2, 
Sprave T .1,2 

1Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland, 2Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), 
Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 3Universitätsklinik Heidelberg, 
Medizinische Biometrie, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser retrospektiven Arbeit war die Untersuchung 
spinaler Knochenmetastasen von Kopf-Hals-Tumoren im Hinblick auf 
den Stabilisierungseffekt nach palliativer Radiotherapie (RT) sowie die 
Analyse von potentiellen prädiktiven Faktoren für das Überleben nach 
Bestrahlung . 
Methodik: Insgesamt wurden 51 Patienten mit spinalen Knochenme-
tastasen von Kopf-Hals-Tumoren im Universitätsklinikum Heidelberg 
in den Jahren von 2000–2015 behandelt . Die Stabilität der betroffenen 
Wirbelkörper wurde mit Hilfe des validierten Spine Instability Neo-
plastic Score (SINS) basierend auf CT-Untersuchungen vor RT sowie 
3 und 6 Monate nach RT bewertet . Für alle Studienpatienten wurden 
zudem die Überlebensraten nach RT sowie mehrere potentielle prädik-
tive Faktoren für das Überleben analysiert . 
Ergebnis: Vor Beginn der RT hatten 41 Patienten (80 %) instabile Kno-
chenmetastasen gemäß SINS-Score und 25 Patienten (49 %) pathologi-
sche Frakturen innerhalb des Zielvolumens . Nach der Bestrahlung kam 
es nur bei 3 Patienten (6 %) zu neuen Frakturen oder Nachsinterungen 
von bereits initial frakturierten Wirbelkörpern . Eine signifikante Re-
kalzifizierung mit Re-Stabilisierung konnte nach 3 Monaten bei 30 % 
und nach 6 Monaten bei 36 % der zu diesem Zeitpunkt noch lebenden 
Patienten erreicht werden . Das mediane Überleben nach Bestrahlung 
betrug 3,9 Monate (Spannweite 0,3–85 Monate, 95 % Konfidenzlevel 
1,5–5,3 Monate) und 6 Monate nach RT lebten nur noch 27 % der Stu-

dienpatienten . Ein Karnofsky-Index von kleiner 70 % und mehr als 1 
Knochenmetastase waren statistisch signifikante prädiktive Faktoren 
für ein schlechtes Überleben nach RT . 
Schlussfolgerung: Die Überlebenszeit der analysierten Patienten nach 
palliativer RT spinaler Knochenmetastasen war zumeist relativ kurz . 
Daher sollten, insbesondere bei Patienten mit schlechtem Allgemein-
zustand und/oder multiplen Knochenmetastasen, eher stark hypofrak-
tionierte Bestrahlungsprotokolle zur Anwendung kommen, um in der 
verbleibenden Lebenszeit die Lebensqualität zu verbessern und unnö-
tige Hospitalisierungen zu verhindern . 

P11-7 

Schädelbasismetastasen mit Hirnnervenausfällen 
– Präsentation, Therapie und Verlauf einer seltenen 
onkologischen Komplikation 

Seidel C .1*, Kortmann R .-D .1, Papsdorf K .1, Kuhnt T .1, Oberstadt M .2, 
Hering K .1 

1Universitätsklinikum Leipzig, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Leipzig, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Leipzig, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Leipzig, Deutschland 

Fragestellung: Die Schädelbasis ist eine der komplexesten anatomi-
schen Regionen des Menschen . Bereits kleine ossäre Metastasen kön-
nen hier zu gravierenden neurologischen Symptomen führen . Im Ge-
gensatz zu intrazerebralen Metastasen ist eine Metastasierung in der 
Schädelbasis mit neurologischen Defiziten eine seltene Komplikation . 
Klinischer Verlauf und therapeutische Optionen sind schlecht definiert . 
Methodik: Wir analysierten monozentrisch retrospektiv Patienten von 
2006 bis 2016 mit Hirnnervenausfällen als Folge einer Schädelbasis-
metastasierung hinsichtlich der Grunderkrankung, der neurologischen 
Symptomatik und des Erkrankungsverlaufs . Der neurologische Status 
wurde zu den wöchentlichen Visiten während und vier Wochen nach 
Ende der Bestrahlung evaluiert . 
Ergebnis: Insgesamt wurden 22 männliche und 17 weibliche Patienten 
mit einer durch Hirnnervenausfälle auffällig gewordenen Schädelba-
sismetastasierung in unserer Einrichtung vorgestellt . Grunderkrankun-
gen waren Prostatakarzinom (11/39; 50 % aller betroffenen Männer), 
Mammakarzinom (7/39; 41 % aller betroffenen Frauen), multiples My-
elom (5/39), Nierenzellkarzinom (3/39), Schilddrüsenkarzinom (3/39), 
Adenokarzinom CUP (3/39) und andere (7/39) . Bei 33 Patienten be-
stand zusätzlich eine weitere Knochenmetastasierung und nur bei 5 Pa-
tienten eine Hirnmetastasierung . Bei 2 Patienten waren Hirnnervenaus-
fälle die erste Manifestation der Grunderkrankung . 54 % der Patienten 
zeigten Schädigungen einzelner Nerven und 46 % mehrerer Nerven . 
Folgende Nerven waren klinisch betroffen: N . oculomotorius (24 %), 
N . trigeminus (21 %), N . fazialis (16 %), N . hypoglossus (13 %), ande-
re (26 %) (Abb . 1) . Die Zeitspanne von der Erstdiagnose der Grunder-
krankung bis zur Bestrahlung der Schädelbasismetastasierung betrug 
im median 36 Monate (range 1–240 Monaten) . Die Bestrahlungsdosis 
betrug median 30 Gy (range 20 Gy–50,4 Gy) . 3 Patienten mussten die 
Bestrahlung vorzeitig abbrechen . Der neurologische Status zum Ende 
der Bestrahlung war bei 35/39 Patienten unverändert . Bei 3 Patienten 
lag eine Verbesserung und bei 1 Patient eine Verschlechterung des neu-
rologischen Status vor . Das Follow-up konnte bei 24 Patienten erhoben 
werden (Abb . 2) . 
Schlussfolgerung: Insbesondere bei vorbekanntem Prostatakarzinom, 
Mammakarzinom oder Multiplem Myelom sollte bei neu aufgetretenen 
Hirnnervenausfällen an eine ossäre Metastasierung der Schädelbasis 
gedacht werden . Diese entwickeln sich meist spät im Erkrankungsver-
lauf . Eine lokale palliative Bestrahlung führt häufig zur Symptomsta-
bilisierung . Neurologische Verbesserungen waren selten . Die Erkran-
kungsprognose ist abhängig von der Grunderkrankung, sodass auch 
eine alleinige Supportivtherapie im Einzelfall möglich scheint . 
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Verschiedenes/Ausbildung/IT 

P12-1 

Digitale Radioonkologie (4.0?) – wo stehen wir, wo wollen wir 
hin 

Heinemann F .1* 

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: In der Radioonkologie ist der Anteil rein digitaler Be-
triebe mit ca . 25 %, trotz traditionell modernster technischer Methoden 
und Ausstattung, niedrig . 
Fragestellung: Was sind hierfür die Ursachen und wie kann man die-
sen begegnen? 

Beurteilung mit Beispielen, ob die digitale Welt wirklich besser und 
effektiver ist . 

Betrachtung des Aufwands, der Kosten und Personalressourcen . 
Mit dem Ziel, den Umstieg durch gezielte Informationen (“Was 

muss ich tun”) zu unterstützen und einen detaillierten Einblick in die 
Arbeitsweise und Möglichkeiten digitaler Radioonkologien zu geben . 
Material und Methode: Anhand der Erfahrungen von rein digita-
len Einrichtungen, Erkenntnissen aus dem Dialog mit diesen, wissen-
schaftlicher Arbeiten und Publikationen, Veranstaltung von Seminaren 
und Kongressen sowie der Mitgestaltung des DEGRO-Positionspapiers 
zur Einführung der “Elektronischen Patientenakte”, wird die digitale 
Radioonkologie beleuchtet . Ebenso wird dargestellt, wie der Schritt in 
Richtung Radioonkologie 4 .0 aussehen kann . 
Ergebnisse: Der Umstieg in eine rein digitale Arbeitsumgebung bleibt 
schwierig und arbeitsintensiv . Durch die Pionierarbeit einiger Radio-
onkologien, das Vorliegen mehrjähriger Erfahrung und die positiven 
Entwicklungen seitens der Industrie, ist dieser Schritt aber wesentlich 
komfortabler und sicherer geworden . 

Trotz erheblicher Investitionen und zusätzlichem Personalbedarf in 
der Anfangsphase, verbunden mit der Umstellung der Arbeitsweise, 
hat sich ein rein digitaler Betrieb nicht nur bewährt, sondern auch aus-
gezahlt . 
Schlussfolgerungen: Die heute angebotenen, kommerziellen Systeme 
sind weitgehend in der Lage, eine Radioonkologie zu versorgen . Digi-
tales Arbeiten erschließt völlig neue Möglichkeiten, um die Steuerung 
(eigenes Medizincontrolling) und Effizienz (straffe und transparente 
Prozesse) einer radioonkologischen Einrichtung deutlich zu verbes-
sern . 

Der Schritt in Richtung Radioonkologie 4 .0 (analog zu Industrie 
4 .0) bleibt derzeit nur wenigen Einrichtungen vorbehalten . 

P12-2 

Whole blood selenium levels and selenium supplementation 
in tumor patients and non-tumor patients 

Mücke R .1*,2, Waldschock K .3, Schomburg L .4, Micke O .5, Büntzel 
J .6, Kisters K .7, Hübner J .8, Adamietz I . A .2 

1Strahlentherapie RheinMainNahe, Strahlentherapie, Bad Kreuznach, 
Germany, 2Strahlentherapie Ruhr Universität, Bochum, Germany, 
3Hausarztpraxis, Golßen (Brandenburg), Germany, 4Institut 
für Experimentelle Endokrinologie, Charité, Berlin, Germany, 
5Strahlentherapie Franziskus Hospital, Bielefeld, Germany, 6HNO 
Südharzklinikum, Nordhausen, Germany, 7Klinik für Innere Medizin, 
Sankt Anna Hospital, Herne, Germany, 8Klinik für Innere Medizin II, 
Universitätsklinikum, Jena, Germany 

Introduction: A laboratory study was performed in patients treated in 
a family doctor practice in Golßen (Brandenburg) . We analyzed wheth-

er there is a general Se deficiency in this area . Specifically, whether Se 
concentrations differ with age, sex or cancer . Moreover, we tested the 
effects of a Se supplementation (sodium selenite) on whole blood Se 
levels (WBSL) . 
Methods: From 2006 to 2013 WBSL were measured in 871 patients 
(496 female, 395 male, median age: 67 years) . 143 of them (78 female, 
65 male) were tumor patients in the aftercare situation . 317 patients (76 
with tumors, 241 without tumors) received continuous Se supplemen-
tation with sodium selenite (300 µg per day) . WBSL were compared by 
student’s T-test for paired and independent samples . 
Results: The initial WBSL of all patients was 97 .2 ± 20 .7 µg/l (mean 
± SD) . WBSL did not differ with regard to age and sex, but tumor 
patients had the lowest WBSL . Se-supplementation increased mean 
WBSL both in tumor patients (to 128 .5 µg/l) and in patients without 
tumors (to 119 .52 µg/l) (p < 0 .001) . 
Discussion: Tumor patients displayed significantly lower WBSL than 
non-tumor patients, indicating some negative effect of tumors on Se 
intake, absorption or metabolism . Significant influences of age or sex 
were not observed . As selenite supplementation was efficiently im-
proving the WBSL to concentrations considered to provide health 
benefits and protecting from Se-deficiency associated health risk, we 
consider this measure as a meaningful adjuvant therapeutic option in 
subjects with proven low WBSL . 

P12-3 

Mikrostrahltherapie als integrierter Boost im Hirngewebe 
von Mäusen 

Schültke E .1*, Jaekel F .1, Hildebrandt G .1 

1Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Rostock, Deutschland 

Fragestellung: Mikrostrahltherapie (MRT) ist experimentelle Radio-
chirurgie auf mikroskopischer Ebene . MRT wird mit dem Ziel der Be-
handlung von hochmalignen Tumoren entwickelt, die sich mit bisheri-
gen Therapieansätzen als hochgradig strahlenresistent erwiesen haben . 
Unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Integration der MRT in ei-
nen konservativen Bestrahlungsplan haben wir die Gewebetoleranz des 
normalen Hirngewebes nach MRT untersucht . 
Methodik: In einem Kleintiermodell (CL57/BL6 Maus) haben wir die 
Mikrostrahltherapie sowohl in monoplanarer als auch in Pencilbeam-

Tab. 1 Initial mean WBSL depending on the influence of age and sex

Age ≤ 30 years (n = 26) 100 .8 µg/l (SD: 25 .7)

Age 31–50 years (n = 133) 97 .5 µg/l (SD: 20 .8)

Age 51–70 years (n = 380) 97 .4 µg/l (SD: 20 .0)

Age > 70 years (n = 332) 96 .4 µg/l (SD: 21 .0) p = 0 .864

Women (n = 496) 97 .8 µg/l (SD: 20 .6)

Men (n = 395) 96 .4 µg/l (SD: 20 .4) p = 0 .3

Tab. 2 Initial mean WBSL depending on the influence of presence of 
a tumor

Patients with Tumors (n = 143) 91 .6 µg/l (SD: 25 .3)

Patients without Tumors 
(n = 728)

98 .9 µg/l (SD: 19 .3) p = 0 .003

Women with Tumors (n = 78) 94 .9 µg/l (SD: 26 .9)

Women without Tumors 
(n = 418)

98 .4 µg/l (SD: 19 .2) p = 0 .234

Men with Tumors (n = 65) 87 .9 µg/l (SD: 22 .8)

Men without Tumors (n = 310) 98 .1 µg/l (SD: 19 .4) p = 0 .001



S114

123

Strahlenther Onkol (2018) (Suppl 1) 194:S1–S222

technik als Boost in einem hypofraktionierten Radiotherapieprogramm 
von 5 × 4 Gy integriert, mit dem gesamten Hirnparenchym als Zielvo-
lumen (Ganzhirnbestrahlung) . Dies geschah entweder am letzten (Ver-
suchsserie A) oder am ersten Bestrahlungstag (Versuchsserie B) . In 
beiden Versuchsserien wurden jeweils 4 Versuchsgruppen (n = 10) un-
tersucht: die Tiere in Gruppe 1 wurden an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen mit 4 Gy bestrahlt, in Gruppe 2 erfolgte die Bestrahlung am 
ersten bzw . letzten Tag als monoplanare MRT, in Gruppe 3 erfolgte 
die Bestrahlung am ersten bzw . letzten Tag in Pencilbeamtechnik und 
Gruppe 4 stellte die nicht bestrahlten Kontrolltiere . 

Ein speziell angefertigter Kollimator wurde genutzt, um den primä-
ren Röntgenstrahl in ein Array nahezu paralleler Mikrostrahlen auf-
zuspalten . Es resultierte eine Strahlbreite von 50 µm, die Abstände 
zwischen den Zentren der Mikrostrahlen betrugen ca . 400 µm . Dabei 
wurden die Spitzendosen sowohl in der monoplanaren MRT als auch 
in der Pencilbeamtechnik so gewählt, dass sich eine Taldosis von 4 
Gy ergab und somit die Spitzendosis als integrierter Boost gewertet 
werden kann . Die Spitzendosis betrug 174 Gy für die monoplanare 
Mikrostrahltherapie und 1980 Gy für die Pencilbeamtechnik . Spitzen-
dosen in diesen Größenordnungen waren für beide Techniken bereits 
in vorhergehenden Experimenten als Einmaldosis erfolgreich getestet 
worden . 

Die Experimente wurden jeweils 24 oder 72 Stunden nach Ab-
schluss der Strahlentherapie beendet und die Gehirne für morphologi-
sche (H&E) und Immunfärbungen (γH2AX) asserviert . 
Ergebnis: In Versuchsgruppe 3 der Versuchsserie A (Integration der 
Pencilbeamtherapie am 5 . Bestrahlungstag) sahen wir innerhalb der 
ersten zwei Stunden nach der Bestrahlung eine behandlungsbedingte 
Mortalität von 40 % (4 von 10 Tieren) . Wurde die Pencilbeamtherapie 
jedoch am 1 . Bestrahlungstag integriert, sahen wir keine Mortalität und 
auch keine erhöhte akute Morbidität . Alle in monoplanarer Technik 
bestrahlten Tiere überlebten und zeigten keine Symptome zusätzlicher 
Morbidität . Die Gewebeproben befinden sich im Bearbeitungsprozess . 
Schlussfolgerung: Die experimentellen Daten legen nahe, dass die In-
tegration der Mikrostrahltherapie in einen konservativen Therapieplan 
am Anfang der Bestrahlungsserie erfolgen sollte . Die Gewebetoleranz 
von normalem naivem Gewebe ist scheinbar größer als die des vorbe-
strahlten Gewebes . 

P12-4 

Physiker-Sprechstunde für Patienten 

Kollefrath M .1*, Gainey M .1, Küchler S .1, Wiehle R .1 

1Universitätsklinik Freiburg – Klinik für Strahlenheilkunde, 
Medizinische Physik, Freiburg, Deutschland 

Motivation: Das Thema Strahlung ist in Deutschland sehr emotional 
belastet und mit Ängsten verbunden . Auch Strahlentherapiepatienten 
fürchten falsch bestrahlt zu werden, zum Beispiel durch Gerätefehl-
funktion, falscher Dosisberechnung oder fehlerhafte Applikation . Ge-
rade bei Geräteausfällen kann man im Wartebereich abenteuerliche 
Erzählungen und Thesen der Patienten hören . Durch fundierte Infor-
mation über die Technik der Bestrahlung und der Bestrahlungsgeräte 
soll dieser negativen Wahrnehmung entgegen gearbeitet werden . 

Außerdem haben wir bei jedem Tag der offenen Tür oder anderen 
Aktionen, bei denen sich die Klinik für Strahlenheilkunde an die Öf-
fentlichkeit wandte, dass sich viele aktuelle oder ehemalige Patienten 
für die technischen Aspekte und den organisatorischen Ablauf einer 
Strahlentherapiebehandlung interessieren . Dieses Informationsdefizit 
wollen wir durch die Physiker Sprechstunde beheben . 
Ablauf: Die Physiker-Sprechstunde wird für alle Patienten angeboten . 
Für das Patientengespräch ist es sinnvoll, das der Patient schon mindes-
tens eine Bestrahlung erhalten hat und somit den Ablauf kennt . Nach 
der ersten Bestrahlung sind außerdem schon die meisten der medizi-
nischen Fragen bezüglich seiner Therapie von dem behandelnden Arzt 

beantwortet . Deshalb wird der Patient von dem Angebot erst durch 
Aushänge in den Umkleidekabinen der Bestrahlungsgeräte informiert . 
Der zuständige Physiker vereinbart einen Termin im Anschluss an eine 
der nächsten Bestrahlungen . Es gibt bisher keine Sprechstunde mit fes-
ten Zeiten, da die individuellen Termine bisher gut mit der Routine 
vereinbar waren . 

Das Gespräch mit dem Patienten und evtl . Begleitperson findet in 
einem der Räume der Abt . Medizinische Physik statt . Mit Hilfe von 
diversen Materialien werden die Fragen der Patienten möglichst an-
schaulich erklärt . Nach dem Gespräch wird der Verlauf des Gespräches 
in der elektronischen Patientenakte dokumentiert . 
Gespräch: Seit einem halben Jahr wird das Gespräch angeboten und 
es wurde von mehr als dreißig Patienten wahrgenommen . Die meisten 
Gespräche dauern ca . 30 Minuten, die Themenauswahl orientiert sich 
natürlich an den spezifischen Fragen des Patienten . Das Niveau der Er-
läuterungen wird dem Patienten entsprechen gewählt und bei medizini-
schen Fragen wird stets an den behandelnden Arzt verwiesen . 

Die meisten Patienten interessieren sich für die Strahlerzeugung, 
die Strahlbegrenzung, die Dosis im Zielgebiet und für die Schonung 
des Normalgewebes . 

Ein weiterer Punkt ist auch die Sicherheit der Bestrahlungstechnik . 
Dieses Themengebiet wird immer angesprochen . 
Schlussfolgerung: Die meisten Patienten waren sehr dankbar für die 
Informationen, ängstliche Patienten waren nach dem Gespräch deut-
lich beruhigter . Im Wartebereich ist danach oft ein positiver Multiplika-
tionseffekt bemerkbar, wenn die Patienten ihre Informationen aus der 
Physiker-Sprechstunde an andere Patienten weitergeben . 

Wir werden die Physiker-Sprechstunde auch weiterhin anbieten . 

P12-5 

Abscopaler Effekt bei Kombination von konventioneller 
Bestrahlung mit Immuntherapie 

Hindemith M .1*, Seyer C .1, Liebmann A .1 

1Klinikum St . Georg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Leipzig, Deutschland 

Fragestellung: Lässt sich ein abscopaler Effekt bei Kombination von 
konventioneller Bestrahlung mit Nivolumab nachweisen? 
Methode/Ergebnis: Fallbericht eines Patienten mit multipel metasta-
siertem Melanom, bei dem eine große symptomatische (rezidivieren-
de Hb-wirksame Blutungen, Schmerz) intraabdominale Metastase mit 
einer ED von 3,0 Gy bis zur GD von 36 Gy in simultaner Gabe mit 
Nivolumab therapiert wurde . Die Verträglichkeit der Therapie war un-
ter antiemetischer Prophylaxe gut . Zum Ende der Therapie zeigte sich 
bereits ein CT-morphologisches Ansprechen . Aktuell ist der Patient in 
einem guten Allgemeinzustand . Das Restaging wird aktuell eingeleitet 
und aktuelle CT-Aufnahmen demonstriert . 

Der abscopale Effekt wird anhand der vorhandenen Literaturstellen 
erläutert . 
Schlussfolgerung: Die Therapie war wirkungsvoll und führte zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität des Patienten . 
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P13-1-jD 

Funktionelle Ergebnisse nach IMRT mit simultan integriertem 
Boost (SIB) für Meningeome mit Beteiligung des Nervus 
opticus und des Chiasma opticum 

Eckert F .*1,2, Zwirner K .1, Zips D .1, Skardelly M .2,3, Tabatabai G .2, 
Wilhelm H .4, Paulsen F .1,4 

1Universität Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, Deutschland, 
2Universität Tübingen, Zentrum für Neuroonkologie, 
Tübingen, Deutschland, 3Universität Tübingen, Neurochirurgie, 
Tübingen, Deutschland, 4Universität Tübingen, Abteilung für 
Neuroophthalmologie, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Bei der Bestrahlungsplanung bei Meningeomen mit 
Beteiligung des Nervus opticus und des Chiasma opticum müssen eine 
gute Dosisabdeckung des Tumors und eine Vermeidung von Überdo-
sierungen im Normalgewebe abgewogen werden . Eine Möglichkeit 
bietet die fraktionierte, stereotaktische IMRT mit integrierter Dosis-
spreizung (SIB) und bildgestützten Lagerungskontrollen . Die lokale 
Kontrolle sowie die funktionellen Ergebnisse wurden retrospektiv eva-
luiert . 
Methodik: Von 124 Patienten mit Meningeomen, die seit 2008 mit 
IMRT therapiert wurden, hatten 76 Patienten Tumore der Schädelba-
sis oder Optikusscheidenmeningeome . 60 Patienten wurden mit SIB 
Technik von 1,7 Gy/1,8 Gy bis 51,0 Gy/54,0 Gy auf den makroskopi-
schen Tumor + 5 mm/2 mm Margins behandelt . Bei 67 der 76 Patien-
ten wurde zur Therapieplanung eine PET mit Somatostatin-Analoga 
durchgeführt . Die lokale Kontrolle wurde mit MRT bestimmt . Bei Pa-
tienten, die vor Therapiebeginn eine Sehverschlechterung aufgewiesen 
hatten, wurde der Verlauf der ophthalmologischen Befunde 3 Monate 
nach Therapieende ausgewertet . 
Ergebnis: Mit einem medianen Follow-Up von 2,4 Jahren ergab sich 
eine 3-Jares-Lokalkontrollrate von 96 % . Die ophthalmologischen Be-
funde hatten sich bei 7/30 (23 %) Patienten mit Optikusscheidenme-
ningeomen und 13/46 (28 %) Patienten mit Schädelbasismeningeomen 
verbessert, eine Sehverschlechterung trat bei einer Patientin auf . Bei 
Optikusscheidenmeningeomen zeigte sich eine Verbesserung der Seh-
funktion nur bei Patienten mit kleinen Tumoren (PTV54 < 10 mm³) . 
Die lokale Kontrolle nach Bestrahlung mit SIB Technik war der Be-
strahlung mit 54 Gy auf das gesamte Zielvolumen in der Gesamtkohor-
te aller 124 Patienten nicht unterlegen . 
Schlussfolgerung: Die Bestrahlung in IMRT Technik mit simultan in-
tegrierter Dosisspreizung erreicht eine gute lokale Kontrolle . Eine Seh-
verschlechterung während Strahlentherapie war selten . Im Gegensatz 
dazu konnte bei ca . 25 % der Patienten eine Sehverbesserung erreicht 
werden, dies vor allem bei Patienten mit kleinen Tumoren . Die lokale 
Kontrolle scheint durch die Dosisspreizung nicht kompromittiert zu 
werden . 

P13-2-jD 

Locally dose-escalated radiotherapy for Glioblastoma may 
improve overall survival and intracranial local control 

Kaul D .1*, Wust P .1, Ghadjar P .1, Florange J .1, Badakhshi H .2, Budach 
V .1, Zschaeck S .1 

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie, 
Berlin, Germany, 2Klinikum Ernst von Bergmann, Abteilung für 
Radioonkologie, Berlin, Germany 

Purpose: Prognosis of Glioblastoma is dismal even after trimodal ther-
apy . The main reason for insufficient overall survival (OS) remains 
intracranial relapse (ICR), occurring frequently as in-field recurrence 
after radiation doses of 60 Gray (Gy) . This study implemented molec-
ular marker based prognostic indices for comparison of standard dose 
and moderate radiation dose escalation . 
Material and methods: This is a retrospective analysis of 156 pa-
tients treated between 2009 and 2016 . All patients were medically fit 
for postoperative radiochemotherapy . Based on patient choice radia-
tion dose escalation by a simultaneous integrated boost within small 
high-risk volumes up to 66 Gy (66 GyRT) was applied, all other pa-
tients received daily radiation to 60 Gy or twice daily to 59 .2 Gy . (la-
beled 60 GyRT) . 
Results: 133 patients received standard 60 GyRT, 23 patients received 
66 GyRT . Patients in the 66 GyRT group were younger (p < 0 .001), con-
comitant Temozolomide use was more frequent in the 60 GyRT group 
(p < 0 .001) . Other known prognostic factors did not differ . Median time 
to ICR was significantly prolonged in the 66 GyRT arm compared to 
60 GyRT (12 .2 versus 7 .6 months, p = 0 .011) translating into improved 
OS (18 .8 versus 15 .3 months, p = 0 .012) . Multivariable testing revealed 
66 GyRT to be strongly associated with prolonged ICR (hazard ratio 
0 .498, p = 0 .01) and OS (hazard ratio 0 .451, p = 0 .01) . These differ-
ences remained significant after implementation of molecular marker 
based prognostic scores (ICR p = 0 .008, OS p = 0 .007) and propensity 
scored matched pairing (ICR p = 0 .099, OS p = 0 .023) . 
Conclusions: Radiation dose escalation seems to be associated with 
improved ICR and OS in this cohort of patients . Further validation is 
warranted . 

P13-3-jD 

Die intraoperative Strahlentherapie (IORT) der 
Resektionshöhle nach neurochirurgischer Exstirpation 
von Hirnmetastasen: Implementierung und erste Erfahrung 
mit INTRABEAM 

Diehl C . D .1, Pigorsch S . U .1, Wilkens J . J .1, Gempt J .2, Santinha C .1, 
Kessel C .1, Meyer B .2, Combs S . E .1 

1Klinikum rechts der Isar, TU München, Radioonkologie, München, 
Deutschland, 2Klinikum rechts der Isar, TU München, Klinik für 
Neurochirurgie, München, Deutschland 

Fragestellung: Hirnmetastasen (BRA) sind die häufigsten intraze-
rebralen Neoplasien . Anzahl und Größe der BRA sowie der AZ des 
Patienten bestimmen die Therapieoption (>4 BRA: GHB, ≤4 Läsio-
nen RC u ./ o . Resektion) . Bei neurologischer Symptomatik oder ab 
Ø ≥ 4 cm wird vorrangig reseziert . Rezidive entstehen oft im Bereich 
der Resektionsfläche, daher ist zur Verbesserung der Lokalkontrolle 
eine SFS indiziert . Eine Systemtherapie (ST) muss häufig initiiert wer-
den, diese wird oft erst im Anschluss an die RTx auf Grund potentiel-
ler Neurotoxizität eingeleitet . Die Wundheilung benötigt 1–2 Wochen, 
in denen keine ST oder perkutane RTx sicher begonnen werden kann . 
Dies erhöht das Risiko für ein Frührezidiv . Durch die alleinige intra-
zerebrale IORT kann die Zeit bis zum Beginn der ST verkürzt werden . 
Methodik: Das INTRABEAM® System (50 kV) (Zeiss Meditec AG, 
Oberkochen, Deutschland) ermöglicht die Bestrahlung der Resektions-
fläche mit steilem Dosisgradienten zur Schonung der OAR . Vorausset-
zung ist die optimale Applikatorpositionierung in der Resektionshöhle . 
Die OP- bzw . Narkosezeit wird um ca . 30 min verlängert . 

Vorbereitung: Erfahrung mit der INTRABEAM® IORT bei Mam-
makarzinom (MCA) . Erweiterung des Einsatzes auf BRA und GBM 
(INTRAGO-II-Studie) . 
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Voraussetzungen: 

• Erfahrung mit INTRABEAM® (MCA) 
• Hohe Fallzahlen für Patienten mit BRA und GBM 
• Erfahrene und effiziente Neurochirurgie (kurze OP-Zeiten) 
• OP-Säle, Anforderung an technische Ausstattung und Strahlen-

schutz 
• Enge Kooperation mit der Klinik für Neurochirurgie 

Herausforderungen: 

• Flexibles radioonkologisches Team (fachkundige Ärzte, MPE) 
• Kooperatives OP-Team, um IORT effizient durchführen zu können 

(Sterilisation Kugelapplikatoren – Vorhaltung, Lagerung) 
• Kurzfristig verfügbare externe Expertise für die erste intrazerebra-

le IORT 
• Berücksichtigung der IORT im OP-Plan (Durchführung im zugelas-

senen OP-Saal, Vermeidung Tagesrandlage) 
• Gute Kommunikation mit Operateur zur Selektion des Applikators, 

intraoperative Evaluation der Lage zur OAR – Dosimetrie und Fo-
todokumentation . 

Ergebnis: Die IORT mit INTRABEAM® konnte erfolgreich für die 
intrakranielle Anwendung an einem Universitätsklinikum der Maxi-
malversorgung implementiert werden . Schulungen und Abstimmun-
gen im Vorfeld gewährleisten eine zeitgerechte Applikation während 
der klinischen Routine . Die etablierte Dauer von ca . 30 min wurde 
schon bei Implementierung erzielt . Der Aufbau der INTRABEAM® 
-Einheit erfolgte im enger Kommunikation mit dem Operateur sowie 
dem OP-Disponent . Eine flexible Personalplanung muss bei Notfällen 
personell abgedeckt sein . Die anästhesiologische Überwachung war 
während der Bestrahlung von außen problemlos möglich . (Narkose-
zeit: +30 Minuten) . 
Fazit: Die Erstimplementierug der intrakranialen IORT ist bei einer op-
timalen Vorbereitung gut möglich . V . a . eine gute und offene Kommu-
nikation mit dem Operateur, sowie der/ m OP-Pflege/-Disponent sind 
entscheidend für einen reibungslosen und zeitlich effizienten Ablauf . 

P13-4-jD 

Spatial patterns of failure following complete tumor resection 
and adjuvant radiotherapy ± temozolomide in patients with 
glioblastoma 

Holzhäuser E .1*, Pfeiffer S .1, Mayer A .1, Schmidberger H .1 

1Unimedizin Mainz, Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Mainz, Germany 

Purpose: To evaluate patterns of sites and distances of recurrences of 
glioblastomas relative to the initial tumor mass following complete tu-
mor resection and adjuvant radiotherapy ± temozolomide . 
Patients and methods: We analyzed the pattern of failure in 25 his-
tologically confirmed glioblastoma multiforme patients who had un-
dergone complete tumor resection, as determined by postoperative 
magnetic resonance imaging and were treated with radiotherapy ± 
temozolomide between 2010 and 2017 . By determining the 3D co-
ordinates of primary tumors and recurrences in the planning system 
ARIA® Version 13 .0, distances between the center of the initial tumor 
mass and the recurrent tumors were calculated . Recurrences were then 
classified as “in field”, “marginal” or “out of field” according to the 
initial radiotherapy-volume . 
Results: Recurrences almost exclusive occurred “in field”, i . e ., in 23 
of 25 patients (92%) . Both “marginal” and “distant” failures were ob-
served in only 1 out of 25 patients each (4%) . Visual comparison with 
the pattern of in field dose inhomogeneities and location of recurrences 
did not reveal a systematic association between these two parameters . 
Conclusion: Even after complete resection of the glioblastoma, 96% 
of recurrences are localized in the initial radiotherapy-volume . 

P13-5-jD 

METIS: A phase III trial of radiosurgery with TTFields for 1–10 
brain metastases from NSCLC 

Weinberg U .1*, Farber O .1, Kinzel A .2, Giladi M .3, Bomzon Z .3, 
Kirson E .3 

1Novocure GmbH, Root/Lucerne, Schweiz, 2Novocure GmbH, 
Munich, Germany, 3Novocure Ltd ., Haifa, Israel 

Background: Tumor Treating Fields (TTFields) are a non-invasive lo-
cal anti-mitotic treatment modality, based on alternating electric fields 
with low intensity and intermediate frequency . Efficacy of TTFields in 
non-small cell lung cancer (NSCLC) has been demonstrated in mul-
tiple in vitro and in vivo models, and in a phase I/II clinical study . 
TTFields treatment to the brain were shown to be safe and effective in 
glioblastoma patients in a large randomized phase III trial (EF-14) and 
are applied in routine clinical care . 
Objective: Efficacy, safety and neurocognitive outcomes of TTFields 
will be tested in patients with brain metastases from NSCLC . 
Trial design: Patients (n = 270) with 1–10 brain metastases (BM) de-
riving from NSCLC will be randomized (1:1) to receive stereotactic ra-
dio surgery (SRS) followed by either TTFields or supportive care alone 
in the control arm . Follow-up will be performed every two months until 
second intracranial progression . Patients in the control arm may cross 
over to receive TTFields at the time of second intracranial progression . 
Treatment: Continuous TTFields at 150 kHz will be applied to the 
brain (infratentorial and supratentorial) within 7 days of SRS . The 
treatment system is a portable medical device allowing normal daily 
life activities . The device delivers TTFields to the brain using 4 Trans-
ducer Arrays, which may be covered by a wig or a hat for cosmetic 
reasons . Patients will receive the best standard of care for their sys-
temic disease . 
Endpoints: Time to first intracranial progression (primary); time to 
neurocognitive failure; overall survival; radiological response rate; 
quality of life; adverse events severity and frequency (secondary) . 
Statistical considerations: This is a prospective, randomized, multi-
center study for 270 patients . The trial is designed to detect an increase 
in the time to intracranial progression from 7 .7 to 13 .4 months (hazard 
ratio 0 .57) . The trial has 80% power at a two sided alpha of 0 .05 . The 
sample size was calculated using a log-rank test (based on Lakatos 
1988 and 2002) . 

P13-6-jD 

Tumor Treating Fields (TTFields) delivery to the infratentorial 
brain at therapeutic levels—a computational study 

Naveh A .1*, Levy S .1, Kinzel A .2, Bomzon Z .1, Kirson E .1, Weinberg 
U .3 

1Novocure Ltd ., Haifa, Israel, 2Novocure GmbH, Munich, Germany, 
3Novocure Ltd ., Root, Switzerland 

Objectives: TTFields are low intensity (1–3V/cm), intermediate fre-
quency (100–300 kHz) alternating electrical fields for the treatment 
of solid tumors . In the EF-14 phase 3 study, TTFields showed a sig-
nificant overall and progression-free survival benefit for patients with 
newly diagnosed glioblastoma (GBM), in combination with Temozolo-
mide (OS from randomization 20 .9 vs . 16 .0 months, p-value < 0 .001) . 
OS and PFS benefit was seen in all patient subgroups, independent of 
MGMT promotor methylation-status, age, performance status and gen-
der . A clinical trial testing the efficacy of TTFields for treating brain 
metastases is currently underway (METIS, NCT02831959) . 

TTFields are delivered using two pairs of transducer arrays placed 
on the patient’s skin in the proximity of the tumor . The electric field 
generated by the arrays is localized to a region located roughly between 
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the arrays . The standard array layouts used to deliver TTFields involve 
placement of the arrays on the supratentorial regions of the head . With 
these array layouts, therapeutic field intensities above 1 V/cm are only 
achieved within the supratentorial brain . Although tumors located in 
the infratentorial brain are rare in adult patients, they are common in 
the pediatric population . In addition, brain metastases commonly occur 
in the infratentorium . Hence, there is a need to identify array layouts 
that can effectively deliver TTFields to the infratentorial brain . Here we 
present computer simulations designed to identify new array layouts 
that deliver high field intensities to the infratentorial brain . 
Methods: Realistic computerized head models of an adult human fe-
male and an adult human male with virtually placed transducer arrays 
were used, to simulate administration of TTFields to the brain . Un-
der boundary conditions that simulate delivery of TTFields at 200 kHz 
various array layouts were tested, and the resulting field distributions 
were evaluated . 
Results: In both head models, highest field intensities were delivered 
to the infratentorial brain by a layout, in which each array of one pair 
was laterally placed superficially to the lower region of the occipital 
lobe, and the two arrays of the second pair were placed on the calvari-
um and the superior aspect of the neck . In both models, the pair of ar-
rays in which one array was placed on the calvarium and one array on 
the superior aspect of the neck delivered field intensities above 1 .1 V/
cm to over 95% of the volume of the infratentorial brain, and the pair 
of arrays placed on the lateral aspects of the occipital lobe delivered 
field intensities above 1 V/cm to over 95% of the infratentorial brain . 
Conclusion: These simulations demonstrate that therapeutic intensi-
ties of TTFields can be administered to the infratentorial region, in-
cluding cerebellum, brainstem and surrounding regions, proposing that 
TTFields therapy is feasible for tumors located within this area . 

P13-7-jD 

Subgruppenanalyse einer [68Ga]DOTATATE-PET-basierten 
Zielvolumendefinition bei Meningeomen WHO Grad I 

Zollner B . D .1, Vettermann F .2, Ilhan H .2, Albert N . L .2, Ganswindt U .3, 
Belka C .1, Niyazi M .1 

1Klinikum der Universität München, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, München, Deutschland, 2Klinikum der Universität 
München, Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, München, 
Deutschland, 3Medizinische Universität Innsbruck, Universitätsklinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie, Innsbruck, Österreich 

Fragestellung: Die Behandlung von Meningeomen erfolgt multimo-
dal . Meningeome WHO Grad I werden zur Verbesserung der lokalen 
Kontrolle entweder definitiv, bei Tumorrest nach subtotaler OP oder 
in der Rezidivsituation bestrahlt .Im Rahmen der Strahlentherapiepla-
nung erfolgt die Zielvolumendefinition manuell unter Zuhilfenahme 
von MRT und DOTATATE-PET . Ziel unserer Studie ist es, zu klären, 
ob eine semi-automatisierte Konturierung mittels definiertem SUV-
Threshold (THR) oder Isokonturen (IK) im DOTATATE-PET zur zeit-
sparenden und reproduzierbaren Zielvolumendefinition möglich ist . 
Methodik: Seit 2008 wurden 93 Patienten mit einem Meningeom 
WHO Grad I in unserer Abteilung mittels DOTATATE-PET/CT ge-
plant und nun retrospektiv gemeinsam mit der Abteilung für Nuklear-
medizin ausgewertet . Patienten mit multiplen Herden oder Mismatch 
des PET-Signals wurden ausgeschlossen . Patienten wurden entweder 
postoperativ bei progredientem Tumorrest oder definitiv bei Inopera-
bilität bestrahlt . In der DOTATATE-PET wurden verschiedene Ansätze 
zur semi-automatischen Konturierung des Tumorvolumens verwendet, 
und mittels 30 % und 40 %-IK sowie dem histologisch nachgewiesenen 
optimalen THR zum Nachweis von Meningeomgewebe von 2,3 Volu-
mes-of-interest generiert, die mit den ehemaligen manuell erstellten 
Bestrahlungsplänen koregistriert wurden . Zur statistischen Auswer-
tung wurden die Volumina von GTV, 30 %-IK,40 %-IK,2,3-THR sowie 

jeweils der Schnittmengen und Vereinigungsmenge aus GTV mit den 
jeweiligen DOTATATE-Volumina dokumentiert, um den DICE-Koef-
fizienten (DC) zu berechnen . Der Wilcoxon-Test wurde zum Vergleich 
der Mediane aus GTV und PET-Volumina herangezogen . 
Ergebnis: Insgesamt wurden bisher 23 Patienten ausgewertet . Die Pa-
tienten wurden mit median 54 Gy bestrahlt, eine Patientin mittels einer 
Einzeitbestrahlung . GTV/30 %-IK/40 %-IK/2,2-THR haben eine Grö-
ße [ccm] im Median (Spannweite): 10,75(1,87–115,92)/4,32(0,86–
23,17)/2,38(0,45–19,26)/12,79(0,68–70,0) . Das 2,3-THR-basierte Tu-
morvolumen zeigte sich in 8 Fällen größer, in 15 Fällen kleiner als 
das GTV . Die 40 %-THR waren in allen Fällen und die 30 %-THR in 
22 Fällen kleiner, als die GTVs . Der Vergleich der Mediane aus GTV 
und PET-Volumina ergab für alle drei ausgewerteten Volumina mit 
p < 0,001 einen hoch signifikanten Unterschied . Die DC ergaben für 
die 38 %-IK 38 %, die 40 %-IK 29,6 % und für den 2,3-THR 49,7 % . 
Schlussfolgerung: Bisher gibt es keine etablierte Methode für die au-
tomatisierte Konturierung des Tumorvolumens im DOTATATE-PET, 
die das GTV des Bestrahlungsplans gut abbildet . Anhand der bisher 
ausgewerteten Daten zeigt sich bisher die beste Übereinstimmung mit 
dem 2,3-THR . Trotz der besseren Selektion der eingeschlossenen Pa-
tienten zeigt sich kein zufriedenstellendes Ergebnis . Die vorliegenden 
Daten deuten darauf hin, dass die semi-automatische Planung wenn 
überhaupt nur für einfach strukturierte Meningeome funktioniert, so-
dass von unserer Seite als nächstes eine PET-basierte Studie zur Inter-
ratervariabilität geplant ist . 

P13-8-jD 

Fraktionierte stereotaktische Bestrahlung 
bei Opticusscheidenmeningeomen 

Zollner B . D .1, Ganswindt U .2, Belka C .1, Niyazi M .1 

1Klinikum der Universität München, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, München, Deutschland, 2Medizinische 
Universität Innsbruck, Universitätsklinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Innsbruck, Österreich 

Hintergrund: Opticusscheidenmeningeome sind seltene Tumoren . Zu 
den häufigsten Behandlungsstrategien gehören Wait&See, OP und RT . 
Lange Zeit wurde die OP als Standardtherapie angesehen, wobei die-
se mit einem hohen Risiko von Visusverlust/Erblindung sowie einem 
relativ hohen Lokalrezidivrisiko einhergeht . Symptomfreie Patienten 
mit einem stabilen Tumor können zunächst verlaufskontrolliert wer-
den . Diese Studie zeigt unsere Ergebnisse nach Bestrahlung von Opti-
cusscheidenmeningeomen . 
Material/Methoden: Alle Patienten mit Opticusscheidenmeninigeom 
und fraktionierter Bestrahlung ab 01 .01 .2008 wurden retrospektiv in 
diese Studie eingeschlossen . 15 Patienten wurden behandelt, neun mit-
tels IMRT, zwei mit 3D-Plan und vier mit einer Radionics-geplanten 
stereotaktischen Bestrahlung . In allen Fällen wurde die RT mittels ak-
tueller cMRT geplant, zwölf Patienten erhielten zusätzlich ein Ga68-
DOTATATE-PET/CT . Die RT wurde entweder definitiv oder postope-
rativ nach Opticusdekompression durchgeführt . 
Ergebnis: 15 Patienten (m:w = 4,11) wurden seit 2008 behandelt . 
Durchschnittliches Alter war 57 Jahre bei RT-Beginn . Sieben Patien-
ten hatten einen operativen Eingriff vor RT, 8 wurden nur konservativ 
therapiert . Zwei Patienten wurden einige Jahre zuvor an einem Opti-
cusscheidenmeningeom operiert und bei erneutem Rezidiv bestrahlt . 
Eine weitere Patientin war 3-fach voroperiert und perkutan im Bereich 
des Keilbeinflügelmeningeoms vorbestrahlt, sodass nur noch eine re-
duzierte Dosis appliziert werden konnte . Das mittlere Follow-up betrug 
52 Monate . Die OP erfolgte in einem Fall in kurativer Intention, in den 
anderen nur zur Dekompression .Die Patienten erhielten durchschnitt-
lich 29 Fraktionen von je 1,8 Gy bis zu einer Gesamtdosis von 52,3 Gy 
(Range: 36–54 Gy; Median 54 Gy) . Drei Patienten waren lost-to fol-
low-up . Die lokale Kontrolle betrug 92 % . Die Patientin mit perkuta-
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ner Vor-RT im Bereich des Keilbeinflügels ipsilateral entwickelte ein 
Rezidiv, ansonsten trat kein weiteres Rezidiv auf . Ein Patient ist zwi-
schenzeitlich an internistischen Problemen verstorben, es besteht kein 
Zusammenhang mit dem Meningeom .In 33 % der Fälle besserte sich 
der Visus, in 50 % blieb der Visus erhalten und in 17 % trat eine Visus-
verschlechterung ein . Im Fall der vorbestrahlten Patientin, welche ein 
Rezidiv entwickelte zeigte sich der Visus nach perkutaner Re-Bestrah-
lung stabil, jedoch trat im Verlauf durch das Rezidiv eine weitere Seh-
verschlechterung auf .Von den Patienten mit Vor-OP wurde der Visus 
1 × besser, 1 × schlechter und in 4 Fällen unverändert im Vgl . zu vor der 
Therapie . Ein Patient entwickelte nach Operation vor 20 Jahren eine 
Amaurosis . Von den Patienten ohne Vor-OP war der Visus 1 × schlech-
ter, 3 × besser und 2 × unverändert im Vgl . zu vor der Therapie . 
Fazit: Die FSRT stellt die Standardbehandlung bei Opticusscheiden-
meningeomen dar . Eine interdisziplinäre Festlegung des Therapiepro-
cederes sollte erfolgen, jedoch sollte ein operativer Ansatz lediglich 
zur Dekomprimierung des Opticuskanals erfolgen . 

P13-9-jD 

Radiotherapy in patients with neurocytoma 

Samhouri L .1*, Elsayad K .1, Haverkamp U .1, Eich H . T .1 

1Uniklinik Münster, Münster, Germany 

Purpose/Objectives: Central neurocytoma is an extremely rare tumor 
of neuroepithelial origin accounting for less than 0 .5% of adult primary 
brain tumors . Surgical resection is the main treatment option for neu-
rocytoma . Postoperative radiotherapy (RT) might be associated with 
better locoregional control and survival benefits . 
Materials/Methods: We describe a series of four Patients with central 
neuroytoma . The median age at diagnosis was 40 years (range, 22–59) . 
The first three patients underwent subtotal tumor resection and additi-
ve radiotherapy . Gross total resection of the tumor was achieved in the 
fourth patient and was observed . While all patients who received addi-
tive radiotherapy (RT) did not develop local relapse . The fourth patient 
developed local relapse 59 months after surgery and received salvage 
RT . The latter included IMRT (N = 3) and 3D-conformal RT (N = 1) 
with 54 Gy applied in with a median daily fraction of 1 .8 Gy . The me-
dian interval between surgery and additive RT was 5 months (range: 
4–5) . The median PTV volume was 121 ml (range, 38–238) . 
Results: The median event-free survival period was 47 months (range: 
21–135) . The first three patients (case 1, 2, and 3) remain alive with no 
evidence of disease 21, 135, and 35 months after therapy, respectively . 
The fourth patient had local relapse 59 months after gross total resec-
tion . However, he was successfully treated with salvage RT and has no 
evidence of disease to date (23 months after RT) . The median surviv-
al was 58 months (range: 21–135) . All patients tolerated the RT well 
without severe acute or late onset toxicities . Mild to moderate fatigue 
has been observed in two patients . One patient suffered from infantile 
cerebral palsy that was constant after the radiation . 
Conclusion: Overall, the four patients survived for a median of 58 
months from the time of initial diagnosis . The results may imply a po-
tential survival gain after irradiation at acceptable toxicity level, regard-
less the radiation technique . We could recommend a central data collec-
tion of all patients with neurocytoma and radiotherapy in Deutschland . 

P13-10-jD 

Tumor-treating-fields for glioblastoma therapy—first mono-
institutional experience in the clinical care situation 

Hartz J . M .1, Seifert A .1, Joost S . M . G .1, Hildebrandt G .1 

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie der Universitätsmedizin 
Rostock, Rostock, Germany 

Interrogation/ Leading question: Since 2005 the concomitant radio-
therapy followed by six cycles of adjuvant temozolomide analogue 
Stupp protocol has become the standard of care for the treatment of 
glioblastoma patients and gave rise to significant survival improve-
ments . Recent results of the EF-14 trial, a randomized multicentric 
phase III study, once more revealed promising data on glioblastoma 
therapy to further optimize patients’ outcome . Simultaneously to ad-
juvant chemotherapy patients were treated with non-invasively appli-
cated alternating electric fields (tumor-treating-fields/TT-fields) to the 
tumor region which showed to improve median overall aa well as pro-
gression-free survival . How to integrate and implement this new type 
of therapy into clinical routine as well as to portray patients’ acceptati-
on and compliance was the leading question to us . 
Method: From January until December 2017 we enrolled 19 patients 
to receive tumor-treating-fields concomitant to adjuvant chemothera-
py . During radiotherapy, we did detailed medical exploitation talks and 
during the further procedure set the course for the personalized adjust-
ment of the electrodes based on postoperative MRI . In frequent time 
intervals after the beginning of TT-field therapy, we reevaluated the 
course of treatment, patients’ compliance and the occurrence of ad-
verse events . 
Results: Proceeding from the 19 patients with a newly diagnosed glio-
blastoma multiforme we enrolled, seven of them finally received TT-
fields while four of them are currently still under treatment . The gender 
distribution female to male was 1:1 .1 while the mean age at therapy 
start was 55 .7 years (range 32–75) . Except for one patient who showed 
a Karnofsky Performance Score (KPS) of 60%, all of the others ap-
peared to be in a good state (KPS 80%—100%) at the beginning of 
treatment according to the circumstances . One patient died six days af-
ter the beginning of TT-field therapy, another dropped out in the course 
of therapy due to an impairing general state of health and a third patient 
quitted because of psychological liability . Median overall compliance 
by the means of active application was 88% (range 54–92%) and there-
with above the demanded 75% for optimal efficiency . In this context, 
compliance appeared to be independent of gender and age . Prevalent 
side effects were seldom and mainly consistent of well treatable grade 
1–2 skin reactions (in the case of two patients) . 
Conclusion: After a year of prescribing TT-fields, clinical practice has 
shown that patients’ acceptance to begin a TT-field therapy is lower 
than expected in the light of outcome profit . Compliance once treat-
ment has started however is surprisingly high and independent of sex 
and age . Side effects are rare and well manageable and do not allure 
patients from a long-term use . 

P13-11-jD 

Cavity volume changes after surgery of brain metastasis- 
consequences for stereotactic radiation therapy 

Scharl S .1*, Kirstein A .1, Kessel K . A .1, Duma M .-N .1, Oechsner M .1, 
Straube C .1, Combs S . E .1 

1Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Strahlentherapie und RadioOnkologie, Munich, Germany 

Background and Objective: For large or symptomatic brain metas-
tasis resection is recommended, additionally radiation should be per-
formed to reduce recurrence rates . The use of hypofractionated ste-
reotactic radiotherapy (HFSRT) of resection cavities is increasingly 
applied in patients with a limited number of lesions . Exact target vol-
ume definition is critical given the small safety margins . Whilst tech-
nical advances have minimized inaccuracy due to patient positioning 
and radiation targeting, little is known about changes in target volume . 
In this study we sought to evaluate changes in the resection cavity of 
brain metastasis . 
Methods: 57 patients treated with HFSRT after surgical resection of 
one brain metastasis between 2008 and 2015 in our institution were 
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included in this retrospective observational study . Gross tumor vol-
ume (GTV) of initial metastasis and volume of the resection cavity in 
the post-operative, planning and follow-up MRIs were measured and 
compared . 
Results: Mean cavity size decreased during follow-up with the great-
est changes occurring between post-operative MRI and planning MRI 
(p < 0 .01) . In 79 .1% of the cases volume of the cavity size decreased 
and in 3 .5% cavity size was stable . An increase of volume was per-
ceived in 17 .4% of the cases . No significant difference in pattern of 
change could be observed depending on volume of initial GTV, size 
of post-operative resection cavity, initial nor post-resection FLAIR hy-
per-intensity, postsurgical ischemia or primary tumor . Resection cavity 
of patients with post-operative ischemia was significantly larger than 
resection cavity in patients without ischemia . 
Conclusion: The resection cavity seems to be very dynamic after sur-
gery . Hence, it remains necessary to use very recent scans for treatment 
planning, and potentially adapt the volume during the process of HFS-
RT of resection cavities . 

P13-12-jD 

Tumor dose inhomogeneity and outcome after stereotactic 
radiotherapy for brain metastases 

Pradier O .*1,2, Lucia F .1,2 

1CHRU Brest, Radiation Oncology Department, Brest, France, 
2LaTIM UMR 1101, Brest, France 

Background/Aim: To analyse the impact of inhomogeneous versus 
homogeneous dose distribution on local control (LC), freedom from 
distant brain metastases (FFDBM), overall survival (OS), and radione-
crosis (RN) in patients treated with fractionated stereotactic radiother-
apy (SRT) for newly-diagnosed brain metastases . 
Patients and methods: From 2014 to 2017, 134 patients with a me-
dian age of 61 years (range, 26–86) underwent SRT for brain metasta-
ses (114 with ≤2 and 20 with 3–6 metastases) from various primaries 
(breast, pulmonary, colo-rectal, renal, melanoma) at our institution and 
were included in this analysis . Treatment was delivered using volumet-
ric modulated arc therapy (VMAT) on a flattening-filter (FF) linear ac-
celerator equipped with a 2 .5 mm multi-leaf collimator (MLC) . 

Ninety-one consecutive patients with 136 metastases were irradi-
ated at a dose of 23 .1 Gy in 3 fractions of 7 .7 Gy delivered homoge-
neously (99 % of the dose had to cover 99 % of the PTV) (group 1) . 
After modification of the SRT protocol, an inhomogeneous dose of 
11 Gy prescribed to the isocenter with the 70 % isodose line covering 
the PTV was delivered in the following 43 patients (72 metastases) 
(group 2) . Variables analyzed for LC, FFDBM, OS, and RN included 
dose distribution, age (< 57 vs ≥57), gender, histology (breast cancer vs 
others), diagnosis-specific Graded Prognostic Assessment (DS-GPA) 
score (≤2 .5 vs >2 .5), number of brain metastases (≤1 vs >1), presence 
of extracranial metastases, volume of GTV (≤2 .04 vs >2 .04 cc) and 
PTV (≤4 .18 vs >4 .18 cc) . 
Results: After a median follow-up of 11 .8 months (range, 1 .5–29 .6), 
the 6-months LC, FFDBM, OS and RN were 95%, 81%, 86%, 3%, 
respectively . The 6-month and 1 year LC were 93% (126/136) and 
78% (106/136) in group 1, 99% (71/72) and 95% (69/72) in group 2 
(p = 0 .002) . The 6-months and 1 year FFDBM (p = 0 .002), OS (p = 0 .01) 
and RN (p = 0 .02) showed also association with SRT planning . A high-
er rate at 1 year of RN was associated with the presence of 2 or more 
metastases (p = 0 .01) and homogeneous dose (p = 0 .02) . In multivari-
ate analysis, improved LC was significantly correlated with SRT dose 
distribution (p = 0 .008) and tumor volume (p = 0 .03), while only tumor 
volume (p = 0 .004) was associated with FFDBM . Histology (p = 0 .01), 
DS-GPA score (p = 0 .001), and tumor volume (p = 0 .04) were associ-
ated with OS . The number of metastases (p = 0 .03) and SRT planning 
(p = 0 .04) were associated with RN . 

Conclusion: SRT delivered with inhomogeneous dose distribution re-
sulted in better LC and a lower risk of RN than with homogeneous dis-
tribution . FFDBM and OS were not significantly different . 

P13-13-jD 

Retrospektive Analyse einer Radiotherapie bei Patienten 
mit Low-Grade Gliomen 

Bodensohn R .1*, Fleischmann D .1, Belka C .1, Niyazi M .1 

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie; LMU Klinikum der 
Universität München, München, Deutschland 

Einleitung: In der Behandlung von low-grade Gliomen (LGG) ist die 
Resektion die Therapie der ersten Wahl . In letzter Zeit hat sich immer 
mehr die Effektivität einer adjuvanten Radiotherapie herauskristalli-
siert . Mit dieser Studie betrachteten wir den Behandlungserfolg der an 
der Klinik für Radioonkologie der LMU München mit einer Radiothe-
rapie behandelten Patienten der letzten Jahre . 
Methoden: In die retrospektive Analyse wurden Patienten einge-
schlossen, die zwischen 2008 und 2017 an der LMU München eine pri-
märe oder adjuvante Radiotherapie aufgrund eines WHO Grad II oder 
III Glioms erhielten . Alle behandelten Tumoren wurden zum Zeitpunkt 
der Diagnose histopathologisch und molekulargenetisch analysiert . 
Gesammelt wurden allgemeine Patienten- und Behandlungsdaten, so-
wie der weitere Krankheitsverlauf, der anhand internen Nachsorge-
briefen und mit Hilfe des Krebsregisters München rekonstruiert wurde . 
Ermittelt wurden das Gesamtüberleben (OS) von Beginn der Radiothe-
rapie bis zum Tod oder letzten Follow-Up, und das progressionsfreie 
Überlegen (PFS) von Therapiebeginn bis zur Diagnose eines Tumor-
progresses nach den RANO-Kriterien . Die Patienten, welche initial für 
die Studien EORTC22033-26033, RTOG9802 oder RTOG9402 eligi-
bel gewesen wären, wurden separat analysiert . 
Ergebnisse: In die retrospektive Kohorte wurden 47 Patienten einge-
schlossen (13 mit WHO Grad II und 34 mit WHO III Gliom, 29 männ-
lich, 18 weiblich) . Das OS der Kohorte lag im Median bei 28 Mona-
ten . Das PFS war insgesamt im Median bei 20 Monaten, wobei es bei 
Patienten mit WHO II Gliomen signifikant höher war als mit WHO III 
Gliomen (44 vs . 16 Monate; p = 0,029) . Das mediane Alter zu Thera-
piebeginn lag bei 49  Jahren (Spannweite 17–77) . Jüngere Patienten 
hatten ein signifikant längeres OS als ältere Patienten (< 50 vs . ≥50; 35 
vs . 17 Monate; p = 0,041) . Der Karnofsky-Index bei Therapiebeginn 
lag im Median bei 90 %, hatte jedoch keinen signifikanten Einfluss 
auf das OS (< 90 vs . ≥90; p = 0,633) . Patienten mit einem Tumorvo-
lumen (GTV) von weniger als 4 cm im Durchmesser hatten ein signi-
fikant längeres OS als Patienten mit einem größeren GTV (< 33,5 vs . 
≥33,5 ml, 39 vs . 24 Monate im Mittel; p = 0,026) . Bei einem medianem 
PTV von 336,2 ml zeigte sich bei Patienten mit kleinerem PTV ein si-
gnifikant längeres OS als bei Patienten mit größerem PTV (< 336,2 vs . 
≥336,2 ml; 41 vs . 22 Monate im Mittel; p = 0,004) . Der MGMT-Pro-
motor-Methylierungsstatus (p = 0,149), das Geschlecht der Patienten 
(p = 0,529) und die Art der neurochirurgischen Intervention (alleinige 
PE vs . Resektion; p = 0,391) zeigten keinen signifikanten Einfluss auf 
das OS . 
Schlussfolgerung: Das Alter zu Beginn der Radiotherapie, die Größe 
des Tumorvolumens und die Größe des Zielvolumens haben einen si-
gnifikanten Einfluss auf das OS von Patienten mit low-grade Gliomen 
und könnten für Therapieentscheidungen herangezogen werden . Wei-
tere prospektive Analysen sind notwendig um die beste Art der Be-
handlung bei Patienten mit low-grade Gliomen zu evaluieren . 
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Die intrafraktionelle Lagerungsgenauigkeit der Brainlab Maske 
bei stereotaktischer intrakranieller Strahlentherapie 

Mangesius J .1*, Weigel R .1, Arnold C . R .1, Vasiljevic D .1, Kvitsaridze 
I .1, Lukas P .1, Ganswidt U .1, Nevinny-Stickel M .1 

1Medizinische Universität Innsbruck, Strahlentherapie-
Radioonkologie, Innsbruck, Österreich 

Fragestellung: Wir untersuchten die intrafraktionelle Genauigkeit ei-
ner rahmenlosen thermoplastischen Maske zur Immobilisation wäh-
rend der hypofraktionierten stereotaktischen Strahlentherapie von sin-
gulären intrakraniellen Tumoren . Bei der Anwendung nicht-invasiver 
thermoplastischer Masken ist von einer höheren intrafraktionellen 
Ungenauigkeit durch Bewegungen des Patienten auszugehen . Diese 
wurde bisher in den meisten Studien durch prä- und postfraktionelle 
Messungen bestimmt . Diese Methode ist jedoch nicht genau genug, 
um die intrafraktionelle Genauigkeit des Systems sicher bestimmen 
zu können . 
Methodik: Die intrafraktionelle Ungenauigkeit wurde an 5 Patienten 
bei insgesamt 96 Fraktionen durch mehrfache Messungen während der 
Bestrahlung, sowie vor und nach dieser, bestimmt . Die Patienten wur-
den mit der nicht-invasiven thermoplastischen Maske von BrainLAB 
immobilisiert . Die Bestimmung der Abweichungen erfolgte mit dem 
röntgenbasierten Positionierungssystem ExacTrac® . Es wurden im 
Median 6 Messungen pro Fraktion (Bereich 4 bis 11) erhoben . 
Ergebnis: Die Standardabweichung der Translationsabweichungen 
betrug in der x, y und z Achse jeweils 0,27 mm, 0,29 mm, 0,29 mm . Die 
maximal gemessenen Abweichungen betrugen 1,74 mm (x), 1,49 mm 
(y) und 2,18 mm (z) . Der 3D Vektor betrug im Median 0,29 mm (ran-
ge 0–2,82) . 94,5 % und 99,6 % der Messungen ergaben eine geringere 
Abweichung als jeweils 1 mm und 2 mm . 

Es konnte eine Korrelation zwischen der vergangenen Zeit seit der 
Repositionierung und der Länge des 3D Vektors gefunden werden . 
Spearmans Rangkorrelationskoeffizient zeigte eine moderate Korrela-
tion (rs = 0,45) . Die 3D Vektorlänge stieg von 0,14 mm (SD = 0,08 mm) 
in den ersten zwei Minuten auf einen maximalen Wert von 0,53 mm 
(SD = 0,43 mm) nach 6 Minuten . 
Schlussfolgerung: Prä- und postfraktionelle Messungen sind nicht 
ausreichend um die intrafraktionelle Abweichung genau abbilden zu 
können . 94,5 % der Messungen ergaben eine geringere Abweichung als 
1 mm . Eine Verkürzung der Bestrahlungsdauer oder erneute Korrektu-
ren während der Therapiesitzung würde zu einer Verbesserung der Ge-
nauigkeit führen Die thermoplastische Maske bietet in Verbindung mit 
bildgestützter Navigation eine effektive interfraktionelle und intrafrak-
tionelle Immobilisation für den Einsatz bei stereotaktischer hypofrak-
tionierter Strahlentherapie . 

P13-15-jD 

Immune suppressive properties of Glioblastoma cells might 
result in part from radiation-induced increased expression of 
inhibitory immune checkpoint molecules 

Langenfelder E .1*, Derer A .1, Fietkau R .1, Gaipl U . S .1, Frey B .1 

1Department of Radiation Oncology, Universitätsklinikum Erlangen, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Group 
Radiation Immunology, Erlangen, Germany 

Introduction: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant 
brain cancer . It is characterized by a poor clinical outcome with a short 
survival time of the patients . The treatment of GBM is based on neu-
rosurgical resection, mostly followed by radiotherapy (RT) in com-
bination with chemotherapy (CT) with temozolomide . Besides local 
tumor cell killing by RT, the latter has also immune stimulatory and 

immune suppressive properties . As an unwanted side effect, RT might 
induce an increased expression of immune suppressive molecules like 
programmed cell death 1 ligand 1 (PD-L1) and herpes virus entry me-
diator (HVEM) . Since the expression of PD-L1 is associated with a 
poor prognosis in different types of cancer, radiation-induced increased 
expression of immune suppressive checkpoint molecules might be a 
main pathways of glioma cells’ immune escape . Therefore we were 
interested how normofractionated RT and irradiation with one high 
single dose, mimicking radiosurgery, do impact on the expression of 
the immune checkpoint molecules PD-L1 and HVEM on human gli-
oma cells . Further, exposure to radiation can generate a cell cycle ar-
rest-program, the so called senescence . Senescent cells can further con-
tribute to immunomodulation, but the circumstances and consequences 
are not understood until today . 
Methods: Three human glioblastoma cell lines (T98G, U251 and U87) 
were treated with irradiation in a normofractionated scheme (5 × 2 Gy) 
and with a high single dose (1 × 10 Gy) . The tumor cells were addition-
ally exposed to temozolomide one day before the irradiation began . 
24 and 48 hours after the last treatment cell death, senescence and the 
expression of PD-L1 and HVEM were analysed by multicolor flow 
cytometry . 
Results: An increased expression of both, PD-L1 and HVEM was ob-
served on human glioblastoma cells following irradiation . The highest 
expression was detected after normofractionated RT . There was no sig-
nificant difference of immune checkpoint molecule expression at the 
time points 24 and 48 h after treatment of the cells . In general there is a 
lower expression of HVEM than PD-L1 . The cell death and senescence 
analyses are ongoing . 
Conclusion: In case of rising expression of PD-L1 as well as of HVEM 
under RT, combination of RT with double immune checkpoint block-
ade might be a promising therapeutic option for selected patients with 
GBM . 

P13-16-jD 

15 Jahre stereotaktische Strahlentherapie am Klinikum rechts 
der Isar, München 

Schmidt A . A .1, Kessel K . A .1,2, Duma M .-N .1, Combs S . E .1,2 

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Technische Universität München (TUM), München, Deutschland, 
2Institut für innovative Radiotherapie (iRT), Helmholtz Zentrum 
München, Neuherberg, Deutschland 

Fragestellung: Die Stereotaxie (SRT) ist eine Form der Strahlenthe-
rapie, die eine hochpräzise Behandlung verschiedener gut- und bös-
artiger Tumorentitäten ermöglicht . Vor allem bei Zielvolumina an Ri-
sikoorganen ist eine optimale Schonung des gesunden Gewebes durch 
millimetergenaue Strahlendosierung möglich . Als eines der ersten gro-
ßen Zentren in Deutschland führte das Klinikum rechts der Isar im Jahr 
2002 die SRT ein und seither wurden ca . 1610 Patienten behandelt . 
Heute hat sich für eine Vielzahl von Indikationen im Kopfbereich, z . B . 
Hirnmetastasen, Meningeome, Akustikusneurinome, ein klarer Vor-
teil für die SRT gezeigt . Durch technische Weiterentwicklungen kann 
diese hochpräzise Bestrahlung auch im extrakraniellen Bereich ange-
wandt werden . 

Diese Studie analysiert die Kopfstereotaxie-Fälle u . a . bezüglich Tu-
morentitäten, Überleben und SRT-Form (fraktionierte SRT und Radio-
chirurgie) innerhalb der letzten 15 Jahren . 
Methodik: Zwischen 2002 und 2016 wurden 2243 Bestrahlungen an 
1611 Patienten mittels Kopfstereotaxie durchgeführt . Anhand der Pa-
tientenakten wurden Daten zu Primär- und Behandlungsdiagnose, Pa-
rametern der Strahlentherapien, Bildgebungen und vorherigen sowie 
parallelen Therapien (z . B . Operationen, System-, Chemotherapien) in 
der Forschungsdatenbank der Abteilung dokumentiert . 
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Ergebnis: Bisher sind 2111 (93 %, 2111/2263) Fälle analysiert mit ei-
nem medianen Alter von 61 Jahren (Spannweite: 6–94 Jahre) . Von den 
1479 Patienten waren 55 % weiblich, 45 % männlich . Wir kategorisier-
ten alle RTs nach Diagnose in vier Gruppen: 296 maligne, 487 benigne, 
1282 Metastasen und 46 Tumore von unsicherer Dignität . Das mediane 
Follow-Up aller Patienten lag bei 10,6 Monaten (Spannweite: 189,5 
Monate) . Tab . 1 zeigt das Follow-Up nach Untergruppen geteilt . Das 
mediane Überleben für alle Patienten betrug 23,1 Monate (95 %-KI: 
17,0–29,2 Monate) . Für die Untergruppen sind die Werte ebenfalls in 
Tab . 1 zu finden . 
Schlussfolgerung: Heutzutage stellt die SRT für verschiedene Indika-
tionen der Kopfregion eine sehr präzise und schonende Behandlungs-
option dar . Durch enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit chirurgi-
schen und bildgebenden Disziplinen werden innovative Konzepte der 
personalisierten Medizin in der modernen RadioOnkologie umgesetzt . 
In weiteren Analyseschritten planen wir die Untersuchung der Toxizi-
tätsraten und den Vergleich mit anderen Radiotherapiekonzepten . 

P13-17-jD 

Minimale Volumenabnahme des Hippocampus nach Protonen-
Radiotherapie von Low-Grade-Gliomen 

Weusthof K .1*, Harrabi S .1,2,3, Hettich M .4, Bernhardt D .1,2, Rieken 
S .1,2, Maier-Hein K .4, Debus J .1,2,3, Adeberg S .1,2,3 

1Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland, 2Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), HIRO – Heidelberger Institut 
für RadioOnkologie, Heidelberg, Deutschland, 3Heidelberg Ion 
Therapy Center (HIT), Heidelberg, Deutschland, 4Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Medizinische Bildverarbeitung, 
Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Mit Hilfe der automatischen Segmentierung anhand 
von longitudinal erhobenen MRT-Daten sollen Hippocampus-Volumi-
na vor und nach Protonen-Radiotherapie (RT) bei Patienten mit nied-
riggradigen Hirntumoren ermittelt werden und somit die Reaktion des 
Hippocampus auf RT untersucht werden . 
Methodik: Anhand von MRT-Datensätzen von 10 Patienten wurden 
mittels automatischer Segmentierung (FreeSurfer) die bilateralen Hip-
pocampus-Volumina zu vier Messzeitpunkten (vor Protonen-RT sowie 
3, 12 und 24 Monate nach RT) bestimmt . Anhand des Schwerpunkts 
der Tumorlokalisation und Dosisapplikation wurde die Lateralität be-
stimmt . Alle Patienten (medianes Alter: 34 Jahre) wurden aufgrund ei-
nes niedriggradigen Astrozytoms WHO Grad I-II mit einer medianen 
Gesamtdosis von 54 Gy(RBE) (50,4–60 Gy(RBE)) in 1,8 Gy(RBE) 
Einzeldosen therapiert . 

Zudem wurde anhand der Bestrahlungspläne ermittelt, ob sich der 
Hippocampus im Hochdosis- (≥70 % Isodose), im mittleren (30–70 % 
Isodose) oder im Niedrigdosisbereich (< 30 % Isodose) befand . 

Zur Überprüfung der Volumenänderungen auf Signifikanz wurde 
ein t-Test für gepaarte Stichproben durchgeführt . Das Signifikanzni-
veau lag bei α = 0,05 . 

Ergebnisse: Das mediane Hippocampus-Volumen zum Zeitpunkt 
der Baseline-Untersuchung war ipsilateral 3773 mm³ (range: 2702–
4464 mm³) und kontralateral 3831 mm³ (range: 2765–4592 mm³) . 

Analysiert man das Volumen des ipsilateralen Hippocampus (auf 
Seite der Hauptdosisapplikation), so kann man 3 Monate nach RT eine 
signifikante Volumenabnahme um 217 mm³ bzw . 5,78 % im Vergleich 
zur prätherapeutischen Messung erkennen (p = 0,04) . 

Auch nach 1 und 2 Jahren nach RT erkennt man eine nicht signifi-
kante Volumenabnahme des ipsilateralen Hippocampus verglichen mit 
den Ausgangswerten vor RT . Nach 1 Jahr beträgt die Abnahme 4,11 % 
(–155 mm³; p = 0,36) und nach 2 Jahren 7,37 % (–276 mm³; p = 0,06) . 

Der kontralaterale Hippocampus zeigt zu jedem Messzeitpunkt 
nicht signifikant kleinere Volumina verglichen mit dem Ausgangsvolu-
men . Im Einzelnen ergibt sich 3 Monate nach RT eine Volumenabnah-
me von 5,04 % (–193 mm³; p = 0,06), 1 Jahr nach RT eine Abnahme um 
5,68 % (–217 mm³; p = 0,15) und 2 Jahre nach RT eine Abnahme von 
5,14 % (–195 mm³; p = 0,15) . 

Es zeigt sich keine Korrelation zwischen der applizierten Dosis auf 
den Hippocampus und der Abnahme des Hippocampusvolumens . 
Schlussfolgerung: Drei Monate nach Protonen-Radiotherapie zeigt 
sich eine signifikante Volumenreduktion des ipsilateralen Hippocam-
pus um ca . 5,8 % . Die fehlende Korrelation zwischen Dosis und Volu-
menänderung könnte auf weitere Einflussfaktoren auf das Hippocam-
pusvolumen außerhalb der RT hindeuten . Ein größeres Kollektiv ist 
notwendig, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die Volumenabnah-
me auf der kontralateralen Seite zu evaluieren . Des Weiteren ist zu 
klären, ob eine geringe Volumenreduktion im Hippocampus von kli-
nischer Relevanz ist . 

P13-18-jD 

Multifokale und multizentrische high-grade Gliome: Eine 
Fallserie von 13 Patienten

Schön R .1*, Fleischmann D . F .1,2, Belka C .1,2, Niyazi M .1,2 

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie 
des Klinikums der LMU München, München, Deutschland, 
2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, und 
Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort München, München, Deutschland 

Fragestellung: Multifokale und multizentrische high-grade Glio-
me sind eine eher seltene Erscheinungsform und mit einer besonders 
schlechten Prognose verbunden . Dabei steigen mit zunehmender An-
zahl der Foci die Komplexität des chirurgischen und strahlentherapeu-
tischen Behandlungsregimes und damit meist auch die verbundenen 
Risiken und Limitationen . Hierzu wurden 13 nicht vorselektierte Fälle 
retrospektiv untersucht . 
Methodik: Eingeschlossen wurden alle high-grade Gliome, die zwi-
schen 04/2011 und 01/2017 an unserer Einrichtung strahlentherapeu-
tisch behandelt wurden . Gliome wurden als multifokal definiert, wenn 
sie zumindest 3 unabhängige Foci in der MRT T1-KM-Wichtung auf-
wiesen und als multizentrisch subklassifiziert, wenn keine Verbindung 

Tab. 1 Follow-Up und Überleben nach Untergruppen

Gruppen Follow-Up Überleben in Monaten

Median (Monate) Spannweite (Jahre) Mittelwert (Monate) 95%-KI(Monate)
Gutartige Tumore 105,2 189,5 164,2 159,1–169,3

Tumore unsicherer Dignität 61,2 181,7 153,3 134,4–172,3

Median (Monate) 95%-KI (Monate)
Bösartige Tumore 5,6 182,1 11,6 9,9–13,3

Metastasen 2,8 186,3 7,9 6,9–9,0

Gesamt 10,6 189,5 23,1 17,0–29,2
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zwischen den einzelnen Herden in der T2-Wichtung im MRT festge-
stellt werden konnte . Die Konzepte 1,8 Gy bis 59,4 Gy, 2,0 Gy bis 60,0 
Gy und 2,0 Gy bis 40 Gy mit SIB 2,5 Gy bis 50 Gy kamen zur Anwen-
dung . Neben der Auswertung der IDH 1 und 2 Mutationen sowie des 
MGMT-Methylierungsstatus wurden die Bestrahlungsvolumina GTV, 
PTV, V30 Gy, V45 Gy und D2 % mit Oncentra External Beam erho-
ben . Das progressionsfreie Überleben (PFS) und das Gesamtüberleben 
(OS) wurden ab dem Beginn der Radiotherapie bis zum gesicherten 
Fortschreiten der Erkrankung oder des Eintritts des Todes berechnet . 
Ergebnisse: 13 Gliompatienten (4 weiblich und 9 männlich, medianes 
Alter 61,5 Jahre, 1 anaplastisches Astrozytom und 12 Glioblastome, 
MGMT-Promotor-Methylierung [6/13]], IDH 1/2 wt . [13/13]) wurden 
eingeschlossen . 12 Patienten erhielten eine stereotaktische Biopsie und 
ein Patient eine subtotale Resektion vor Radiotherapie . Eine konko-
mitante Chemotherapie wurde in 12 Fällen durchgeführt (n = 11 mit 
Temozolomid, n = 1 mit Bevacizumab) . Der Median der Summe der 
GTVs betrug 48,6 cm3 (Spannweite 16,85–303,86 cm3), der Median 
der PTVs 544,3 cm3 (Spannweite 333–889 cm3) sowie der PTV/Ge-
hirn-Quotient im Median 38,6 % (Spannweite 24,0–65,9 %) . Die Me-
diane von D2 %, V30 Gy und V45 Gy betrugen 61,3 Gy, 63,9 % sowie 
48,7 % . Das PFS lag im Median bei 7 Monaten (95 %-KI 4–10 Mona-
te) und das mediane OS bei 7 Monaten (95 %-KI 5–9 Monate) . Das 
Vorliegen von > 3 GTVs verglichen mit ≤ 3 GTVs war tendenziell mit 
einem kürzeren PFS und OS verbunden (8 vs . 4 Monate, p = 0,07; 8 vs . 
6 Monate, p = 0,26) . Die 8 Fälle multizentrischer Gliome zeigten ein 
signifikant kürzeres PFS und OS als die 5 Fälle multifokaler Gliome (5 
vs . 10 Monate, p < 0,05; 7 vs . 21 Monate; p < 0,05) . 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie stützen die Annahme, 
dass die Entität der multifokalen high-grade Gliome mit einer schlech-
ten Prognose verbunden ist . Eine Anzahl von > 3 GTVs sowie die Sub-
gruppe der multizentrischen Gliome scheinen mit einem verkürzten 
Überleben einherzugehen . Weitere Untersuchungen sind notwendig, 
um das radiotherapeutische Management multifokaler und multizen-
trischer high-grade Gliome zu optimieren und somit das Überleben 
dieses Patientenkollektivs positiv zu beeinflussen . 

P13-19-jD 

Generation and characterization of radio-chemo-resistant 
primary glioblastoma multiforme cells 
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Strauss C .3, Vordermark D .2, Grabiec U .1, Dehghani F .1 

1Department of Anatomy and Cell Biology, Martin Luther University 
Halle-Wittenberg, Halle, Germany, 2Department of Radiotherapy, 
Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany, 
3Department of Neurosurgery, Martin Luther University Halle-
Wittenberg, Halle, Germany 

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant tumor of the 
central nervous system in humans . Due to development of resistance to 
current standard therapies including radiation and chemotherapy GBM 
is considered as incurable and the prognosis of GBM patients remains 
poor . Altered expression of the DNA repair protein O6-methyl-gua-
nine-DNA-methyltransferase (MGMT), the overexpression of an-
ti-apoptotic proteins, such as Bcl-2 or inhibitors of apoptosis proteins 
(IAPs) as well as the occurrence of glioblastoma stem cells (GSCs) 
are discussed as possible mechanisms . The high resistance to current 
anticancer treatments and heterogeneity ask for developing new ther-
apeutic strategies . Interestingly, by mimicking endogenous substances 
cannabinoids, components of Cannabis sativa and their derivates, exert 
a wide range of antitumoral effects on GBM cells in vitro and in vivo . 

Samples of surgically resected human primary glioblastoma mul-
tiforme were reduced to cell suspension and cultured as GBM prima-
ry cells . Radio-chemo-resistant subclones of three primary GBM cells 
were established by co-treatment with 2 Gy and 2 µg/ml temozolo-

mide 8 times in four weeks . The characterization of the cell population 
was ensured by RT-qPCR and western blot analysis . The expression 
of MGMT, anti-apoptosis related marker Bcl-2, IAPs and GSC-relat-
ed genes, including CD133, was analyzed . Furthermore, differences 
in functional assays were measured by live cell imaging . Since can-
nabinoids are known to exert anti-tumorous potential, the influence of 
phytocannabinoids and synthetic cannabinoids on the proliferation, ap-
optosis and induction of autophagy in resistant and non-resistant sub-
clones was determined . In conclusion, our study characterizes therapy 
resistant patient derived cells and assesses the impact of cannabinoids 
on tumor spreading in vitro . 

P13-20-jD 

Untersuchung der Wechselwirkung von gleichzeitig 
angewandter Photonenbestrahlung und Tumortherapiefeldern 
(TTFields) mit Hilfe einer Geant4-Simulation 

Mayer M .1*, Hürtgen G .1, Schlenter M .1, Eble M . J .1, Stahl A .2 

1Universitätsklinikum Aachen, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Aachen, Deutschland, 2RWTH Aachen, III . 
Physikalisches Institut B, Aachen, Deutschland 

Fragestellung: Tumortherapiefelder (TTFields) sind elektrische 
Wechselfelder intermediärer Frequenz (100–300 kHz) und niedriger 
Intensität (1–3 V/cm), die in Tumorzellen antimitotisch wirken . TT-
Fields werden mit Hilfe von Transducer Arrays am Kopf des Patien-
ten appliziert und zur Behandlung von Glioblastomen eingesetzt . Bei 
gleichzeitiger Anwendung der TTFields mit Photonenbestrahlung wer-
den synergistische Effekte erwartet . Derzeit wird die Therapie mit TT-
Fields nach Abschluss der Strahlentherapie initiiert . In diesem Projekt 
wird der Einfluss der TTFields auf die Bestrahlungsdosis mit Hilfe 
einer Geant4-Simulation eines medizinischen Linearbeschleunigers 
untersucht . Insbesondere wird die Veränderung der finalen Dosisdepo-
sition in Folge einer potentiellen Beschleunigung oder Ablenkung der 
Sekundärelektronen im bestrahlten Material betrachtet . 
Methoden: Die Geant4-Simulation eines medizinischen Linearbe-
schleunigers und der auftretenden physikalischen Wechselwirkun-
gen bei der Bestrahlung mit 6 MV Photonen wurde um die Imple-
mentierung eines elektrischen Feldes erweitert, welches innerhalb des 
eingesetzten Phantoms eingeschaltet werden kann . Die elektrischen 
Wechselfelder der TTFields werden dabei für die ersten Betrachtun-
gen durch konstante elektrische Felder genähert . Die Bestrahlung mit 
6 MV Photonen wurde mit und ohne elektrisches Feld im Phantom 
simuliert . Daraus resultierende Dosisverteilungen im Phantom werden 
miteinander verglichen, um sie auf eine Beeinflussung der Sekundär-
elektronen durch das elektrische Feld zu prüfen . 
Ergebnis: Die Implementierung des elektrischen Feldes konnte er-
folgreich validiert werden . Elektrische Feldstärken im Bereich der 
TTFields (2 V/cm) in Bestrahlungsrichtung und senkrecht zur Be-
strahlungsrichtung zeigen keine signifikanten Veränderungen der Do-
sisverteilungen . Die Abweichung der Maxima der Tiefendosiskurven 
liegt innerhalb der Fehler und es treten keine signifikanten Dosisunter-
schiede auf . Eine nicht auf statistischen Ursachen beruhende Verschie-
bung der Lage des Maximums der Tiefendosiskurve wird erst bei einer 
deutlich höheren elektrischen Feldstärke beobachtet . 
Schlussfolgerung: Hinsichtlich der Beeinflussung der Sekundärelekt-
ronen der Photonenbestrahlung durch TTFields scheint eine simultane 
Anwendung der Therapieformen möglich . Weitere Aspekte der simul-
tanen Therapie bleiben zu untersuchen . Die Informationen, die durch 
dreidimensionale Simulation gewonnen werden konnten, tragen zu ei-
nem besseren Verständnis der gleichzeitigen Behandlung mit TTFields 
und Photonenbestrahlung bei . 
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Evaluation morphologischer Unterschiede 
von Brustkrebspatientinnen mit Meningeosis Carcinomatosa 
und oligometastastischer cerebraler Filialisierung 
durch automatisierte subkorticale Segmentierung 
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Metz S .4, Diehl C .1, Wilkens J . J .1, Combs S . E .1, Oechsner M .1, 
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München, Deutschland, 3Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität, München, 
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Fragestellung: Meningeosis carcinomatosa (MC) als eine tumoröse 
Infiltration der Meningen stellt auf Grund der raschen und bis jetzt 
nicht verstandenen Verschlechterung des Zustandes der Patienten eine 
besondere Gruppe strahlentherapeutisch betreuter Patienten, dar . 

Eine der häufigsten primären solitären Tumore, bei denen es zu sol-
chen hämatogenen Verschleppungen der Tumorzellen kommt, ist das 
Mammakarzinom . 

Das Ziel dieser Studie ist zu untersuchen welche Gehirnverände-
rungen bei Meningiosispatientinnen im Vergleich zu Patientinnen mit 
zerebraler Oligometastasierung (OM) auftreten . 
Methodik: Die Patientinnen mit Meningiosis carcinomatosa (MC 
Gruppe) wurden mit den Patientinnen verglichen bei denen nur eine 
cerbrale Oligometastasierung diagnostiziert wurde (MT Gruppe) . 

Eine MRT T1 Sequenz jeder Patientin zum Zeitpunkt vor der Strah-
lentherapie wurde auf morphologische Unterschiede im Gehirn unter-
sucht . Die MRT Aufnahmen wurden automatisch segmentiert und ana-
lysiert . Es wurde die Größe 45 subkortikaler Strukturen untersucht und 
zwischen den Gruppen, mittels zweiseitigem, altersgematchten T-Tests 
verglichen . 
Ergebnisse/Diskussion: Es wurden 10 Patientinnen mit cerebraler 
Metastasierung untersucht und 10 Patientinnen mit Meningeosis car-
cinomatosa . Das Durchschnittsalter der Patientinnen war in der MT-
Gruppe 65,2 Jahre (± 13,9) und in der MC-Gruppe 65,3 Jahre (± 10,3) . 

In der MC Gruppe zeigte sich in den MRTs vor Beginn der RTx 
ein signifikant größerer 4 . Ventrikel im Vergleich zu MT (p = 0,001) . 
Außerdem wurde ein signifikant kleinerer zentraler Anteil des Cor-
pus Callosum in der MC Gruppe beobachtet (p = 0,01) . In den übrigen 
Hirnregionen wurden keine signifikanten Größenunterschiede zwi-
schen beiden Gruppen beobachtet . 

Der vergrößerte vierte Ventrikel, auch bekannt als “communicating 
hydrocephalus” könnte darauf hindeuten, dass eine tumoröse, menin-
geale Infiltration des Subarachnoidalraums besonders an der Basis des 
Gehirns auf Grund des langsamen Liquorflusses beginnt . 

Eine der häufigsten beschriebenen Symptomatiken bei Meningiosis 
carcinomatosa Patientinnen stellt die Diplopie dar, jene Symptomatik 
könnte auch das Schwinden des zentralen Anteils des Corpus Callo-
sum erklären, da eine verminderte Kommunikation beider Hemisphä-
ren erfolgt . 
Schlussfolgerung: Die bei der Gruppe von Meningiosis carcinomato-
sa Patientinnen beobachteten Unterschiede im 4 . Ventrikel und Corpus 
Callosum könnten auf eine unterschiedliche Pathogenese hindeuten . 
Es sind dringend weitere Studien erforderlich um die genauen Hinter-
gründe der deutlich unterschiedlichen Krankheitsverläufe bei Patien-
tinnen mit Meningiosis carcinomatosa und cerebraler Metastasierung 
zu untersuchen . 
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Dosimetric comparison of protons vs photons in re-irradiation 
of intracranial meningioma 
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1Universitätsspital Zürich, Klinik für Radio-Onkologie, Zurich, 
Switzerland 

Purpose: Re-irradiation of recurrent brain lesions is highly contro-
versial . There is a sincere risk of serious radiation induced toxicities, 
there are almost no standardized treatment guidelines and there is no 
full understanding of the biological effects and recovery abilities for a 
secondary treatment . 

However, re-irradiation has shown to be an effective salvage treat-
ment . Proton therapy is often suggested as a possible modality for re-ir-
radiation because of dosimetric advantages to non-target tissues . The 
aim of the study was to investigate the dosimetric differences of dose 
delivery with spot scanning protons vs VMAT photons in intracranial 
re-irradiation of meningiomas . 
Methods: Patients from our institute, that have received an initial 
dose exceeding 50 Gy and were re-irradiated for a recurrent intracra-
nial meningioma, were selected . Two plans were prepared, one with 
VMAT using photons and one with spot scanning using protons, in 
Eclipse treatment planning system (Varian Medical Systems), based 
on the clinically used recurrence targets . Prescription was 15 × 3 Gy . 
Constructed plans were transferred to MIM (version 6 .6 .1), and 2 Gy 
equivalent dose distributions were calculated . Total dose was derived 
by adding the initial and recurrence dose distribution . 

For the accumulated dose distribution, we analyzed the maximum 
and mean dose to the OARs and the volume receiving more than 
100 Gy . Additionally, we analyzed the re-irradiation plans with respect 
to integral doses . 
Results: Nine cases have been included in the study . In four cases, 
there was no overlap of the primary and secondary planning target vol-
ume (PTV) . In the other five cases there was an overlap ranging from 
11 .6 to 68 .2% . In two of the nine cases, the max and mean doses to 
certain OARs were reduced by the proton plan . In one case, the photon 
plan showed dosimetric advantage to critical structures . In the other six 
cases, only minor dosimetric differences (< 2 Gy) were found . 

In all cases where a cumulative dose exceeded 100 Gy, the volume 
receiving >100 Gy (V100) was larger for protons compared to photons . 
On average, the median V100 was 2 .85 (0 .64–4 .74) cc larger in the 
proton plans, due to inferior dose gradients caused by the range shifter . 

The integral dose and the dose to the brain excluding the PTV were 
higher in all photon plans . The mean decrease of integral dose by pro-
tons was 41 .8% (±12 .5) . The mean decrease of dose to the brain ex-
cluding the PTV was 52 .1% (±14 .0) . 
Conclusion: Dose delivery using protons as compared to photons for 
intracranial re-irradiation will reduce the dose to the brain by approx-
imately 50% . However, proton delivery did not reduce the high dose 
volumes (V100) . Sparing of critical structures is very case specific and 
depends on target volume and shape as well as the distance of OARs to 
the target . This indicates the need for patient-individual evaluation of 
the optimal treatment modality . 
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The proteasome inhibitor bortezomib arrests glioblastoma 
cells in the radiosensitive G2M-phase 
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Purpose and objectives: Glioblastoma multiforme is the most com-
mon and most malignant type of primary brain tumors in adults . Sur-
gical resection followed by chemotherapy with temozolomide and ra-
diotherapy is standard of therapy . However, up to date, median overall 
survival is only about 15 months . One reason for this poor outcome is 
the occurrence of radioresistance . Therefore, innovative therapies that 
render glioblastoma more susceptible to radiation are urgently needed . 

Bortezomib (BTZ), a highly selective and reversible inhibitor of the 
26S proteasome, is commonly used in the treatment of multiple myelo-
ma and its radiosensitizing potential has been shown in various tumor 
entities . Therefore, the aim of this study was to investigate radiorespon-
siveness of glioblastoma cells after treatment with BTZ . 
Material and methods: The alamarBlue® proliferation assay was 
used to investigate the toxic effect of bortezomib on three GBM cell 
lines . LN18, LN229 and U251 were treated with different concentra-
tions of BTZ (0, 2 .5, 5, 10, 20, 40nM) . After 24, 48 and 72 h alamar-
Blue® was added and absorbance was measured spectrophotometri-
cally . 

For cell cycle analysis, LN18, LN229 and U251 cells were treated 
with BTZ (0, 2 .5, 5, 10, 20, 40 nM) and fixed after different time points 
(4–48 h) . After cell cycle staining and FACS analysis, cell cycle distri-
bution was analyzed with ModFit (Verity Software House) . 

To investigate clonogenic survival of GBM cells, colony forming as-
says were performed . LN18 and LN229 cells were treated with 20 nM 
BTZ for 24 h . Then they were irradiated using different 200 kV x-ray 
doses (1, 2, 4, 6, 8 Gy) at the RS225A irradiation device (Gulmay Med-
ical Ltd .) . The colony counter GelCount (Oxford Optronix) was used to 
determine the number of colonies . 
Results: Bortezomib leads to a time and concentration dependent ar-
rest in the radiosensitive G2M-phase in all tested GBM cell lines . Sig-
nificant effects start at concentrations of 20 nM and incubation time 
of 8 h . Maximum changes are observed after 16–24 h . The regression 
of G2M arrest after 48 h may result from the half-life of BTZ and its 
reversible inhibitory potential . AlamarBlue® assays showed that BTZ 
treatment decreases proliferation in a time and concentration depend-
ent manner . 24 h after treatment with 20nM BTZ the proliferation was 
reduced in LN18 (61%) and LN229 (56%), but not in U251 (98%) . 

Due to the results from cell cycle analysis and alamarBlue® assay, 
GBM cells were treated with 20nM BTZ for 24 h, irradiated and sur-
vival was determined by clonogenic assays . Preliminary experiments 
indicate that BTZ increases radiosensitivity of LN18 and LN229 cells . 
Conclusion: Bortezomib effectively arrests the glioblastoma cell lines 
LN18, LN229 and U251 in the radiosensitive G2M-phase . Preliminary 
data reveal the radiosensitizing potential of BTZ . Further experiments 
with other treatment schedules are currently performed in order to es-
tablish an effective radiosensitizing treatment modality . 
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mapping data on radiation treatment planning in patients with 
supratentorial brain metastases. A dosimetric analysis 
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Objective: Navigated transcranial magnet stimulation (nTMS) is a 
rather new technique applied in neurosurgery for preoperative in vivo 
motor cortex mapping helping to achieve good tumor resection while 
preserving neurological function . Motor maps generated by nTMS 
have been successfully applied in radiosurgical treatment near eloquent 
brain areas, resulting in improved risk assessment and dose modifica-
tions . However, in terms of radiation treatment planning, studies in-
vestigating whether patients could also benefit from nTMS data are 
still lacking . Thus, the aim of this study was to analyse the influence 
of integrating nTMS data into radiotherapy planning of supratentorial 
metastases . 
Methods: Presurgical nTMS motor cortex mapping data (Nexstim eX-
imia 4 .3) of 9 patients with supratentorial brain metastases close to 
the motor strip and fused with MRI T1- +Gadolinium (T1Gd) scans 
were imported into the radiotherapy planning software (Varian®) using 
the DICOM standard . The nTMS motor maps (nTMSmm) were fused 
with the radiotherapy treatment plans and contoured as organs at risk 
(OAR) . The conventional radiotherapy plans were recalculated con-
straining the Dmean of the OAR to 15 Gy . All patients were receiving 
stereotactic fractionated radiotherapy of 35 Gy (7 × 5 Gy) at the 95% 
isodose level . 
Results: 9 Patients all diagnosed with supratentorial brain metastases 
via stereotactic biopsy or microsurgical resection were analyzed . The 
treated lesions had a mean size of 3 .4 cm (1 .9–5 .2 cm) and were pre-
dominantly left sided (6 vs . 3 cases) . The distance (edge-egde) from tu-
mor to nTMSmm was less than 0 .2 cm in all cases . There were no great-
er new deficits during treatment comparing preoperative and 3 months 
postoperative motor status . Gross-total resection could be achieved in 
8 patients, 1 patient presented with small residual T1Gd-enhancement 
in the early post-op MRI . 

All following values are presented as mean values . nTMSmm is 
covered by the PTV in mean by 18 .7% (2 .4–61 .7%), by the 90%-iso-
dose by 33 .2% (7 .9–66 .9%) and by the 80%-isodose by 37 .4% (12 .7–
70 .8%) . nTMSmm Dmean is 22 .50 Gy (16 .94–30 .41 Gy) with a Dmax 
of 36 .48 Gy (36 .05–37 .10 Gy) . nTMSmm Dmean decreased by 16 .0% 
to 18 .90 Gy (p < 0 .01) by constraining the dose applied to nTMSmm 
outside of the PTV to 15 Gy . PTV Dmean increased by 1 .6% from 
35 .40 Gy to 36 .01 Gy . 
Conclusion: This study is evaluating the feasibility of dose constraints 
to the functional motor area in treatment planning of brain tumors close 
to the precentral gyrus . 

With nTMS the dose to eloquent areas can be significantly reduced 
without affecting treatment dose to the PTV . Therefore nTMS could be 
used as a valuable mapping tool in RT treatment planning especially 
for safer application of re-irradiation in case of tumor recurrence or 
new metastases in close vicinity to the primary lesions . This issue has 
to be further evaluated within larger prospective studies . 

P13-25-jD 
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Introduction: Craniospinal irradiation (CSI) is rarely used for patients 
treated in palliative intention . The main reason to avoid CSI in these 
patients is fear of toxicity and the limited overall survival . Herein we 
propose a simple score in order to select the patients who may profit 
from this treatment . 
Materials and methods: Nineteen patients treated in our institution 
with palliative CSI were analyzed . Four of these patients received only 
whole spinal irradiation (WSI) as they had already received whole 
brain radiotherapy before . Also these patients were included in the 
present analysis . Demographic data as well as data on the diagno-
sis, disease burden within and outside of the central nervous system 
(CNS), karnofsky performance status (KPS), and OS were retrieved . 
Kaplan-Mayer method and Cox regression were used for the statisti-
cal evaluation . 
Results: Median age at CSI 57 .8 years . There were 11 women and 8 
men . All but one patient had macroscopic CNS disease . The diagnosis 
according to the primary tumor were as follows: 5 patients with breast 
cancer and NSCLC primary, 3 with NHL . The rest of the group was 
heterogeneous with adenocarcinoma of gastro-esophageal junction, as-
trocytoma WHO Grade III, malignant peripheral nerve sheath tumor, 
non-CNS dysgerminoma, gastric carcinoma and a sarcomatoid CUP . 

On univariate and multivariate analysis, KPS and systemic disease 
were found to be significant predictors for OS . Patients with KPS ≥70 
(p = 0 .018) and no systemic disease (p = 0 .032) fared much better than 
their counterparts . Then prognostic score combining these two fac-
tors was proposed . For patients with no systemic disease and KPS ≥70 
(Score = 0) the median OS was 7 .3 months . For patients having one risk 
factor (Score = 1), either presence of systemic disease outside of CNS 
or KPS< 70, the OS was 3 .3 months and finally patients with both risk 
factors (Score = 2) the median OS was 1 .5 months . 
Conclusion: We propose an easy score to select patients who can ben-
efit from treatment with CSI in palliative setting . Despite the small 
sample size the results were statistically significant . However, further 
validation of these results in a bigger sample is needed . 

P13-26-jD 

Kinetische Analyse einer prognostischen miRNA-Signatur 
bei sieben Glioblastomzelllinien nach Einzeitbestrahlung 

Fleischmann D . F .1,2, Nieto A .1, Piehlmaier D .3, Brix N .1,2, Belka 
C .1,2,4, Zitzelsberger H .3,4, Niyazi M .1,2, Unger K .3,4, Lauber K .1,2,4 

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie 
des Klinikums der LMU München, München, Deutschland, 
2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, und 
Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort München, München, Deutschland, 3Helmholtz 
Zentrum München, Abteilung für Strahlenzytogenetik, Neuherberg, 
Deutschland, 4Klinische Kooperationsgruppe Personalisierte 
Radiotherapie bei Kopf-Hals Tumoren, Helmholtz Zentrum 
München, München, Deutschland 

Fragestellung: Eine prognostische 4-miRNA-Signatur, bestehend aus 
hsa-let-7a-5p, hsa-let-7b-5p, hsa-miR-125a-5p und hsa-miR-615–5p, 
wurde biomathematisch retrospektiv aus FFPE-Gewebe von Glio-
blastom-Patienten ermittelt und unabhängig in einer TCGA und einer 
LMU Kohorte validiert . Sieben humane Glioblastomzelllinien wurden 
mit einer Einzeitbestrahlung behandelt um den Einfluss einer Radio-
therapie auf das Expressionsmuster der vier miRNAs und den daraus 
abgeleiteten Risiko-Score zu untersuchen . 
Methodik: Die Bestrahlung der sieben Glioblastomzelllinien (A172, 
LN18, LN229, T98G, U87, U138, U251) wurde mit einer Einzeitbe-
strahlung mit 10 Gy an Tag 1 durchgeführt . 1–6 Tage nach Bestrah-

lung wurden die Zellen geerntet und die Signatur-miRNAs wurden mit 
Hilfe von qRT-PCR untersucht . Aus dem Expressionsmuster der vier 
miRNAs wurden die entsprechenden Risiko-Scores ermittelt . Der Ri-
siko-Score der unbehandelten Proben an Tag 1 wurde zudem mit der 
Radioresistenz und der Resistenz auf eine Temozolomid-Chemothera-
pie korreliert . 
Ergebnis: Der Risiko-Score der unbehandelten Glioblastomzelllini-
enproben zeigte eine deutliche Korrelation mit der Radioresistenz und 
keine Korrelation mit der Resistenz auf eine Temozolomid-Chemothe-
rapie . Die dynamischen Veränderungen im Risiko-Score wiesen hier-
bei sehr klare zelllinienspezifische Unterschiede auf . Die Ursachen 
und Konsequenzen hierfür sind Gegenstand aktueller Untersuchungen . 
Insbesondere sollen zeitaufgelöste Transkriptomanalysen nach Be-
strahlung zur Identifizierung von Targetgenen herangezogen werden . 
Zusammenfassung: Der Risiko-Score der 4-miRNA-Signatur wies 
eine deutliche Korrelation mit der Radioresistenz der Glioblastomzell-
linien auf . Hiermit konnte somit erstmals eine Beziehung zwischen 
dem Prognose-Score und einem tumorbiologischen Resistenzmecha-
nismus hergestellt und der Score hiermit radiobiologisch validiert wer-
den . 

Kopf-Hals 
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Fragestellung: In den letzten zwei Dekaden ist die Prävalenz der Hu-
man Papillomen Virus (HPV) assoziierten Plattenepithelkarzinom des 
Oropharynx (OPSCC) deutlich gestiegen . Ziel dieser Studie war die 
Bestimmung der Kinetik der HPV-Prävalenz, sowie klinischer Ergeb-
nisse in unserem Kopf-Hals-Tumorzentrum behandelten Patienten mit 
HPV-assoziierten OPSCC (p16+OPC) und nicht HPV-assoziierten 
OPSCC (p16-OPC) . 
Methodik: In der retrospektiven Analyse wurden 49 und 51 Patien-
ten mit neu diagnostiziertem OPSCC in den Perioden 2010–2011 bzw . 
2015–2016 identifiziert . Alle Proben der ersten Periode wurden retro-
spektiv durch Immunhistochemie auf die p16-Expression, einen Sur-
rogatmarker für eine HPV-Infektion, getestet . Für die spätere Periode 
wurde die p16-Analyse in Rahmen des Stagings als Standardverfahren 
durchgeführt . Für die Analyse der klinischen Ergebnisse wurden die 
Patienten in zwei Kohorten (p16+OPC bzw . p16-OPC mit jeweils 41 
und 60 Patienten unabhängig vom Zeitpunkt der Diagnose) zugeord-
net . Das Gesamtüberleben (OS) und das progressionsfreie Überleben 
(PFS) wurden mit der Kaplan-Meier-Methode berechnet . Darüber hi-
naus können sowohl univariate als auch multivariate Analysen von Ri-
sikofaktoren wie Nikotin- bzw . Alkoholkonsum, Resektionsrand des 
Tumorgewebes, Histologie, Lymphknotenbefall, extrakapsuläre Aus-
breitung, Tumorstadium nach UICC 7 & 8, initialer Leistungswert und 
Anämie sowie die Behandlung des Tumors wurde auf lokale Kontrolle 
und OS untersucht . 
Ergebnis: HPV wurde in 36,7 % der Proben von 2010–2011 identifi-
ziert . Fünf Jahren später (2015–2016) war die HPV-Rate schon 44,2 % . 
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Dieser Anstieg war jedoch statistisch nicht signifikant . (p = 0,44; Chi-
Quadrat-Test) Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 28,3 Mona-
te . Median PFS war 44,9 Monate in der p16+OPC-Gruppe, während 
Median OS noch nicht erreicht wurde . In der p16-OPC-Kohorte be-
trug Median PFS 25,5 Monate, während mediane OS 49,3 Monate 
war . Insgesamt 10 Nichtrauchern (< 10 PY) mit p16+OPC (24,4 %) 
waren in den Kohorten, die überwiegend (80 %) operativ behandelt 
waren, bzw . (20 %) definitiv radiochemotherapiert worden . Das me-
diane PFS der p16+OPC-Nichtraucher war 49,4 Monate ohne signi-
fikante Unterschied vom PFS der rauchenden Patienten . Die Nicht-
raucher p16+OPC-Subgruppe hat den medianen OS-Endpunkt noch 
nicht erreicht . 
Schlussfolgerung: Es zeigte sich eine nicht signifikante zunehmende 
Tendenz der HPV-Prävalenz in OPSCC in den letzten fünf Jahren . Die 
ermittelte ansteigende Prävalenz für Düsseldorf entsprach den meisten 
westeuropäischen Regionen, während sie im Vergleich zur HPV-Präva-
lenz für die Vereinigten Staaten von Amerika oder Osteuropa weitaus 
geringer war . Der Anstieg der Prävalenz stimmt mit Daten aus anderen 
westlichen Ländern nach dem Millennium überein . Die beobachteten 
onkologischen Ergebnisse stimmen mit dem publizierten Überlebens-
vorteil zu HPV-positiven Tumoren überein . 
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Prognostic molecular markers in head and neck squamous cell 
carcinoma following adjuvant radio(chemo)therapy 
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Human papillomavirus (HPV)-related head and neck squamous cell 
carcinoma (HNSCC) are characterized by a considerably favourable 
prognosis following radio(chemo)therapy and are now widely regarded 
as a distinct clinical entity including a new TNM staging system . The 
average 5-year survival rate for patients with HPV-negative advanced, 
however, is only about 40–50% and treatment options for patients with 
recurrent disease are limited . Hence, there is a strong need to identify 
prognostic markers for patient stratification and the development of al-
ternative radiotherapy approaches . 

We analysed the monocentric LMU-KKG (Ludwig-Maximil-
ians-University of München, Clinical Cooperation Group “Personal-
ized Radiotherapy in Head and Neck Cancer”) cohort including HN-
SCC patients treated with adjuvant radio(chemo)therapy at the LMU 
Department of Radiation Oncology between 2008 and 2013 . HNSCC 
samples (n = 114) were characterized regarding their HPV infection 

status by p16INK4A immunohistochemistry followed by HPV DNA spe-
cific qPCR . Genome wide copy number aberration (CNA) and miRNA 
expression profiling was performed using microarrays . mRNA gene 
expression levels were determined by qRT-PCR . 

We were able to identify prognostic molecular markers on differ-
ent molecular levels that were independent of HPV-status and other 
clinically relevant prognostic parameters . Based on our previous study, 
which confirmed the association of DNA gains on chromosomal band 
16q24 .3 with poor prognosis, we built a prognostic mRNA expres-
sion signature of four genes located on 16q24 .3 in the subgroup of 
radio(chemo)therapy-treated HNSCC patients of the TCGA (The Can-
cer Genome Atlas, n = 99), which was independently validated in the 
LMU-KKG cohort . CNA profiling of the LMU-KKG cohort identified 
HNSCC patient subgroups differing in global CNA profiles and prog-
nosis . Moreover, we found a significant association of DNA losses on 
6p/9q and DNA gains on 13q with clinical endpoints . On miRNA-ex-
pression level, we identified a five-miRNA-signature predicting recur-
rence in HPV-negative HNSCC using the multicentric DKTK-ROG 
HNSCC cohort as training and the monocentric LMU-KKG cohort as 
a validation set . 

Based on our current results, patient subgroups stratified accord-
ing to our identified molecular classifiers in combination with clinical 
prognostic parameters potentially qualify for alternative radiotherapy 
approaches . For this purpose, independent validation in prospective 
HNSCC patient cohorts and the identification of molecular targets and 
radiosensitizing drugs for the modulation of radiation sensitivity is our 
future focus . 
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The role of organ- and function-sparing radiotherapy in the 
treatment of adenoid cystic carcinoma of the larynx: Is 
radiotherapy an alternative to surgery? 
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Purpose: To evaluate clinical outcome and voice-preservation after de-
finitive and postoperative radiotherapy for primary adenoid cystic car-
cinoma (ACC) of the larynx . 
Methods: Eleven patients with primary adenoid cystic carcinoma of 
the larynx treated at the Department of Radiation Oncology, University 
Hospital Heidelberg and Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT) 
between 2008 and 2017 were analyzed retrospectively regarding sur-
vival and treatment-related toxicities with the focus on larynx- and sub-
jective voice-preservation . Six patients (55%) were treated with sur-
gery and postoperative radiotherapy and five patients (45%) received 
radiotherapy alone . Radiotherapy was applied with Intensity Modulat-
ed Radiotherapy (IMRT) and simultaneous integrated boost (SIB, n = 4, 
36%) or with a combined regimen of IMRT plus sequential carbon ion 
(C12) boost (n = 7, 64%) . The prescribed IMRT doses on the macro-
scopic tumor were 66 Gy in 2 .2 Gy single fractions for adjuvant radio-
therapy (BED = 81 Gy) or 70 .4 Gy in 2 .2 Gy single fractions (BED = 86 
Gy) definitely for the therapy regimen with IMRT plus SIB . 
Results: Median follow up was 45 months (range: 4–190 months) . RT 
offered excellent overall survival (OS) and local control rates (LCR) 
with an OS rate of 100% after five years and 75% after ten years . Only 
one (9%) local progression occurred fifteen years after therapy . In this 
case, laryngectomy was necessary as salvage treatment for recurrent 
disease . Larynx- and voice-preservation was achieved in 88% (n = 7) 
of the patients who did not undergo laryngectomy before radiotherapy 
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(n = 8) . Only one acute toxicity grade 4 occurred under radiotherapy 
necessitating tracheotomy due to acute laryngeal edema . One patient 
(9%) reported about acute grade 3 mucositis, two patients (18%) about 
acute grade 3 odynophagia and three patients (27%) about acute grade 
3 dysphagia . In all patients, radiotherapy could be completed safely . 
In two patients, a chronic stenosis of the laryngoesophageal junction 
could be observed, both in patients with combined-modality treatment 
with surgery and radiotherapy . 
Conclusion: Radiotherapy is an effective method in the treatment of 
laryngeal adenoid cystic carcinoma with excellent local control rates 
and organ- as well as subjective voice-preservation, representing a val-
uable therapy alternative to surgery . 
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Definitive Radiochemotherapie bei Patienten mit HNSCC 
in einem monozentrischen Patientenkollektiv 2008–2016 
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Fragestellung: Evaluation der Behandlungsergebnisse aller Patienten 
(Pat .) mit HNSCC des Oro-/Hypopharynx, der Mundhöhle, und des 
Larynx die in unserer Klink zwischen 09/2008 und 03/2016 eine defi-
nitve Radio-chemotherapie (RCHTX) erhielten . 
Methodik: TNM-Stadien, Lokalisation, Histologie, HPV-Status, Be-
handlungs- und Nachsorgedaten werden fortlaufend in einer Daten-
bank erfasst . Das Follow-up wird über ein interdisz . Nachsorgepro-
gramm wie auch mit standardisierten Telefoninterviews erhoben . 
Endpunkte sind Gesamtüberleben, Rate von lokalen oder lokoregio-
nären Rezidiven und krankheitsfreies Überleben . Die Chemotherapie 
erfolgte in den ersten Jahren analog der ARO 95–06 Studie (5-FU/
MMC), später mit Cisplatin weekly . Bei internistischen Kontraindika-
tionen wurde vom CHX-Regime individuell abgewichen . 
Ergebnisse: Zwischen 09/2008 und 03/2016 wurden 183 Pat . erfasst . 
Das mittlere Alter beträgt 63,8 (23–89) Jahre . Lokalisationen: 77 Pat . 
(42,1 %) Oropharynx, 34 Pat . (18,6 %) Hypopharynx, 34 Pat . (18,6 %) 
Mundhöhle, 38 Pat . (20,8 %) Larynx . 16 Pat . (4,9 %) . Die Tumor- und 
Lymphknotenstadien verteilten sich folgendermaßen: cT1/T2: 36 Pat . 
(19,7 %), cT3/T4: 145 Pat . (79,3 %); cN0 39 Pat . (21,3 %), cN1 25 Pat . 
(13,7 %), cN2a 9 Pat . (4,9 %), cN2b 46 Pat . (25,1 %), cN2c 57 Pat . 
(31,1 %), cN3 7 Pat . (3,8 %) . 

Das mediane Follow-up beträgt 64 Monate . Vier Pat . beendeten die 
Therapie vorzeitig . Die median applizierte RT-Dosis bei den übrigen 
Pat . beträgt 70 (66 bis 74) Gy . Die mittlere RT-Dauer lag bei 48,3 (25–
73) Tagen . 165 Pat . des Gesamtkollektivs (90,2%) erhielten eine si-
multane CHX, darunter 91 Pat . (49,7%) 5-FU/MMC, 21 Pat . (11,5%) 
CDDP weekly, 3 Pat . (1,6%) CDDP/5FU, 2 Pat . (1,1%) Carboplatin 
weekly, 28 Pat . (15,3%) MMC mono und 20 Pat . (10,9%) Cetuximab . 
18 Pat . (9,8%) erhielten eine alleinige RT . 

Von den 183 Pat . sind 110 verstorben (60,1%), davon 59 Pat . (32,2%) 
tumorbedingt, 32 Pat . (17,5%) aufgrund internistischer Ursachen, 9 

Pat . (4,9%) aufgrund eines Zweittumors und 10 Pat . (5,5%) mit un-
bekannter Todesursache . Das 3-Jahres-Überleben beträgt 43,3% . Für 
Pat . mit ausgeprägter nodaler Metastasierung sind das mediane krank-
heitsfreie Überleben und das Gesamtüberleben signifikant schlechter 
(N3 vs N2b-N2c vs . N0-N2a = 10M vs . 15M vs . 33M DFS; log rank 
p = 0,002 und 14M vs . 26M vs . 45M OAS; log rank p = 0,0001) . Die 
3-Jahres-Kontrollrate beträgt lokal 74,9% und lokoregionär 70,5% . 
Die 3-Jahres-Rezidivfreiheit beträgt 61,3% . 

Der HPV-Status ist bei 75 Pat . (41%) bekannt . 25 (33%) der Pat . 
waren HPV-positiv . Das 3-Jahres-Krankheitsfreie Überleben (51,7% vs 
17,8% p = 0,01) und das 3-Jahres-Gesamtüberleben (65,8% vs 29,1% 
p = 0,006) zeigte sich bei den HPV-positiven Pat . signifikant besser . 
Schlussfolgerung: In unserer Kohorte zeigen sich gute Tumorkont-
roll- und Gesamtüberlebensraten im Vergleich zu anderen historischen 
Kollektiven . Auch zeigt sich eine HPV-Assoziation als signifikanter 
prognostischer Marker für das Krankheitsfreie Überleben und Gesamt-
überleben . 
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Hyperfraktioniert-akzelerierte Strahlentherapie des frühen 
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Fragestellung: Für das frühe glottische Larynxkarzinom stellen la-
rynxerhaltende Therapien in Form von Operation oder Strahlenthera-
pie mit vergleichbaren lokalen Kontrollraten den Therapiestandard dar . 
Als Therapieschemata der Strahlentherapie werden aufgrund der kür-
zeren Therapiedauer und vergleichbarer Effektivität eine akzelerier-
te (56–63 Gy; 2,25 Gy/Fraktion) oder hyperfraktionierte (bis 74 Gy; 
2 × 1,2 Gy/Tag) Bestrahlung gegenüber einer konventionellen (60–66 
Gy; 2 Gy/Fraktion) bevorzugt . Es sollte die Effektivität und Toxizität 
einer stark verkürzten hyperfraktioniert-akzelerierten Bestrahlung ge-
prüft werden . 
Methodik: In der vorliegenden retrospektiven Auswertung wurden 16 
Patienten mit histologisch gesichertem glottischen Larynxkarzinom 
ausgewertet, die eine kurativ intendierte hyperfraktioniert-akzelerierte 
Strahlentherapie im Zeitraum von 2011 bis 2017 erhalten hatten . Die 
Bestrahlung des Larynx mit Sicherheitssaum erfolgte 3D-geplant, in 8 
Fällen mittels IMRT, mit einer Einzeldosis von 2 × 1,5 Gy/Tag, 5 × pro 
Woche bis zu einer Gesamtdosis von 54–60 Gy (Cis-T1; n = 12) oder 
66 Gy (T2; n = 4) . Die Nebenwirkungen der Therapie wurden nach CT-
CAE- und RTOG-Kriterien standardmäßig graduiert . Nach >3 Mona-
ten befanden sich noch 15 und nach ≥ 1 Jahr 12 Patienten in regelmä-
ßiger Nachsorge . 
Ergebnisse: Bei einem mittleren Follow-Up von 30,6 (Spanne: 2–68) 
Monaten betrug das mittlere Überleben 59,8 (Spanne: 49,6–68) Mo-
nate . Es wurde kein Lokalrezidiv im Kollektiv beobachtet . 2 Patien-
ten verstarben nicht tumorbedingt . Die mittlere Behandlungsdau-
er (inkl . bestrahlungsfreier Tage/Wochenenden) betrug 28 Tage .Eine 
Akuttoxizität III° entwickelten 43,8 % [n = 7/16] Patienten und I-II° 
56,3 % [n = 9/16] . Die häufigsten III° Toxizitäten waren die Dysphagie 
[37,5 %; n = 6] und Mucopharyngitis [31,3 %; n = 5] . Die Spättoxizität 
(ohne Stimme/Heiserkeit) war nach < 1 Jahr und ≥ 1 Jahr mit maxi-
maler Toxizität I° [93,3 %; n = 14/15 und 41,7 %; n = 5/12] gering . Die 
Stimme war nach ≥ 1 Jahr bei 75 % der Patienten [n = 9/12] unbeein-
trächtigt . Eine geringe/intermittierende Heiserkeit I° > 3 Monate und 
< 1 Jahr nach Therapie hatten 46,7 % [n = 7/15] Patienten, eine mäßi-
ge/anhaltende Heiserkeit II° 1 Patient [6,7 %] . Nach ≥ 1 Jahr zeigten 
16,7 % der Patienten [2/12] eine geringe/intermittierende Heiserkeit . 
Eine Heiserkeit III° wurde nicht beobachtet . Ein Patient wurde vor 
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Therapiebeginn tracheotomiert und entwickelte im Verlauf der Thera-
pie ein Larynxödem, welches antiödematös behandelt wurde . Weitere 
interventionspflichtige Larynx-Toxizitäten traten nicht auf . 
Schlussfolgerung: Die hyperfraktioniert-akzelerierte Bestrahlung 
zeigt sich als effektive Therapie mit geringer Spättoxizität und guter 
Stimmbildung ≥ 1 Jahr bei insgesamt deutlich verkürzter Behandlungs-
dauer . Die akute III° Toxizität ist jedoch nicht unerheblich hoch, so 
dass eine intensive supportive Begleittherapie notwendig ist . 

P14-6-jD 
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Background: Paragangliomas of the head and neck are very rare be-
nign tumors . Volumetric response patterns including the rate of tran-
sient enlargement and local control using volumetric criteria have not 
been described to date . 
Methods: From a contemporary cohort of 43 patients with paragangli-
omas of the head and neck, 22 were suitable for volumetric analysis . 

Patients were treated from 06 .03 .2003–25 .07 .2016 using conven-
tionally fractionated stereotactic radiotherapy with a median total dose 
of 54 .9 Gy (range, 50 .4–56 Gy) . 

12 patients received radiation for recurrence or residual disease fol-
lowing surgery and 10 patients received primary radiotherapy . 

A total of 150 high resolution T1 contrast-enhanced MRIs were 
used for segmentation (median of 6 per patient, range 2–18) . 
Results: Median tumor volume at start of radiotherapy was 4 .8 cm3 
(range, 0 .3–19 .7 cm3) . After a median volumetric follow-up of 24 .5 
months (range, 3 .0–165 .8 months), tumors showed significant regres-
sion (mean 86 .1% of initial volume, range 22 .3–124 .6%; p = 0 .012) . 
No difference in regression was observed between patients with pri-
or surgery and primary radiotherapy, respectively (85 .2% vs . 87 .1%; 
p = 0 .856) . 

Transient enlargement (median 129 .6% of initial tumor volume, 
range 104 .1–151 .2%) occurred in 22 .7% (n = 5) of patients after a me-
dian of 3 .7 months (range 3 .0–37 .4 months) . No patient showed con-
tinued volumetric enlargement . 
Conclusions: In this volumetric study, excellent local control follow-
ing stereotactic radiotherapy of paragangliomas could be confirmed . 
Paragangliomas show significant regression following radiation . Tran-
sient enlargement does occur but is less frequent than described for 
vestibular schwannoma . 
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Fragestellung: Nach Lebertransplantation (LTx) wird bei 4,2 % der 
Patienten ein Tumor diagnostiziert .1 Davon zeigen 1,6 % ein Platte-
nepithelkarzinom im Kopf- und Halsbereich (HNSCC) . Das 5-Jahres-

Gesamtüberleben ist schlecht und liegt über alle Stadien bei 34 % .2 
Nach primärer Operation hat die adjuvante cisplatinbasierte Radioche-
motherapie eine erhöhte Toxizität .3 Es wird der uns erste bekannte Pa-
tient mit einem lokal fortgeschrittenen HNSCC vorgestellt, der nach 
LTx eine definitive Radioimmuntherapie mit Cetuximab erhalten hat . 
Methodik: Case Report 
Ergebnis: Bei einem 61-jährigen männlichen Patienten bot sich ein 
histologisches gesichertes inoperables, nicht HPV-assoziiertes, mäßig 
differenziertes Mehretagen – Plattenepithelkarzinom des Oro- und Hy-
popharynx cT3 cN2c cM0 im UICC-Stadium IVA dar (Abb . 1) . Es war 
eine LTx bei äthyltoxischer Leberzirrhose vor 8 Jahren, eine chroni-
sche Niereninsuffizienz Stadium II sowie eine Durchblutungsstörun-
gen mit transitorisch ischämischer Attacke im Stromgebiet der Arteria 
cerebri media sinistra bekannt . Im Tumorboard wurde bei fehlender 
Option einer cisplatinbasierten Chemotherapie die Entscheidung zur 
definitiven Radioimmuntherapie mit Cetuximab getroffen . Die präthe-
rapeutische Evaluierung der Leberfunktion war sehr gut . 

Nach PET-CT-Planung wurde die Radiotherapie mit simultan – in-
tegriertem Boost auf die Tumorregion sowie die Lymphknotenmeta-
stasen zervikal beidseits mit einer Einzeldosis von 2,25 Gy täglich, 
5 × pro Woche bis zu einer Gesamtdosis von 72 Gy und die Lymphab-
flussgebiete zervikal beidseits mit einer Einzeldosis von 1,7 Gy täg-
lich, 5 × pro Woche bis zu einer Gesamtdosis von 54,4 Gy bestrahlt . 
Cetuximab wurde nach Standard mit Initialdosis Tag –7 der Bestrahlug 
mit 400 mg/ m² KOF und simultan zur Bestrahlung einmal wöchent-
lich mit 250 mg/ m² KOF mit insgesamt 5 Zyklen appliziert . Nach 3 
Zyklen fieberte der Patient mit laborchemischer Entzündungskons-
tellation . In den Blutkulturen sowie im Sputum gelang der Nachweis 
von Staphylococcus aureus . Unter antibiogrammgerechter Therapie 
mit Tazobac 4,5 g i . v . war die Klinik regredient . Die Immuntherapie 
wurde für zwei Wochen pausiert, während die Bestrahlung fortgeführt 
wurde . Die Nebenwirkungen wurden wöchentlich unter der Therapie 
nach CTC Version 4 .0 dokumentiert . Die maximalen Nebenwirkungen 
waren: Mukositis Grad 2, Dermatitis Grad 2, akneiformer Rash Grad 2 
und Dysphagie Grad 2 . Die Organfunktion der Leber war unverändert 
sehr gut . Fünf Monate nach Radioimmuntherapie wurde eine partielle 
Remission im Oro- und Hypopharynx und eine komplette Remission 
der Lymphknotenmetastasen, jedoch auch metachrone Lungenmetas-
tasen histologisch gesichert . 
Schlussfolgerung: Die onkologische Therapie von Karzinomen bei 
Patienten vorangegangener Lebertransplantationen ist komplex und 
erfordert enge interdisziplinäre Zusammenarbeit . Die definitive Ra-
dioimmunotherapie konnte ohne erhöhte Akuttoxizität durchgeführt 
werden . 
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Fragestellung: Durch eine Schonung der Cochlea im Rahmen einer 
Cisplatin-haltigen Radiochemotherapie von Kopf-Hals-Tumorpatien-
ten könnte die cochleäre Spättoxizität reduziert werden . Hierzu gibt es 
die Empfehlung, die durchschnittliche Cochleadosis (MCD) auf maxi-
mal 10 Gy zu begrenzen . In unserer Studie wurde untersucht, ob dies 
bei lokal fortgeschrittenen Tumoren ohne Kompromittierung der Ziel-
volumenabdeckung möglich ist . 
Methodik: Es wurden je 10 konsekutive Patienten mit primär kurativer 
Radiochemotherapie und mit adjuvanter Radiochemotherapie (VMAT) 
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untersucht . Die Cochleae und ein zugehöriges Risikovolumen (Expan-
sion um 3 mm = PRV) wurden neu definiert, während die anderen Ri-
sikoorgane und die Zielvolumina unverändert blieben . Der applizierte 
Bestrahlungsplan wurde neu berechnet . Hierzu wurde die Cochlea auf 
der Seite mit dem klinisch niedrigeren Risiko mit einem Constraint von 
10 Gy (MCD) verschrieben . Auf der kontralateralen Seite betrug die 
maximal zugelassene MCD 45 Gy . Die Qualität des Plans wurde an-
hand der Differenz der EUD (Equivalent Uniform Dose) aus initialem 
und neuem Plan evaluiert . 
Ergebnis: Eine MCD von 10 Gy konnte in jedem Patienten erreicht 
werden . Die MCD betrug In der adjuvanten Patientenkohorte 6,8 Gy 
und in der primären Kohorte 7,6 Gy . Die kontralaterale, nicht mit dem 
neuen Dosisconstraint verschriebene Cochlea zeigte eine MCD von 
18,7 (adjuvante Radiochemotherapie) bzw . 30,3 Gy (primäre Radio-
chemotherapie) . Bezüglich des PRV der Cochlea betrugen die durch-
schnittlichen Dosen 7,8 und 8,4 Gy auf der geschonten und 18,5 bzw . 
29,8 Gy (jeweils adjuvant/primär) auf der kontralateralen Seite . Die 
mittlere EUD der alten und neuen Pläne zeigte keine Differenz . 
Schlussfolgerung: Die einseitige Schonung der Cochlea mit einer 
MCD von 10 Gy ist bei Patienten mit einer VMAT von lokoregionär 
fortgeschrittenen Kopf-Hals Tumoren möglich, ohne das Zielvolumen 
oder die Zielvolumenabdeckung zu kompromittieren . Dies ermöglicht 
die prospektive klinische Evaluation der einseitigen Cochleaschonung 
bezüglich der Reduktion der Ototoxizität einer platinbasierten Radio-
chemotherapie . 
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Fragestellung: Mit der vorliegenden retrospektiven Analyse soll die 
lokale Kontrolle (LDFS), das Gesamtüberleben (OS) und die Toxizität 
nach RT von Unterkieferkarzinomen untersucht werden . 
Methodik: Dreiundsiebzig Patienten(51 männlich/22 weiblich) mit ei-
nem medianen Alter von 63  Jahren(Spanne 11–92  Jahre) mit einem 
Karzinom des Unterkiefers (72,6 % T3/4, 35,6 % N+, 12,3 % M1) er-
hielten im Zeitraum von 2005 bis 2017 eine definitive (n = 21; 28,8 %) 
oder postoperative (n = 52; 71,2 %) RT . 41,1 % der Patienten erhielten 
eine konkomitante Systemtherapie (33,3 % Chemotherapie, 8,2 % Im-
muntherapie) . Das Lokalrezidivfreie Überleben (LDFS) und Gesamt-
überleben (OS) wurde mit Hilfe von Kaplan-Meier Kurven analysiert, 
die Akut,– und Spättoxizitäten anhand CTCAE Kriterien . 
Ergebnisse: Das mediane LDFS lag bei 11,5 Monaten (range 1–141 
Monate), das mediane OS seit Erstdiagnose bei 22,6 Monaten (range 
2,4–196 Monate) und OS seit Beginn der Radiotherapie bei 16,5 Mona-
ten (range 1–141 Monate) . Ein Patient verstarb vier Tage nach Beginn 
der Radiotherapie, aufgrund eines akuten Myokardinfarkts . Das 1–3- 
und 5-Jahres LDFS nach RT lag bei 45,2 % (n = 33), 21,9 % (n = 16) 
und 11 % (n = 8) . 27,4 % der Patienten (n = 20) hatten eine progredien-
te Erkrankung (n = 7; 9,6 % Fernmetastasen und n = 13; 17,8 % Lokal-
rezidive) . Die mediane Gesamtdosis belief sich auf 66 Gy in 2,1 Gy 

Einzeldosis . 65,8 % der Patienten wurden mit einer IMRT und 34,2 % 
mit einer 3-D konformalen RT bestrahlt . Die univariaten (UV) Ana-
lysen zeigten, dass der Karnofsky-Performance Status (KPS) (>80) 
(HR 0,26, 95 % CI: 0,09–0,79, p = 0,017) einen signifikanter positiver 
Einflussfaktor auf das LDFS und OS hat (HR 0,32, 95 % CI 1,7–0,6, 
p < 0,001) . Signifikante negative Einflussfaktoren auf das OS waren N+ 
(HR 2,9, 95 % CI 1,1–4,1, p = 0,03) sowie das Alter (>70Jahre) (HR 
2,4, 95 % CI 1,3–4,6, p = 0,007) . Es gab keinen signifikanten Zusam-
menhang zwischen Alter, Geschlecht, Gesamtdosis, T- und M-Stadium 
und konkomitanten Systemtherapien und dem LDFS und OS in der 
UV-Analyse . In der multivariaten Analyse bestätigte sich nur der KPS 
>80 als positiver Prognosefaktor für das LDFS und OS (je p < 0,001) . 
Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied im LDFS (p = 0,39) und 
OS (p = 0,51) beider Therapieregimes (OP+ postoperative RT vs . defi-
nitive RT) . Akuttoxizitäten Grad 1–2 kamen bei 52,1 % der Patienten 
vor, wobei höhergradige Akuttoxizitäten nicht zu verzeichnen waren . 
Als Spättoxizitäten (Grad >3) traten bei 4 Patienten (5,5 %) im median 
9 Monate (range 4–17 Monate) nach Abschluss der RT Osteoradionek-
rosen des Unterkiefers auf . Hierbei zeigte sich ein Zusammenhang der 
Grad 3 Toxizität hinsichtlich der Hochdosisbereiche (>63 Gy) . 
Schlussfolgerung: Die postoperative und definitive Radiotherapie bei 
Karzinomen des Unterkiefers stellen eine gut verträgliche Therapie mit 
akzeptabler Akuttoxizitätsrate dar . Bei der Wahl der Gesamtdosis sollte 
beachtet werden, dass bei einer Dosis >63 Gy das Risiko für Osteora-
dionekrosen des Unterkiefers ansteigt . 
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Background: Salvage surgery in recurrent hypopharyngeal and la-
ryngeal squamous cell carcinoma (SCC) after prior surgery results in 
limited local control rates and decreased survival . With technological 
advances, radiotherapy (RT) gained in importance as a potentially cu-
rative therapy option . Thus, we aimed to analyze survival and relapse 
patterns in patients after salvage intensity modulated radiotherapy 
(IMRT) with or without simultaneous integrated boost (SIB) . 
Methods: 75 patients (85% male) underwent salvage RT for recurrent 
hypopharyngeal/laryngeal SCC after prior surgery between 2007 and 
2017 . On average, patients were treated with 2 prior surgeries (range 
1–4) . Median age was 63 years (range 46–83 years) . Median time be-
tween surgery and salvage RT was 3 months (range 1–225 months) . 
91% of the patients (n = 68) received RT for local and 9% (n = 7) for 
isolated cervical lymph node recurrence . Primary recurrent tumor sites 
were the neopharynx (n = 12; 16%), the hypopharynx (n = 11; 15%), 
the glottic (n = 30; 55%), the supraglottic (n = 9; 12%) and the subglot-
tic larynx (n = 6; 8%) . IMRT was applied with (n = 70; 93%) or with-
out (n = 5; 7%) SIB . The majority received concomitant chemotherapy 
(n = 48; 64%) or immunotherapy (n = 10; 13%) . The median prescribed 
total dose was 54 Gy (range 52 .2–66 Gy) with a median single dose 
fraction of 1 .8 Gy (range: 1 .8–2 .0 Gy) to the bilateral cervical lymph 
drainage and 66 Gy (range 58–72 Gy) with a median single dose frac-
tion of 2 .2 Gy (range 1 .8–2 .2 Gy) to the macroscopic tumor . 
Results: Median follow up was 33 months (range 1–120 months) . Com-
plete remission was seen in 48 patients (64%) and partial remission in 
six patients (8%) . Median time to recurrence was 14 months (range 
4–116 months) . All recurrences were in-field . 8 (53%) were treated 
with surgery, 1 (7%) with re-RT and 6 (40%) with palliative chemother-
apy . Median local progression-free survival (LPFS) was 33 months and 
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3-year LPFS was 77% . Dose-escalated hypofractionated RT with 70 .4 
Gy applied in 2 .2 Gy single fractions (p = 0 .045) and time between first 
diagnosis and radiotherapy start (p = 0 .039) had a significant impact on 
LPFS . Median overall survival (OS) and distant progression-free sur-
vival (DPFS) were 33 months and 32 months, respectively . A 3-year 
OS and DPFS of 70% and 79% could be achieved . No toxicity-related 
deaths occurred . The most reported grade 4 side effects were chron-
ic dysphagia (5%), dyspnea (5%) and tracheoesophageal fistula (1%) . 
Conclusion: Salvage radiotherapy is an effective curative therapy op-
tion for recurrent hypopharyngeal and laryngeal SCC after prior sur-
gery with excellent local control rates and moderate toxicity . We identi-
fied time between first diagnosis and RT start as well as dose-escalated 
hypofractionated IMRT as prognostic factors for LPFS . Nevertheless, 
patient selection for curative salvage treatment remains challenging . 
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Purpose/Objective(s): N3 (≥6 cm) nonmetastatic locally advanced 
head and neck squamous cell carcinoma (LAHNSCC) is a rare malig-
nancy . We aimed to assess the clinical profile, outcome and prognostic 
factors in N3 LAHNSCC . 
Materials/Methods: From 01/2005 to 12/2016, 105 patients with non-
metastatic N3 LAHNSCC treated with surgery (S) and/or radiotherapy 
(RT), with or without chemotherapy (CT) with curative intent were 
included in this analysis . The primary tumor sites were the oral cav-
ity (n = 8), the oropharynx (n = 40), the hypopharynx (n = 34), and the 
larynx (n = 2) . Eight patients had 2 synchronous tumors and 13 a can-
cer of unknown primary origin (CUP) . Median age was 60 .2 months 
(range, 40 .4–85 .9) and median follow up of surviving patients was 43 .7 
months (range, 6–112) . 69 patients were treated with RT ±CT and 36 
with S, completed by RT ±CT in 31 of them . Positron-emission tomog-
raphy-computed tomography (PET-CT) guided surveillance after RT 
±CT, as opposed to planned neck-dissection (ND), was standard . Im-
pact of clinical variables (gender, age, body mass index (BMI), ECOG 
performance status (PS), tobacco consumption, primary site, T stage, 
maximum nodal size, hemoglobin value (Hb) and type of initial treat-
ment) on overall survival (OS) and locoregional control (LRC) was 
analyzed by uni- and multivariate analysis . 
Results: Among patients treated with primary RT ±CT, 33 (47 .8%) 
and 23 (33 .3%) patients achieved a complete response at 3 months 
at the primary and nodal site, respectively . 14 patients underwent 
neck dissection (ND) following suspicion of residual disease on the 3 
months post-treatment PET-CT, with a pathological complete response 
in 4 of them . At last follow up, 75 (71 .4%) patients had died of LAHN-
SCC (5 following treatments’ complications), 8 (7 .6%) of an unrelat-
ed cause, 2 (1 .9%) were alive with disease and 20 (19 .0%) were alive 
and free of disease . At two years, the OS, DFS, and LRC were 35 .3% 
(IC95%, 25 .5–45 .1), 32 .2% (IC95%, 22 .6–41 .8), and 36 .4% (IC95%, 
26 .6–46 .2), respectively . In univariate analysis, PS (0–1 vs 2–3) and 
Hb value (< 13 versus ≥13 g .dL) both influenced OS (p < 0 .001 and 
p = 0 .006, respectively), and LRC (p < 0 .001 and p = 0 .05, respectively) . 
In multivariate analysis, impaired PS 2–3 remained an independent and 
adverse significant prognostic factor for both OS and LRC, while Hb 
value only influenced OS . Patients treated with primary RT ±CT had a 
slightly better OS than those treated with primary surgery (2-year OS: 
39 .6% versus 27 .4%) but this difference was not statistically significant 
(p = 0 .1) . LRC was not influenced by the type of therapeutic manage-
ment (p = 0 .856) . 
Conclusion: Patients with N3 LAHNSCC have a poor prognosis, but 
long term LRC is achievable, especially in patient with a good per-

formance status and an Hb≥13 g .dL . The finding that primary surgery 
did not influence LRC or OS in patients with N3 disease suggests that 
RT±CT with PET-CT guided surveillance is appropriate in these pa-
tients . 
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Background: With aging population and rising incidence of squamous 
cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) there is an emerging 
need for developing strategies to adequately treat elderly patients . 
Patients and methods: We retrospectively analyzed 158 patients treat-
ed with definitive, concomitant chemoradiotherapy (CRT) for histolog-
ically proven SCCHN between June 2007 and January 2015 in a single 
center . The prescribed dose in all cases was 70 Gy and the vast majori-
ty of the patients received cisplatin-based therapy . Smoking status and 
HPV-status (via p16 immunohistochemistry) were also assessed where 
available . Clinicopathological characteristics, acute toxicities, and on-
cological outcomes were analyzed and compared for patients younger 
and equal or older than 65 years . Furthermore, endpoints and toxicity 
were also evaluated for patients ≥70 and ≥75 years of age . 
Results: The younger cohort did not differ from the elderly patients 
regarding ECOG status, T- and N-stage, grading, p16- and smoking 
status . Median RT-dosage (>70 Gy for both groups), the regimen of 
concurrent chemotherapy and the total dose of chemotherapy were bal-
anced between the groups (p-values: 0 .341 and 0 .173 respectively) . 
After a median follow-up of 29 months, overall survival (OS), progres-
sion-free survival (PFS), local control rate (LCR) and distant metasta-
sis free survival (DMFS) stratified by age < 65 and ≥65 years revealed 
no differences (p = 0 .64; p = 0 .5; p = 0 .7; p = 0 .37 respectively) . The 
same was true for the groups of ≥70 and ≥75 years versus the younger 
cohorts . The rate of acute toxicities grade ≥3 was also not higher for 
older patients . Worse ECOG performance score (ECOG2-3/ECOG0-1) 
was associated with impaired OS (p = 0 .004) and PFS (p = 0 .048) in 
multivariate analysis . 
Conclusion: Definitive CRT for SCCHN is feasible and effective, even 
in advanced age . Treatment decisions should be made according to 
general condition and comorbidities rather than to calendar age alone . 
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Background: Due to the absence of randomized trials, the optimal 
treatment regimens for squamous cell cancer of unknown primary in 
the head and neck (SCCHN CUP) remain controversial . Therefore, ac-
tual strategies are based on retrospective studies, clinical experience 
and institutional policies . 
Methods: An anonymous questionnaire with a total of 24 questions 
was created . An online version was generated using Google Forms® 
as well as a PDF print out version as equivalent option . An email with 
a link to the survey and the PDF file as attachment was sent to 361 DE-
GRO-associated institutions . Frequency distributions of responses for 
each question were calculated . Furthermore, the data was analyzed by 
type of practice (academic clinic vs non-academic clinic/out-patient 
practice, academic/non-academic clinic vs out-patient practice) . The 
representativity of the sample size was also evaluated . 
Results: 66 responses were received including answers from 20 (30%) 
university clinics, 16 (24%) clinics and 30 (46%) radiation oncology 
practices . 95% of the participants use IMRT-techniques for SCCHN 
CUP treatment and routinely present these cases in an interdiscipli-
nary tumor board . Surgery includes neck dissection in 83% and ton-
sillectomy in 73% of the cases . HPV-status is determined in 82% of 
the institutions . Statistically significant differences between academic 
and non-academic institutions and clinics and practices could be found 
with respects to PET-CT utilization, indications for chemotherapy, ra-
diotherapy volumes and cumulative doses . 
Conclusion: Diagnostics and treatment for SCCHN CUP inside the 
German Society of Radiation Oncology (DEGRO) remain heterogene-
ous and the only way to gain knowledge and improve results for this 
rare disease is the concentration of these cases in specialized high-vol-
ume centers and the design of future prospective randomized or reg-
ister trials . 
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Background: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is 
the sixth most frequent cancer worldwide and describes a malignant 
neoplasm of the epithelial tissue . The major risk factor for develop-
ing HNSCC is the abuse of tobacco . However, an infection of high 
risk human papillomavirus (HPV) can also lead to the development of 
HNSCC . In contrast to HPV- tumors, HPV+ tumors have a significant 
better outcome following a treatment with radiochemotherapy . It is as-
sumed that this difference is due to a better response of HPV-infected 
tumor cells to radiotherapy (RT) and presumably due to an increased 
immunogenicity . However, the underlying molecular mechanisms are 
not revealed and little is known about the mechanism of the increased 
radiosensitivity of HPV+ HNSCC and about the microenvironment of 
HPV+ compared to HPV- HNSCC following RT . In this project, we 
therefore aim to investigate the impact of the HPV status of HNSCC 
on RT-induced reactive oxygen species (ROS) and consecutively on the 
immunogenic potential of the tumor cells . 
Methods: The HNSCC cell lines UM47 (HPV+), UD2 (HPV+), HSC4 
(HPV-), and Cal33 (HPV-) serve as ex vivo model system and cell death 
is monitored by AnnexinA5-FITC/PI staining . The differences in ROS 
production after hypofractionated or single high dose RT are compared 
by staining of intracellular ROS with 2′,7′-Dichlorofluorescein . The 
impact of ROS on the oxidation state of the danger signal HMGB1 is 

monitored by gel electrophoresis and supernatants including this dan-
ger signal are tested for their potential to activate dendritic cells . 
Results: The percentage of secondary necrotic tumor cells, being 
known to have high immunogenicity, is significantly increased in 
HPV+ cells following hypofractionated irradiation with 2 × 5 Gy . How-
ever, intracellular ROS following RT does not significantly differ be-
tween HPV+ compared to HPV- HNSCC cell lines . In contrast to the 
expectations, there is even a trend of the HPV- cell lines to generate 
higher ROS levels than the HPV+ ones . The detection of HMGB1 in 
its different forms of all thiol- and disulfide-HMGB1 succeeded by 
Western blotting . So far, data shows that RT-induced ROS in HPV+ and 
HPV- cells is sufficient to generate disulfide-HMGB1, the immunogen-
ic form of this danger signal . 
Outlook: Supernatants (SN) of the tumor cells will be analysed for 
disulfide-HMGB1 . Additionally, SN will be monitored for further dan-
ger signals (ATP, Hsp70) that could be a trigger for anti-tumor immune 
responses . The impact of SN of RT-treated HNSCC cell lines on DC- 
and macrophage-activation and DC-migration will be closely moni-
tored and compared between the cell lines . We will gain additional 
insight into the complexity of the immunogenicity of HPV- and HPV+ 
tumor cells that might be a basis for further therapy optimizations of 
HNSCC, in particular in radio-immunotherapy settings . 
Acknowledgment: This work is supported by the doctoral training 
program GK1660 from the German Research Foundation (DFG) . 
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Background: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is 
one of the most common tumor-diseases . Risk factors are alcohol and 
tobacco consume, but also infection with a high risk human papilloma-
virus (HPV)-type . In general, patients with HPV+ status have better 
outcome . Research shows that there is a better reaction to radiotherapy 
(RT) with regard to reduction of clonogenicity and there might be also 
a difference in immunologic reactions, but exact biological processes 
are not yet fully explored . HNSCC is often treated with normofraction-
ated RT with as single dose of 2 Gy, but during the last years hypof-
ractionated RT is getting more and more in the focus . It’s of interest 
to determine which cell death forms tumor cells undergo after normo- 
versus hypofractionated RT, as they can lead to different immunolog-
ical reactions . Another stress-induced cell response, e . g . by X-rays, 
is the so called senescence . In this status, cells arrest their cell cycle, 
but are still metabolically active and can secrete cytokines . Senescent 
cells either undergo cell death, are destroyed by the immune system or 
are reactivated into a tumor cell, whereas, the exact circumstances and 
their consequences are not yet fully understood . 
Methods: Experiments were carried out with four cells lines of which 
two are HPV- (HSC4 and Cal33) and two are HPV+ (UM47 and UD2) . 
Cells were seeded and treated with X-Rays either normo- (5 × 2 Gy) or 
hypofractionated (2 × 5 Gy) . Two days and six days after last fraction of 
RT they were analyzed regarding their cell death and senescence . Cell 
death analyses were carried out with AnnexinV-Propidiumiodid-stain-
ing and senescence analyses with BA1-C12-staining . Both were meas-
ured on flow cytometer . Cell free supernatants of the irradiated cells 
were kept for later experiments . 
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Results: First results show that HPV+ cell lines are also more radio-
sensitive regarding cell death induction . Further, more cells dying by 
necrosis are observed in HPV+ cell lines after RT . No overall differ-
ence in sensitivity between normo- and hypofractionated RT was seen . 
Senescence analyses revealed an overall higher percentage of senes-
cent cells in HPV+ cell lines compared to HPV- ones: With Cal33 hav-
ing the least amount of senescent cells and UD2 resulting in the high-
est percentage of senescent cells overall, in particular on day 2 after 
normofractionated RT . 
Conclusion: Our results affirm that RT is more effective on HPV+ 
cells . However, the latter also developed more radiation-induced se-
nescence which in turn could lead to tumor recurrence . Future analyses 
will focus on the immunological micro-environment of the HPV+ and 
HPV- cells following different RT protocols alone and in multimodal 
settings . 
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Fragestellung: Die kurativ intendierte Therapie von Patienten mit 
operablen Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen erfolgt entsprechend 
der TNM-Klassifikation: Patienten mit lokal fortgeschrittenen, aber 
funktionell operablen Kopf-Hals-Tumoren erhalten eine postoperative 
Radio(chemo)therapie, während bei Patienten mit Tumoren im UICC 
Stadium I und II eine alleinige Operation durchgeführt wird . Dennoch 
sprechen die Patienten trotz gleichem Tumorstadium und gleicher His-
tologie heterogen auf die Standardtherapien an . Für Patienten mit lokal 
fortgeschrittenen Tumoren konnte in einer multizentrischen Studie der 
Radioonkologie-Gruppe des Deutschen Konsortiums für Translationa-
le Radioonkologie (DKTK-ROG) gezeigt werden, dass der HPV-Sta-
tus und weitere Biomarker, wie beispielsweise Krebsstammzellmarker 
und Hypoxie-assoziierte Gensignaturen, wichtige Prognosefaktoren 
für die lokoregionale Tumorkontrolle nach postoperativer Radioche-
motherapie darstellen . Diese Studie hat das Ziel zu untersuchen, ob 
dieselben prognostischen Faktoren auch für Patienten mit lokal be-
grenzten Tumoren relevant sind, die eine alleinige Operation erhalten . 

Methodik: In dieser retrospektiven, monozentrischen Studie wurden 
174 Patienten mit einem zwischen 2005 bis 2014 diagnostizierten lo-
kal begrenzten Plattenepithelkarzinom (Mundhöhle, Oropharynx, Hy-
popharynx) eingeschlossen, die eine alleinige Operation in kurativer 
Intention erhalten haben . Die Proteinexpressionen des HPV-Surro-
gatmarkers p16 und des Krebsstammzellmarkers CD44 wurden im-
munhistochemisch bestimmt . Der HPV DNA Nachweis erfolgte mit-
tels eines PCR-basierten Arrays . Genexpressionsanalysen des Markers 
CD44 sowie von Hypoxie-assoziierten Gensignaturen wurden mittels 
nanoString-Technologie durchgeführt . Endpunkte waren die lokale Tu-
morkontrolle (LK) und die regionale Tumorkontrolle (RK) . 
Ergebnisse: Alle Patienten mit p16-positiven Tumoren zeigten eine 
vollständige RK im Vergleich zu den Patienten mit p16-negativen Tu-
moren (p = 0,102) . Es konnten aber nur 27,3 % der p16-positiven Tu-
moren positiv für HPV DNA getestet werden (22,7 % HPV16 DNA; 
4,5 % HPV33 DNA) . Patienten mit CD44-positiven Tumoren zeigten 
eine schlechtere LK als Patienten mit CD44-negativen Tumoren, ins-
besondere war eine hohe CD44-Positivität der Tumorzellen (>65 % der 
Tumorzellen) signifikant mit dem Auftreten von Lokalrezidiven asso-
ziiert (p = 0,005) . Eine erhöhte CD44-Genexpression zeigte ebenfalls 
eine signifikant schlechtere LK (p = 0,036) . Die Analyse von Hypo-
xie-assoziierten Gensignaturen zeigte jedoch keinen Einfluss auf die 
Endpunkte . 
Schlussfolgerung: Diese Analysen zeigen, dass p16 und CD44 auch 
bei lokal begrenzten Tumoren potentielle prognostische Biomarker 
darstellen und, nach erfolgreicher Validierung in der aktuell rekrutie-
renden HNbioSUR-Studie, möglicherweise für die Individualisierung 
der Therapie eingesetzt werden können . 

P14-17-jD 

Effektivität der radioonkologischen Behandlungen älterer 
Patienten (≥ 70 Jahre) mit Kopf-Hals-Tumoren 

Ha Hong L .1, Mayinger M . C .1, Combs S . E .1, Pigorsch S . U .1 

1TU München, Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
München, Deutschland 

Fragestellung: Die demographische Entwicklung spiegelt sich auch 
in der Behandlung von Kopf-Hals-Tumor-Patienten wider . Aktuelle 
Leitlinien beinhalten keine Hinweise zur altersadaptierten Wahl der 
radioonkologischen Therapie . 70jährige Patienten bieten eine breite 
Variabilität von Fitness bis hin zu erhöhter Fragilität auf Grund von 
Komorbiditäten . Ziel der Untersuchung ist es, das Patientenkollektiv 
mit Kopf-Hals-Tumoren seit 2008 bezüglich angewandter Konzepte 
und der Therapieeffektivität zu überprüfen, um Behandlungskonzepte 
abzuleiten und ggf . zu optimieren . 
Methodik: Eingeschlossen wurden Patienten mit Kopf-Hals-Tumo-
ren, die zum Zeitpunkt der Diagnosestellung das 70 . Lebensjahr er-
reicht hatten . Der Therapiezeitraum umfasste 2/2009 bis 12/2016 . Ins-
gesamt wurden 149 Patienten ausgewertet . Mittleres Follow-up des 
Gesamtkollektivs: 18,6 Monate . Die Datenerhebung erfolgte auf Basis 
von Tumorregisterabfragen, Patientenakten, KIS und einer klinikinter-
nen Datenbank . 
Ergebnis: Von 149 Patienten (100 Männer; 49 Frauen) konnten kom-
plette Datensätze erhoben werden . Das mittlere Alter betrug: 77,9 Jah-
re (SD+6,37) . Tumorentitäten: Mundhöhlentumoren n = 29; Oropha-
rynxtumoren n = 49; Hypopharynxtumoren n = 17; Larynxtumoren 
n = 22; Speicheldrüsentumoren n = 21; Nasopharynxtumoren n = 2; 
CUP-S . n = 4; Hauttumoren im Kopf-Hals-Bereich n = 2; Nasenneben-
höhlentumoren n = 3 . Der Tumorklassifikation wurde die 7 .  Auflage 
des TNM-Systems aus 2010 zugrunde gelegt . Der HPV-Status wurde 
nicht generell erhoben . UICC-Stadien: I-2; II-8; III-27; IVA 98; IBV 
4; IVC 1; 9- keine Angabe bei CUP) . Therapieintention: n = 43 pallia-
tiv, n = 45 adjuvant (4/45 mit simultaner CTx), n = 61 definitiv (21/61 
mit simultaner CTx) . Das mittlere Alter der Patienten in palliativer In-
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tention betrug 81,7 J . Patienten, die in kurativer Intention behandelt 
wurden, waren im Durchschnitt jünger (adjuvant: 76,9 J . definitiv: 76 
J .) . Das 2-Jahresüberleben des Gesamtkollektivs betrug 20,8 %, nach 
5 Jahren 6,7 % (palliativ 2-J-ÜL: 2,3 %; 5-J-ÜL: 0; adjuvant 2-J-ÜL: 
37,8 %; 5-J-ÜL: 11,1 %; definitiv: 2-J-ÜL: 29,5 %; 5-J-ÜL: 8,2 %) . 
Schlussfolgerung: Ältere Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren sollten 
prinzipiell bei der Therapieentscheidung wie jüngere Patienten inten-
diert werden . Die Indikation zur simultanen Chemotherapie muss unter 
Einbeziehung der Komorbiditäten gestellt werden . Im Vergleich der 
Überlebensraten nach 2 und 5  Jahren zeigt sich für das untersuchte 
Kollektiv ein geringeres Outcome als bei jüngeren Patienten . Eine wei-
tere detaillierte Aufarbeitung dieser Patientengruppe ist dringend not-
wendig, um den unterschiedlichen älteren Patienten gerecht zu werden . 

P14-18-jD 

Second infield re-irradiation with a resulting cumulative 
dose of >194 Gy (EQD2max) for a patient with recurrent 
nasopharyngeal carcinoma 

Müller von der Grün J .1, Loutfi-Krauss B .1,2, Blanck O .2,3, Köhn J .1, 
Rödel C .1, Balermpas P .1,2 

1Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt, Germany, 2Saphir Radiochirurgie Zentrum, 
Frankfurt, Germany, 3Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Germany 

Introduction: The incidence of squamous cell carcinoma of the head 
and neck (SCCHN) is rising worldwide . Current primary treatment 
strategies result in a high proportion of irradiated patients with curative 
intent . However, the main pattern of failure for initially successfully 
treated patients remains local recurrence. For these cases re-irradiation 
and espacially stereotactic body radiotherapy (SBRT) is a promising 
alternative to palliative systemic therapy, offering a chance for cure . 
No data exist about second courses of re-irradiation . 
Methods: We report the case of a patient with nasopharyngeal carcino-
ma first diagnosed in 2003 at the age of 69 years (T2, N0, M0, G2) . The 
patient received primary chemoradiotherapy with concomitant cispla-
tin in 2004 (70 .2 à 1 .8 Gy), re-irradiation with concomitant cetuximab 
application in 2012 (59 .4 à 1 .8 Gy) and a second course of re-irradia-
tion via robotic radiosurgery (Cyberknife®) in 2017 (25 à 5 Gy, 58% 
isodose) for the first and second local recurrence, respectively . 
Results: Each treatment resulted in tumor response . Besides leuco-
penia during first treatment, no III+ acute or late toxicities occurred . 
Maximum doses applied to the brainstem were 51 .4, 27 .6 and 6 .7 for 
the three courses of irradiation, respectively . 3- and 6-months fol-
low-up after 3rd irradiation showed partial remission without metasta-
ses . Epistaxis a main symptom of the second recurrence ceased with-
in two weeks after treatment . A comparable case of second course of 
re-irradiation to the head-and-neck region with a cumulative dose of 
>194 Gy (EQD2max) has, to the best of our knowledge, never been re-
ported before . 
Conclusion: This case shows that a second course of re-irradiation 
utilizing modern techniques like robotic radiosurgery is feasible for 
selected patients when salvage surgery is not possible in order to defer 
palliative systemic therapy . 

Lunge/klinisch allgemein 
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Unterschiede von den mit TG-43 und TG-186 konformen 
Algorithmen errechneten Plänen für interstitielle HDR-
Brachytherapie der Nierentumoren 

Durnyeva Y .1*, Walke M .1, Hass P .1, Gademann G .1, Brunner T .1 

1Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Mit der Einführung inhomogen rechnender Algorith-
men in der Brachytherapie lassen sich Vergleichspläne bezüglich der 
verschiedenen Algorithmen sicher erstellen . Oft aber unterscheiden 
sich die Pläne beider Algorithmen (TG–43/ACE) in Körperbereichen 
mit großen umgebenen Streuregionen in ihrer jeweiligen DVH Reprä-
sentation kaum, die lokalen Inhomogenitäten führen aber zu deutli-
chen Verschiebungen der Isodosen, von besonderer klinischen Rele-
vanz zum Beispiel an den Risikoorganen . 
Methodik: Es wurden 12 geeignete klinische Patientenpläne für in-
terstitielle Ir-HDR-Brachytherapie der Nierentumoren in dem TPS 
Oncentra Brachy (OcB) entsprechend TG–43 und TG–186 Vorgaben 
berechnet und anhand von DVH-Parameter und 3D-Isodosenstruktu-
ren verglichen . Die DVH-Parameter und Isodosenvolumina wurden 
auf TG–43 Werte normiert und die Differenzen zwischen TG–43 und 
ACE-Berechnungen gebildet . 
Ergebnis: Die Standard-DVH-Parameter wurden errechnet und ver-
glichen: für Zielvolumen (VPD 0,15 %±0,37 %, VPD90 % 0,08 %±0,24 %, 
VPD50 % 0,21 %±0,71 %, D99 .90 1,84 %±1,89 %, D90 1,88 %±1,04 %), Ri-
sikoorgane wie Kolon (D1ccm(Kolon) 2,24 %±1,33 %) sowie Rückenmark 
(D1ccm(RM) –0,76 %±4,40 %) . Die V10 Gy und V15 Gy für die ipsilateralen 
Nieren werden im TG–43 um 5,50 %± 2,81 % bzw . 6,67 %±5,37 % hö-
her ials im ACE Algorithmus geschätzt . In einem Fall wurde die diskre-
te Risikoorgandosis bei Berechnung nach dem ACE Algorithmus über 
der therapeutischen Grenzdosis für das Organ errechnet (D1ccm(Gallenblase) 
20 Gy in TG–43 vs . 24 Gy in ACE, 19,57 %), in einem anderen Fall 
betrug die Differenz der errechneten Dosis D1ccm(Rippe) 30,28 % (TG–43 
höher) . Die Volumina von Isodosen-ROIs (PD, PD50 %, PD25 %) er-
geben Differenzen von ca . 2 .5 % . 
Schlussfolgerung: Die Anwendung von inhomogen rechenden Algo-
rithmen ermöglicht eine individuelle patientenbasierte Planung und 
Organdosimetrie . Die aus DVH-en abgeleitete Parameter eignen sich 
trotz fehlender räumlicher Differenzierung zum Vergleich der TG–43/
ACE Pläne gut . 

P15-2-jD 

Low-dose irradiation has an impact on bone metabolism 
as well as on local and systemic immune cell-mediated 
inflammation 

Deloch L .1*, Rückert M .1, Seeling M .2, Nimmerjahn F .2, Fietkau R .3, 
Frey B .1, Gaipl U . S .1 

1Department of Radiation Oncology, Universitätsklinikum Erlangen, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Group 
Radiation Immunobiology, Erlangen, Germany, 2Institute of Genetics, 
Department of Biology, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 
Germany, 3Department of Radiation Oncology, Universitätsklinikum 
Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
Erlangen, Germany 

Background: Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic, progressive, in-
flammatory autoimmune disease that mainly affects the joints with its 
main hallmarks being synovial inflammation followed by cartilage and 
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bone destruction . Even though there are various successful treatment 
options available, a good proportion of patients does not respond prop-
erly or has to reduce their medication . For those patients, low-dose ra-
diotherapy (LD-RT) might be a possible therapy option . 

While some of the anti-inflammatory mechanisms of LD-RT are 
already known, the exact underlying mechanisms with regards to re-
duced bone destruction and immune-mediated pain levels in patients 
are still unknown . We therefore aimed to examine the effects of LD-
RT on the joints and immune status in two different mouse models of 
inflammatory arthritis, mirroring the two important factors for RA in-
itiation and upkeep: the development of autoantibodies and inflamma-
tory cytokines . We therefore used the human TNFα transgenic (hTNFα 
tg) mouse model as a cytokine-mediated model and the KRN serum 
transfer model as an example for arthritogenic antibody dependence . 
While hTNFα tg mice spontaneously develop the disease through cy-
tokine-mediated pathways, the serum transfer model is transient and 
depends on immune complexes within the transferred serum . 
Methods: hTNFα tg or serum injected C57Bl/6 mice were locally ir-
radiated with 1 × 0 .5 Gy . After an observation period of 7 days (serum 
injected mice) or 30 days (hTNFα tg mice), blood, bone marrow (BM) 
as well as hind paws and synovial fluid was taken and analyzed using 
histomorphometry or multicolor flow cytometry . 
Results: In the case of hTNFα tg animals, LD-RT lead to a significant 
reduction of inflammatory areas as well as reduced bone erosion in the 
irradiated hind paws . Additionally, an improvement of grip strength 
was observed . The disease inhibitory effect was also verified in in vit-
ro analyses using osteoclasts and fibroblast-like synoviocytes cultures . 
Although mice were only locally irradiated we were able to detect a 
systemic impact on the immune cell populations in both, blood and 
BM samples . 
Conclusion: Localized LD-RT of 0 .5 Gy resulted in attenuation of in-
flammation and had a protective impact on bone homeostasis in the 
irradiated paws of hTNFα tg mice . Further, improvements in grip 
strength might be linked to a reduction in pain levels after the treat-
ment . Additionally, both mouse models showed differences in immune 
cell populations in the periphery when being compared to non-irradi-
ated controls . Taking both, in vitro and in vivo data, into account, we 
suggest that LD-RT is a treatment alternative or addition to classical 
RA therapy that mediates its positive effects via osteoimmunological 
mechanisms . 
Acknowledgement: Supported by the German Federal Ministry of Ed-
ucation and Research (GREWIS, 02NUK017G and GREWIS-alpha, 
02NUK050) 
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Pelvic fractures after radiotherapy for cervical cancer 
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Introduction: Risk factors for pelvic fractures after radiotherapy are 
not yet completely understood . The aim of this study was to assess in 
a cohort of cervical cancer patients followed up by MRI the incidence 
of pelvic fractures . 
Material and methods: Between 2013 and 2017 we treated 65 pa-
tients with cervical cancer . The median age was 54 .3 (range 30 .9–
80 .7) . 29 patients were treated definitive, 29 patients were treated with 
adjuvant radiochemotherapy with weekly cisplatinum and 7 patients 
were treated with adjuvant radiotherapy alone . The median dose to the 
PTV was 50 .4 Gy (range 45–64 .4 Gy) . All patients were followed up 
by MRI . We manually contoured in the planning CT for all patients the 
pelvic bones (sacrum, ilium, 5th lumbal spine vertebral body) and ana-

lyzed the bone density (i . e . the Hounsfield units as an indirect marker) . 
The MRI with the fracture was registred to the planning CT and the 
fracture region was recontoured in the planning CT . Further, a mirrored 
structure of the fracture region (in the contralateral massa lateralis) was 
delineated . For all boney structures as well as the fracture region we 
analyzed the HU, the Dmean and the Dmax . 
Results: 6 patients out of 65 had a fracture . The median time between 
the radiotherapy and the fracture was 7 .1 months . All fractures were 
insufficiency fractures in the massa lateralis of the sacral bone . Only 
one patient was symptomatic (with a bilateral fracture of massa lat-
eralis) . The mean HU of the pelvic bones in the fracture group (FX) 
was 266 HU(162–342) and in the other patients (OTH) was 329 HU 
(204–422) . The Dmean to the sacral bone was 42 .4 Gy in the FX and 
40 .3 Gy in the OTH . The HU/Dmean of the region with the fracture 
was 102HU/41 .6 Gy and to the massa lateralis on the contralateral side 
was 97 .7HU/37 .8 Gy . 
Conclusion: Overall, bone density seems to be predictive for develop-
ing pelvic fractures . The radiotherapy dose does not have an impact on 
fractures for the whole patient cohort, but seem to have an impact on 
the side of the fracture in patients with lower bone densities . 
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Akute Nebenwirkungen und Outcome 
bei Endometriumkarzinompatientinnen nach alleiniger 
vaginaler Brachytherapie 
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Hintergrund: Das Endometriumkarzinom ist mit einer Inzidenz von 
99 .000 Neuerkrankungen pro Jahr in Europa die zweithäufigste Tu-
morerkrankung der Frau . Eine operative Entfernung ist die wichtigste 
Therapie bei nicht metastasierten Patientinnen . Zur Rezidivprophyla-
xe ist in frühen Stadien (pT1b G1/2, pT1a G3) eine alleinige vaginale 
Brachytherapie empfohlen . Bei der insgesamt sehr günstigen Prognose 
der Erkrankung in diesen Frühstadien, muss die Indikation zur vagina-
len Brachytherapie bei den zumeist älteren Patientinnen gegenüber den 
therapiebedingten Nebenwirkungen abgewogen werden . 
Methodik: Retrospektiv wurden die Patientenakten von 113 Patientin-
nen analysiert, die zwischen 1/2010 bis 12/2017 mittels postoperativer 
vaginaler Brachytherapie an einem Endometriumkarzinom behandelt 
wurden . Behandelt wurde entweder mit 3 × 5 Gy, 4 × 5 Gy und 3 × 7 Gy 
jeweils dosiert auf 5 mm Gewebetiefe . Patientinnen die zusätzlich eine 
Teletherapie erhielten wurden ausgeschlossen . Die therapiebedingten 
Nebenwirkungen, die Überlebens- und Rezidivraten wurden Dosisab-
hängig berechnet . 
Ergebnisse: Zum Auswertungszeitpunkt waren 67 Patientinnen am 
Leben, 38 Patienten waren lost-to-follow-up und 8 Patientinnen ver-
storben; in 7 der Fälle war der Tod tumorspezifisch . 15 Patientinnen 
hatten ein Rezidiv erlitten . In 8 Patientinnen traten nur Fernmetastasen 
auf, bei 2 Patientinnen alleinige regionale LK-Metastasen . 2 Patien-
ten zeigten ein Lokalrezidiv und Fernmetastasen, ein Patientin regio-
nale LK- und Fernmetastasen und eine Patientin Lokalrezidiv, LK- und 
Fernmetastasen . 

Die adjuvante Brachytherapie wurde insgesamt gut vertragen . 7 Pa-
tientinnen gaben leichtgradige urologische Beschwerden (CTCI) und 
ein Patientin Diarrhöen CTC I an . Vaginale Beschwerden traten bei 14 
Patientinnen auf; hiervon bestand bei 12 Patientinnen vaginale Erythe-
me, bei 4 Patientinnen zusätzlich Schleimhautläsionen . Eine Patien-
tin klagte über vaginale Trockenheit, bei einer weiteren bestand eine 
ausgedehnte Pilzinfektion . Eine Dosisabhängigkeit (3 × 5 Gy, 4 × 5 Gy, 
3 × 7 Gy) der Nebenwirkungen konnte nicht nachgewiesen werden 
(p = 0,75) . 
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Schlussfolgerung: Die vaginale Brachytherapie ist nebenwirkungs-
arm und bietet eine gute lokale Kontrollrate . 

P15-5-jD 

Prognostic relevance of tumor volume changes in cone-beam 
CT during radiotherapy for stage III non-small cell lung cancer 
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H . T .1 
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Purpose/Objective(s): Lung cancer tumor volume reduction is com-
mon during radiation treatment (RT) . The purpose of this study was to 
investigate tumor volume reduction ratio (VRR) and its correlation with 
outcomes in a cohort of patients with stage III non-small cell lung cancer 
(NSCLC) who underwent image-guided radiochemotherapy (RCTx) . 
Materials and methods: Fifty patients with NSCLC treated with frac-
tionated RT at our institution between 2013 and 2017 were included . 
The relationship between gross tumor volume (GTV) changes during 
RT (week 1 vs . week 5) and outcomes were evaluated . 
Results: The median radiation dose delivered was 59 .4 Gy (median 
fraction dose, 1 .8 Gy) . The median GTV before treatment was 119 cm³, 
with a median GTV change of –40% . Patients with more volume re-
duction had poorer tumor control . A VRR > 40% was associated with a 
poorer OS and PFS in patients with non-adenocarcinoma (non-ADC) 
histology . In multivariate analysis, VRR during RT, and chemotherapy 
(CTx) administration remained related to PFS and OS, while initial 
GTV remained a significant determinant for OS . In subgroup analyses, 
and CTx (P =  .038) affected PFS among non-ADC patients, with initial 
GTV (p =  .058) and VRR (p =  .08) showing non-significant trends . Ini-
tial GTV (p =  .023), VRR (p =  .038), CTx (p =  .01) remained significant 
predictors for OS in the non-ADC group . 
Conclusion: Worse tumor control and OS in non-ADC patients is ob-
served with more marked RT-induced tumor shrinkage, supporting the 
development of response-adaptive treatment strategies, particularly in 
non-ADC NSCLC patients . 
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Patterns of care for patients with small cell lung cancer: 
a survey of German radiation oncology institutions on 
recommendations for prophylactic cranial irradiation 
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Background: Prophylactic cranial irradiation in SCLC was first pro-
posed in the 1970s and is recommended for patients demonstrating 
good response to initial therapy . The general pattern of care amongst 
radiation oncologists in Deutschland has not been previously evalu-
ated . We conceptualized and conducted this survey to assess patterns 
of care . 
Methods: We surveyed radiation oncology institutions in Deutschland 
via an online questionnaire sent by e-mail to member institutions of the 
German Society for Radiation Oncology (DEGRO e. V.) . The questions 
were based on respondent and treatment characteristics with empha-
sis on prophylactic cranial irradiation in limited- and extensive-stage 
SCLC . 
Results: We received a total of 95 responses (29% response rate) . Of 
which 64 (20%) were completed and returned and hence eligible for 
evaluation . Sixty-one percent of respondents were between the ages of 
50–59, 88% with over 15 years of experience in the management of 

lung malignancies . Sixty-seven percent of the institutions stage their 
patients initially with 18F-FDG-PET/CT . Of the 64 responses, 97% 
recommended delivery of PCI in therapy responders with LS-SCLC 
compared to 67% with ES-SCLC . Interestingly, a quarter of respond-
ents offered hippocampal-avoidance PCI with only 38% following 
their patients with serial brain imaging following PCI . Neuropsycho-
logical testing was generally not routinely performed . 
Conclusions: German radiation oncology institutions showed interest-
ing variations in certain aspects yet in general congruence in SCLC man-
agement and PCI delivery in accordance with the updated national and 
international guidelines . Future randomized clinical trials will further 
reduce discrepancies regarding delivery of PCI especially in ES-SCLC . 
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Prophylactic cranial irradiation in SCLC: a survey of German 
radiation oncology institutions on recommendations for brain 
imaging 
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Schmidt-Hegemann N .-S .1, Belka C .1, Manapov F .1 
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Background: Prophylactic cranial irradiation in SCLC is recommend-
ed in therapy responders to primary treatment . The landmark PCI tri-
als largely took place in the pre-MRI era . Recently, the role of brain 
imaging in PCI has come under increased scrutiny . We conducted this 
survey to gauge the patterns of brain imaging in PCI amongst radiation 
oncologists in Deutschland . 
Methods: We surveyed radiation oncology institutions in Deutschland 
via an online questionnaire sent by e-mail to member institutions in the 
online directory of the German Society for Radiation Oncology (DE-
GRO e. V.) . The questions covered aspects of brain imaging in limited- 
and extensive-stage SCLC . 
Results: We received a total of 39 responses (12% response rate) . Of 
which 34 (10% response rate) were completed and eligible for further 
evaluation . 97% and 92% of respondents recommended brain imag-
ing prior to initial treatment in LS- and ES-SCLC, respectively with 
contrast-enhanced MRI being the preferred modality in 86% of cas-
es . Ninety-one percent of respondents recommended brain imaging 
not older than 4 weeks prior to PCI delivery with 71% recommending 
commencing PCI < 4 weeks after primary treatment . Of all responses, 
38% followed their patients regularly with serial brain imaging follow-
ing PCI with the absolute majority preferring image acquisition only 
in symptomatic patients . On detection of brain metastases (BMs), 59% 
recommended stereotactic radiosurgery (SRS) or repeat whole brain 
radiotherapy depending on the number of BMs . 
Conclusions: Patterns of brain imaging in Deutschland are in general 
consistent with the guidelines with contrast-enhanced MRI being the 
preferred modality for brain staging prior to primary treatment and es-
pecially after multimodality treatment and before PCI delivery . 

P15-8-jD 

Einfluss des Tumoransprechens und einer konsekutiven 
adaptiven Bestrahlungsplanung auf die Dosisbelastung der 
Lunge bei Bestrahlung thorakaler Tumore 

Süß C .1*, Steger F .1, März M .1, Kölbl O .1 

1Uniklinikum Regensburg, Strahlentherapie, Regensburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Bei der Radiotherapie von Lungentumoren gelten CT-
Untersuchungen unter Bestrahlung zur Beurteilung des Tumoranspre-
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chens und konsekutive Anpassung der Bestrahlungsvolumina bei sich 
verkleinert darstellenden Tumoren zum Standard . Um die gesamte Be-
strahlungsdosis in den Risikostrukturen beurteilen zu können, werden 
die angepassten Tumorvolumina im Ausgangs-CT definiert und der ad-
aptierte Bestrahlungsplan häufig auch im Ausgangs-Planungs-CT und 
nicht im Kontroll-Planungs-CT mit dem veränderten Tumor-Lungen-
Verhältnis (TLV) gerechnet . Ziel der vorliegenden Untersuchung war 
es, zu prüfen, inwieweit dieses Vorgehen zu einer Fehleinschätzung der 
Dosisbelastung der Lunge führt . 
Material und Methoden: Bei einem Patienten mit Bronchialkarzinom 
wurden im Laufe der Behandlung 4 Planungs-CTs (0 Gy, 20 Gy, 36 Gy 
und 46 Gy) zur Kontrolle des Tumoransprechens durchgeführt, das 
PTV adaptiert und der Bestrahlungsplan angepasst . Die verordnete Ge-
samtdosis lag bei 66 Gy . Bei allen 4 Plänen kam eine VMAT-Technik 
mit 6MV-Photonen zum Einsatz . Als Planungssystem fungierte “Mo-
naco” basierend auf dem “Monte-Carlo-Algorithmus” . Die Dosiswür-
fel der 4 Bestrahlungspläne, welche anhand verschiedener Planungs-
CTs und PTV-Definitionen errechnet wurden, wurden in jedes der 4 
CTs importiert und die Dosis der ispilateralen Lunge verglichen (V10 Gy, 
V20 Gy,V30 Gy, V40 Gy, V60 Gy, V66 Gy), um den Einfluss des sich verändernden 
TLV zu analysieren . Exemplarisch sind im Folgenden die Ergebnisse 
für das 1 . und 3 . CT, sowie für den Bestrahlungsplan mit dem größten 
PTV (PTV1) und dem kleinsten PTV (PTV4) dargestellt . 
Ergebnis: Unter Bestrahlung zeigte sich eine GTV-Veränderung (Tu-
mor im Bereich des rechten Hilus) von initial 180,22 cm³ Tumorvolu-
men auf 64,98 cm³, was einem absoluten Rückgang von 115,24 cm³ 
oder einer relativen Verringerung der Tumorausbreitung von 63,9 % 
entspricht . 

Das Volumen der rechten Lunge betrug anfangs 2016,4 cm³, beim 
3 . CT 2136,1 cm³, was einer Veränderung von 119,7 cm³ entspricht . 

Für die Dosisbelastung im Bereich der rechten Lunge fanden sich 
für PTV1 im 1 .CT (0 Gy), bzw . 3 .CT (36 Gy) folgende Werte: 

CT1:V10 Gy = 80,69 % und CT3:V10 Gy = 84,83 %; CT1:V30 Gy = 64,26 % 
und CT3:V30 Gy = 68,22 %; CT1:V60 Gy = 20,56 % und CT3:V60 Gy = 25,08 % . 

Für PTV4 zeigten sich folgende Werte: 
CT1:V10 Gy = 52,77 % und CT3:V10 Gy = 56,59 %; CT1:V30 Gy = 27,37 % 

und CT3:V30 Gy = 31,24 %; CT1:V60 Gy = 2,88 % und CT3:V60 Gy = 6,74 % . 
Die relative Veränderung beträgt ΔVrel10 Gy,PTV1 = 5,13 %, 

ΔVrel10 Gy,PTV4 = 7,24 %, ΔVrel30 Gy,PTV1 = 6,16 %, ΔVrel30 Gy,PTV4 = 14,14 %, 
ΔVrel60 Gy,PTV1 = 21,98 % und ΔVrel60 Gy,PTV4 = 234,03 % . 
Schlussfolgerung: Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass das in 
der klinischen Routine häufig durchgeführte Verfahren, selbst bei gu-
tem Tumoransprechen weiter auf das initiale CT zu planen, um eine 
Addition der Dosisbelastung im Bereich der Lunge zu ermöglichen, 
den Einfluss des sich ändernden TLV nicht ausreichend berücksichtigt . 
Dadurch kann es zu einer Fehleinschätzung der tatsächlichen Lungen-
belastung kommen . 

P15-9-jD 

Die Rolle des lokalen radikalen Therapieansatzes im 
metastasierten Stadium des Kleinzelligen Lungenkarzinoms 
(SCLC) 

Zoske H .1*, Lettmaier S .1, Fietkau R .1, Putz F .1 

1UK Erlangen, Strahlentherapie, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC – Small Cell 
Lung Cancer) zeichnet sich durch ein schnelles Wachstum und in vielen 
Fällen mit einer Diagnose erst im fortgeschrittenen Stadium aus . Die 
Patienten mit einem im Stadium der extensive disease diagnostizierten 
SCLC haben im Regelfall eine schlechte Prognose . Ziel dieser Arbeit 
ist die Untersuchung des Stellenwertes des Oligometastasierungsansat-
zes beim metastasierten SCLC . Im Sinne des Oligometastasierungsan-
satzes wurden bei einem Teil der Patienten nach Möglichkeit alle loka-
len Tumormanifestationen des SCLCs lokal Radio(chemo)therapiert . 

Methodik: Insgesamt wurden 66 Patienten untersucht . Alle Patienten 
wurden mit einem metastasierten SCLC (Stadium IV) zwischen 2008 
und 2015 in der Strahlenklinik Erlangen behandelt . Von diesen Patien-
ten wurden 35 (53 %) ohne radikale Lokaltherapie aller Manifestatio-
nen und 31 (47 %) mit radikaler Lokaltherapie aller Tumormanifesta-
tionen therapiert . Wir haben das mediane Gesamtüberleben sowie das 
1-Jahres- und das 2-Jahresüberleben für beiden Gruppen ermittelt und 
verglichen . 
Ergebnis: In der Gruppe mit radikaler Lokaltherapie betrug das medi-
ane Gesamtüberleben 17,0 Monate (95 % CI, 13,1–20,8 Monate) und 
das mittlere Überleben 24,1 Monate bei einem medianen Follow-Up 
von 33,4 Monaten (1,8–77,1 Monate) . Das 1-Jahres Überleben betrug 
69,5 % und das 2-Jahres-Überleben 38,0 % mit einem “Tail” der Über-
lebenskurve . Bei radikaler Lokaltherapie aller Metastasierungsorte war 
das Gesamtüberleben signifikant höher als bei fehlender radikaler Lo-
kaltherapie (medianes Gesamtüberleben 17,0 vs 1,6 Monate; log rank 
p < 0,001) . 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass 
das Gesamtüberleben bei radikaler Lokaltherapie (Radio(chemo)the-
rapie) aller Tumormanifestationen deutlich besser ist als historische 
Daten zum Überleben im Stadium extensive disease . Diese Beob-
achtungen legen nahe, dass Patienten mit begrenztem extensive di-
sease (“limited extensive disease”), bei denen eine radikale lokale 
Radio(chemo)therapie aller Metastasen möglich ist, von dieser auch 
profitieren . 

P15-10-jD 

Impact of inflammatory markers on survival in patients with 
limited disease small-cell lung cancer undergoing chemo-
radiotherapy 

Aufderstase S .1*, Bernhardt D .2,3, König L .1,3, Hörner-Rieber J .1,3, 
Adeberg S .1,3, Kappes J .4, Thomas M .5,6, Herth F .4, Steins M .5, Debus 
J .1,3,7, Rieken S .1,3 

1Heidelberg University Hospital, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany, 2Universitätsklinikum 
Heidelberg, Radioonkologie & Strahlentherapie, Heidelberg, 
Germany, 3Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), 
Heidelberg, Germany, 4Thoraxklinik Heidelberg, Department of 
Pneumology, Heidelberg, Germany, 5Thoraxklinik Heidelberg, 
Department of Thoracic Oncology, Heidelberg, Germany, 6Member of 
the German Centre for Lung Research (DZL), Heidelberg, Germany, 
7Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT), Heidelberg, 
Germany 

Introduction: Systemic inflammation appears to play a role in the pro-
gression of numerous solid tumors by promoting tumor proliferation . 
Recently, several studies evaluated the impact of neutrophil to lympho-
cyte ratio (NLR) and other blood parameters in solid tumors . However, 
the current opinion regarding the prognostic role of the NLR in lung 
cancer, especially small-cell lung cancer (SCLC) is inconsistent . Our 
current study aimed to evaluate the role of inflammatory markers in 
limited disease (LD) SCLC patients undergoing thoracic chemo-radi-
otherapy (TCR) . 
Methods: We retrospectively analyzed a total number of 337 SCLC 
patients diagnosed with LD SCLC who received platinum-based TCR 
between 2003 and 2017 and had available blood tests within 2 weeks 
prior the start of TCR . Serum C-reactive protein (CRP), NLR (neutro-
phil to lymphocyte ratio), lactate dehydrogenase (LDH), hemoglobin 
levels (Hb) and platelet count (Pc) were evaluated as potential inflam-
matory markers . Kaplan-Meier survival analysis was performed for 
OS . For comparison of survival curves, Log-rank (Mantel-Cox) test 
was used . Univariate and multivariate Cox proportional-hazards ratios 
(HRs) were used to assess the influence of cofactors on OS . 
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Results: Univariate analysis for OS revealed a statistically significant 
effect for LDH (HR 1 .002; 95% CI 1 .001–1 .003; p < 0 .001), CRP (HR 
1 .003; 95% CI 1 .000–1 .006; p = 0 .030), prophylactic cranial irradiation 
(PCI) (HR 0 .53; 95% CI 0 .35–0 .78; p = 0 .002), age (HR 1 .01; 95% CI 
1 .003–1 .032; p = 0 .02) and Karnofsky’s performance status (KPS) (HR 
0 .98; 95% CI 0 .97–0 .99; p = 0 .006) . NLR, Hb and Pc did not have a 
significant effect on OS in univariate analysis . 

In multivariate analysis OS was significantly affected by PCI 
(HR 0 .639; 95 % CI 0 .416–0 .982; p = 0 .041), LDH (HR 1 .002, 95 % 
CI 1 .001–1 .003; p = 0 .005), CRP (HR 1 .003; 95 % CI 1 .000–1 .006; 
p = 0 .040) . Age and KPS did not significantly influence survival in mul-
tivariate analysis . 
Conclusion: Elevated NLR was not found to be an independent prog-
nostic factor or prognostic tool for overall survival, if taken prior to 
TCR . However, elevated CRP and LDH seem to be independent prog-
nostic factors for OS . LDH and CRP are easily available blood tests 
and do not require any additional resources for routine use . 

P15-11-jD 

External validation of a survival score for limited disease small 
cell lung cancer (LD-SCLC) 

Abdo R .1*, Käsmann L .1, Eze C .1, Dantes M .1, Roengvoraphoj O .1, 
Taugner J .1, Petrukhnov O .1, Rades D .2, Manapov F .1 

1University Hospital, LMU München, Department of Radiation 
Oncology, Munich, Germany, 2University of Lübeck/University 
Hospital Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Department of 
Radiation Oncology, Lübeck, Germany 

Background/Aim: Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive 
type of cancer and associated with a dismal prognosis . In limited dis-
ease, induction chemotherapy with cisplatin and etoposide followed 
by radiochemotherapy is the established treatment . However, not all 
patients can tolerate such aggressive treatment and the median survival 
of patients with limited disease is 16–20 months . In order to identify 
patients’ prognosis, several prognostic factors were evaluated and a 
survival score was developed . The aim of this study is to validate the 
survival score with an independent patient collective . 
Patients and methods: The Rades survival score for limited disease 
SCLC is based on four prognostic factors, namely Karnofsky perfor-
mance status (≥80% versus ≤70%), gender, disease status (limited ver-
sus very limited) and haemoglobin level before radiotherapy (≥12 vs . 
< 12 g/dl) . We evaluated 30 patients treated with radio(chemo)therapy 
for limited disease SCLC in order to validate the survival score . Every 
patient received an induction chemotherapy of 1 to 6 cycles of prefer-
ably cisplatin in combination with etoposide . A concurrent chemother-
apy was given in 14 (43%) of all patients . Radiation dose was evaluated 
as EQD2 and ranged from 43 to 67 Gy (median dose 52 Gy) . A prophy-
lactic cranial irradiation was performed in 27 (90%) of all patients . 
Results: Median survival of these patients was 19 months (range: 
2–92 months) after the end of radiotherapy . One- and two-year surviv-
al rates were 67 and 37% in the complete collective, respectively . Ac-
cording to the survival score, three groups were formed . These groups 
were 9–13, 14–18, and 19–26 points based on the original study scores . 

The group with the worst prognosis (9–13 points) had a two year-
survival rate of 0 %, the intermediate group (14–18 points) with 41 % 
and the group with good prognosis (19–26 points) 50 % (P < 0 .035) . 
Conclusion: The survival score for limited disease SCLC treated with 
radiochemotherapy appeared to be reproduceable . However, the differ-
ence between the intermediate and favorable prognostic group was less 
pronounced in the validation group than in the original study . Thus, the 
scoring system may not differentiate between patients with an interme-
diate and those with a favorable survival prognosis . 

P15-12-jD 

Effektivität der Radiotherapie mittels TomoTherapy bei primär 
kutanen T-Zell Lymphomen 

Rehn S .1*, Elsayad K .1, Kröger K .1, Haverkamnp U .1, Eich H . T .1 

1Universität Münster, Strahlentherapie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die Strahlentherapie ist Behandlung der Wahl verschie-
denster Formen primär kutaner T-Zell Lymphome (pCTCL) . Aufgrund 
der Seltenheit der Erkrankung sind Empfehlungen bezüglich der Wirk-
samkeit der verschiedenen Radiotherapie (RT)-Techniken schwierig zu 
etablieren . Die aktuelle S2-Leitlinie empfiehlt Bestrahlungsdosen zwi-
schen 24–50 Gy . Zwischen 2000 und 2017 behandelten wir 99 Patienten 
mit pCTCL an unserer Klinik . Entgegen der gängigen Bestrahlungs-
technik mittels Elektronen-Stehfelder untersucht diese Studie speziell 
jene pCTCL-Patienten, die aufgrund der Komplexität ihrer Manifestati-
onen eine lokale, zirkumferentielle Bestrahlung mittels Tomotherapie-
gerät erhielten . Analysiert wurden die Fälle bezüglich der lokalen Tu-
morkontrolle sowie der Akut- und Langzeitnebenwirkungen . 
Methodik: Drei männliche Patienten mit multiplen Hautläsionen der 
Beine im Tumorstadium I-IIB wurden in diese Studie eingeschlossen . 
Die Fraktionen wurden mittels 6 MV Photonen am Tomotherapiegerät 
appliziert . Bestrahlt wurde zirkumferentiell im Bereich der befallenen 
Haut unter optimierter Schonung der tieferliegenden Regionen . 
Ergebnis: Das mediane Alter der Patienten betrug 76 Jahre (Bereich: 
60–79) . Das mediane Zeitintervall zwischen Diagnose und der RT war 
12 Monate (Bereich: 2–68) . Die Einzeldosis betrug 1,8 Gy pro Frak-
tion bei 5 Fraktionen pro Woche . Es wurde eine mediane kumulative 
Gesamtdosis von 36 Gy (Bereich: 36–45) erreicht . Im Median wurden 
die Patienten 50 Monate (Bereich: 44–74) nachbeobachtet . Zu den am 
häufigsten beobachteten Akutnebenwirkungen zählten ein Hautery-
them Grad I-II . Die Spätnebenwirkungen beschränkten sich auf Hyper-
pigmentierungen im Bestrahlungsfeld, insbesondere bestanden keine 
lymphödematösen Veränderungen . Alle bestrahlten Läsionen zeigten 
sich schon während der laufenden RT deutlich größenregredient . Eine 
komplette Remission (CR) konnte innerhalb der Nachbeobachtungs-
zeit bei zwei Patienten festgestellt werden . Beim dritten Patienten 
konnte 6 Monate nach Beendigung der Strahlentherapie eine partiel-
le Remission erzielt werden . Die mediane Zeit der lokalen Kontrolle 
beläuft sich auf 31 Monate . Die gesamte Überlebenszeit nach der Di-
agnose betrug im Median 50 Monate . Es kam bei einem Patienten 47 
Monate nach Bestrahlung zu einer Progredienz der Erkrankung mit 
neuen Tumormanifestationen außerhalb des Bestrahlungsfeldes . 
Schlussfolgerung: Die Strahlenbehandlung der pCTCL mittels Tomo-
therapie ist trotz der erhöhten Komplexizität eine mögliche Alternative 
zur konventionellen Elektronenbestrahlung . 

Insbesondere bei komplexen Befallsmustern kann die Tomotherapie 
eine optimale Abdeckung des Zielvolumens bei gleichzeitig optimaler 
Schonung tieferliegender Gewebe gewährleisten . In unserer Fallserie 
reagierten die Hautläsionen schon rasch nach Bestrahlungsbeginn mit 
einem Ansprechen im Sinne einer Größenregredienz . Die Nebenwir-
kungen der Therapie beschränkten sich hauptsächlich auf (sub-)akute 
Hautreaktionen . 

P15-13-jD 

Immunosuppressive TNI -based reconditioning regimens after 
graft rejection or graft failure in pediatric patients treated with 
myeloablative allogeneic hematopoeitic cell transplantation 
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1Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Radioonkologie, 
Tübingen, Germany, 2Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für 
Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Tübingen, Germany 



S138

123

Strahlenther Onkol (2018) (Suppl 1) 194:S1–S222

Purpose: Primary non-engraftment or early graft rejection after mye-
loablative allogeneic hematopoietic cell transplantation (= HCT) rep-
resent a life-threatening complication since patients are in poor general 
condition and increased risk for fatal infections rising with the time of 
pancytopenia . Since graft failure is a rare event, standardized treatment 
protocols addressing the type of reconditioning regimens prior to a 
second transplantation are lacking . This retrospective analysis aims to 
address the efficacy of total nodal irradiation (TNI)- based recondition-
ing regimens on pediatric patients with graft failure or graft rejection 
after allogeneic HSCT . 
Methods and materials: The results of 31 pediatric patients with dif-
ferent diseases (ALL (n = 8), MDS (n = 5), CML (n = 3), AML (n = 2), 
JMML (n = 2), Neuroblastoma (n = 1), Rhabdomyosarkoma (n = 1), 
non-malignant diseases (n = 9)) treated with a TNI-based recondi-
tioning regimen were retrospectively analysed . TNI consists of a su-
pradiaphragmatic mantle field including the thymus and the infradia-
phragmatic “inverted y” field encompassing the spleen while shielding 
non-lymphoid tissues in the head, chest (e . g . lung), abdomen (e . g . liv-
er) and pelvis . 7 Gray (Gy) single dose TNI was combined with anti-T 
lymphocyte antibody OKT3 (n = 16), antithymocyte globulin (ATG) 
(n = 23), fludarabine (n = 29), thiotepa (n = 25) followed by an infusion 
of peripheral blood stem cells . 27 patients had haploidentical family 
donors, two children had HLA matched (n = 1) and mismatched (n = 1) 
unrelated donors and two children had HLA identical family donors . 
All children received T-cell depleted grafts . Various GvHD prophylax-
es were employed . 
Results: Engraftment was seen in 29/30 children after a median of 
10 (range 7–32) days . One child died three days after retransplanta-
tion . TNI-based reconditioning was well-tolerated . Severe toxicity 
was only reported in 1 child (SIRS-like reaction, recovery after cor-
tisone treatment) . All patients had mild to moderate mucositis and fe-
ver . In contrast, no acute constraints of lung function, no clinical signs 
of veno-occlusive disease and neither cardiac- nor neurotoxicity were 
detected . After an average follow-up (FU) time of 56 .3 months (range 
0–160 months), event-free (EFS) and overall survival (OS) rates were 
54 .8% and 58 .1%, respectively . One year OS was 67 .7%, three- and 
five year OS were 58 .1% each . In the subgroup of malignant diseases 
(n = 22), OS is 59 .1% compared to 55 .6% OS in the subgroup of non- 
malignant diseases (n = 9) . Despite sustained engraftment, 12 patients 
died due to disease relapse (n = 4), Moschkowitz syndrome (n = 1) and 
multi organ failure (n = 7) . 
Conclusions: In the high risk group of patients with graft failure or 
graft rejection after allogeneic HCT, TNI-based reconditioning regi-
mens allow sustained engraftment combined with a favourable toxicity 
profile leading to long-term OS/EFS . 

P15-14-jD 
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Fragestellung: Die Strahlentherapie (RT) von kindlichen Tumoren be-
rücksichtigt die Besonderheiten eines heranwachsenden Körpers sowie 
das oftmals multifokale Tumorstadium . Die helikale intensitätsmodu-
lierte Radiotherapie (Tomotherapie) eignet sich besonders, um multi-

ple Zielvolumina bei optimaler Schonung des umliegenden Gewebes 
präzise zu bestrahlen . Ziel dieser Arbeit ist es Toxizität und Outcome 
von Tomotherapie bei Kindern zu analysieren . Der Fokus liegt auf der 
Multitarget-Bestrahlung (mtRT) von Kindern mit Sarkomen . 
Methodik: In den Jahren 2008–2017 wurden 43 Kinder mittels Tomo-
therapie am Klinikum rechts der Isar, München, behandelt . Das media-
ne Alter betrug 16 Jahre (6–19 Jahre) . Toxische Effekte wurden anhand 
der CTCAE-Kriterien (v .4 .03) klassifiziert und in Abhängigkeit vom 
Zeitpunkt ihres Auftretens kategorisiert: vor RT, während, akut (0–6 
Monate nach RT), spät (>6 Monate nach RT) und Langzeitfolgen (>24 
Monate nach RT) . 
Ergebnis: Von 43 Patienten erkrankten 38 (88 %) an Sarkomen und 5 
(12 %) an anderen Tumorentitäten . 

Hiervon erhielten 32 (74 %) eine RT aufgrund ihrer Primärerkran-
kung, 11 (26 %) bekamen eine Rezidivtherapie . 27 (63 %) Patienten 
wurden adjuvant/additiv und 9 (21 %) mit definitiver Radiochemothe-
rapie (RCT) behandelt . 33 (77 %) Patienten bekamen eine simultane 
RCT . Eine Stammzellentransplantation wurde bei 17 (40 %) Patienten 
nach RT durchgeführt . Die mediane Gesamtdosis betrug 54 Gy (18 .0–
70 .4 Gy) à 2 Gy (1 .5–4 .0 Gy) . 

Die Patienten wurden an Thorax (60 %), Becken/Abdomen (53 %), 
Extremitäten (40 %) und im Kopf/Hals-Bereich (30 %) bestrahlt; 21 
(49 %) erhielten eine mtRT . 

Bei 95 % der Patienten trat während der RT eine Grad 1 bis 2 To-
xizität auf . Zwei (5 %) Patienten hatten keinerlei Nebenwirkungen . 
Es kam häufig zu Radiodermatitis (72 %) und Hyperpigmentierung 
(44 %) . 42 % der Patienten bekamen Grad 3 Toxizitäten während der 
RT, darunter acht (19 %) mit Radiodermatitis, fünf (12 %) mit deutli-
chen Schmerzen, drei (7 %) mit Dysphagie sowie jeweils ein Fall (2 %) 
von Diarrhoe und Inappetenz . Ein Patient erlitt durch RT eine Grad 4 
Mukositis . 

Nach RT kam es akut bei einem Patienten zur Enterokolitis Grad 3, 
bei einem anderen zur Pneumonitis Grad 3 . Es gab zwei Fälle von Grad 
4 Toxizität: eine Perikarditis und eine schwere Gastritis . Als Spätfolge 
wurde eine Grad 3 Dyspnoe mit stark eingeschränkter Lungenfunktion 
aufgrund einer Pneumonitis beobachtet . 

Das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) betrug 11,9 Mona-
te (0,9–75,5 Monate); das mediane Gesamtüberleben (OS) 23,3 Mo-
nate (0,0–7,3 Monate) . Bei mtRT Patienten lag das mediane PFS und 
OS bei 8,8 Monaten (0,1–63,4 Monaten) bzw . 16,1 Monaten (4,0–63,4 
Monaten) . 
Schlussfolgerung: Die geringen Akut- bzw . Spättoxizitätsraten zei-
gen, dass Tomotherapie eine effektive und innovative Behandlungs-
methode bei Kindern mit multifokalen und komplex-anatomischen 
Tumorstadien ist . Es zeigten sich weder Wachstums- und Entwick-
lungsstörungen als Spätfolge der Tomotherapie noch gesteigerte Toxi-
zität durch mtRT im Besonderen . 
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Fragestellung: Hochrisiko-Weichteilsarkome werden multimodal the-
rapiert . Der institutionelle Standard ist die neoadjuvante Radiothera-
pie möglichst in Kombination mit lokoregionaler Hyperthermie und 
bei mäßig und gering differenzierten Tumoren mit simultaner Chemo-
therapie mit Ifosfamid . MR-gestützte Teilkörper-Hyperthermie ist bei 
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Tumoren des Stamms und der unteren Extremitäten durchführbar und 
ermöglicht die Temperaturüberwachung im gesamten Tumorvolumen . 
Die bisher beschriebenen Qualitätsmerkmale für die Hyperthermie 
T90 (minimale Temperatur in 90 % des Volumens) und CEM43 (die 
Äquivalenzzeit zu 1 h Hyperthermie mit 43 °C) wurden mit klinischen 
Faktoren sowie Therapieergebnissen korreliert . 
Methodik: Für 11 Patienten mit Weichteilsarkomen der unteren Ex-
tremität erfolgten MR-gestützte Hyperthermien 2×/Woche simultan 
zur neoadjuvanten Radio(chemo)therapie mit median 50,4 Gy . Für alle 
Hyperthermie-Sitzungen (median 10/Pat) erfolgte die Konturierung 
des gesamten Tumorvolumens sowie eines Volumens zur Thermome-
trie mit homogenem Temperatursignal innerhalb des Tumors (VTherm) . 
Die MR-Thermometrie im Volumen VTherm wurde bezüglich des Tem-
peraturanstiegs (ausgehend von 36 °C) und basierend darauf bezüglich 
T90 und CEM43 ausgewertet . Die Gesamtzeit CEM43 über alle Hy-
perthermie-Sitzungen (ΣCEM43) wurde mit initialer Tumorgröße und 
pathologischem Ansprechen korreliert . 
Ergebnis: Für alle ausgewerteten Patienten war die Definition von 
VTherm möglich . Inter- und intraindividuell zeigten sich deutliche Unter-
schiede in der erreichten Temperatur . ΣCEM43 korrelierte positiv mit 
der initialen Tumorgröße (R² = 0,66, p = 0,076) . Von fünf Patienten mit 
ΣCEM43 > 10 h erreichten vier ein pathologisches Ansprechen, im Ge-
gensatz zu nur einem Patienten von vier bei ΣCEM43< 10 h (p = 0,099), 
bei zwei Patienten war keine Operation erfolgt . 
Schlussfolgerung: Bei großem Tumorvolumen wie in der Neoadju-
vanz von Weichteilsarkomen ist die MR-Thermometrie gut möglich . 
Die hohen ΣCEM43 Zeiten sind wahrscheinlich auf MR-Artefakte 
und Unsicherheiten in der Auswertung zurückzuführen . Eine Korre-
lation mit invasiver Temperaturmessung war bisher nicht erfolgt . Ca . 
die Hälfte der Patienten erreichen hohe Temperaturen mit kumulativen 
Zeiten ΣCEM43 > 10 h . Bei kleinen Fallzahlen scheint es erste Hinwei-
se darauf zu geben, dass hohe Temperaturen mit dem pathologischen 
Ansprechen korrelieren könnten . 

P15-16-jD 

TTFields concurrent with standard of care for stage 4 non-small 
cell lung cancer (NSCLC) following platinum failure: Phase 3 
LUNAR study 

Weinberg U .1*, Farber O .1, Kinzel A .2, Giladi M .3, Bomzon Z .3, 
Kirson E .3 

1Novocure GmbH, Root/Lucerne, Schweiz, 2Novocure GmbH, 
Munich, Germany, 3Novocure Ltd ., Haifa, Israel 

Background: Tumor Treating Fields (TTFields) is a non-invasive, an-
ti-mitotic treatment that disrupt the formation of the mitotic spindle 
and dislocation of intracellular constituents . TTFields plus temozolo-
mide significantly extend survival in newly diagnosed glioblastoma . 
Efficacy of TTFields in NSCLC has been shown preclinically and their 
safety in a phase I/II pilot study with pemetrexed . We hypothesize that 
adding TTFields to immune checkpoint inhibitor or docetaxel follow-
ing platinum doublet failure will increase OS . 
Trial design: Patients (N = 534), with squamous or non-squamous NS-
CLC, are stratified by their selected standard therapy (immune check-
point inhibitors or docetaxel), histology (squamous vs . non-squamous) 
and geographical region . Key inclusion criteria are disease progression 
while on or after platinum-based therapy, ECOG 0–2, no electronic 
medical devices in the upper torso, and absence of brain metastasis . 
Docetaxel or immune checkpoint inhibitors are given at standard dos-
es . TTFields are applied to the upper torso for at ≥18 hours/day, allow-
ing patients to maintain daily activities . TTFields are continued until 
progression in the thorax and/or liver . Follow up is performed once q6 
weeks, including CT scans of the chest and abdomen . On progression 
in the thorax and/or liver, patients have 3 post-progression follow up 
visits and are then followed monthly for survival . The primary end-

point is superiority in OS between patients treated with TTFields in 
combination with the standard of care treatments versus (vs) standard 
of care treatments alone . Key secondary endpoints compare the OS in 
patients treated with TTFields and docetaxel vs docetaxel alone, and 
patients treated with TTFields and immune checkpoint inhibitors vs 
those treated with immune checkpoint inhibitors alone . An exploratory 
analysis will test non-inferiority of TTFields with docetaxel compared 
to checkpoint inhibitors alone . Secondary endpoints include progres-
sion-free survival, radiological response rate, quality of life based on 
the EORTC QLQ C30 questionnaire and severity & frequency of ad-
verse events . The sample size is powered to detect a HR of 0 .75 in 
TTFields-treated patients versus control group . 

P15-17-jD 

Acute toxicity in the radical radiotherapy of advanced NSCLC—
results of the NCT03055715 trial of the yDEGRO Trial Group 

Ostheimer C .1*, Baues C .2, Baumann R .3, Billiet C .4, Dobiasch S .5, 
Ebert N .6, Fleischmann D . F .7, Gauer T .8, Giordano F .9, Goy Y .8, 
Hausmann J .10, Henkenberens C .11, Kaesmann L .12, Lopez Guerra 
J . L .13, Kaul D .14, Krug D .15,16, Mäurer M .17, Niyazi M .7, Oertel M .18, 
Panje C . M .19, Pyschny F .12, Schmitt D .15,16, Sautter L .9, Sueß C .20, 
Thieme A . H .14, Trommer-Nestler M .2, Ziegler S .21, Medenwald D .1, 
yDEGRO Trial Group 

1Martin Luther University Halle-Wittenberg, Department of 
Radiation Oncology, Halle/Saale, Germany, 2University Hospital of 
Köln, Cologne, Germany, 3University Medical Center Schleswig-
Holstein, Kiel, Germany, 4Katholieke Universiteit Leuven, 
Antwerp, Belgium, 5Technical University München, Munich, 
Germany, 6Technische Universität Dresden, Dresden, Germany, 
7LMU München; German Cancer Consortium (DKTK), partner 
site München, Munich, Germany, 8University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany, 9University Medical 
Center Mannheim, Mannheim, Germany, 10University Medical Center 
Duesseldorf, Duesseldorf, Germany, 11Hannover Medical School, 
Hannover, Germany, 12University Hospital Schleswig-Holstein, 
Kiel, Germany, 13Hospital Universitario Virgen del Rocí, Sevilla, 
Spain, 14Charité School of Medicine and University Hospital, Berlin, 
Germany, 15Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, 
Germany, 16University Hospital Heidelberg and National Center for 
Radiation Research in Oncology (NCRO) and Heidelberg Institute 
for Radiation Oncology (HIRO), Department of Radiation Oncology, 
Heidelberg, Germany, 17University Medical Center Jena, Jena, 
Germany, 18University Medical Center Muenster, Muenster, Germany, 
19Kantonsspital St . Gallen, St . Gallen, Switzerland, 20University 
Medical Center Regensburg, Regensburg, Germany, 21University 
Medical Center Erlangen, Erlangen, Germany 

Purpose: The radical radiotherapy (RT) of inoperable stage III non-
small-cell lung cancer (NSCLC) is challenging since the irradiated 
treatment volumes are usually large due to the advanced tumor size 
and the lymph node involvement but do require a sufficient curative 
dose coverage to achieve adequate tumor control . In consequence, 
clinically significant acute toxicity can be a compromising factor for 
treatment adherence and success . This is to report early results of the 
NCT03055715 trial of the youngDEGRO working group of the Ger-
man Society of Radiation Oncology (DEGRO) on acute toxicity fol-
lowing radical thoracic RT of UICC III A and B NSCLC . 
Methods: At present (01/2018), a total of 20 university centers for Ra-
diation Oncology from four different European countries (Deutschland, 
Schweiz, Spain, Belgium) participated in the study which currently en-
rolled n = 322 patients with confirmed (biopsy), inoperable NSCLC in 
UICC stage III A/B who received radical curative-intent RT (≥60 Gy, 
normofractionated) between 2011 and 2013 . Patient and disease data 
was collected anonymously via electronic case report forms (eCRF) 
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and entered into the multi-institutional “Radplan-Bio” platform for 
central data analysis . Acute toxicity (≤90d) was reported according to 
CTCAE (v .4 .0) . 
Results: The most frequently recorded toxicity (grade> = 1) were 
gastrointestinal conditions (51 .4%) followed by blood (48 .2%), skin 
(44 .4%) and respiratory disorders (41 .8%) . Analysing the predictive 
value of the pre-treatment GTV (GTV1) after covariate adjustment, we 
found no evidence for an association with the treatment related toxici-
ties taken into account . However, when the relative change in the GTV 
volume was considered we found a lower chance of experiencing an 
infection-related event in subjects showing a stronger decline of the tu-
mour volume (OR = 3 .0 per 10% decrease; 95% CI: 1 .1–8 .2, p = 0 .04) . 
Again, a similar relation could not be revealed for respiratory or gastro-
intestinal toxicities . The absolute change was no predictor of toxicities . 

Simultaneous chemotherapy was a risk factor of the following tox-
icities skin (OR = 1 .9, 95% CI: 1 .1–3 .6), blood (OR = 8 .4; 95% CI: 
4 .0–17 .8), gastrointestinal (OR = 2 .4, 95% CI: 1 .28–4 .6), but nor for 
respiratory and infections (models adjusted for pre-treatment GTV, ex-
posure dose, age) . 
Conclusion: A weak decline in the tumour volume might be linked to 
a higher risk of infections in lung cancer patients . Chemotherapy is a 
risk factor for several treatment related toxicities . 

P15-18-jD 

Heat shock Protein 70 serum levels as a predictor of clinical 
response in non-small-cell lung cancer 

Ostheimer C .1*, Gunther S .2, Medenwald D .1, Evers C .1, Kessler J .1, 
Reese T .1, Bache M .1, Vordermark D .1, Multhoff G .2 

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

Purpose: Hypoxia mediates resistance to radiotherapy (RT) by stim-
ulating the synthesis of hypoxia-related genes such as osteopontin 
(OPN) and stress proteins including the major stress-inducible heat 
shock protein 70 (Hsp70) . Apart from its intracellular localization, 
Hsp70 is also present on the plasma membrane of viable tumor cells 
that actively release it in lipid vesicles with biophysical characteris-
tics of exosomes . Exosomal Hsp70 contributes to radioresistance while 
Hsp70 derived from dying tumor cells can serve as a stimulator of 
immune cells . This prospective clinical study aimed at evaluating the 
prognostic and predictive role of circulating HSP70 and OPN in the RT 
of non-small-cell lung cancer (NSCLC) . 
Material and methods: Plasma samples were obtained from n = 44 pa-
tients with advanced, non-metastasized NSCLC (UICC IIIA/B) before 
(T1) and 4–6 weeks after RT (T2) . Patients received radical RCT ad 66 
Gy (SD 2 Gy) . HSP70 and OPN plasma concentration was determined 
using commercially available ELISA . Plasma levels were compared to 
a control group of n = 114 healthy individuals and the patients’ plasma 
marker concentration was evaluated for its association with prognosis 
and therapy response . 
Results: HSP70 plasma levels correlated with those of OPN before 
the start of RT (T1, r = 0 .4, p = 0 .005) and high OPN levels were sig-
nificantly associated with decreased overall survival (OS, high vs . low 
OPN: 13 vs . 23 months; p < 0 .05) but not with therapy response . Hsp70 
plasma levels dropped significantly after RT, from 10 .4 ng/ml before 
RT to 6 .1 ng/ml after RT (p = 0 .016) . A significant positive correlation 
was determined between HSP70 levels before and after RT (r = 0 .7, 
p < 0 .0001) . Compared to the cohort of 114 healthy donors (7 .8 ng/
ml), mean Hsp70 values in NSCLC patients remained to be signifi-
cantly upregulated before (T1) and after (T2) RT (p < 0 .05) . Patients 
who responded to RT, had significantly higher median Hsp70 plasma 
levels after RT (8 .6 ng/ml) compared to those who showed no response 

after RT (2 .8 ng/ml, p = 0 .013) . Responding patients also had superior 
OS compared to non-responding patients (23 vs . 9 months, p = 0 .026) 
who had an increased risk of death (rr = 2 .1) . The related ROC curve 
analysis showed a significant predictive function (p = 0 .014) of plas-
ma Hsp70 levels after RT for therapy response with an area under the 
curve (AUC) of 0 .82 and an optimal cutoff value determining a posi-
tive therapy response at ≤4 .35 ng/ml (sensitivity = 0 .895; false positive 
rate = 0 .143) . 
Conclusion: High OPN plasma levels before RT are indicative for poor 
OS, whereas elevated post-therapeutic Hsp70 plasma levels together 
with a drop of Hsp70 between T1 and T2, successfully predict favora-
ble responses to RT . Monitoring the dynamics of Hsp70 in NSCLC 
patients during and after RT can provide additional predictive informa-
tion for clinical outcome and therefore might support the therapeutic 
decision-making process and allow a more rapid therapy adaptation 
after radiotherapy . 

P15-19-jD 

Radiotherapy for pseudotumor orbitae/giant cell arteritis of 
the orbita 

Voigt A .1*, Elsayad K .1, Haverkamp U .1, Eich H . T .1 

1Universität Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, Germany 

Background: Giant cell arteritis (GCA) is commonly a chronic vas-
culitis of large and medium-size vessels, which usually affects old pa-
tients . Often vessel inflammation affects the cranial arteries originat-
ing from aortic arch . GCA presents typically with headache, fatigue, 
fever, myalgia and vision loss . Vision loss occurs in approximately 
20% of patients with GCA . The therapy of the choice for GCA is glu-
cocorticoids, methotrexate or biological agents . Pseudotumor orbitae 
as non-infectional orbital inflammation is a rare presentation of this 
disease . 
Methods: We report about a 55-year-old woman with GCA and pseu-
dotumor orbitae, who presents in September 2012 in our department . 
At the time of the initial diagnosis both orbitae were involved . She 
suffered from pseudotumor progression under glucocorticoid therapy 
and rapid visual loss . We recommended the radiation therapy (RT) as 
individual therapy option . By involvement of the large vessels system-
ic treatment with prednisolone and cyclophosphamid were continued 
without improvement of ocular symptoms . 
Results: Both eyes were treated with 20 Gy in September 2012 via in-
tensity modulated radiotherapy (IMRT) . The single fraction dose was 
2 Gy (5 fractions weekly) . The side effects were fatigue, mild keratitis, 
and skin reaction . During RT, our patient had a rapid improvement in 
symptoms, including exophthalmos, headache, and visual impairment . 
At the end of the RT the pseudotumor orbitae was not visible anymore . 
Because of pain of the both orbitae and progress of vasculitis system-
ic treatment with tocilicumab was started in November 2012 . Due to 
recurrence of ocular symptoms under systemic therapy, we applied a 
second RT course in December 2012 with a cumulative dose of 12 Gy 
using a fraction dose of 1 Gy (3 times per week) . Visual symptoms 
have been improved after completion of RT course . By ocular pain and 
visual impairment the therapy with methotrexate was started in Octo-
ber 2013, with subsequent symptom release . Cataract surgery was per-
formed in August 2016 . To date, this patient is still alive with no ocular 
manifestations of the disease and no visual impairment . There are no 
moderate or severe late toxicities after RT . 
Conclusions: RT might be a reasonable and tolerable option for oc-
ular manifestations of GCA . As an alternative modality to systemic 
treatments, a cumulative radiation dose of 20 Gy can be safely applied 
with the possibility of repetition of low-dose RT course till complete 
remission . 
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Comorbidity in limited disease small-cell lung cancer: age-
adjusted comorbidity index and its association with clinical 
outcomes following chemo-radiotherapy 

Bernhardt D .*1,2,3, Aufderstrasse S .1, König L .1,2, Hörner-Rieber J .1,2, 
Adeberg S .1,2, Kappes J .4,5, Thomas M .5,6, Herth F .4,5, Steins M .6, 
Debus J .1,2,3, Rieken S .1,2 

1Heidelberg University Hospital, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany, 2Heidelberger Institut für 
Radioonkologie (HIRO), Heidelberg, Germany, 3Heidelberger 
Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT), Heidelberg, Germany, 
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Germany, 5Member of the German Centre for Lung Research (DZL), 
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Thoracic Oncology, Heidelberg, Germany 

Background: Combined, platinum-based thoracic chemo-radiother-
apy (TCR) is the current state-of-the-art treatment for patients with 
limited disease (LD) small-cell lung cancer (SCLC) . There is only lim-
ited data available regarding the identification of patients at risk of 
death from TRC . The purpose of this study is to assess the age-adjusted 
Charlson comorbidity index (CCI) 1 as a predictor of overall survival in 
LD SCLC patients undergoing TCR . 
Methods: We retrospectively analyzed 337 SCLC patients diagnosed 
with LD SCLC who received TCR between 2003 and 2017 . We evalu-
ated the CCI as a predictor of overall survival (OS) . In this cohort 301 
patients (89%) received platinum-based TCR (either cisplatin or car-
boplatin) and 36 (10%) patients received vincristine/etoposide based 
TCR . Median radiation dose was 58 Gy (range 45–60 Gy) . Addition-
ally, 87% of patients (n = 295) received prophylactic cranial irradia-
tion (PCI, 30 Gy in 2 Gy fractions) . Kaplan-Meier survival analysis 
was performed for OS . For comparison of survival curves, Log-rank 
(Mantel-Cox) test was used . Univariate and multivariate Cox propor-
tional-hazards ratios (HRs) were used to assess the influence of cofac-
tors on OS . 
Results: Patients with a CCI ≥4 had a significantly shorter survival 
compared to patient with a CCI< 4 (39 .9 vs . 37 .6 months; p = 0 .046) . 
Univariate analysis for OS revealed a statistically significant effect for 
CCI (HR 0 .53; 95% CI 0 .35–0 .78; p = 0 .002), PCI (HR 0 .53; 95% CI 
0 .35–0 .78; p = 0 .002), age (HR 1 .01; 95% CI 1 .003–1 .032; p = 0 .02) 
and Karnofsky’s performance status (KPS) (HR 0 .98; 95% CI 0 .97–
0 .99; p = 0 .006) . OS was significantly affected by PCI in multivariate 
analysis (HR 0 .634; 95% CI 0 .418–0 .961; p = 0 .032) . 
Conclusion: Comorbidity has a significant impact on survival in pa-
tients with LD SCLC undergoing TCR . The CCI might be a valuable 
tool to identify patients with a shorter survival and may be useful for 
risk stratification and oncological decision-making . 

References: 
1 . Charlson M, Szatrowski TP, Peterson J, Gold J (1994) Validation of 

a combined comorbidity index . J Clin Epidemiol . 47(11):1245–51

Mammakarzinom

P16-1-jD

Effekte interfraktioneller Veränderungen bei der Bestrahlung 
des Mammakarzinoms mit Simultan Integriertem Boost
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Combs S . E .1,3, Duma M . N .1

1Klinikum Rechts der Isar, Technische Universität München, Klinik 
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2Fakultät für Medizin, München, Deutschland, 3Helmholtz Zentrum 
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Fragestellung: Interfraktionelle anatomische Veränderungen führen 
zu Differenzen bezüglich geplanter und verabreichter Dosis bei der 
Bestrahlung . Diese Arbeit untersucht deren Einfluss auf Bestrahlungs-
pläne des Mammakarzinoms mit simultan integriertem Boost (SIB) an 
einem Tomotherapie System durch den Einsatz nicht-rigider Registrie-
rung und Dosisakkumulation .
Methodik: Für ein Patientenkollektiv von 5 Patienten wurden während 
einer Therapiedauer von 28 Fraktionen 6 Megavoltage Computed To-
mography (MVCT) Bilddatensätze in regelmäßigen zeitlichen Abstän-
den in Bestrahlungsposition erstellt . Die vor Therapiebeginn auf dem 
Planungs-CT berechnete Dosisverteilung wurde auf jedem der MV-
CTs mittels Planned Adaptive für Accuray Tomotherapy© nachgerech-
net und akkumuliert . Als Referenzanatomie für die Dosisakkumulation 
wurde das zuletzt erstellte MVCT verwendet . Durch nicht-rigide Re-
gistrierung der einzelnen MVCTs auf die Referenzanatomie wurden 
Deformationsfelder berechnet, welche eine Projektion der Dosisvertei-
lungen für jedes MVCT auf die Referenzanatomie ermöglichen .

Die Konturierung der CT-Daten sowie die dosimetrische Auswer-
tung erfolgte in Eclipse 13.0 (Varian), die nicht-rigide Registrierung 
unter Einsatz des multi-stage B-Spline Algorithmus aus dem Open-
Source Framework plastimatch . Die Dosisakkumulation wurde mittels 
selbst verfassten Skripten in MATLAB (MathWorks) durchgeführt . Die 
geplanten und akkumulierten Dosisverteilungen wurden hinsichtlich 
Veränderungen in der Dosisabdeckung der Zielvolumina sowie der Ri-
sikoorganschonung verglichen . 
Ergebnisse: Betrachtet man die Differenzen für das bisher untersuch-
te Patientenkollektiv, zeigt sich, dass sich die Zielvolumenabdeckung 
durch die anatomischen Veränderungen während der Strahlentherapie 
verschlechtert . So betragen die D98 -Werte für das SIB- als auch das 
PTV-Volumen durchschnittlich 2,4 Gy bzw . 1,6 Gy weniger in der ak-
kumulierten Dosis . Die Unterschiede zwischen geplanter und akkumu-
lierter Dosis sind patientenspezifisch, eine genaue Gegenüberstellung 
der absoluten Dosisdifferenzen für die bisher untersuchten Größen 
führt zu den Ergebnissen in Tab . 1 .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen Differenzen bezüglich ge-
planter und akkumulierter Dosisverteilungen . Interfraktionelle ana-
tomische Veränderungen haben insbesondere auf die Abdeckung des 
SIB-Volumens einen deutlichen Einfluss . Durch den patientenspezi-
fischen Charakter der Ergebnisse empfiehlt sich die Berechnung und 
Betrachtung einer Dosisakkumulation . 
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Dosiserhöhung in Lunge und Herz durch Hinzunahme des 
parasternalen Lymphabflussgebietes bei Bestrahlung des 
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Fragestellung: Die aktuelle Änderung der S3-Leitlinie zur Bestrah-
lung des Mammakarzinoms (Konsultationsfassung S3-Leitlinie Mam-
makarzinom, 08/2017) empfiehlt unter bestimmten Randbedingungen 
die Hinzunahme des parasternalen Lymphabflussgebietes . Dies führt 
zu einem geometrisch komplexeren Zielvolumen und dementspre-
chend zu einer signifikanten Zunahme der Verwendung intensitätsmo-
dulierter Techniken . Die zu erwartende Dosiserhöhung (Lunge, Herz) 
wird mit dieser Arbeit sowohl qualitativ als auch quantitativ anhand 
mehrerer Patientengruppen und Bestrahlungstechniken analysiert .
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Methodik: Zur Analyse der potentiellen Dosiserhöhung bei Mitbe-
strahlung des parasternalen LAG wurden verschiedene Patientengrup-
pen miteinander verglichen: 

• Gruppe 1: 30 Pat., IMRT, Mitbestrahlung parast., infrakl. und su-
prakl. LAG

• Gruppe 2: 30 Pat., tangentiale 3D-Technik (isozentr. Trennung im 
Bereich supracl. LAG), Mitbestrahlung infrakl. und suprakl. LAG

• Gruppe 3: 50 Pat., 3D-Technik mit Tangenten und IMRT, keine Be-
strahlung der LAG

Zwecks Verifikation der Zuverlässigkeit des dosimetrischen Verglei-
ches verschiedener Patientenkollektive, wurde mit Hilfe der geometri-
schen Informationen (Polygonen) der DICOM Daten aus jedem Pati-
entenkollektiv ein sogenannter ‘Standardpatient’ berechnet .
Ergebnis: Die Hinzunahme des parasternalen LAG führt zu einer 
deutlich höheren Dosisbelastung der ipsilateralen Lunge (V20>>25 %, 
s . Tabelle) sowie des Herzens (V25 1 .5 % mit infracl .+supracl . LAG 
und 6 .7 % mit zusätzlichem parast . LAG, s . Tabelle) . Die mittlere Dosis 
der ipsilateralen Lunge steigt bei zusätzlicher Bestrahlung des paras-
ternalen LAG von rund 11 Gy auf 15 Gy (s . Tabelle) . Hinsichtlich der 
mittleren Herzdosis ist beim links- als auch rechtsseitigen Mammakar-
zinom mit einer um mehr als 100 % erhöhten Dosis zu rechnen . Mit 
Hilfe der Patientengruppe 3 konnte gezeigt werden, dass die Anwen-
dung der IMRT-Technik im Vergleich zur rein tangentialen 3D-Technik 
bereits zu einer erhöhten mittleren Dosisbelastung von Herz und ipsila-
teraler Lunge führt (s . Tabelle) . 
Schlussfolgerung: Die Hinzunahme des parasternalen LAG führt zu 
einer deutlich höheren Dosisbelastung der ipsilateralen und kontralate-
ralen Lunge sowie des Herzens . Dies ist in erster Linie auf das größere 
und komplexere Zielvolumen und die Anwendung der IMRT-Technik 
zurückzuführen . Zur Abschätzung inwiefern eine bessere langfristige 
Prognose die höhere Toxizität durch Hinzunahme des parasternalen 
LAGs rechtfertigt, bedarf es weiterer prospektiver klinischer Studien . 

P16-3-jD

Dose differences to organs at risk (OAR) in patients with breast 
cancer treated with different techniques in postoperative deep 
inspiration breathhold radiotherapy
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Objective: To determine the dose differences to organs at risk (OAR) 
in patients with breast cancer treated with postoperative deep inspira-
tion breathhold radiotherapy .
Patients and methods: We evaluated 50 patients with left sided 
breast cancer who underwent breast-conserving surgery at our depart-
ment from 2016 and 2017 . Postoperative radiotherapy to the remain-

ing breast and chest wall was indicated and patients received different 
fractionation schedules (2 .0 Gy/50 .0 Gy or 2 .7 Gy/43 .2) . All patients 
were irradiated using deep inspiration breathhold techniques (either 
3D conformal or IMRT) . We re-calculated the non-applied technique 
for all patients .
Results: We evaluated the DVH for both lungs, heart, coronary arteries 
(RIVA), the contralateral breast and the PTV . Preliminary data show 
that the 3D conformal technique is non-inferior to the IMRT technique . 
PTV coverage is not significantly different between both groups . Full 
data will be presented .
Conclusion: We demonstrate that there are no marked differences re-
garding OAR for both techniques (3D conformal and IMRT) when us-
ing deep inspiration breathhold gated radiotherapy . Tangential treat-
ments are not obsolete . 
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Individualization of post-mastectomy radiotherapy and 
regional nodal irradiation based on treatment response after 
neoadjuvant chemotherapy for breast cancer—a systematic 
review

Krug D .1,2, Baumann R .3, Budach W .4, Dunst J .3, Feyer P .5, Fietkau 
R .6, Haase W .7, Harms W .8, Hehr T .9, Piroth M . D .10, Sedlmayer F .11, 
Souchon R .12, Wenz F .13, Sauer R .6, Breast Cancer Expert Panel of the 
German Society of Radiation Oncology (DEGRO)

1Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany, 2National Center for 
Radiation Research in Oncology (NCRO), Heidelberg Institute for 
Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, Germany, 3University 
Hospital Schleswig-Holstein, Kiel, Germany, 4Heinrich-Heine-
University, Düsseldorf, Germany, 5Vivantes Hospital Neukölln, 
Berlin, Germany, 6University Hospital Erlangen, Erlangen, 
Germany, 7Formerly St .-Vincentius-Hospital, Karlsruhe, Germany, 
8St . Claraspital, Basel, Switzerland, 9Marienhospital Stuttgart, 
Stuttgart, Germany, 10University Witten/Herdecke, HELIOS-Hospital 
Wuppertal, Wuppertal, Germany, 11Paracelsus Medical University 
Hospital, Salzburg, Austria, 12Formerly University Hospital Tübingen, 
Tübingen, Germany, 13University Hospital Mannheim, Mannheim, 
Germany 

Introduction: To review the evidence regarding post-mastectomy ra-
diotherapy (PMRT) and regional nodal irradiation (RNI) after neoad-
juvant chemotherapy (NACT) for breast cancer with a special focus 
on individualization of adjuvant radiotherapy based on treatment re-
sponse . 
Methods: A systematic literature research using the PubMed/Med-
line-database was performed . We included prospective and retrospec-
tive reports with a minimum of 10 patients that were published since 

Tab. 1 Differenzen akkumulierter Dosis abzüglich geplanter Dosis in Gy

Patient 1 2 3 4 5 Mittelwert

SIB D_mean –1,4 –1,5 –0,6 0,1 0,2 –0,6

SIB D_2 –1,1 –0,2 –0,4 0,0 0,5 –0,3

SIB D_98 –2,2 –7,4 –0,8 0,3 –2,2 –2,4

PTV D_mean –1,3 –0,3 0,0 0,0 0,1 –0,3

PTV D_2 –1,3 –0,3 –0,7 0,0 0,5 –0,4

PTV D_98 –1 –5,3 0,5 –2,8 –3,1 –1,6

Lunge D_mean –0,9 –0,1 –1,3 0,2 0,3 –0,4

Lunge V_20 –2,7 0,0 –3,6 –0,1 1,0 –1,1

Herz D_mean 0,2 0,7 0,6 0,1 0,9 0,5
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1st January 2000 and provided clinical outcome data analyzed by treat-
ment response and radiotherapy . 
Results: Out of 763 articles identified via PubMed/Medline and hand 
search, 68 full text-articles were assessed for eligibility after screening 
of title and abstract . 13 studies were included in the systematic review, 9 
for PMRT and 5 for RNI . All included studies were retrospective reports . 
Conclusion: There is a considerable lack of evidence regarding the role 
of adjuvant radiotherapy and its individualization based on treatment 
response after NACT . Results of prospective randomized trials such as 
NSABP B-51/RTOG 1304 and Alliance A11202 are eagerly awaited . 

P16-5-jD

Adjuvante Strahlentherapie beim synchronen bilateralen 
Mammakarzinom

Krug D .1,2, Ochs S .1,2, Körber S . A .1,2, Häfner M . F .1,2, Schubert K .1,2, 
Debus J .1,2,3, Nicolay N . H .1,2,3

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland, 2National Center for 
Radiation Research in Oncology (NCRO), Heidelberg Institute for 
Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, Deutschland, 3Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), KKE Strahlentherapie, 
Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Bei etwa 1–3 % aller Mammakarzinom-Neuerkran-
kungen besteht bereits bei Erstdiagnose ein synchrones bilaterales 
Mammakarzinom . Insgesamt scheint das synchrone bilaterale Mam-
makarzinom mit einer schlechteren Prognose vergesellschaftet zu sein, 
sowohl verglichen mit Patientinnen mit unilateralem, als auch gegen-
über Patientinnen mit metachronem bilateralem Mammakarzinom . 
Methodik: Es wurde eine retrospektive Analyse der in der Klinik für 
RadioOnkologie und Strahlentherapie am Universitätsklinikum Hei-
delberg behandelten Patientinnen mit synchronem bilateralem Mam-
makarzinom durchgeführt . Insgesamt konnten im Zeitraum von 2009 
bis 2017 58 Patientinnen identifiziert werden . Die Patientenunterlagen 
wurden hinsichtlich Histologie, Tumorstadium, Bestrahlungsplanpara-
metern, Toxizität und Überleben ausgewertet . 
Ergebnisse: Insgesamt hatten 25 Patientinnen (43,1 %) eine im Sei-
tenvergleich konkordante Histologie . 20 Patientinnen (34,5 %) hat-
ten mindestens einseitig einen axillären LK-Befall, 15 Patientinnen 
(25,9 %) hatten eine ein- oder beidseitige Mastektomie erhalten . 54 

Patientinnen (93,0 %) wurden mit einer normofraktionierten Radiothe-
rapie behandelt, davon erhielten 29 Patientinnen (50,0 %) eine 3D-kon-
formale Radiotherapie, 20 (34,5 %) eine Tomotherapie und 8 (13,8 %) 
eine VMAT oder Step and shoot-IMRT . Eine Boostbestrahlung wurde 
bei 30 Patientinnen (51,7 %) durchgeführt . Der maximale Toxizitäts-
grad unter Therapie lag für 91 % der Patientinnen bei Grad 0–2, alle 
Grad 3-Toxizitäten traten im Bereich der Haut im Bestrahlungsfeld 
auf . Pneumonitiden wurden nicht beobachtet . Zwei Patientinnen litten 
bei Bestrahlungsende unter einer Grad 2-Dysphagie . 
Schlussfolgerung: Trotz des großen Bestrahlungsvolumens scheint 
eine synchrone bilaterale Bestrahlung bei beidseitigem Mammakarzi-
nom gut tolerabel zu sein . Es besteht weiterer Forschungsbedarf, bei-
spielsweise bezüglich der hypofraktionierten bilateralen Radiothera-
pie . 

P16-6-jD

Adjuvante Radiotherapie bei männlichen Brustkrebspatienten 
im klinischen Alltag: Eine Beobachtungsstudie

Rogowski P .1, Pazos M .1, Schönecker S .1, Reitz D .1, Braun M .2, 
Harbeck N .3, Engel J .4, Belka C .1, Corradini S .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, LMU, München, 
Deutschland, 2Brustzentrum Rotkreuzklinikum, München, 
Deutschland, 3Brustzentrum LMU, Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, München, Deutschland, 
4Tumorregister München (TRM) des Tumorzentrums München 
(TZM) am Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, 
Biometrie und Epidemiologie (IBE), München, Deutschland 

Fragestellung: Brustkrebs beim Mann (MBC) ist eine seltene Erkran-
kung . Bis heute wurde noch kein Konsens hinsichtlich der richtigen 
kurativen Behandlungsstrategie erzielt . Das Ziel dieser Beobachtungs-
studie ist es, Patienten- und Tumormerkmale zu identifizieren und die 
Rolle der Radiotherapie (RT) in der klinischen Praxis zu beurteilen . 
Methodik: Es wurden Daten von 58 Patienten mit MBC analysiert, 
welche im Zeitraum zwischen 1998 und 2004 im Brustzentrum der 
LMU und des Rotkreuz Krankenhauses behandelt wurden . Die einge-
schlossenen Patienten waren entweder adjuvant bestrahlt worden oder 
nicht . Gesamtüberleben, krankheitsfreies Überleben und lokalrezidiv-
freies Überleben wurden mit der Kaplan-Meier-Methode bestimmt und 
mit dem Log-Rank-Test verglichen . 

Tab. Herz- und Lungenbelastung für die jeweilige Bestrahlungstechnik und Patientengruppe

Gruppe 1 – IMRT Gruppe 2 – 3DCRT Gruppe 3 – 3DCRT Gruppe 3—IMRT

V20-Lunge [%] (RTOG: 
V20 < 25% sowie <25–36%), 
(Standardabweichung 
in eckigen Klammern)

32 [6,9]  
ipsilateral

0,3 [0,4]  
contralateral

18,3 [5,5] 
ipsilateral

– 11,64 [4,7] 
ipsilateral

– 14 .4 [4 .9] 
ipsilateral

–

V25-Herz [%] (RTOG: 
Long-term cardiac mortal-
ity <1% bei V25 < 10%), 
(Standardabweichung 
in eckigen Klammern)

6,7 [3,6]  
MaCa  
links

1,6 [1,8]  
MaCa  
rechts

1,5 [1,3]  
MaCa  
links

– 1,6 [1,5]  
MaCa  
links

– 2 .2 [2 .4]  
MaCa  
links

–

V30-Herz [%] (RTOG: 
Pericarditis Wahrscheinlich-
keit<15% bei V30 < 46%), 
(Standardabweichung 
in eckigen Klammern)

4,6 [2,9]  
MaCa  
links

0,8 [0,8]  
MaCa  
rechts

1,2 [1,1]  
MaCa  
links

– 1,4 [1,3]  
MaCa  
links

– 1 .4 [1 .7]  
MaCa  
links

–

Lunge Mittelwert [Gy] 15,8 Gy  
ipsilateral

3,9 Gy  
contralateral

11,3 Gy  
ipsilateral

1,02 Gy  
contralateral

7,8 Gy  
ipsilateral

0,7 Gy  
contralateral

10 .2Gy  
ipsilateral

1 .1Gy  
contralateral

Herz Mittelwert [Gy] 8,3 Gy  
MaCa links

4,5 Gy  
MaCa rechts

3,0 Gy  
MaCa links

1,6 Gy  
MaCa rechts

2,75 Gy  
MaCa links

1,2 Gy  
MaCa rechts

4 .1Gy  
MaCa links

2 .9Gy  
MaCa rechts
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Ergebnis: Die mediane Beobachtungszeit betrug 38 Monate . Einund-
zwanzig von 58 Patienten (36,2 %) erhielten eine adjuvante RT . Ins-
gesamt wiesen Patienten, welche postoperativ bestrahlt wurden, sig-
nifikant mehr Risikofaktoren auf . Sie hatten im Vergleich zu den nur 
operierten Patienten ein signifikant höheres UICC-Stadium (UICC III 
in 50 % versus 9,7 %, p = 0,018) und häufiger befallene Lymphknoten 
(pN+ in 65 % versus 34,4 %, p = 0,046) . Dementsprechend erhielt in 
der RT-Gruppe ein größerer Anteil von Patienten eine axilläre Lymph-
knotendissektion (71,4 versus 35,6 %) . Eine Mastektomie wurde bei 
31 von 37 Patienten (86,1 %) in der Gruppe mit alleiniger Operati-
on durchgeführt, verglichen mit 14 von 21 Patienten (66,7 %), welche 
eine adjuvante RT erhielten . Außerdem wurden Patienten in der RT-
Gruppe häufiger mit einer zusätzlichen endokrinen Therapie behandelt 
(78,9 % versus 39,3 %, p = 0 .016) . Das Outcome war nicht signifikant 
unterschiedlich zwischen den Gruppen: (5-Jahres Lokalrezidivfreies 
Überleben: 89,8 % vs 80,0 %, p = 0,471 und 5-Jahres Gesamtüberleben: 
82,8 % vs 77,8 %, p = 0,819) . 
Schlussfolgerung: Bislang liegen nur wenige Daten zu MBC vor . Die 
vorliegende Beobachtungsstudie untersuchte das Behandlungsmuster 
von MBC-Patienten in der klinischen Praxis . Aufgrund der Seltenheit 
der Erkrankung sind randomisierte klinische Studien unwahrscheinlich 
und MBC bleibt eine vernachlässigte Entität . Die RT bleibt ein wichti-
ger Bestandteil der multidisziplinären Behandlungsstrategie bei MBC . 

P16-7-jD

Hypo- vs Normofraktionierte Strahlentherapie beim frühen 
Mammakarzinom – Ergebnisse einer DEGRO-Umfrage 
zu angewandten Therapieschemata im deutschsprachigen 
Raum

Mayinger M .1, Borm K .1, Straube C .1, Habermehl D .1, Duma M . N .1, 
Combs S . E .1

1Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Klinikum rechts 
der Isar, Technische Universität München, München, Deutschland 

Fragestellung: Die adjuvante Strahlentherapie (RT) ist die Stan-
dardbehandlung nach Brust-erhaltender Therapie des frühen Mam-
makarzinoms, allerdings können unterschiedliche Dosis- und Frak-
tionierungsschemata eingesetzt werden . Das “lange” konventionelle 
Dosierungskonzept mit 50/50,4 Gy in 25/28 täglichen Fraktionen, die 
über 5 Wochen verabreicht werden, gefolgt von einem Boost, wurde 
jahrzehntelang als “Standard” betrachtet . Studien zeigten, dass hypo-
fraktionierte Regime wie 40,05 Gy in 15 täglichen Fraktionen gleich 
wirksam sind, ähnliche oder sogar bessere kosmetische Ergebnisse 
und vergleichbares onkologisches Outcome erzielen . So empfehlen die 
deutschen Leitlinien 2017 die hypofraktionierte RT (HF-RT) als neuen 
Behandlungsstandard für das frühe Mammakarzinom im Frühstadium . 
Es gibt jedoch Limitationen bei den HF-RT-Studien, wie z . B . die Dau-
er des Follow-Ups, unklare Herztoxizitäten und unklare Einflüsse einer 
Systemtherapie . Um die aktuell im deutschsprachigen Raum durch-
geführten Therapiekonzepte zu analysieren, wurde eine Umfrage zum 
Einsatz von normo- und hypofraktionierten Konzepten durchgeführt .
Methodik: Zwischen Juli 2017 und August 2017 wurde eine E-Mail-
basierte Umfrage an alle 1408 Mitglieder der Deutschen Gesellschaft 
für Radioonkologie (DEGRO) verschickt . Die Umfrage bestand aus 27 
Fragen und wurde von 180 Ärzten beantwortet, darunter 52 Chefärzte 
und 10 Praxisinhaber .
Ergebnis: Die Mehrheit der 180 Ärzte, die die Umfrage beantwortet 
haben, verwendet das normofraktionierte Regime als Standardbehand-
lung für das frühe Mammakarzinom (76,6 %) . Viele Ärzte sind wei-
terhin skeptisch gegenüber HF-RT (55,3 %) und 7 Ärzte gaben an die 
HF-RT gar nicht zu verwenden . Viele stimmten den neuen deutschen 
Leitlinien nicht zu, die HF-RT als Standardbehandlung zu verwenden 
(25,6 %) oder bezogen eine neutrale Position gegenüber der Leitli-
nie (32,8 %) . Die Hauptgründe für die Skepsis gegenüber den neuen 

Leitlinien sind Bedenken hinsichtlich erhöhter Nebenwirkungen und 
schlechterer Behandlungsergebnisse . Die meisten Ärzte, die HF-RT 
durchführen, tun dies nur individuell und nicht bei allen Patientinnen 
(77,2 %) .
Schlussfolgerung: Obwohl die Hypofraktionierung kürzer, kosme-
tisch besser und kostengünstiger ist, bleibt sie im deutschsprachigen 
Raum umstritten . Unsere Daten zeigen, dass normofraktionierte RT 
die vorherrschende Behandlungsmethode bleibt . In bestimmten Patien-
tenkollektiven ist HF-RT weit verbreitet, da die Verwendung in vielen 
Fällen sicher und effizient zu sein scheint . Die meisten deutschen Ärz-
te stimmen jedoch weiter darin überein, dass bestimmte Patientinnen, 
insbesondere solche mit einem höheren Risiko für Spättoxizitäten, von 
einer längeren Fraktionierung mit niedrigeren Einzeldosen profitieren . 
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Atemgating in tiefer Inspiration (engl. Deep Inspiration Breath 
Hold, DIBH) beim linksseitigen Mammakarzinom: Klinische 
Erfahrungen und Resultate nach einem Jahr

Kirschke S .1, Blank E .1, Sidow D .1, Rohrberg S .1, Buchali A .1,2

1Ruppiner Kliniken GmbH, Strahlentherapie, Neuruppin, 
Deutschland, 2Medizinische Hochschule Theodor Fontane, 
Neuruppin, Deutschland 

Fragestellung: Wie lässt sich DIBH für die Bestrahlung des linksseiti-
gen Mammakarzinoms in die klinische Routine integrieren und welche 
klinisch relevanten Ergebnisse können damit erzielt werden?
Methodik: Zur Bestimmung der für DIBH geeigneten Patientinnen 
wurde ein klinikinternes Flussdiagramm erstellt, mit dem die Patien-
tinnen gezielt ab dem Zeitpunkt des Aufklärungsgespräches bis hin zur 
ersten Bestrahlung selektioniert werden konnten . Zur Auswertung der 
klinisch relevanten Ergebnisse für die Patientinnen, die letztendlich mit 
der DIBH-Technik bestrahlt wurden, wurde das Dosis-Volumen-Histo-
gramm (DVH) verwendet .

Die Bestrahlung mit DIBH erfolgte ohne Boost mit einer Gesamt-
dosis von 40,05 bzw . 50 Gy und mit Boost (simultan integriert) bis 
63/50,4 Gy . Teils inbegriffen waren die supraclavikulären, parasterna-
len und axillären Lymphabflüsse .

Es wurde die 3D-konformale, intensitätsmodulierte (IMRT), vo-
lumenintensitätsmodulierte (VMAT) und Hybrid- (3D-konformal + 
VMAT) Bestrahlungstechnik angewandt . Als Bestrahlungsgerät diente 
ein mit dem Real-time Position Management (RPM) System ausgestat-
teter TrueBeam der Firma Varian .
Ergebnis: Zur Auswahl der für die DIBH-Technik geeigneten Patien-
tinnen wurde zu Beginn der Einführung dieser Technik ein klinikinter-
nes Flussdiagramm erstellt:

Unter Zuhilfenahme des Flussdiagramms erfüllten seit Oktober 
2016 bis Dezember 2017 insgesamt 43 Patientinnen die Grundvoraus-
setzungen . Davon erhielten 30 (69,8 %) tatsächlich ein zusätzliches CT 
in DIBH . Ihr Altersdurchschnitt betrug 53 Jahre . Von 43 Patientinnen 
erhielten 13 (30,2 %) kein CT in DIBH . 7 Patientinnen waren zu adipös 
und 4 zu kraftlos . Einer Patientin gelang es nicht gezielt von Bauch- 
auf Brustatmung umzustellen und in einem Fall war das Gerät defekt .

Bei 23/30 (76,7 %) erfolgte die Bestrahlung letztendlich in DIBH, 
wohingegen bei 7 (23,3 %) kein nennenswerter Vorteil (siehe Kriteri-
en Tab . 1) zu verzeichnen war und die Bestrahlung in Normalatmung 
durchgeführt wurde .

Zur Untersuchung der positiven Effekte der DIBH-Technik für die 
Risikoorgane Herz und linke Lunge wurden die DVHs der 30 Patien-
tinnen, für die sowohl ein Bestrahlungsplan für das CT in Normalat-
mung als auch einer für das CT in DIBH erstellt wurde, untersucht:
Schlussfolgerung: Die DIBH-Technik ließ sich mit Hilfe eines kli-
nikinternen Flussdiagramms in die klinische Routine integrieren . Die 
Dosisbelastung für das Herz und die linke Lunge konnte reduziert wer-
den . 
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Influence of mistletoe extract on the viability and proliferative 
capacity of irradiated breast cancer cells

Sasse I .1, Dobiasch S .1, Combs S . E .1,2, Gehrmann M .1

1Technical University of München (TUM), Department of Radiation 
Oncology, Klinikum rechts der Isar, Munich, Germany, 2Institute of 
Innovative Radiotherapy (iRT), Department of Radiation Sciences 
(DRS), Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Germany 

Introduction: Breast cancer is the most common cancer in women and 
has a 5-year-survival rate between 80% and 90% . Although the cure 
rate is high alternative medicine like mistletoe are common to support 
standard therapies . The extract derived from mistletoe (Viscum album 
extract, VAE) is known to increase the quality of life and has an addi-
tional effect on some chemotherapeutics . Two ingredients of VAE are 
discussed to be pharmaceutically active . Upon internalization into cells 
viscotoxins inhibit protein synthesis by inactivating ribosome units and 
lectins produce pores in cell membranes . Since published data are rare, 
we analyzed the impact of VAE on viability and proliferation of breast 
cancer cells irradiated with clinically applied doses .
Material and methods: The human mammary adenocarcinoma cell 
lines MCF-7 and SK-BR-3 were used . The radiosensitivity of VAE 
10 µg/ml (Viscum album M, Iscador AG) was tested by colony form-
ing assay . 24 hours after seeding cells were treated with 0, 2, 4, or 6 Gy 
photon irradiation (200 kV, RS225A irradiation device; Gulmay Med-
ical Ltd) followed by the addition of VAE . As control, irradiated cells 
without adding VAE were used . The SK-BR-3 cells were analyzed 9 
days and the MCF-7 cells 10 days (sham, 2 Gy) or 14 days (4 Gy, 6 
Gy) after seeding . Annexin assay was performed to evaluate apoptosis 
and proliferation was investigated by WST-1 assay .
Results: VAE shows cytotoxic effect on both cell lines at sublethal 
concentrations (p < 0 .05 for all irradiation doses, in comparison to un-
treated cells) . The cytotoxic effect of MCF-7 cells is increased at high-

er radiation doses . Whereas SK-BR-3 cells show an increased cytotox-
ic effect at lower and decreased at higher doses . 

Second part of the analysis was to examine, whether VAE might 
influence the radiation effects . Cytotoxic effects were excluded by cal-
culation (in comparison to untreated cells, separated in with/without 
VAE) . The combination of irradiation and VAE significantly reduces 
the survival of MCF-7 cells than irradiation alone at 4 Gy or 6 Gy 
(p < 0 .05) . In contrast SK-BR-3 cells show a significant better survival 
after combined treatment (VAE, irradiation (4 Gy, 6 Gy)) than irradi-
ation alone (p < 0 .05) .
Conclusion: The preliminary data show a different effect on survival 
of the two breast cancer cell lines after a combined treatment of ir-
radiation and VAE . Depending on radiation doses VAE increases or 
reduces the radiosensitivity . VAE at sublethal concentrations does not 
influence the radiosensitivity after irradiation with low doses . The cy-
totoxic effect of VAE reduces colony survival and shows additional 
effect in combination with radiation . The standard adjuvant treatment 
for patients with breast cancer is a fractional concept with low single 
doses (1 .8–2 .5 Gy) . Based on our cell survival data of low radiation 
doses VAE might be a suitable supportive treatment option for patients 
with breast cancer . Further experiments with other treatment schedules 
are ongoing . 
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Automatisch getriggerte oberflächenbasierte Strahlentherapie 
in tiefer Inspiration bei linksseitigem Brustkrebs – Ein 
Zwischenbericht der SAVE HEART Studie
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München, Deutschland, 3Department of Obstetrics and Gynecology, 

Tab. 1 Flussdiagramm zur Selektion der für DIBH geeigneten Patientinnen

Aufklärungsgespräch und Kontrolle folgender Voraussetzungen:  
– linke Mamma  
– nicht zu adipös  
– Einverständnis  
– < 60 Jahre  
– ≥ 60 Jahre nur bei sehr gutem AZ mit Überlebensprognose > 15 Jahre

Erfüllt, dann Atemübung für zu Hause (gezielte Brustatmung und Atemanhalten in Inspiration) Nicht erfüllt, dann CT in Normalatmung

DIBH-Training am CT

Wenn Training erfolgreich (Atemamplitude ≥ 1,2 cm und Atemanhaltedauer = 15 s), 
dann CT in Normalatmung und DIBH

Wenn Training nicht erfolgreich, dann CT 
in Normalatmung

Identische Zielvolumenkonturierung für CT in Normalatmung und DIBH

Bestrahlungsplanung für beide CTs

Entscheidung für DIBH, wenn Entscheidung gegen DIBH, wenn

Herz DmeanDIBH < 5 Gy und  
ΔHerz (DmeanDIBH, Dmean) > 2 Gy  
li .LungeDmean-Zunahme < 2–3 Gy  
li .LungeV20Gy-Zunahme < 5%  
li .LungeV30Gy-Zunahme < 5%

Herz Dmean < 5 Gy oder  
ΔHerz (DmeanDIBH, Dmean) < 2 Gy  

Tab. 2 Resultat der Herz- und Lungenbelastung mit und ohne DIBH für 30 Patientinnen

Herz  
Dmean in Gy

Herz  
Dmax in Gy

li . Lunge  
V20Gy in %

li . Lunge  
V30Gy in %

li . Lunge 
Vol . in ml

normal DIBH normal DIBH normal DIBH normal DIBH normal DIBH

6,2 3,0 47,3 30,7 28,1 24,1 19,7 16,8 1230,5 2333,8
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Breast Centre, University Hospital, LMU München, München, 
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Hintergrund: SAVE-HEART ist eine prospektive Studie zur linkssei-
tigen Brustbestrahlung in tiefer Inspiration (DIBH) mit dem Fokus auf 
die kardialen Baseline-Risiken der Brustkrebspatientinnen, sowie dem 
dosimetrischen Benefit durch DIBH . Die Studie ist im Deutschen Re-
gister für klinische Studien unter der Studiennummer DRKS00011213 
registriert . Wir berichten nachfolgend über die dosimetrischen Aus-
wertungen .
Patienten und Methoden: Einschlusskriterien waren ein histologisch 
gesichertes linksseitiges invasives Mammakarzinom oder Carcinoma 
in situ nach brusterhaltender Operation oder Mastektomie mit Indika-
tion zur adjuvanten Radiotherapie der Restbrust/Thoraxwand ± lokore-
gionäre Lymphabflusswege sowie die Fähigkeit den Atem für mindes-
tens 20 Sekunden anhalten zu können . Eine Hypofraktionierung (40,05 
Gy in 15 Fraktionen) oder Boostbestrahlung waren erlaubt . Insgesamt 
wurden bisher 156 Patientinnen gescreent und 132 Patientinnen inner-
halb der Studie in DIBH bestrahlt . Die Bestrahlung in tiefer Inspira-
tion wurde mittels automatisch getriggertem Oberflächensystem Ca-
talystTM/SentinelTM (C-RAD AB, Uppsala, Schweden) mit Audio- und 
WLAN-Brillen-basiertem Videofeedback durchgeführt . CT und Ober-
flächendaten wurden sowohl in DIBH als auch in freier Atmung (FB) 
akquiriert . 
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit beträgt derzeit ca . 3 
Monate . 59 von 132 Patienten sind normofraktioniert bestrahlt wor-
den . Für diese Patienten konnte die mittlere Herzdosis durch DIBH 
um –40,78 % (2,98 auf 1,76 Gy) reduziert werden . Die Maximaldosis 
des Herzens und der LAD (left anterior descending artery) konnte um 
–36,08 % (45,82 auf 29,29 Gy) bzw . –50,06 % (37,13 auf 18,55 Gy) ge-
senkt werden . Für die 73 hypofraktioniert bestrahlten Patienten, erga-
ben sich folgende Reduktionen durch tiefe Inspiration: Mittlere Herz-
dosis –39,09 % (2,17 Gy [EQD2: 2,46 Gy mit α/β = 3 Gy] auf 1,32 Gy 
[EQD2: 1,5 Gy]); Maximaldosis Herz –36,47 % (35,75 Gy [EQD2: 
40,54 Gy] auf 22,72 Gy [EQD2: 25,75 Gy]), Maximaldosis LAD 
–49,87 % (27,70 [EQD2: 31,41 Gy] auf 13,88 Gy [EQD2: 15,74 Gy]) . 
Alle hier beschriebenen Werte waren für ein Signifikanzniveau p < 0,05 
signifikant . 
Zusammenfassung: Insgesamt zeigen unsere dosimetrischen Daten 
eine deutliche Herzschonung . Nach unserer Einschätzung sollten alle 
linksseitigen Brustkrebspatientinnen mit Indikation zur Bestrahlung 
auf eine potentielle Therapie in tiefer Inspiration gescreent und ent-
sprechend therapiert werden . 
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Fragestellung: Die brusterhaltende Operation gefolgt von einer perku-
tanen Radiatio ist die Standardbehandlung bei Patientinnen mit Mam-
ma-Karzinom . In dieser Untersuchung soll die Lokalrezidiv-Rate bei 
Patientinnen untersucht werden, welche eine IORT mit anschließender 
Restbrustbestrahlung am Universitätsklinikum Ulm erhalten haben .
Methodik: Von 09/2010 bis 05/2013 erhielten 145 Patientinnen eine 
IORT mit 50kv-Röntgenstrahlung und einer Dosis von 9 Gy, sowie 
einer anschließenden Restbrustbestrahlung mit 50 Gy . Es erfolgte die 
retrospektive Datenanalyse bezüglich Tumor-Klassifikation, adjuvan-
te Behandlung und Lokalrezidiv-Auftretens . Als Lokalrezidive galten 

Rezidive, die innerhalb des Boostvolumens auftraten . Das Auftreten 
von Lokalrezidiven oder Fernmetastasen wurde anhand der Kaplan-
Meier-Methode analysiert . 
Ergebnis: Das mediane Alter der 145 untersuchten Patientinnen be-
trug 61 Jahre . Insgesamt lag bei 143 Patientinnen ein T-Stadium T1 
oder T2 vor . Ein G1 oder G2 Stadium fand sich bei 137 Patientinnen . 
11 Patientinnen wiesen positive Lymphknoten auf . Ein positiver Östro-
genrezeptorstatus bestand bei 137 Patientinnen, ein positiver Progeste-
ronrezeptorstatus bei 125 . Ein positiver Her-2-neu-Status bestand bei 2 
Patientinnen . Es traten im Nachbeobachtungszeitraum 3 Lokalrezidive 
auf . Fernmetastasen traten bei insgesamt 5 Patientinnen auf . Die 4-Jah-
res Wahrscheinlichkeit für Lokalrezidiv-Freiheit lag bei 97 % und 96 % 
bezüglich des krankheitsfreien Überlebens . 
Schlussfolgerung: Die Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
Group berichtet über Lokalrezidivraten von 1,9–6,6 % nach adjuvanter 
Brustbestrahlung nach 5 Jahren [1] . In der ELIOT-Studie, einer ran-
domisierten prospektiven Untersuchung der Effektivität einer IORT 
mit einer Dosis von 21 Gy, wurde eine Lokalrezidiv-Rate von 4,4 % 
nach 5 Jahren ermittelt [2]. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit 
von 47 Monaten wurde in unserer Untersuchung eine lokoregionäre 
Rezidivrate von 2 % festgestellt und liegt damit innerhalb publizierter 
Daten bei alleiniger adjuvanter Brustbestrahlung [1] oder IORT [2,3] . 
Die IORT mit einer Dosis von 9 Gy und anschließender adjuvanter 
Restbrustbestrahlung stellt bei Patientinnen mit günstigem Risikopro-
fil eine Alternative zur regulären adjuvanten Brustbestrahlung mit an-
schließendem Boost auf das Tumorbett dar . Hierdurch kann die Dau-
er der strahlentherapeutischen Behandlung deutlich reduziert werden .

Literatur
1 . McGale et al (2014) (EBCTCG) Lancet 383:2127–35
2 . Veronesi et al (2013) Lancet Oncol 13:1269–77
3 . Vaidya et al (2014) Lancet 383:603–13
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Fragestellung: Die konformale dreidimensionale Strahlentherapie 
(3DCRT) gilt derzeit als Standard bei der adjuvanten Strahlentherapie 
des Mammakarzinoms . Ziel dieser Arbeit war es in einem großen Pa-
tientenkollektiv die Dosisverteilung im Zielvolumen und der Haut zu 
untersuchen und mit dem Auftreten einer Strahlendermatitis bei der 
3DCRT zu korrelieren . 
Methodik: 276 Patienten, welche in unserem Institut zwischen den 
Jahren 03/2012 und 05/2017 eine adjuvante Strahlentherapie in 
3DCRT-Tangentialfeldtechnik erhalten hatten wurden in diese retro-
spektive Studie eingeschlossen . Das mediane Alter des Kollektivs be-
trug 55,2 (23–85) Jahre . 28 Patienten rauchten aktiv während der The-
rapie und 119 von 276 Patienten hatten vor der Strahlentherapie eine 
Chemotherapie erhalten . Die verschriebene Dosis des Zielvolumens 
variierte zwischen 50,0 Gy und 50,4 Gy (Einzeldosis 1,8–2,0 Gy) . Bei 
237 Patienten wurde zusätzlich ein Boost von 16 Gy (n = 137) bzw . 
10 Gy (n = 100) auf das Tumorbett appliziert (Einzeldosis 2 Gy, Tab . 1) . 
Bei 39 Patienten wurde auf einen Boost verzichtet . Die Nebenwirkun-
gen der Haut wurden entsprechend CTCAE V . 4 .03 klassifiziert . An-
hand der Bestrahlungspläne wurden sowohl die Dosisverteilung der 
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Haut als auch die Dosisverteilung im Bereich des Zielvolumens ana-
lysiert . Neben der mittleren Dosis (Dmean) und der maximalen Dosis 
(Dmax) wurde das Volumen (cm3) gemessen welches ≥105 % der ver-
schriebenen Dosis erhält (V 105 %) . 
Ergebnis: Bei 121 der 276 Patienten wurde zum Ende der Strahlenthe-
rapie eine Radiodermatitis Grad I° diagnostiziert . 150 Patienten erfüll-
ten die Kriterien für eine zweitgradige Strahlendermatitis . 5 Patienten 
zeigten eine Radiodermatitis Grad III° . Bei einem Großteil der Patien-
ten (217/276) lag das Dmax im Bereich der Haut unter 107 % der ver-
schriebenen Dosis . Nur 36 Patienten wiesen Dosisspitzen von mehr als 
107 % auf . Der Schweregrad der Strahlendermatitis korrelierte nicht 
mit dem Dmax im Zielvolumen . Die durchschnittliche Hautdosis un-
terschied sich zwischen Patienten mit einer schwerwiegenderen Ra-
diodermatitis (CTCAE II° und CTCAE III°) und Patienten mit einer 
leichten Radiodermatitis (CTCAE I°) nur geringfügig (II–III°: 35,4 Gy 
vs . I°: 35,7 Gy) . Das Hautvolumen welches 105 % der verschriebenen 
Dosis erhielt war jedoch bei Patienten mit CTCAE Grad I° signifikant 
(p < 0,05) kleiner (0,97 cm3) im Vergleich zu Patienten mit CTCAE 
Grad II° und III° (1,4 cm3) . Ein zusätzlicher Boost und die Brustgröße 
waren mit einem erhöhten Risiko für höhergradige Strahlennebenwir-
kungen assoziiert (p < 0 .05) . 
Schlussfolgerung: Die moderne tangentiale 3DCRT ermöglicht eine 
homogene Dosisverteilung im Zielgewebe, welche ein Nebenwir-
kungsprofil ermöglicht, das vergleichbar mit der aus der Literatur be-
kannten Toxizitäten der IMRT ist . Das Hautvolumen, welches mehr als 
105 % der verschriebenen Dosis erhält, sollte möglichst gering gehal-
ten werden um die Auftrittswahrscheinlichkeit einer Strahlendermatitis 
zu reduzieren . 
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Fragestellung: Hypoxie und Azidose sind in zahlreichen Tumorenti-
täten einschließlich Mammakarzinomen mit einer schlechten Prognose 
und Therapieresistenz assoziiert . Die Membran assoziierten Carboan-
hydrasen (CA) IX und XII sind durch die Hydration von CO2 zu HCO3

- 
und H+ für die extrazelluläre Azidifizierung der Tumorumgebung ver-
antwortlich . Während CA IX als negativer Prognosefaktor relativ gut 
untersucht ist, gibt es nur wenige Untersuchungen zur Bedeutung von 
CA XII . Erste Untersuchungen von Doyen et al ., 2013 konnten nach 
Kombination eines CA IX und CA XII-knockdowns eine erhöhte Zyto-
xizität und Radiosensitivierung in Tumorzellen feststellen . 
Methodik: In den Mammakarzinomzelllinien MDAMB231 und MCF-
7 wurden die mRNA- und Protein-Expressionslevel von CA IX bzw . 
CA XII unter Normoxie sowie Hypoxie bei einem pH-Wert von 7,4 
bzw . 6,6 (Azidose) mittels qPCR bzw . Westernblot untersucht . Weite-
re Untersuchungen zur CA-Hemmung erfolgten mit CA IX bzw . CA 
XII siRNAs in beiden Zelllinien . Hierbei wurden die Effektivität auf 
mRNA- und Proteinebene nach einem CA IX- bzw . CA XII-knock-
down mittels qPCR bzw . Westernblot untersucht . 
Ergebnis: Während CA IX in beiden Mammakarzinom-Zelllinien 
hauptsächlich unter Hypoxie sowohl auf mRNA- bzw . Proteinniveau 
exprimiert wird, lässt sich bei CA XII nur ein schwacher Anstieg durch 
Hypoxie erkennen . Zudem zeigt sich, dass MCF7-Zellen sowohl unter 
Normoxie als auch unter Hypoxie stark CA XII exprimieren, während 
CA XII in MDA-MB231-Zellen nur schwach nachweisbar ist . Azido-
se führt in beiden Zelllinien zu einer leichten Reduktion der mRNA- 

und Proteinlevel beider Carboanhydrasen . Der Einsatz von CA IX bzw . 
CA XII siRNAs erzeugte eine signifikante mRNA-Reduktion in bei-
den Zelllinien auf 1020 % bzw . 40 % . Auch auf Proteinebene konnte 
ebenfalls eine deutliche Hemmung der Expressionslevel nachgewie-
sen werden . 
Schlussfolgerung: CA IX und CA XII sind Carboanhydrasen, die in 
Mammakarzinomen insbesondere unter Hypoxie exprimiert werden . 
Gene silencing mittels siRNA ist eine vielversprechende Vorgehens-
weise für die effektive Hemmung der beiden tumorassoziierten Car-
boanhydrasen . In weiteren Untersuchungen ist geplant, vor allem die 
Auswirkungen des CA XII-knockdowns auf weitere zell- und radiobio-
logische Parameter zu untersuchen . Dazu werden Migrationsversuche, 
die Bildung der freien Radikale, das klonogene Zellüberleben sowie 
DNA Schädigung durchgeführt . Zudem ist auch von Interesse, inwie-
weit das CA XII silencing einen Einfluss auf die Radiosensitivität hat . 
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Background: Adjuvant radiotherapy is the standard treatment after 
breast-conserving surgery . According to meta-analyses, adjuvant irra-
diation reduces the risk of local recurrence and improves long-term sur-
vival . However, there is an unintended exposure of organs such as the 
heart or the lung . So irradiation of the left breast was related to increased 
rates of coronary events and cardiac mortality . Modern radiotherapy 
techniques such as intensity modulated radiotherapy (IMRT) and vol-
umetric modulated arc therapy (VMAT) and recent treatment methods 
particularly deep inspiration breath hold (DIBH) technique have been 
developed in order to improve coverage of target volume and to reduce 
dose to normal tissue . The aim of this study was to compare IMRT-plans 
with VMAT-plans in DIBH position for left-sided breast cancer in terms 
of normal tissue exposure as well as homogeneity and conformity index .
Methods: Twenty patients, diagnosed with left-sided breast cancer 
and treated with breast-preserving surgery, were included in this plan-
ning study . All patients underwent CT simulation in DIBH position and 
were irradiated using respiratory gating . For each patient two different 
plans were generated, an IMRT plan and a VMAT plan . IMRT plans us-
ing 5 to 7 beams and VMAT plans using four rotations were generated 
to achieve 95% dose coverage to 95% of the volume . Data were eval-
uated on the basis of dose-volume histograms: Cardiac dose and left 
coronary artery dose (mean and maximum dose, D25% and D45%), 
dose to ipsilateral and contralateral lung (mean, D20%, D30%), dose 
to contralateral breast (mean dose), as well as total monitor units and 
V5% of total body . In addition, homogeneity index and conformity 
index as well as normal tissue integral dose (NTID) were calculated . 
Results: IMRT showed a significant reduction in mean cardiac dose of 
26% (p = 0 .002) compared to VMAT, as well as a significant reduction 
in the mean dose to coronary artery of 20% (p = 0 .03) . Following IMRT, 
mean dose to the left lung was increased by 5% (p = 0 .006), whereas no 
significant difference was found in the mean dose to the right lung and 
contralateral breast between the two procedures . Monitor units were 
31% (p = 0 .0000004) lower for IMRT than for VMAT . IMRT tech-
nique significantly reduced Normal Tissue Integral Dose (NTID) by 
19% (p = 0 .000005) and the V5% of total body by 24% (p = 0 .00009) . 
In contrast, VMAT improved conformity index and homogeneity index 
by 2% (p = 0 .001) and 0 .4% (p = 0 .00001), respectively .
Conclusion: Compared to VMAT, IMRT in left-sided breast irradia-
tion significantly and considerably reduced dose to organs at risk as 
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well as normal tissue integral dose, V5% total body and total number 
of monitor units . Thus, IMRT may represent the preferable option to 
spare normal tissue and critical structures . However VMAT technolo-
gy achieved significantly better homogeneity and conformity based on 
index calculation in the individual plans . 
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Fragestellung: Die Mastektomie ist das Standardvorgehen bei Brust-
krebsrezidiven (IBTR = in-breast tumor recurrence) oder primär auftre-
tendem Brustkrebs bei Patientinnen, die bereits eine Vorbestrahlung im 
Rahmen eines M . Hodgkin in der Anamnese zeigen . In einigen dieser 
Fälle ist die brusterhaltende Therapie (BET) in Kombination mit intra-
operativer Radiotherapie (IORT) möglich . Bis heute gibt es nur wenige 
Daten zur BET in Kombination mit IORT in solch einer Situation . Dies 
ist die erste gepoolte Analyse dieser alternativen Therapie zur Mastek-
tomie mit einer Nachsorge von 5 Jahren . 
Methodik: Es wurden Patientinnen mit IBTR und einer externen Vor-
bestrahlung (EBRT = external beam rediotherapy; behandelt in zwei 
Zentren) als auch Patientinnen mit Erstdiagnose eines Mammakar-
zinoms und Vorbestrahlung im Bereich der Brustdrüse in die retro-
spektive Studie aufgenommen . Die IORT wurde mittels IntrabeamTM 
– Gerät durchgeführt (niedrige kV Röntgenstrahlung) . Es wurden Da-
ten zum onkologischen Outcome (Kaplan-Meier-Analysen bezüglich 
Lokalrezidiven, Fernmetastasen und Gesamtüberleben) aller Patienten 
und zur Toxizität bei einer repräsentativen Kohorte untersucht . 
Ergebnis: Der Patientenpool bestand aus 41 Patientinnen (n = 39 mit 
IBTR, n = 2 mit M . Hodgkin in der Anamnese) . Die durchschnittliche 
Nachsorgezeit betrug 58 Monate (4–170) . Innerhalb von 9 Wochen 
zeigte sich keine Grad 3/4 akute Toxizität in der gesamten Kohorte . Es 
zeigte sich ein Lokalrezidiv-freies Überleben von 89,9 % und ein Ge-
samtüberleben von 82,5 % nach 5 Jahren . Sieben Patientinnen, aus der 
gesamten Nachsorge, entwickelten Metastasen . In der Langzeitnach-
sorge nach 5 Jahren (n = 15) zeigten sich folgende Ereignisse: Fibro-
se Grad 2/3 n = 4, Retraktion n = 3, Brustschmerzen n = 4, Brustödem 
n = 1, Teleangiektasien n = 1, Hyperpigmentierung n = 1 .
Schlussfolgerung: Eine BET in Kombination mit IORT bei Patientin-
nen mit IBTR und Vorbestrahlung in der Anamnese, ist ein möglicher 
Therapieansatz, um eine Mastektomie zu vermeiden . Nach 5  Jahren 
zeigte sich ein niedriges Risiko für Nebenwirkungen, ein sehr gutes 
onkologisches Outcome und ein gutes Gesamtüberleben . 
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Introduction: For patients with recurrent breast cancer (RBC), local 
therapies are crucial to reduce symptoms and enhance local control 
(LC) . Gold standard is surgical resection . For microscopically (R1) or 
macroscopically (R1) positive or close margins combined radiothera-
py (RT) and hyperthermia (HT), through a radiosensitizing effect, of-
fer better chances of LC in contrast to RT alone . In patients previ-
ously treated with RT, re-RT must be carefully evaluated because of 
increased risk of toxicity . Published studies evaluating re-RT+HT by 
RBC showed encouraging results . The aim of the present work is to 
prospectively investigate re-RT+HT in a contemporary cohort of pa-
tients with RBC . 
Methods: Within the registry-study HT03, patients affected by RBC 
resected with R1, R2 or close margins and previously irradiated were 
prospectively included . ECOG PS >3, life expectancy < 12 months, 
distant metastasis, severe cardiac comorbidities and ipsilateral PORT 
were considered exclusion criteria . Patients were treated with involved 
field RT, limited to the recurrence region, with 50–50 .4 Gy in 25–28 
fractions, followed by a boost up to a total dose of 60 Gy to the R1/
R2 region . Concurrent superficial HT was performed twice per week, 
ending not earlier than 1 hour before RT or beginning not later than 1 
hour after RT . After about 15 minutes a therapeutic temperature of ap-
proximately 40–42°C was achieved and applied for 60 minutes . One 
or 2 HT fields were applied according to the treating volumes . Toxicity 
according to CTCAE and RTOG criteria, LC as well as distant metas-
tasis-free and overall survival were evaluated . 
Results: At the time of the present analysis, data of 14 patients were 
available . They were treated between 2013 and 2017 with a median 
re-RT dose of 50 .2 Gy (range, 39 .6–60 Gy) and a median of 11 HT 
fractions (range, 2–12) . Median time between RT und re-RT+HT was 
55 months (range, 17–108) . In 12 cases re-RT+HT was completed as 
planned . One patient had to interrupt treatment after 39 .6 Gy after di-
agnosis of deep vein thrombosis leading to pulmonary embolism . An-
other patient refused continuation of HT after 2 applications because of 
subjective discomfort . Two patients experienced grade (G) 3 acute skin 
toxicity . All others had G0-2 acute toxicities, i . e . erythema, fatigue, 
pain and edema . No ≥ G3 late toxicity was observed . With a median 
follow up of 24 .8 months (range, 4 .8–49 .3), one in-field local relapse 
was observed . Interestingly, it occurred in the patient who had to stop 
RT+HT at 39 .6 Gy . Six patients developed distant metastasis . Three 
patients died with two of them because of breast cancer . 
Conclusion: The results of our interim analysis in prospectively col-
lected patients affected by RBC showed that re-RT+HT is well toler-
ated and effective . Data will be validated in a larger cohort and longer 
follow up . 

Medizinische Physik/moderne Bildgebung
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Fragestellung: Bei der Anwendung von Telemetrie basierten Moni-
toringsystemen im Feld einer therapeutischen Strahlung stellt sich die 
Frage nach der Funktionstüchtigkeit des Systems unter ionisierender 
Strahlung .
Hintergrund: Das Monitoringsystem Lifetouch Blue der Firma Is-
ansys ist ein drahtloses, nichtinvasives am Körper getragenes Gerät, 
das zur kontinuierlichen Überwachung der Vitalparameter angewendet 
werden kann . Viele strahlentherapeutische Patienten haben im Rahmen 
des fortgeschrittenen Alters diverse Komorbiditäten, die eine engma-
schige Kontrolle der Vitalparameter erfordern .

Laut der 2017 in Kraft getretene EU-Verordnung muss jedes Ri-
siko im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung ausgeschlossen 
oder soweit wie möglich reduziert werden . Deshalb ist es notwendig 
das Verhalten und die Funktionstüchtigkeit dieses Produkts zu unter-
suchen, wenn es in der Strahlentherapie ionisierender Strahlung aus-
gesetzt wird .
Methodik: Zur Simulation der Herzpotentiale wurde ein EKG-Simu-
lator verwendet . Mit einem Lifetouch Blue Sensor wurden die simu-
lierten EKG-Signale vor, während und nach der Bestrahlung gemes-
sen . Bestrahlt wurde der Sensor mit LINAC-Photonen (6 und 15 MV), 
LINAC-Elektronen (6, 9, 12 und 18 MeV), Röntgenstrahlung eines 
CT’s (120 kV) sowie Gammastrahlung einer Iridium-192-Quelle (380 
keV) mit einer Kumulativdosis von 194 Gy . Zusätzlich wurde dem-
nächst in dem Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen eine 
Protonenbestrahlung geplant .

Bei den Auswertungen der Messdaten wurden folgende Aspekte un-
tersucht:

• Betrieb des Sensors während und nach der Bestrahlungszeit
• Datenübertragung vom Sensor zum Empfänger
• Einfluss der Strahlung auf die im Sensor gespeicherten Daten 
• Einfluss der Strahlung auf den Batteriezustand des Sensors

Dazu wurden die Messdaten während und nach der Bestrahlung mit 
denen vor der Bestrahlung miteinander verglichen .
Ergebnisse: Das Monitoringsystem konnte während und nach der 
Bestrahlung Störungsfrei die EKG-Signale messen, speichern und an 
den Empfänger übertragen . Mit Bestrahlung haben die Messwerte der 
EKG-Potentiale eine Abweichung von 0,2 % und ohne Bestrahlung 
von 0,1 % gezeigt . Die um 0,1 % höhere Abweichung hatte keinen Ein-
fluss auf die Ergebnisse der Vitalparameter .

Die Batteriespannung hatte während und nach der Bestrahlung ei-
nen höheren Abfall als vor der Bestrahlung . Daraus resultiert eine kür-
zere Akkulaufzeit des Sensors, sofern er ionisierenden Strahlen aus-
gesetzt wurde .
Schlussfolgerung: Die Messergebnisse haben gezeigt, dass während 
und nach der Strahlenapplikation die Vitalparameter des Patienten 
ohne Funktionsverlust des Monitoringsystems kontinuierlich über-
wacht werden können .

In der Praxis währe es notwendig, den Akku-Ladezustand des Sen-
sors nach jeder Bestrahlung zu kontrollieren, um Risiken zu vermeiden, 
die durch die vorzeitige Tiefentladung der Batterie entstehen könnten . 
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Folgen des Einflusses von Streustrahlung 
auf interne Elektrometer bei Messungen mit kleinvolumigen 
Ionisationskammern

Wegener S .1, Sauer O . A .1

1Universitätsklinikum Würzburg, Strahlentherapie, Würzburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Bei Relativmessungen mit Mikro-Ionisationskammern 
werden mit Elektrometer im Bestrahlungsraum Unterschiede zwischen 
den Messungen bei positiver und negativer angelegter Spannung beob-
achtet, die mit externen Elektrometern nicht auftreten . Es wurde quan-
tifiziert, welchen zusätzlichen Strom das Elektrometer auf Grund von 
Streustrahlung zum Messsignal beiträgt und welchen Einfluss dieser 
Strom auf verschiedene Relativmessungen hat .
Methodik: Ionisationskammern wurden außerhalb des Bestrahlungs-
raums positioniert und mit einem Tandem-Elektrometer (PTW) auf 
dem Bestrahlungstisch verbunden . Bei eingeschalteter Strahlung wur-
de die Stromstärke für verschiedene Feldgrößen und Abstände des 
Elektrometers vom Isozentrum sowie bei zusätzlicher 10 cm Bleiab-
schirmung des Elektrometers gemessen . Gleichzeitig wurde mit wei-
teren Detektoren mit externen Elektrometern an gleicher Position 
außerhalb des Bestrahlungsraums und auf dem inneren Elektrome-
ter gemessen . Weiterhin wurden Messungen von Profilen, Tiefendo-
siskurven und Outputfaktoren mit dem Elektrometer vor und hinter 
der Abschirmung mit einer Nano-Ionisationskammer CC003 (iba) und 
zum Vergleich jeweils der Semiflex 31010 oder dem Diamantdetektor 
60019 (PTW) durchgeführt .
Ergebnis: Bei eingeschalteter Strahlung wurde ein Strom in der Grö-
ßenordnung von 1 pA mit Ionisationskammer außerhalb des Bestrah-
lungsraums und internem Elektrometer gemessen, während eine wei-
tere baugleiche Ionisationskammer am selben Ort angeschlossen an 
ein externes Elektrometer keine merkliche Signaländerung produzier-
te . Der gemessene Strom hatte unabhängig von der angelegten Polari-
sation das gleiche Vorzeichen, stieg mit der Feldgröße und nahm mit 
zunehmendem Abstand des Elektrometers vom Isozentrum und mit zu-
sätzlicher Bleiabschirmung ab . Mit CC003 und internem Elektrometer 
unterschied sich die relative Dosis in 20 cm Tiefe zwischen den Pola-
ritäten um 5 % in einem 10 × 10 cm² Feld . Es zeigte sich ein anderer 
Verlauf eines Querprofils außerhalb des Feldes mit ca . 4 % Unterschied 
3 cm außerhalb eines 8 × 8 cm²-Feldes . Durch die Bleiabschirmung nä-
herten sich die Kurven beider Polaritäten aneinander und an die ver-
wendete größervolumige Kammer bzw . den Diamantdetektor an . 
Schlussfolgerungen: Das verwendete interne Elektrometer reagierte 
auf Streustrahlung mit einem Strom, der in Kombination mit kleinvo-
lumigen Kammern mit geringem Signal zu einer Verzerrung von Rela-
tivmessungen führte . Messungen mit entgegengesetzten Spannungen 
oder die beschriebene Messanordnung mit Detektor außerhalb des Be-
strahlungsraums sind ein geeigneter Test, ob unter den individuellen 
Messbedingungen ein Einfluss besteht . Zusätzlich zum größtmögli-
chem Abstand zur Strahlungsquelle sollten die strahlensensitiven Be-
reiche des Elektrometers nach Erfordernis abgeschirmt werden . Wenn 
punktweise Messungen möglich sind, z . B . bei Outputfaktoren, sollte 
ein externes Elektrometer bevorzugt werden . 
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Einfluss inhomogener Radiosensitivitätsverteilungen und 
intrafraktioneller Organbewegung auf die Tumor-Kontroll-
Wahrscheinlichkeit von IMRT-Plänen mit simultan integriertem 
Boost bei Prostatakarzinomen

Thomann B .1,2,3, Sachpazidis I .1,2,3, Koubar K .1,2,3, Zamboglou C .2,3,4, 
Mavroidis P .5, Wiehle R .1,2,3, Grosu A .-L .2,3,4, Baltas D .1,2,3

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Abteilung Medizinische Physik, Freiburg, Deutschland, 2Deutsches 
Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort Freiburg, Freiburg, Deutschland, 3Universität 
Freiburg, Medizinische Fakultät, Freiburg, Deutschland, 4Klinik 
für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland, 5University of North Carolina at Chapel Hill, 
Department of Radiation Oncology, Chapel Hill, USA 

Fragestellung: Anhand von Berechnungen der Tumor-Kontroll-Wahr-
scheinlichkeit (TCP) wird untersucht, wie robust IMRT-Pläne mit si-
multan integriertem Boost (SIB) für Prostatakarzinome im Hinblick 
auf Radiosensitivitätsverringerungen und intrafraktionelle Organbe-
wegungen sind . 
Methodik: Die Studie umfasst 13 Fälle von Patienten mit PSMA-PET/
CT und anschließender Prostatektomie sowie histologischer Untersu-
chung der Prostata . Es werden jeweils ein GTV-PET anhand der PET/
CT-Information und ein zweites GTV-histo anhand der Histologie (ko-
registriert auf das PET/CT-Bild) definiert . GTV-histo wird als wahres 
Tumorvolumen angesehen . Es werden IMRT-Pläne erzeugt, die in 35 
Fraktionen 77 Gy auf die gesamte Prostata und bis zu 95 Gy auf PTV-
PET verabreichen würden (FLAME-Protokoll) . Anhand dieser Pläne 
wird jeweils die TCP mittels des linear-quadratischen (LQ) Modells für 
das tatsächliche Tumorvolumen berechnet . Die Simulation verschiede-
ner Radiosensitivitäten erfolgt durch Erhöhung der Zell-Überlebens-
Raten für Fraktionen von 2 Gy . Durch entsprechende Veränderung der 
Modellparameter α und α/β werden somit Sensitivitätsverringerungen 
von 0 % bis 30 % (in 1 %-Schritten) für zufällig ausgewählte Voxel in-
nerhalb des Tumorvolumens simuliert, wobei jeweils 0 % bis 50 % (in 
1 %-Schritten) aller Tumorvoxel betroffen sind . Intrafraktionelle Be-
wegungen werden über asymmetrische Gauß-Filterungen der 3D-Do-
sismatrizen simuliert . Für jeden Fall wird die TCP für jede Kombinati-
on aus Sensitivitätslevel und betroffenem Volumenanteil mit und ohne 
simulierte intrafraktionelle Bewegung berechnet (gemittelt über min-
destens 104 Berechnungen pro Kombination, um die zufällige Auswahl 
der resistenten Voxel zu berücksichtigen) .
Ergebnis: Bereits geringe Reduktionen der Sensitivität von 10–20 % 
im Vergleich zum Ausgangswert führen zu Verringerungen der TCP 
von bis zu 2–24 % und 10–68 % für 1 % und 5 % betroffene Tumor-
voxel . Sensitivitätsveränderung und TCP-Reduktion korrelieren nicht 
linear, sondern es gibt einen abrupten Abfall der TCP-Werte innerhalb 
eines kleinen Bereiches von Sensitivitätsleveln . Sofern nur geringe 
Sensitivitätsreduktionen vorliegen (< 7 %), erhöht intrafraktionelle Be-
wegung die TCP im Mittel um 1,2 %, in einzelnen Fällen sogar um bis 
zu 10,2 % . Erklärt wird dieser Effekt durch die Diskrepanz zwischen 
bildgebungsdefiniertem SIB-Volumen und tatsächlichem Tumorvolu-
men . Für niedrigere Sensitivitätslevel hat intrafraktionelle Bewegung 
jedoch einen negativen Einfluss auf die TCP . 
Schlussfolgerung: Die TCP sinkt innerhalb eines kleinen Bereiches 
von Sensitivitätsleveln und bereits für relativ geringe Sensitivitätsre-
duktionen stark ab . Für durchschnittliche Radiosensitivitäten kann in-
trafraktionelle Organbewegung einen positiven Einfluss auf die TCP 
haben, sofern die Dosis außerhalb des SIB-Volumens ausreichend hoch 
ist . 
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Überprüfung der Positionierungsgenauigkeit und ihres 
Einflusses auf die Therapieplanung für ein 4D Cone-Beam CT 
System

Gerdsen F .1, Stelljes T . S .1, Jiang P .1, Poppe B .1, Willborn K . C .1

1Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik, Pius-Hospital, 
Medizinischer Campus der Universität Oldenburg, Oldenburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Zielsetzung dieser Arbeit ist die Überprüfung der Ge-
nauigkeit der Elekta Symmetry Software, sowie der Einfluss von Po-
sitionierungsungenauigkeiten auf die Therapieplanung bei Lungenste-
reotaxien .
Methodik: Symmetry ist eine Funktion der Elekta XVI Software, 
welche in der Lage ist markerlos anhand der Zwerchfellstellung ei-
nes Patienten ein 4D Cone-Beam CT zur Lagerungskontrolle bei Lun-
genstereotaxien zu erstellen . Um die Positionierungsgenauigkeit dieser 
Funktion zu testen, wurden mehrere periodische Bewegungsabläufe 
auf einem linear verstellbaren Verschiebetisch M–511 (Physik Instru-
mente, Karlsruhe, Deutschland) programmiert, welche die menschli-
che Atmung simulieren sollen . Der Tisch wurde mit einem PMMA 
Zylinder gekoppelt an dessen Spitze ein CT Marker befestigt wurde . 
Der PMMA Zylinder wurde durch die Tischbewegung in einem recht-
eckigen soliden PMMA Block mit einer zylindrischen Bohrung be-
wegt . Es wurden für unterschiedliche Bewegungsamplituden und Be-
wegungsmuster des CT Markers im PMMA Block 4D Cone-Beam CT 
Aufnahmen angefertigt . Durch Vergleich der programmierten und der 
aus den 4D CT-Aufnahmen mithilfe eines MATLAB Skripts bestimm-
ten Bewegungsamplituden kann auf die örtliche Genauigkeit von Sym-
metry geschlossen werden . Ein weiterer Teil dieser Arbeit befasst sich 
mit der Auswirkung von Lagerungsfehlern auf die am Patienten appli-
zierte Dosis . Dies wurde im Planungssystem Oncentra Masterplan an 
vier stereotaktischen Therapieplänen für Lungenkarzinome durchge-
führt, indem jeweils die Patientenposition in alle Körperrichtung um 1 
bis 10 mm variiert wurde und die Dosisabdeckung des Zielvolumens 
sowie die Dosis in Risikoorganen (Lunge und Myelon) miteinander 
verglichen wurden .
Ergebnis: Es konnte gezeigt werden, dass Symmetry über einen ge-
ringen Messfehler unterhalb von 1 mm verfügt . Bei aufeinanderfol-
genden Messungen desselben Bewegungsmusters mit gleicher sowie 
variierender Amplitude konnte kein Unterschied in der Genauigkeit der 
vom System erfassten Amplitude festgestellt werden . Bei unterschied-
lichen Bewegungsmustern sowie Messungen an verschiedenen Tagen 
begrenzt sich die Abweichung auf maximal 1 mm . Die Auswertung 
des Einflusses von Ungenauigkeiten in der Lagerung auf die Planqua-
lität im TPS ergab, dass bereits bei kleinen Positionierungsfehlern von 
10 mm die Zielvolumenabdeckung um bis zu etwa 30 % abnimmt und 
bei ungünstiger Tumorlage die applizierte Dosis an den umliegenden 
Risikoorganen auf ein Vielfaches der ursprünglich geplanten Dosis an-
steigt .
Schlussfolgerung: Aufgrund seiner guten Reproduzierbarkeit und sei-
nes geringen Messfehlers für unterschiedliche Bewegungsamplituden 
und Bewegungsmuster eignet sich das Symmetry System zur Überprü-
fung der Patientenlagerung . Diese sollte gerade bei Lungenstereotaxi-
en mit hoher Genauigkeit erfolgen, da bereits kleine Lagerungsunge-
nauigkeiten Einfluss auf die Planqualität nehmen können . 
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Bestrahlungsplanung mit Schwerpunkt auf biologischen 
Optimierungskonzepten für unterschiedliche zu behandelnde 
Entitäten in der volumenmodulierten Strahlentherapie und 
anschließender Verifikation der Bestrahlungspläne

Salwig S .1, Stelljes T . S .1, Jiang P .1, Poppe B .1, Willborn K . C .1

1Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik, Pius-Hospital, 
Medizinischer Campus der Universität Oldenburg, Oldenburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Auf physikalischen Optimierungskonzepten basie-
rende Bestrahlungspläne werden mithilfe von biologischen Optimie-
rungskonzepten reproduziert, miteinander verglichen und anschlie-
ßend messtechnisch verifiziert . 
Methodik: Das TPS Monaco der Firma Elekta (Stockholm, Schwe-
den) wird in dieser Arbeit für die Bestrahlungsplanung verwendet und 
bietet drei biologische Modelle an, mithilfe derer der Hauptteil der Pla-
nung durchgeführt wird . Dazu zählen die Zielvolumen-Kostenfunktion 
“Poisson Cell Kill Modell” und die beiden Kostenfunktionen “Serial 
und Parallel Complication Modell”, die zur Schonung der Risikoor-
gane dienen . Alle drei Kostenfunktionen basieren auf dem Modell der 
“Equivalent Uniform Dose” (EUD), das annimmt, dass es eine homo-
gene und inhomogene Dosisverteilung gibt, die den gleichen biologi-
schen Effekt erzielen . Zusätzlich beruhen das Serial und Parallel Kom-
plikationsmodell auf dem Konzept des Volumeneffekts, der angibt, wie 
die Untereinheiten eines Organs auf die Dosis reagieren . 

Auf physikalischen Modellen basierende Bestrahlungspläne aus 
dem TPS Oncentra Masterplan der Firma Elekta (Stockholm, Schwe-
den) werden in Monaco mit biologischen Optimierungskonzepten 
nachgeplant und die ZV-Abdeckung, die Dosis in ausgewählten Ri-
sikoorganen, die Bestrahlungszeit und die verwendeten Monitoreinhei-
ten verglichen . Insgesamt wurden auf 16 verschiedenen CT-Datensät-
zen Bestrahlungspläne erstellt . Die 16 Pläne teilen sich auf jeweils fünf 
Pläne für Patienten der Entitäten Prostata, Rektum und HNO und ei-
nen Hirn Stereotaxie Plan auf . Die ausschließlich verwendete Bestrah-
lungstechnik ist VMAT . Es wird nach den Empfehlungen des ICRU 
Reports 83 geplant . 

Zur Bestrahlungsplanverifikation werden die Arrays OCTAVIUS 
1000 SRS, OCTAVIUS 1500 und das OCTAVIUS 4D-Phantom der 
Firma PTW-Freiburg (Freiburg, Deutschland) verwendet . Die Pläne 
werden an einem Elekta Synergy Linearbeschleuniger abgestrahlt . 
Die Verifikation wird mithilfe der 3D-Gamma-Index Analyse mit den 
Kriterien 3 mm/3 % für alle Pläne außer dem Hirn Stereotaxie Plan 
(2 mm/2 %) durchgeführt .
Ergebnis: Die Zielvolumenabdeckung V95 % beträgt im Durchschnitt 
für Pläne der Entität Prostata (96,63 ± 1,48) %, Rektum (97,18 ± 0,54) % 
und HNO (94,58 ± 2,48) % . Die durchschnittliche Bestrahlungszeit für 
einen Monacoplan beträgt (2,2 ± 0,6) min, während die durchschnitt-
liche Bestrahlungszeit für einen Oncentraplan nur (1,5 ± 0,4) min be-
trägt . Die Schonung der Risikoorgane zwischen Oncentra und Mona-
co war vergleichbar . Die Monitoreinheiten der Monacopläne sind im 
Durchschnitt um (45,75 ± 20,65) % im Vergleich zu den Oncentraplä-
nen erhöht . Die durchschnittliche 3D-Gamma-Index Passrate beträgt 
(92,4 ± 2,9) % für Oncentrapläne, und (96,1 ± 1,3) % für Monacopläne .
Schlussfolgerung: Die erstellten Monacopläne weisen eine ähnliche 
oder leicht bessere Planqualität sowie bessere Verifikationsergebnisse 
als Oncentrapläne auf . Dafür verwenden Oncentrapläne meist kürzere 
Bestrahlungszeiten und weniger Monitoreinheiten . 
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Planvergleichsstudie zwischen einen 1.5 T MR-Linac und einem 
Standard-Linac für die definitive Radiochemotherapie des 
thorakalen Ösophaguskarzinoms

Gani C .1, Nachbar M .2, Mönnich D .2, Kalwa P .2, Grosse U .3, Gatidis 
S .3, Schick F .3, Nikolaou K .3, Thorwarth D .2, Zips D .1

1Universitätsklinikum Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Tübingen, Biomedizinische 
Physik, Tübingen, Deutschland, 3Universitätsklinikum Tübingen, 
Radiologie, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Die Studie hat zum Ziel, Bestrahlungspläne für die 
definitive Radiochemotherapie thorakaler Ösophaguskarzinome zwi-
schen einem 1 .5 T MR-Linac (Unity, Elekta AB, Stockholm, Schwe-
den), welcher in seiner ersten klinischen Version eine intensitäts-mo-
dulierte Strahlentherapie (IMRT) in step and shoot (SNS) Technik 
erlaubt, und einem etablierten Standard-Linac (Elekta Versa HD, Elek-
ta AB, Stockholm, Schweden) zu vergleichen . 
Material: Die Planungsstudie umfasst 12 Patienten . Das Zielvolumen-
konzept sieht normofraktionierte 50 Gy für den Primärtumor, befallene 
Lymphknoten und elektiv-nodale Areale vor . Ein Boost bis kumulativ 
60 Gy folgte auf den Primärtumor . Die Pläne für den Standard-Linac 
wurden in volumetric modulated arc therapy (VMAT) Technik mit 2 
Bögen berechnet, die MR-Linac Pläne mit SNS IMRT mit neun Ein-
strahlrichtungen unter Berücksichtigung des B-Feldes des MRT-Sys-
tems . Alle Pläne wurden mit der Monaco Research Version 5 .19 .03 
(Elekta AB, Stockholm, Sweden) berechnet . Die Pläne wurden auf eine 
vergleichbare Zielvolumenerfassung hin optimiert . Dosis-Volumen 
Histogramm (DVH) Parameter wurden mit dem Wilcoxon-signed rank 
test in R 3 .3 .2 miteinander verglichen .
Ergebnisse: Bei zehn von zwölf Patienten konnten Bestrahlungspläne 
für beide Geräte gerechnet werden . Bei zwei Patienten überschritt die 
cranio-caudale Zielvolumenausdehnung die für den MR-Linac maxi-
mal umsetzbaren 22 cm . Für die verbleibenden zehn Patienten konn-
ten für beide Bestrahlungsgeräte Pläne erstellt werden, die hinsichtlich 
Zielvolumenerfassung und Risikoorganschonung konform mit unseren 
institutionellen Grenzwerten waren . Geringgradig höhere mittlere Do-
sen wurden am MR-Linac für die mittlere Lungendosis (12,8 Gy vs . 
12,2 Gy, p = 0,006), Herzdosis (14,0 Gy vs . 12,5 Gy, p = 0,002) und 
Hautdosis (4,16 Gy vs . 3,14 Gy, p = 0,002) berechnet . 
Schlussfolgerung: Für den MR-Linac konnten Bestrahlungspläne er-
stellt werden, die die vorgegeben Dosisgrenzwerte erfüllten . Die teil-
weise höheren Normalgewebsdosen können voraussichtlich durch die 
Vorteile der MR gestützten Strahlentherapie, wie die mögliche Reduk-
tion des Sicherheitssaums und die tägliche Adaptation, kompensiert 
werden . Der potentielle Mehrwert des Hybridgerätes durch innovative 
individualisierte Therapiekonzepte wird in prospektiven Studien un-
tersucht . 
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Autokalibrierung für CBCT

Maur S .1,2, Stsepankou D .1, Hesser J .1

1Universität Heidelberg, Universitätsklinikum Mannheim, 
Experimentelle Strahlentherapie, Mannheim, Deutschland, 2Sirona 
Dental Systems GmbH, Bensheim, Deutschland 

Fragestellung: Die Bildqualität der Cone Beam Computed Tomogra-
phy (CBCT) Bildgebung ist limitiert durch die Genauigkeit der Geräte-
kalibrierung . Eine veraltete oder ungenaue Gerätekalibrierung führt zu 
einem Fehler im Rekonstruktionsprozess, welcher deutliche Artefakte 
im rekonstruierten Volumen verursachen kann . Eine Patientenbewe-
gung während der Aufnahme führt zu ähnlichen Effekten .
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Diese Arbeit befasst sich mit der Schätzung der geometrischen Pro-
jektionsparameter relativ zur unbekannten Patientenanatomie .
Methodik: Aus Projektionen werden Konturen rigider Objekte erfasst, 
wie z . B . Knochenstrukturen . Das Fehlermaß für die Konturkonsistenz 
lautet err = 1–ƒ(si∩PiHI)/ƒ(si)∈[0,1], wobei si die Silhouette einer Ob-
jektkontur in Projektion i ist, Pi die zu ermittelnde Projektionsmatrix 
von i und HI eine Objekthülle, welche durch Rückprojektion der Sil-
houetten der Projektionen I erzeugt wird, HI = ∩j∈I(Pj

–1sj) .
Die lokale Konturkonsistenz aufeinanderfolgender Projektionen 

für Projektion i bestimmen wir für HIl,Il = {i–1, i + 1} . Die globale 
Konturkonsistenz ermitteln wir mit wenigen gleichverteilten Projek-
tionen Ig, um globale Verzerrungen zu minimieren . Lokale und glo-
bale Konturkonsistenz werden kombiniert . Die Lösung des globalen 
Optimierungsproblems bestimmt die Projektionsparameter aller Pro-
jektionen . Ein Ordered-Subset Verfahren erhöht iterativ die Anzahl 
der verwendeten Projektionen und variiert somit die lokalen Nach-
barschaftsbeziehungen der Projektionen sowie die Kalibriergenauig-
keit .
Ergebnis: Zur Evaluation unseres Verfahrens haben wir Projektions-
bilder mit simulierten Patientenbewegungen erstellt . Hierfür wurde der 
CT Datensatz eines Schädelphantoms in der Geometrie eines denta-
len CBCT Systems projiziert . Die Patientenbewegung wurde mit vier 
Bewegungsmustern nachgestellt, wie in T1 beschrieben . Zur globalen 
Konsistenz wurden 5 Projektionen eingesetzt . Es wurden die Konturen 
von 3 Zähnen verwendet .

Eine quantitative Auswertung der Ergebnisse ist in T2 zu sehen . Es 
zeigt sich eine durchschnittliche Verbesserung der Volumenschärfe von 
76 % durch das Autokalibrierverfahren . 
Schlussfolgerung: Unser Verfahren der Autokalibrierung eignet sich 
gut zur Korrektur von Patientenbewegung . Es zeigt eine deutliche Ver-
besserung der Bildqualität im rekonstruierten Volumen .

Es arbeitet Marker-los und erfordert nur sehr grobe Parameterini-
tialisierung . Da das Verfahren nicht auf Konsistenz zwischen rekonst-
ruiertem Volumen und Projektionsdaten basiert, ist es ebenfalls robust 
bezüglich Truncation . 
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Klinische Evaluation der Autokonturierungsfunktion 
von Risikoorganen (Automatic Segmentation) als Teil des 
BrainLab Elements Spine SRS Workflows

Wittenstein O .1

1UKSH Campus Kiel, Klinik für Strahlentherapie, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Die manuelle Konturierung sämtlicher Risikoorgane 
ist ein zeitraubender Prozess und unterliegt gewissen intra- und inter-
individuellen Schwankungen . Eine Automatisierung dieser Aufgabe 
wird angestrebt . Als Teil der aktuellen BrainLab Elements ist mit dem 
Tool Anatomical Mapping ® nun ein neues Software Paket verfügbar, 
um die Qualität und Standardisierung des Konturierungsprozesses zu 
verbessern . Wir haben untersucht, ob durch diese Auto-Konturierung 
bei Bestrahlungen der Wirbelsäule ein Vorteil für den behandelnden 
Strahlentherapeuten erzielt werden kann .
Methodik: 29 klinische Fälle von Patienten, die mit Wirbelsäulenme-
tastasen im Zeitraum 11/2016 bis 06/2017 in der Klinik für Strahlenthe-
rapie am UKSH Kiel nach dortigen Hausstandards behandelt worden 
waren, wurden retrospektiv ausgewertet . Die Konturierung der Risiko-
organe (siehe Tabelle) wurden von den in der Bestrahlungsplanung tä-
tigen Ärzten (sog . “Gold-Standard”) vorgenommen . Zusätzlich wurde 
mithilfe der Anatomical Mapping ® Software ein zweiter Konturda-
tensatz der Risikoorgane automatisiert erzeugt . Alle Structure Sets 
wurden dann mittels selbst-geschriebener MathLab-Routinen anhand 
der für 3D-Volumen üblichen Parameter (Dice-Koeffizient, Hausdorff 
Distance, Surface Distance) auf Übereinstimmung überprüft . Wegen 
der abhängig von der Lage der Metastasen teilweise eingeschränkten 
Field-of-Views der CT-Datensätze, wurden nicht alle Risikoorgane 
gleich häufig untersucht .
Ergebnis: In o . g . Datensätzen wurden manuelle und automatische 
Konturierung verglichen . Bis auf das Risikoorgan Ösophagus konnte 
für alle überprüften Strukturen eine gute Übereinstimmung von Gold-
Standard und Auto-Kontur von mindestens 70 % erzielt werden (Dice-
Koeffizient), für Leber, Nieren, Luftröhre und Lungen sogar von über 
80 % . Die Zeit für die automatische Erstellung der Konturen betrug 
zwischen 5 und 20 Minuten – je nach Umfang des CT-Datensatzes .
Schlussfolgerung: 70 % Übereinstimmung nach Dice-Koeffizient 
werden bei der Überprüfung anderer automatischer Konturierungs-
lösungen in der aktuellen vorhandenen Literatur als ausreichend gut 
angesehen . Mit der vorliegenden Software hätten sehr wahrscheinlich 
noch deutlich höhere Werte erzielt werden können, wenn die Patien-
ten (bei größerem Stichprobenumfang) in nicht-operierte und operierte 

Tab. 1 Simulierte Patientenbewegung . Scanparameter für dental CBCT: 14 Sekunden Aufnahmedauer, Halfscan von 200° mit 1 Projektionsbild 
pro Grad

Langsames Abdriften Schnelles Zittern 
(Rauschen)

Langsames Zittern Plötzliche Bewegung

Anzahl Bewegungen 1× hin/zurück 200 5× hin/zurück 1× hin/zurück

Maximale Dauer einer Bewegung 12 Sekunden – 2 .8 Sekunden 0,2 Sekunden

Maximale Bewegung (Rotation/Translation) 9°/10,0 mm 0,2°/1,0 mm 0°/5,0 mm 0°/2,0 mm

Beteiligte Parameter rx, ry, rz, tx, ty, tz rx, ry, rz, tx, ty, tz tx, ty tx, ty

Tab. 2 Ergebnisse . Gradienten Varianz als Schärfemaß zur Beurteilung der Bildqualität in einer axialen Volumenschicht des Unterkiefers

Langsames Abdriften Schnelles Zittern 
(Rauschen)

Langsames Zittern Plötzliche Bewegung

Gerätekalibrierung 0,000491 0,000540 0,000459 0,001013

Autokalibrierung 0,001230 0,000886 0,001075 0,001057

Optimale Kalibrierung 0,001314 0,001125 0,001103 0,001083

Verbesserung (relativ) 89,87% 59,18% 95,68% 62,21%
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Fälle (Z . n . Korporektomie) hätten unterteilt werden können . Insofern 
sind die erzielten Ergebnisse als sehr gut zu bewerten . Die 5 bis 20 Mi-
nuten dauernde Konturerstellung läuft zudem im Hintergrund ab, so-
bald die CT-Daten in das Programm importiert werden . Dies kostet den 
Strahlentherapeuten selbst keine Arbeitszeit . Das aktuelle Anatomical 
Mapping® Tool bietet also schon jetzt eine deutliche Arbeitszeiterspar-
nis bei der Konturierung von Risikoorganen; lediglich der Ösophagus 
sollte weiterhin manuell konturiert werden . 

P17-9-jD

The role of a pre-treatment PETMRI for the target delineation 
in Hodgkin’s lymphoma

Kröger K .1, Kriz J .1, Oertel M .1, Stegger L .2, Kerkhoff A .3, Lenz G .3, 
Eich H . T .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie – 
Radioonkologie, Münster, Germany, 2Universitätsklinikum Münster, 
Klinik für Nuklearmedizin, Münster, Germany, 3Universitätsklinikum 
Münster, Medizinische Klinik A – Onkologie, Münster, Germany 

Introduction: Target delineation in Hodgkin’s lymphoma (HL) is 
evolving from extensive treatment volumes defined by anatomical bor-
ders to precise local irradiation of involved regions . The target volume 
contouring is based on planning computed tomography (CT) informa-
tion ideally in combination with Fludeoxyglucose—positron-emission 
computed tomography (FDG-PET) scans . The role of PET-magnet-
ic resonance imaging (PET-MRI) as an alternative to PET-CT is un-
known . The intention of this study is to evaluate the equivalence or 
possible benefit of a pre-chemotherapy PET-MRI for the target volume 
contouring .
Methods: Five patients with newly diagnosed HL underwent a plan-
ning FDG-PET-CT (Biograph™ mCT manufactured by Siemens 
Healthcare GmbH) examination directly followed by a PET-MRI scan 
(Biograph™ mMR manufactured by Siemens Healthcare GmbH) to 
avoid an additional radiation exposure due to multiple radioactive trac-
er applications . Two independent radiation oncologists contoured the 
detectable gross tumor volumes (GTV) based on morphologic and met-
abolic abnormality . One volume was based on PET-CT information 
(GTVct) and one on PET-MRI (GTVmri) information . The volumes 
were compared quantitatively by size and qualitatively by detected 
lymph node regions . A subgroup of patients was treated with radiation 
therapy (RT) after chemotherapy . The treatment planning in this sub-
group was performed according to the current International Lymphoma 
Radiation Oncology Group (ILROG) guideline for HL . The impact of 
PET-MRI and PET-CT on the delineated clinical target volume (CTV) 
was compared .
Results: Two patients presented with stage IIA, two with IIB and one 
with stage IIIB HL according to the Ann-Arbor-classification . Two pa-
tient’s classification changed to stage IV after PET-CT/-MRI due to 
newly detected extralymphatic involvement . The remaining three pa-
tients (two with stage IIA and one stage IIB) received consolidating 
RT after the completion of chemotherapy . The delineated GTVct and 
GTVmri showed quantitative differences, however the qualitative anal-
ysis did not show a significant difference between the morphologic or 
metabolic involved regions . The CTV delineated in the RT planning 

CT scans did not show significant differences if based on GTVmri or 
GTVct .
Conclusion: The information gained from PET-MRI or PET-CT does 
not differ significantly . The reduced radiation exposure of a PET-MRI 
is an advantage over PET-CT scans, but the narrow design of PET-
MRI appliances limits the potential to position the examined patient 
in an optimal way . This complicates the matching with planning CT 
scans . Additionally the target definition based on MRI scans can be 
less precise due to artifacts, especially in internally moving body parts 
as the mediastinum . However the negative impact on CTV delineation 
is not significant . We recommend using a whole body PET-MRI in a 
pre-chemotherapy setting as an alternative to a PET-CT for the staging 
of Hodgkin’s lymphoma, especially in young patients . 

P17-10-jD

USCT imaging acceleration using preconditioned conjugate 
gradient and multigrid methods

Wang H .1, Gemmeke H .2, Hopp T .2, Hesser J .1

1Universitätsklinikum Mannheim, Heidelberg University, Mannheim, 
Germany, 2Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany 

Motivation and Objective: Ultrasound computed tomography 
(USCT) is an imaging method with high potential for breast cancer di-
agnosis . It offers quantitative characterization of breast tissue by speed 
of sound (SoS) and attenuation . Reconstruction of such images is an 
inverse problem . We solve the Helmholtz equation iteratively with a 
paraxial approximation which is more than an order of magnitude less 
complex than the full wave equation, but still time-consuming . Hence, 
we are developing optimizers that decrease this time . In particular, re-
duction of the number of forward propagations is of high relevance in 
order to bring this technology into clinical practice .
Methodology: We solve the inverse problem of image reconstruction 
in a two-level strategy, by an outer and an inner loop . At each step of 
the outer loop, the system is linearized and this linear sub-problem is 
solved in the inner loop by the conjugate gradient (CG) algorithm . We 
study different approaches to accelerating the inner loop CG: (i) pre-
conditioning and (ii) multigrid method . For preconditioning, a standard 
Cholesky preconditioner based on the explicit system matrix is com-
pared with a matrix-free Quasi-Newton updating preconditioner where 
the preconditioned matrix-vector product is computed at the beginning 
of every CG step . For the multigrid approach, we study a V-cycle (fine-
coarse-fine loop) scheme with different levels of grids, using CG as the 
basic solver at each grid level . For the reconstruction of high-resolution 
images, we use multiple frequencies to firstly get a rough reconstruction 
at a lower frequency and then refine it on a finer-resolution grid as the 
starting solution of higher frequency reconstruction for a larger image .
Results: The Cholesky preconditioner reduces the CG iteration by ap-
prox . 70%~85%; yet the computation time for determining the system 
matrix as the input for the matrix factorization function is dominating, 
offsetting the gains of the reduction of iteration . The matrix-free Qua-
si-Newton preconditioner saves approx . 30% of the computation time 
on average . The V-cycle multigrid method reduces approx . 30% CG 
iteration on the finest level . For the multi-frequency reconstruction, we 

Tab.  Auswertung der Dice-Koeffizienten

Risikoorgan Linke 
Lunge

Rechte 
Lunge

Trachea Ösophagus Herz Leber Linke 
Niere

Rechte 
Niere

Rücken-
mark

Mittelwert Dice-Koeffizient 0,97 0,97 0,93 0,49 0,78 0,80 0,91 0,81 0,71

Standardabweichung 
Dice-Koeffizient

0,03 0,05 0,04 0,13 0,16 0,17 0,07 0,28 0,12
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test three breast-like numerical phantoms with the highest frequency of 
2 .5 MHz, resulting images containing 344×270 pixels .
Conclusions: Compared with the Cholesky preconditioning, the ma-
trix-free preconditioner via Quasi-Newton updating can actually save 
computation time . The V-cycle multigrid method can further help, pro-
vided that there is a cheap formulation for the restriction of the forward 
model from fine grid to coarse grid . The multiple-frequency strategy is 
promising for fast reconstruction of high-resolution images . 

P17-11-jD

Prüfung der Bildqualität der Cone-Beam-
Computertomographie

Gazarin A .1, Moustakis C .1, Stöber U .2, Eich H . T .1, Haverkamp U .1

1Uniklinik, Klinik für Strahlentherapie, Münster, Deutschland, 2FH- 
Münster, Steinfurt, Deutschland 

Fragestellung: In der modernen Strahlentherapie wird das CBCT mit 
Hilfe der On Board Imaging Systeme an den Bestrahlungsgeräten stan-
dardmäßig eingesetzt . Es bietet eine präzise Lagerungskontrolle und 
eine automatische Fusion mit dem Planungs-CT . Allerdings wird die 
Qualität der CBCT-Aufnahmen oft subjektiv bemängelt . Bisher gibt 
es keine Standards, wie eine Prüfung der Bildqualität erfolgen muss . 
Diese Studie soll zur Entwicklung von Prüfkriterien für das CBCT bei-
tragen . 
Methodik: Zunächst wurden die Qualitätsparameter aus drei vorhan-
denen Normen für Computertomographen und Bestrahlungssysteme 
bestimmt . Danach wurden sie sowohl für das CBCT als auch das kon-
ventionelle Planungs-CT angewendet . In Tab . 1 sind die verwendeten 
DIN-Normen sowie die aus den Normen entnommenen Parameter auf-
gelistet . 

Drei Phantome (Catphan® 504, Catphan® 412 und Siemens Mo-
delle 8094778, 10187204) wurden sowohl mit dem Planungs-CT (Tos-
hiba Aquilion™ LB) als auch mit dem CBCT (Varian TrueBeam®) ge-
scannt . Die Scans wurden mit den gleichen Untersuchungsparametern 
durgeführt . Die Auswertung wurde mit der gleichen Software und den 
entsprechenden Tools durchgeführt . 
Ergebnis: In Tab . 2 sind die Ergebnisse aufgelistet .

Schlussfolgerung: Bis auf das Rauschen zeigt das CBCT für die Prüf-
verfahren von den untersuchten Parametern ein befriedigendes Ergeb-
nis . Die 10 %-Grenze beim Rauschen kann auf Grund der technischen 
Gegebenheiten des CBCTs nicht eingehalten werden . Ansonsten eig-
nen sich die verwendeten Parametern gut für das CBCT . Die Qualität 
ist jedoch schlechter als bei dem konventionellen Planungs-CT . Den-
noch werden die Prüfverfahren der ausgewählten Normen erfüllt . Für 
die Lagerungskontrolle liefert das CBCT eine ausreichende Bildqua-
lität . Allerdings ist eine diagnostische Beurteilung mit dieser Qualität 
nicht möglich . Eine Standardisierung für eine regelmäßige Konstanz-
prüfung für das CBCT wäre erstrebenswert . 

P17-12-jD

Mission impossible? Präzise Radiatio mittels CBCT trotz 
Atembewegung und Voroperationen – ein Fallbeispiel und 
Hintergrund

Venjakob A .1, Oertel M .1, Haverkamp U .1, Eich H . T .1

1Klinik für Strahlentherapie – Radioonkologie – Universitätsklinikum 
Münster, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die präzise Zielvolumen- (planning target volume; 
PTV) definition ist besonders für bewegliche intrapulmonale Tumore 
von Bedeutung [1] und kann mittels Kegelstrahl-Volumen-CT (cone 
beam CT, CBCT) erfolgen . Wir zeigen die praktische Anwendung an-
hand eines Patientenfalls . 
Methodik: Über ein Quasar Respiratory Motion Phantom (Modus Me-
dical Devices) wurden über einen fest definierten Zyklus intrafrakti-
onelle Tumorbewegungen simuliert . Mittels der CBCT-Einheit eines 
Truebeam Linearbeschleunigers (Varian Medical Systems) konnte 
eine Stichprobe an Aufnahmen angefertigt werden, woraus das Oszil-
lationsvolumen (internal target volumen – ITV) des Tumors bestimmt 
wurde . Über das Randsaumkonzept von Marcel van Herk [2] geschah 
eine Erweiterung zum PTV . Es folgten ein Vergleich mit einem rechne-
risch interpolierten PTV und weiterhin eine Konfrontation dieser Me-
thodik mit einem PTV, das auf einen konventionellen 3D-CT-Daten-
satz (Toshiba Aquilon LB) basiert . 

Tab. 1 DIN-Normen und die verwendeten Parameter

DIN-Norm Parameter Prüfverfahren

DIN EN 61223-2-6 Rauschen, Gleichförmigkeit Max . Rauschen von 10%

DIN EN 61223-2-6 Mittlere CT-Zahlen ±4HU vom Bezugswert

DIN EN 61223-2-6 Räumliche Auflösung 50%-Punkt und 10%-Punkt der MÜF ±15%

DIN 6873-5 Geometrische Orientierung Überprüfung der Kennzeichnung der Orientierung

DIN 6873-5 Grauwertanzeige Übereinstimmung der Housfieldwerte mit den Bezugswerte

DIN 6873-5 Geometrische Parameter Kontrolle der geometrischen Formen in 3D-Schnittebenen

DIN 6847-6 Artefakte Keine störenden Artefakte

DIN 6847-6 Niedrigkontrastauflösung Bestimmung visuell oder mit Software

Tab. 2 Die Ergebnisse

Parameter Ergebnis

Rauschen Die 10% wurden nicht eingehalten

Mittlere CT-Zahlen Alle Werte innerhalb ±4HU vom Bezugswert

Räumliche Auflösung 10%-Punkt der MÜF erkennbar

Geometrische Orientierung Kennzeichnungen sind richtig eingehalten

Geometrische Parameter Alle Größen in drei orthogonalen Ebenen entsprechen die Bezugswerte

Artefakte Keine störenden Artefakte aufgetreten

Niedrigkontrastauflösung Die Bohrungen visuell erkennbar
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Ergebnisse: Die CBCT-Aufnahmen zeigten mit hoher Genauigkeit 
das zu erwartende ITV (Abweichung: –1,3 ± 3,5 %) . Dieses führte 
zu hoher Übereinstimmung des PTV (Abweichung: 0,6 ± 2,5 %) mit 
dem rechnerisch ermittelten Volumen . Im Unterschied hierzu waren 
große Divergenzen des PTV (Abweichung: 10,9 ± 12,2 %) bei den 
3D-CT-Datensätzen auffällig . Insgesamt waren die CBCT-basier-
ten PTV (35,5 ± 0,9 cm³) signifikant kleiner als die 3D-CT geplanten 
(40,8 ± 4,5 cm³) . Zudem zeigten die PTV basierend auf der CBCT-
Bildgebung eine größere Konstanz mit geringeren Varianzen in Form 
und Lokalisation . 

Fall: Eine Patientin mit NSCLC (ED 2004) und erfolgter Pneumek-
tomie der rechten Seite präsentierte sich 2014 mit einem Zweittumors 
der Gegenseite, der operativ entfernt wurde (pT1b, pN0(0/12, R0, G3, 
nach UICC, 7 . Auflage) . Ein weiteres Rezidiv 2016 wurde ebenfalls 
chirurgisch therapiert (rpT2a, R0, G2) . Im Restaging in April 2017 war 
ein multilokuläres Rezidiv nachweisbar . Aufgrund des Komorbiditäts-
spektrums, bei noch unklarem PD-Rezeptorstatus, wurde auf die Gabe 
einer Systemtherapie verzichtet und die definitive Radiotherapie der 
Rezidivtumore initiiert . Die Planung erfolgte PET- und CBCT gestützt 
bei veränderten thorakalen Situs und beweglichen Ziel . Es wurden zu-
nächst 50,4 Gy à 1,8 Gy links paramediastinal sowie auf zwei Filiae 
am linken Lappenspalt appliziert, mit Dosiseskalation als Boost ad 63 
Gy . Relevante Toxizitäten waren nicht zu eruieren . In einer ersten Ver-
laufskontrolle 8 Wochen nach Bestrahlungsabschluss fand sich in ein 
anhaltendes partielles Ansprechen ohne systemischen Progress . 
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen die Praktikabilität der 
PTV-Definition mittels CBCT und ihre Überlegenheit gegenüber einer 
3D-CT Planung . 

Literatur
1 . Seppenwoolde Y et al (2002) Precise and real-time measurement of 

3d tumor motion in ling due to breathing and heartbeat, measured 
during radiotherapy, International Journal of Radiation Oncology . 

2 . van Herk M (2004) Errors and Margins in Radiotherapy, Seminars 
in Radiation Oncology . 14

P17-13-jD

Auswirkungen der von der CT-Bildgebung detektierten 
Organbewegungen auf die Dosisverteilung

Venjakob A .1, Haverkamp U .1, Moustakis C .1, Eich H . T .1

1Universitätsklinikum Münster UKM, Klinik für Strahlentherapie – 
Radioonkologie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Eine adäquate PTV-Definition ist Grundlage für die 
erfolgreiche Therapie . Intrafraktionelle Tumorbewegungen (BC) stel-
len eine besondere Herausforderung dar . [1] Diese Arbeit beschäftigt 
sich mit Auswirkungen solcher Bewegungen auf Bildgebung, Bestrah-
lungsplanung und reale Dosisverteilung .
Methodik: Grundlage der Untersuchung ist eine mittels Quasar Res-
piratory Motion Phantom generierte kranio-kaudale Bewegung, die in-
trafraktionelle Bewegungen eines Bronchialkarzinoms simuliert . Ein in 
einem Zedernholzeinsatz befindlicher beweglicher kugelförmiger Kör-
per (d = 3,0 cm) diente zur Simulation der Läsion . Über eine Stichpro-
be wurden Effekte auf die Bildgebung verschiedener CT-Modalitäten 
(Toshiba Aquilion LB, Aquilion One und Varian TrueBeam CBCT) un-
tersucht und Konsequenzen für die Bestrahlungsplanung erörtert . Zum 
Einsatz kam das Randsaumkonzept von M . van Herk (Randsaum = 2,5 
· ∑ + 0,7 · σ; σ = zuf . Fehler; ∑ = systemat . Fehler) . [2] Abschließend 
dienten dosimetrische Filmmessungen (3D-CRT, VMAT) zur Gegen-
überstellung von geplanter und realer Dosisverteilung .
Ergebnisse: Die van Herk-Gleichung liefert (Werte aus [3]) unter-
schiedliche PTV-Saumgrößen für die Bildgebungen (3D-CT: 15,6 mm; 

CBCT: 8,8 mm), woraus Erwartungswerte der Läsions- und PTV-Grö-
ßen (3D-CT: 36,8 cm³; CBCT: 35,3 cm³) rechnerisch ermittelt wurden .

Große Übereinstimmung zwischen erwartetem ITV und der in der 
Bildgebung sichtbar gemachten Läsion (Differenz: –1,3 ± 3,5 %) lie-
ferten die CBCT-Datensätze, wodurch auch resultierende PTV Größen 
(Differenz: 0,6 ± 2,5 %) erwartungsgemäß ausfielen .

Im Gegensatz dazu steht die 3D-CT-Bildgebung der Toshiba Scan-
ner . Aufgrund großer Variabilität in der Bilddarstellung kam es zu Dif-
ferenzen zwischen Erwartungswert und tatsächlichem Wert für das 
PTV (Aquilion LB Differenz: 10,9 ± 12,2 %, Aquilion One Differenz: 
6,8 ± 4,1 %) .

Insgesamt fielen die CBCT-basierten PTVs mit 35,5 ± 0,9 cm³ klei-
ner aus als die der 3D-CT-Datensätze mit 40,8 ± 4,5 cm³ (Aquilion LB) 
und 39,3 ± 1,5 cm³ (Aquilion One) .

Weiterhin zeigte die CBCT-Bildgebung weniger deformierte und 
konstantere Aufnahmen bezüglich des detektierten Läsionsvolumens 
mit der größten Beständigkeit in Läsionsgröße, -lage und -form .

Der Vergleich von geplanter und realer Dosisverteilung zeigte gro-
be Unterschiede in Dosishomogenität, Dosisgradienten in kranialen und 
kaudalen Lungenabschnitten und Lokalisation der applizierten Dosis . In 
einem Fall konnte keine adäquate Dosisversorgung gewährleistet wer-
den .
Schlussfolgerung: Die Bildgebung des CBCT mit der Saumgröße, er-
rechnet nach dem van Herk-Konzept liefert die kleinsten PTVs mit 
adäquater Dosisversorgung und gilt somit als am geeignetsten . In der 
Dosishomogenität behauptet sich die statische 3D-CRT- gegenüber der 
dynamischen VMAT-Technik . Generell hat sich die Eignung des van 
Herk-Konzept erwiesen . 

Literatur
1 . Seppenwoolde Y et al (2002) Precise and real-time measurement of 

3d tumor motion in ling due to breathing and heartbeat, measured 
during radiotherapy, International Journal of Radiation Oncology

2 . van Herk M (2004) Errors and Margins in Radiotherapy, Seminars 
in Radiation Oncology 14

3 . Wolthaus JWH (2009) Four-dimensional imaging in radiotherapy 
for lung cancer patients, Niederländisches Krebsinstitut
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MRT-gestützte Identifikation der dominanten 
intraprostatischen Läsion und dosimetrische Analyse im 
Rahmen der fluenzmodulierten Bestrahlungsplanung 
bei primärer Therapie des Prostatakarzinoms

Zenk M .1, Lewitzki V .1, Flentje M .1, Tamihardja J .1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Würzburg, Deutschland 

Fragestellung: Die primäre perkutane Radiotherapie (RTx) ist eine 
kurative Therapieoption für das Prostatakarzinom (P-Ca) . Eine multi-
parametrische MRT (mpMRT) erlaubt die Detektion der klinisch signi-
fikanten, dominanten intraprostatischen Läsion (DIL) . Wir untersuch-
ten die Möglichkeit der Bestrahlungsplanungs-MRT zur Detektion der 
DIL im Vergleich mit der primären stanzbioptischen Sicherung und die 
Dosisverteilung in Abhängigkeit von der anatomischen Lage der DIL .
Methodik: Von 03/2015 bis 03/2017 im Rahmen der primären RTx 
am Universitätsklinikum Würzburg angefertigte BPL-MRTs von 54 
Patienten mit low bis high risk P-Ca wurden ausgewertet . Die Lokali-
sation der DIL erfolgte anhand des prätherapeutischen BPL-MRT mit 
nativer T2- und DWI-Sequenz (b-Wert>800) sowie ADC-Map . Nach 
Fusion von BPL-CT und -MRT und der Konturierung der DIL im Pin-
nacle³ (Philips) Planungssystem wurden die Dosisparameter analy-
siert . Die Lage der DIL wurde mittels einer Sector Map erfasst und 
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mit den histopathologischen Stanzbiopsiebefunden seitengetrennt kor-
reliert . Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS 24 (IBM) .
Ergebnis: Die mittlere Dosis (Dmean) betrug 77,51 Gy im Bereich der 
DIL, wobei in 50 von 51 Fällen der vorgegebene Toleranzbereich von 
76,23 Gy ±1 % eingehalten oder bis +5 % überschritten wurde . Im Ver-
gleich zwischen ventraler (n = 21) und dorsaler (n = 30) Lage der DIL 
zeigte sich ein signifikanter Unterschied der Dmean (77,87 vs 77,26 
Gy; p = 0,005) . Die DIL lag zu 63 % rechts, zu 18,5 % links und zu 
18,5 % beidseits . 59 % der DIL befanden sich in der peripheren Zone, 
32 % in der Transitionszone und insgesamt 9 % im anterioren fibro-
muskulären Stroma, in der zentralen Zone oder im Bereich der Samen-
blasen . Zwischen den Stanzbiopsien und der MR-gestützten Erfassung 
der DIL (n = 49 pro Seite) bestand eine Übereinstimmung in 67,4 % 
der Fälle . Durch den Einbezug weiterer detektierbarer Läsionen konnte 
eine Verbesserung der Übereinstimmung bis 77,6 % erreicht werden .
Schlussfolgerung: Mithilfe der BPL-MRT können bis 77,6 % histolo-
gisch verifizierter DIL identifiziert werden . Erwartungsgemäß tendie-
ren dorsal gelegene DIL zu einer minimalen Unterdosierung im Ver-
gleich mit ventral gelegenen Läsionen . 
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Impact of 68Ga-PSMA-PET imaging on target volume definition 
and guidelines in radiation oncology—a patterns of failure 
analysis in patients with primary diagnosis of prostate cancer
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Introduction: 68Ga-PSMA-PET-imaging has proven to be a high-
ly sensitive and specific diagnostic element for patients with prostate 
cancer (PC) . Does the standard clinical target volume (CTV) cover the 
majority of 68Ga-PSMA-PET detected lymph nodes (LNs) in a prima-
ry setting? 
Material and methods: 25 out of 159 patients with primary PC who 
underwent 68Ga-PSMA-PET-imaging were analyzed in the process of 
this study . These 25 high-risk patients had a total of 126 LNs with 
positive 68Ga-PSMA-ligand uptake . A standard CTV according to the 
‘Radiation Therapy Oncology Group’ consensus was delineated and 
LNs were judged whether they were in- or outside of this target vol-
ume . With a Pearson correlation we additionally evaluated whether the 
Gleason score, the prostate-specific antigen (PSA) value or the risk 
according to the Roach formula correlate with a higher chance of LNs 
being outside of the CTV in uncommon LN locations . 
Results: 81 (64 .3%) of 126 LNs were covered by the CTV with a com-
plete coverage of all positive LNs inside the respective radiation vol-
ume in 11 of 25 patients (44%) . LNs that were not covered by the CTV 
included para-aortic, common-iliac, pre-sacral, obturatoric, para-rec-
tal, para-vesical and pre-acetabular locations . In a statistical analysis 
neither the Gleason score, nor the PSA value, nor the calculated risk 
with the Roach formula correlated with LNs being inside or outside of 
the CTV in this patient group . 
Conclusion: 68Ga-PSMA-PET-imaging proves to be a valuable asset 
for patients and physicians for primary diagnosis and treatment plan-
ning . In our study, trusting the RTOG consensus for CTV delineation 
would have led to up to 35 .7% of all LNs not to be included in the 

clinical radiation volume, which might have resulted in insufficient ra-
diation dose coverage . 

Prostata/GIT
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Bedeutung der Neutrophilen-Lymphozyten-Ratio als 
prädiktiver Marker für das pathologische Ansprechen 
sowie die Langzeitprognose des lokal fortgeschrittenen 
Rektumkarzinoms
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A .2, Zips D .1, Gani C .1

1Universitätsklinik für Radioonkologie, Tübingen, Deutschland, 
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Pathobiochemie, Tübingen, Deutschland 

Einleitung: Ein direkter Zusammenhang zwischen einer tumorasso-
ziierten lokalen und systemischen Immunreaktion und der Prognose 
diverser Tumorerkrankungen ist beschrieben . Das Ziel dieser Arbeit 
ist es, den prädiktiven Wert einer erhöhten Neutrophilen-Lymphozy-
ten-Ratio (NLR) als Ausdruck einer tumorassoziierten systemischen 
Immunreaktion in Bezug auf das pathologische Ansprechen, sowie die 
Korrelation mit dem DFS und dem OS zu untersuchen .
Material und Methoden: Es wurde eine retrospektive Analyse von 
220 Patienten mit Rektumkarzinom UICC Stadium II-III durchgeführt, 
die von 2006–2013 eine neoadjuvante Radiochemotherapie erhalten 
haben . Etablierte patienten- und tumorspezifische Parameter (Alter, 
klinisches T- und N-Stadium, Grading, Höhe ab ano) sowie Labor-
parameter (Hämoglobin, Thrombozyten, Leukozyten, Neutrophilen-
Lymphozyten-Ratio (NLR), CRP) wurden hinsichtlich des prädiktiven 
Wertes für die Endpunkte krankheitsfreies Überleben (DFS), Gesamt-
überleben (OS) sowie einer guten pathologischen Tumorregression 
(Dworak 3 und 4) mittels univariater und multivariater Cox Regression 
in SPSS, Version 24, untersucht . Kategoriale Variablen wurden mittels 
Chi-Quadrat-Test verglichen .
Ergebnisse: Das mediane Follow Up lag bei 5,6 Jahren . Für ein län-
geres OS war neben dem postoperativen T- (p = 0,001) und N-Stadium 
(ypN, p = 0,017) in der multivariaten Analyse die prätherapeutische 
NLR unabhängiger prognostischer Faktor (p = 0,036) . Für das DFS 
war die prätherapeutische NLR (p = 0,008) neben dem ypN Stadium 
(p = 0,042) einziger Prognostikator in der multivariaten Analyse . Pa-
tienten mit einer niedrigen NLR hatten signifikant häufiger eine gute 
pathologische Tumorregression (69,3 % vs . 30,8 %, p = 0,002) .
Diskussion: Die NLR zeigte sich in unserer Analyse als der einzige 
prätherapeutische Faktor, der bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem 
Rektumkarzinom die Prädiktion des pathologischen Ansprechens als 
auch der langfristigen Prognose nach einer neoadjuvanten Radioche-
motherapie zulässt . Der Parameter ist breit verfügbar und ohne rele-
vanten zusätzlichen Aufwand für den einzelnen Patienten zu bestim-
men . Der klinische Nutzen als Komponente eines prädiktiven Scores 
mit weiteren, v . a . bildgebenden Daten, für personalisierte Therapie-
konzepte beim Rektumkarzinom wird in Zukunft evaluiert . 

P18-2-jD
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Fragestellung: Spezialisierte Krebszentren wurden mit dem Ziel ei-
ner hochqualitativen Versorgung von Krebspatienten errichtet . Ein ent-
sprechender Benefit wurde bzgl . Patienten mit lokal fortgeschrittenen 
Rektumkarzinomen bisher nur unzureichend dokumentiert . In der ak-
tuellen Auswertung stellt sich die Frage, inwieweit jene Patienten von 
der Behandlung in spezialisierten Krebszentren profitieren . 
Methodik: Zwischen 2006 und 2013 erhielten insgesamt 131 Patien-
ten mit neu diagnostizierten und histologisch gesicherten Rektumkar-
zinomen (UICC II, III) eine neoadjuvante Radiochemotherapie . Die 
nachfolgende Resektion erfolgte in der vom Patienten ausgewählten 
Klinik . Anschließend wurde eine adjuvante Chemotherapie durchge-
führt . Ein Zentrums-Effekt hinsichtlich des Gesamt- und rezidivfrei-
en Überlebens wurde statistisch mittels Chi-Quadrat- bzw . Log-Rank-
Test beurteilt . 
Ergebnis: Bei den rekrutierten Patienten fanden sich nach einer me-
dianen Nachbeobachtungszeit von 57 Monaten 8 Patienten (6 %) mit 
Lokalrezidiv (LR) . 

Die operative Behandlung erfolgte im Median 7 Wochen nach be-
endeter Radiochemotherapie . 3 von 89 Patienten (3,4 %), welche an 
einem Universitätsklinikum operiert wurden und 5 von 42 Patienten 
(11,9 %), bei denen die Resektion an einem externen Haus stattfand 
bekamen ein LR diagnostiziert (p = 0,057) . 

Initial wiesen 7 von 8 Patienten mit späterem LR ein cT4 bzw . cN+ 
und nur 1 von 8 Patienten ein cT3 bzw . cN0 Stadium auf . Bei allen 8 
Patienten wurde bildmorphologisch vor Therapie eine Tumorinfiltrati-
on der mesorektalen Faszie beschrieben . 88 % der Patienten mit späte-
rem LR hatten für das präoperative Staging ein CT oder MRT des Be-
ckens erhalten . Bei keinem dieser Patienten zeigte sich eine Änderung 
des Tumorstadiums . 

Bei fortbestehendem Infiltrationsverdacht im präoperativen Staging 
wurde am Universitätsklinikum multiviszeral in Kombination mit an-
deren Fachrichtungen (Gynäkologie, Urologie), reseziert . Bei allen ex-
tern operierten Patienten fand letztendlich eine Standardresektion des 
Mesorektums, jedoch ohne Beachtung der infiltrierten Organe statt . 
Entsprechende LR zeigten sich bei allen 8 Patienten genau an jener 
Stelle, welche als initial infiltrierend beschrieben wurde . Die Zeit von 
Therapiebeginn bis zur Diagnose des LR betrug bei extern operier-
ten Patienten im Median 21 Wochen, bei intern resezierten 30 Wochen 
(p = 0,41 Log-Rank Test) . Das mediane Überleben betrug bei Patieten 
mit LR und extern durchgeführter Operation im Median 44 Wochen, 
bei intern operierten Patienten 87 Wochen (p = 0,043 Log-Rank Test) . 
Schlussfolgerung: Patienten mit lokal fortgeschrittenen Rektumkar-
zinomen und fehlendem Ansprechen auf eine neoadjuvante Radioche-
motherapie sollten an spezialisierten Zentren mit der Möglichkeit einer 
multiviszeralen Resektion operiert werden . 
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DVH- und NTCP-basierter dosimetrischer Vergleich 
verschiedener kranialer Zielvolumen-Begrenzungen bei der 
VMAT-IMRT des Rektumkarzinoms
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Fragestellung: Beim lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinom erfolgt 
zunächst leitliniengemäß eine neoadjuvante Radio(chemo)therapie 
(nCRT) . Bei positiven Lymphknoten wird die kraniale Begrenzung des 
klinischen Zielvolumens (CTV) meist auf Höhe der Aortenbifurkation 
definiert . Aktuelle Studien haben jedoch gezeigt, dass Rezidive krani-
al dieses CTV bei nCRT-behandelten Rektumkarzinompatienten sehr 
selten sind . Insbesondere wenn bei Patienten mit Rektumkarzinom des 
unteren oder mittleren Drittels die Bildgebung keine Hinweise auf pa-
thologische Lymphknoten oberhalb des Primärtumors zeigt, könnte 
eine kraniale Reduktion des CTV sinnvoll sein um die Dünndarm- und 
Knochenmarkstoxizität zu reduzieren . Ziel dieser Arbeit war es, die 
Dosisverteilungen und die erwartete Dünndarm- und Knochenmark-
stoxizität für verschiedene kraniale CTV-Margins mittels einer DVH- 
und NTCP-basierten Analyse zu vergleichen . 
Methodik: 10 Rektumkarzinompatienten (T3N1/N2) im mittleren 
oder unteren Drittel und mehr als 3 cm longitudinalem Abstand des 
makroskopischen Tumors zum kranialen Rand des ursprünglich ge-
planten Zielvolumens (PTV) wurden retrospektiv ausgewählt . Alle Pa-
tienten wurden mit CT und MRI geplant . Drei PTVs wurden als das 
ursprüngliche Zielvolumen (PTV0), das PTV0 minus 1 cm longitudi-
nal (PTV-1) und das PTV0 minus 2 cm longitudinal (PTV-2) definiert . 
Für jedes PTV wurde ein VMAT-Bestrahlungsplan mit 50,4 Gy in 28 
Fraktionen berechnet . Die Dosis der Peritonealhöhle als Ersatz für den 
Dünndarm wurde ausgewertet und zwischen verschiedenen PTVs ver-
glichen . 
Ergebnis: Die mittleren Volumina von PTV0, PTV-1, PTV-2 und PTV-
3 betrugen 1524 cm³ (Spanne 1255–1466 cm3) . Die mittlere Dosis des 
Peritonealraums für diese PTVs waren 23,1 Gy, 19,8 Gy, 16,2 Gy und 
13,9 Gy . Alle Dosisparameter (Dmean, D65cc, D100cc, D830cc, V10, 
V15, V20, V25, V30, V35, V40, V45, V50) des Peritonealraums, der 
Dünndarmschlingen und des Knochenmarks waren bei der jeweiligen 
kranialen Reduktion des PTVs um einen Zentimeter gegenüber dem 
jeweils kranial 1 cm größerem PTV signifikant niedriger . Die NTCP-
basierten Berechnungen zeigten ebenfalls zu erwartende Reduktionen 
der Grad 2 und >3 gastrointestinalen sowie Grad 2 hämatologischen 
Toxizitäten .
Schlussfolgerung: Die Kürzung des kranialen PTV um 1, 2 oder sogar 
3 cm kann die Dosis am Dünndarm signifikant reduzieren . Die klinisch 
möglicherweise relevanten Dünndarm- und hämatologischen Toxizi-
tätsraten könnten bei der kranialen Reduktion ebenfalls signifikant re-
duziert werden und somit zu einem besseren Therapieergebnis führen . 
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Vergleich der Therapieergebnisse zwischen konventionell 
fraktionierter und hypofraktionierter neoadjuvanter 
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in der klinischen Versorgungssituation
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Fragestellung: Gegenstand der vorliegenden retrospektiven monoin-
stitutionellen Analyse ist es tumor- und therapiespezifische Daten von 
allen Patienten mit einem Rektumkarzinom der UICC-Stadien II–IV, 
die im Zeitraum zwischen 2004 und 2011 eine hypofraktionierte oder 
konventionell fraktionierte neoadjuvante Radio(chemo)therapie erhal-
ten haben zu erfassen und auszuwerten . Dabei wurden die lokale Kon-
trolle, die Fernmetastasierungsrate, das Gesamtüberleben und die aku-
ten sowie die chronischen Toxizitäten ermittelt und die Ergebnisse der 
beiden Patientengruppen miteinander verglichen . Es erfolgte ein Ver-
gleich der klinischen Versorgungssituation mit den Ergebnissen pros-
pektiv randomisierter Studien .
Methodik: Im Untersuchungszeitraum wurden insgesamt 329 Pa-
tienten (w = 106, m = 223) strahlentherapeutisch behandelt . Die Aus-
wertung erfolgte anhand der Patientenakten und der im regiona-
len klinischen Krebsregister erfassten Daten . Eine hypofraktionierte 
neoadjuvante Radiotherapie erhielten 20 % (n = 65) (mittleres Alter 
73,7 Jahre) und eine konventionell fraktionierte neoadjuvante Radio-
chemotherapie 80 % (n = 264) der Patienten (mittleres Alter 62,1 Jah-
re) . Eine adjuvante oder additive Systemtherapie erhielten 83,5 % der 
Patienten in der konventionell fraktionierten Gruppe und 27,5 % der 
Patienten in der hypofraktionierten Gruppe . Zum Diagnosezeitpunkt 
befanden sich 22 % im UICC Stadium II, 65,7 % im UICC Stadium III 
und 12,3 % im UICC Stadium IV . Bei 38,4 % war der Tumor im unte-
ren Rektumdrittel, bei 47,7 % im Mittleren und bei 13,9 % der Patien-
ten im oberen Drittel lokalisiert . Die mittlere Nachbeobachtungszeit 
betrug 4,6 Jahre .
Ergebnisse: In der aktuellen Analyse beträgt die 5-Jahresüberlebens-
rate für die hypofraktioniert behandelten Patienten 46,9 % und 80 % 
für die konventionell bestrahlten Patienten . Dabei liegt das progressi-
onsfreie Überleben nach 5 Jahren für die hypofraktionierte Gruppe bei 
74 % und für die konventionelle Gruppe bei 68,9 % . Die Lokalrezidiv-
rate liegt nach 5 Jahren in der Gruppe der hypofraktioniert therapierten 
bei 5,5 % und das Fernmetastasierungsrisiko bei 25,6 % . Für die kon-
ventionell therapierte Patientengruppe ergibt sich eine Lokalrezidivra-
te von 9,0 % und ein Fernmetastasierungsrisiko von 30,0 % .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse zeigen 
vergleichbare Therapieergebnisse der Patienten aus der alltäglichen 
klinischen Versorgungssituation mit denen aus prospektiven klinischen 
Studien . 
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Purpose: In patients with locally advanced or node-positive squamous 
cell carcinoma of the esophagus (SCC) multimodal treatment with 

neoadjuvant chemoradiation (nCRT) with subsequent surgery is the 
treatment of choice . However, patients who are unsuitable for surgery 
or who refuse surgery, should be treated with definite chemoradiation 
(dCRT) . In this analysis we compared oncologic outcome of nCRT 
and dCRT with modern radiation techniques in SCC patients treated 
at our institution .
Patients and methods: Between 2011 and 2017, 49 SCC patients were 
scheduled for nCRT and 60 SCC patients were scheduled for dCRT at 
our department . We retrospectively compared baseline characteristics 
as well as oncologic outcome including overall survival (OS), disease 
free survival (DFS) and site of failure between both treatment groups . 
Results: Median radiation dose in patients scheduled for nCRT (n = 49) 
was 41 .4 Gray (Gy) . 47 patients (96%) received concomitant chemo-
therapy with cisplatin and 5-fluoruracil or with carboplatin and pa-
clitaxel . For patients scheduled for dCRT (n = 60), median radiation 
dose was 54 Gy . 51 patients (85%) received simultaneous chemother-
apy with cisplatin and 5-fluoruracil or with carboplatin and paclitaxel . 
In 48% of patients treated with dCRT the primary tumor was located 
in the cervical part of the esophagus and in 50% of patients the tu-
mor was located in the thoracal part . In contrast to that, in 84% of pa-
tients receiving nCRT, the primary tumor was located in the thoracal 
part of the esophagus . While no significant differences were seen for 
baseline and tumor characteristics including age, sex, tumor lengths, 
T-stage, M-stage and tumor grading, lymph node metastases were 
more commonly seen in patients who were treated with nCRT than in 
patients who were treated with dCRT (86% vs . 100%, p = 0 .007) . After 
a median follow up of 21 .9 months for surviving patients, median OS 
was 36 .4 months and 21 .2 months for patients treated with nCRT and 
dCRT, respectively (p = 0 .305) . However, while median DFS was not 
reached in patients treated with nCRT, median DFS was 17 .9 months in 
patients treated with dCRT (p = 0 .012) . In addition, while no significant 
difference was seen for the rate of distant treatment failure (13% vs . 
19%, p = 0 .430), dCRT was associated with a significant higher rate of 
local recurrences compared to nCRT (46% vs . 22%, p = 0 .019) .
Conclusion: In patients with SCC definite chemoradiation is associat-
ed with higher rates of locoregional recurrences and shorter DFS when 
compared to neoadjuvant chemoradiation . However, in our analysis 
this difference did not lead to an improved overall survival . 
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Purpose: While neoadjuvant chemoradiation (nCRT) with subsequent 
surgery is the treatment of choice for patients with locally advanced or 
node-positive squamous cell carcinoma of the esophagus (SCC) suita-
ble for surgery, patients who are unsuitable for surgery or who refuse 
surgery should be treated with definite chemoradiation (dCRT) . Pur-
pose of this study was to compare toxicity and oncologic outcome of 
dCRT with either cisplatin and 5-fluoruracil (CDDP/5FU) or carbopla-
tin and paclitaxel (Carb/TAX) in patients with SCC . 
Patients and methods: 22 patients who received dCRT with carbopla-
tin (Area under the curve 2, weekly) and Paclitaxel (50 mg per square 
meter of body-surface area, weekly) were retrospectively compared to 
25 patients who were scheduled for dCRT with cisplatin (20 mg/m²/d) 
and 5-fluoruracil (500 mg/m²/d) on day 1–5 and day 29–33 . For the 
per-protocol (PP) analysis, per protocol treatment was defined as com-
plete radiation with at least 54 Gy and at least three complete cycles of 
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Carb/TAX or complete radiation with at least 54 Gy and at least one 
complete cycle of CDDP/5FU .
Results: 47 patients (25 patients treated with CDDP/5FU and 22 pa-
tients treated with Carb/TAX) were evaluated for the intention-to-treat 
(ITT) analysis and 41 patients (23 patients treated with CDDP/5FU and 
18 patients treated with Carb/TAX) were evaluated for the PP analysis . 
While patients who were scheduled for dCRT with Carb/TAX received 
a significantly higher total radiation dose (median dose 59 .4 Gy vs . 54 
Gy, p < 0 .001) than patients who were scheduled for dCRT with CD-
DP/5FU, no significant differences were seen for baseline and tumor 
characteristics like age, sex, TNM-stage, grading and tumor extension . 
55% (Carb/TAX) and 52% of patients (CDDP/5FU) had ≥ III° hema-
tological side effects (p = 1 .000) . In addition, no significant differences 
were seen for overall survival (OS) and freedom from relapse (FFR) 
between both treatment groups .
Conclusion: In this retrospective analysis no significant differences 
were seen for hematologic toxicity and oncologic outcome between 
dCRT with either CDDP/5FU or Carb/TAX in patients with SCC of the 
esophagus . The equivalence of dCRT with Carb/TAX or CDDP/5FU 
should be further investigated in prospective trials . 
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Fragestellung: Die Mistelpflanze ist seit etwa 100 Jahren im Zusam-
menhang mit der Krebstherapie für ihre einerseits zytotoxischen, an-
dererseits immunstimulatorischen Eigenschaften bekannt . In der Lite-
ratur finden sich Hinweise auf eine Verbesserung der Lebensqualität 
bei einigen Tumorentitäten unter adjuvanter Gabe von Mistelextrakten . 
Präklinische Studien dazu, insbesondere zur Kombination von Mis-
teltherapie mit Bestrahlung, sind jedoch ausstehend . In dieser Arbeit 
wurde der Fokus auf Untersuchungen am Beispiel des Pankreaskar-
zinoms gelegt, welches auf Grund der hohen Therapieresistenz eine 
sehr schlechte Prognose mit einer 5-Jahresüberlebenswahrscheinlich-
keit von unter 10 % aufweist . Die Auswirkungen der Mistelbehand-
lung wurden hinsichtlich Proliferation, Apoptose, Zellzyklusinhibition 
und Überleben der Tumorzellen untersucht . Schließlich wurden durch 
Kombination mit Röntgen-Bestrahlung in verschieden Dosen mögli-
che radiosensitivierende Effekte des Mistelextrakts analysiert .
Methodik: Als Grundlage der Untersuchungen dienten die etablier-
ten humanen Pankreaskarzinom-Zelllinien Panc-1 und T3M4 . Für die 
Behandlung wurde das anthroposophische Präparat Viscum album M 
5 mg/ml (Iscador AG, Lörrach) verwendet . Die Bestrahlung erfolg-
te mit 200 kV Röntgenstrahlung in den Dosen 0, 2, 4, 6 und 8 Gy 
(RS225A Bestrahlungseinheit; Gulmay Medical Ltd) . Nach Evaluie-
rung verschiedener Konzentrationen von Viscum album Extrakt (VAE) 
mittels Apoptose- und Proliferations-Assays wurde für weitere Experi-
mente eine Konzentration von 10 µg/ml VAE gewählt . Zur Ermittlung 
des Zellüberlebens wurde ein Colony Forming Assay durchgeführt . 24 
Std . nach Aussaat erfolgten die Bestrahlung und anschließend die Zu-
gabe von VAE . Im Caspase-3 Apoptose-Assay, welcher ohne Bestrah-
lung stattfand, wurde VAE direkt bei Aussaat in den Konzentrationen 
0, 10, 20, 50 und 100 µg/ml zugegeben . Die Auswertung erfolgte nach 
24, 48 und 72 Stunden .
Ergebnisse: Im Caspase-3 Apoptose-Assay zeigte sich nach Behand-
lung mit 50 oder 100 µg/ml VAE und zwei Tagen Wachstum im Ver-
gleich zur unbehandelten Gruppe ein signifikant höherer Anteil apop-

totischer Zellen, nach drei Tagen Wachstum nur bei Behandlung mit 
50 µg/ml VAE . 

Im Colony Forming Assay wurde das Wachstum der bestrahlten 
Zellen mit und ohne Zugabe von 10 µg/ml VAE getestet . Die Kombi-
nation aus Bestrahlung und 10 µg/ml VAE bewirkte eine Reduktion der 
Anzahl an Kolonien und somit ein geringeres Zellüberleben .
Schlussfolgerung: Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass VAE 
in höheren Dosen eine vermehrte Apoptose in Pankreaskarzinomzellen 
induziert . Außerdem zeigt eine sublethale Dosis von 10 µg/ml VAE in 
Kombination mit Bestrahlung eine proapoptische und antiproliferative 
Wirkung, was auf einen Einfluss des VAE im Reparaturmechanismus 
der Zellen nach Strahlenschäden deutet . 

P18-8-jD

Biochemisch rezidivfreies Überleben nach kombinierter 
Strahlentherapie im Vergleich zur alleinigen perkutanen 
Strahlentherapie in der klinischen Versorgungssituation 

Decker S .1, Hildebrandt G .1

1Klinik für Strahlentherapie/Universität Rostock, Rostock, 
Deutschland 

Fragestellung: In der vorliegenden monozentrischen retrospektiven 
Analyse wurden die zwischen 2004 und 2010 primär strahlenthera-
peutisch behandelten Patienten mit histologisch gesichertem Prostata-
karzinom hinsichtlich des biochemisch rezidivfreien Überlebens aus-
gewertet .
Methodik: Die Erfassung des biochemischen Rezidivs erfolgte nach 
der Phoenix Definition entsprechend den ASCO Richtlinien . Die Ge-
samtheit des im o . g . Zeitraum kombiniert (50,4 Gy perkutan + 2 × 8 
bzw . 2 × 9 Gy HDR Brachytherapie) behandelten Patientenkollek-
tivs (n = 50) wurde einer zufällig ausgewählten 11 %igen Stichprobe 
(n = 53) der in diesem Zeitraum alleinig perkutan behandelten Patien-
ten (n = 490; 70,2–72 Gy perkutan) gegenübergestellt . Insgesamt sind 
26 % (n = 27) der Patienten der Niedrigrisikogruppe, 31 % (n = 32) dem 
intermediären Risikoprofil und 44 Patienten (43 %) der Hochrisiko-
gruppe zuzuordnen . Zur Verteilung des Risikoprofils beider Gruppen 
siehe Tab . 1 . 

Nach Auswertung der Daten des regionalen klinischen Krebsregis-
ters sowie der im Rahmen der Nachsorge erhobenen Befunde ergibt 
sich eine mittlere Nachbeobachtungszeit von 4,8 Jahren . 
Ergebnisse: Im Beobachtungzeitraum sind 15 biochemische Rezidive 
(14,6 %) aufgetreten, davon 3 (6 %) im kombiniert behandelten Arm, 
12 (22,6 %) in der Gruppe der alleinig perkutan behandelten Patienten . 
Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (p = 0,016) . Im Median 
traten die Rezidive der kombiniert behandelten Patienten nach 34 Mo-
naten auf, während sie bei der alleinig perkutan behandelten Gruppe im 
Median nach 17 Monaten auftraten . Unter Berücksichtigung weiterer 
Faktoren (Alter, Risikoprofil der Erkrankung) ergibt sich im Vergleich 
beider Behandlungsgruppen eine Hazard Ratio für das Rezidivrisiko 
von 4,08 (p = 0,039) zugunsten der kombiniert behandelten Patienten . 

Tab. 1 Risikoverteilung

Risikoprofil niedrig intermediär hoch Gesamt

EBRT + HDR BT 11 18 21 50

EBRT 70,2/72 Gy 16 14 23 53

Tab. 2 Verteilung der Rezidive

Risikoprofil niedrig intermediär hoch Gesamt

EBRT+HDR BT 0 1 2 3

EBRT 70,2/72 Gy 1 5 6 12
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Dabei sind über beide Kohorten betrachtet 93 % der biochemischen 
Rezidive (n = 14) in der intermediären (n = 6) und Hochrisikogruppe 
(n = 8) aufgetreten . Das einzige beobachtete Rezidiv der Niedrigrisi-
kogruppe findet sich bei den alleinig perkutan behandelten Patienten . 
Siehe hierzu Tab . 2 . 
Schlussfolgerung: Nach Auswertung des erfassten historischen Pati-
entenkollektivs führt die kombinierte Strahlentherapie zu einem bes-
seren biochemisch rezidivfreien Überleben . In der vorliegenden Aus-
wertung sind jedoch die in der alleinig perkutan behandelten Gruppe 
applizierten Gesamtdosen von lediglich 70,2 Gy/72 Gy zu berücksich-
tigen . Nach heutigen Empfehlungen der S3 Leitlinie sind bei Verwen-
dung einer Standardfraktionierung mindestens 74 Gy zu applizieren . 
Es ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der mäßigen 
Dosiseskalation eine bessere biochemische Kontrolle erreicht werden 
kann . 

P18-9-jD

Single-center experience of PSMA-PET for individualized 
radiotherapy of oligometastatic recurrent prostate cancer

Kroeze S .1, Burger I .1, Garcia Schüler H .1, Hermanns T .1, 
Guckenberger M .1

1Universitätsspital Zürich, Zurich, Switzerland 

Introduction: Recurrence rates after treatment of localized prostate 
cancer (PCa) are approximately 40–80% . Although for long standard 
of care treatment has been salvage radiotherapy (SRT) of the prostate 
bed, 20–40% of recurrences are located outside this area . Since PS-
MA-PET has become available for identification of recurrences at low 
PSA-levels, RT of PSMA-positive oligometastatic recurrences (ORT) 
has become a frequently practiced option in order to improve prognosis 
or quality of life by delaying start of ADT . 
Materials and methods: Data of 51 patients with oligometastatic PS-
MA-positive PCa recurrences who underwent ORT of all metastatic 
sites between 06/2016–01/2018 in one academic center were retro-
spectively evaluated . Most (86%) did not receive ADT . Radiation treat-
ment planning, PSA-progression free survival (PSA-PFS) and toxicity 
were analyzed . 
Results: Median age was 64y (49–85), 63% were initially high-, and 
37% intermediate-risk . 67% were R1-resected; 81% did not reach a 
PSA < 0 .03 ng/ml after initial radical prostatectomy (RP), 37% re-
ceived previous SRT after RP . Time to biochemical progression was 
20 .7mo (range 0–166) . Median PSA at time of PSMA-PET was 0 .82 
(0 .04–22 .1) ng/ml . PSA-DT at time of PSMA-PET was median 6 (0–
48) mo . Median number of irradiated PSMA-positive metastases was 
2 (1–11): 30 lymph node (LN) metastases, 10 bone metastases (BM) 
and 1 lung metastasis . 13 had a PSMA-positive prostate bed recurrence 
(2 including lymph nodes) . Median dose (EQD2/1 .5) to prostate bed 
recurrences was 72 (63 .4–83) Gy and to positive LN 65 .8 (46 .4–98 .6) 
Gy . Elective pelvic lymphatic irradiation was performed in all patients 
with positive PSMA-positive LN and combined with an integrated/ste-
reotactic boost . BM and the lung metastasis were stereotactically irra-
diated with median 85 (62 .8–108 .6) Gy . Median FU was 7 (0–15) mo . 
5 out of 44 showed PSA-progression immediately after ORT, all oth-
ers (89%) showed a PSA response . PSA-recurrences (5/44) occurred 
after median 9 mo (3–15) . Overall, PSA levels reduced significantly 
following ORT: in the cohort w/ o ADT, average PSA prior to ORT was 
4 .55(0 .14–27 .3)ng/ml which dropped significantly to 0 .45 (0–8 .06) 
ng/ml (p = 0 .001) 1–15 mo after ORT . In the cohort with ADT, mean 
PSA prior to SRT was 0 .96 (0 .12–2 .49)ng/ml, which dropped to 0 .05 
(0–0 .13) ng/ml (p = 0 .06) 1–15mo thereafter . PSA-PFS at 6 mo was 
44% . Acute toxicity consisted of 1 Gr 2 urinary frequency and 1 Gr 
2 diarrhea . 
Conclusions: Our preliminary experience in this cohort of interme-
diate and high-risk, mostly ADT-naïve oligometastatic PCa patients, 

is that PSMA-targeted radiotherapy is feasible and safe . Although the 
follow-up was short, at 6 months approximately half of patients had re-
gredient PSA-levels . This shows that irradiating PSMA-positive oligo-
metastatic PCa recurrences might play a role in prolonging the time to 
start of ADT . Prospective trials are needed to select patient subgroups 
that would benefit most from this treatment . 

P18-10-jD

Akute Toxizität und Durchführbarkeit einer fokalen 
Dosiseskalation mittels perkutaner Strahlentherapie 
auf multimodal definierte intraprostatische Läsionen 
bei Patienten mit primärem Prostatakarzinom

Zamboglou C .1,2, Bock M .3, Mix M .4, Baltas D .2,5, Grosu A . L .1,2

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Deutsches Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), Freiburg, Deutschland, 3Klinik für 
Radiologie, Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische 
Physik, Freiburg, Deutschland, 4Klinik für Nuklearmedizin, 
Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland, 5Klinik für 
Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische 
Physik, Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Kombination von MRT und PSMA PET/CT er-
laubt es, intraprostatische Läsionen (IPL) bei Patienten mit primärem 
Prostatakarzinom (PCa) hoch sensitiv zu detektieren . Erste in-silico 
Studien konnten zeigen, dass eine Dosiseskalation mittels intensitäts-
modulierter Strahlentherapie (IMRT) auf multimodal definierte IPL zu 
einer verbesserten Tumorkontrolle führt . In dieser retrospektiven, uni-
zentrischen Analyse wurden die Durchführbarkeit und die akute Toxi-
zität (bis 3 Monate nach Therapie) einer fokalen IMRT Dosiseskalation 
auf multimodal definierte Zielvolumina untersucht . 
Methodik: 20 Patienten mit histologisch gesichertem PCa erhielten 
nach Anlage von intraprostatischen Markern eine MRT Bildgebung so-
wie ein PSMA Planungs-PET/CT . Nach der Koregistrierung der Bild-
daten erfolgte die Konturierung der Zielvolumina in MRT (GTV-MRT) 
und PET (GTV-PET, anhand 30 % des SUVmax-Wertes in der Pro-
stata) Bildern . Die GTVs aus PET und MRT wurden dann vereinigt 
(GTV-union) . Die Strahlentherapie erfolgte mittels rapid-Arc und bild-
geführter (IGRT) Technik . Nach cone-beam CTs erfolgte im Verlauf 
der Therapie die Adaptation der Zielvolumen, der Risikoorgane und 
des Bestrahlungsplanes . 9 Patienten erhielten eine Androgendepriva-
tionstherapie . 
Ergebnisse: Nach NCCN Richtlinie wurden 15 Patienten als interme-
diär und 5 Patienten als Hochrisikopatienten eingestuft . Das media-
ne Volumen von GTV-MRT, GTV-PET, GTV-union und der Prosta-
ta war 1,85 ml (0–16,7 ml), 4 ml (0–33,1 ml), 4,5 ml (1–33,1 ml) und 
55,8 ml (40,3–83,4 ml) . Eine fokale Dosiseskalation wurde bei 14 Pa-
tienten (70 %) durchgeführt . Auf eine Dosiseskalation wurde verzich-
tet bei Patienten mit multifokalem Tumorvolumen (> 3 Herde), lan-
gem Kontakt zum Rektum und einem großem GTV-union (33,1 ml) . 
Bei den Patienten mit Dosiseskalation wurde eine mediane Dosis auf 
die Prostata von 74 Gy (70,2–76) und auf die IPL von 80 Gy (78–80) 
appliziert . Nach CTCAE 4,03 entwickelten 3 (21 %) der 14 Patienten 
mit Dosiseskalation eine Gastrointestinale (GI)-Toxizität Grad 2, und 
4 (29 %) Patienten eine Genitourethrale (GU)-Toxizität Grad 2 . Kein 
Patient entwickelte eine Toxizität Grad 3 .
Schlussfolgerung: Eine Dosiseskalation bis zu 80 Gy auf multimodal 
(PSMA PET/CT und MRT) definierte Zielvolumina konnte bei 70 % 
der Patienten durchgeführt werden . Die akute GI- und GU-Toxizität 
erscheint tolerabel . Prospektive Studien sind nötig um dieses vielver-
sprechende Therapiekonzept zu untersuchen . 
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PSMA-PET/CT-basierte dosiseskalierte IMRT/SBRT bei nodaler 
oder ossärer Oligometastasierung des Prostatakarzinoms

Marzec J .1, Becker J .1, Paulsen F .1, Wegener D .1, Olthof S .-C .2, 
Pfannenberg C .2, Nikolaou K .2, Schwenck J .3, la Fougère C .3, Zips 
D .1, Müller A .-C .1

1Universitätsklinik für Radioonkologie, Tübingen, Deutschland, 
2Radiologische Universitätsklinik, Abteilung für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie, Tübingen, Deutschland, 3Radiologische 
Universitätsklinik, Abteilung Nuklearmedizin und Klinische 
Molekulare Bildgebung, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Die Androgendeprivationstherapie (ADT) ist die Stan-
dardtherapie bei metastasiertem Prostatakarzinom . Das Ziel dieser 
Analyse war die Bewertung einer PSMA-PET/CT-individualisierten 
Salvage-Radiotherapie bei operierten Prostatakarzinompatienten im 
Stadium IV (N1 oder M1) mit geringer Metastasenlast .
Methodik: Patienten mit biochemischem Rezidiv (PSA>0,2 ng/ml) 
nach radikaler Prostatektomie, bei denen sich eine PSMA-PET/CT-
positive Oligometastasierung zeigte, wurden hinsichtlich klinischer 
Endpunkte analysiert (807/2017BO2) . Als Oligometastasierung waren 
eine pelvine nodale Metastasierung (rcN1) und/oder bis zu 5 Metasta-
sen (cM1a-b) definiert . Ausgewertet wurden die biochemische Kon-
trolle mit 2 Rezidivdefinitionen (+0,2 ng/ml (EORTC) und +2 ng/ml 
(Phönix) über dem Nadir) und die Toxizitäten .
Ergebnis: Es erfüllten 18 Patienten die Einschlusskriterien (Alter bei 
Erstdiagnose: 64,4 Jahre) im Zeitraum von 10/2014–7/2017 . Postope-
rativ lagen folgende Risikofaktoren vor (pT3a: 5, pT3b: 7; pN0 R1-Sta-
tus: 3; pN1: 7, davon R1-Status: 4, R2-Status: 1) . 6 Pat . erhielten eine 
postoperative Radiotherapie der Loge (2 × mit pelvinem Lymphab-
fluss) bis 66,0–74,0 Gy . PSMA-PET/CT-positive Rezidive wurden 
durchschnittlich 40,7 Monate (5–139) nach der primären Operation 
detektiert . Im PSMA-PET/CT zeigten sich folgende Befunde (Lokal-
rezidiv: 3, nodales Rezidiv: 10, M1a/ b: 10) . Der mittlere PSA-Wert 
lag bei 2,2 ng/ml (0,2–10,1) . Sämtliche PET-positive Läsionen wurden 
mit folgenden BED-Werten (α/β = 1,5) behandelt: 116,7–230,0 Gy . Lo-
kalrezidive/nodale Metastasen wurden üblicherweise normfraktioniert 
(ED 1,8–2,2 Gy) bis zu 66–72 Gy bzw . 50–66 Gy GD behandelt . Ossäre 
Metastasen wurden entweder normfraktioniert bis 50–66 Gy oder hy-
pofraktioniert (10 × 4 Gy–3 × 10 Gy) behandelt . Bei 7 Pat . erfolgte eine 
gleichzeitige ADT . Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 13 Mo-
naten (5–36) . 16/18 Pat . zeigte sich nach der Therapie ein deutlicher 
PSA-Abfall . 6/18 Pat . zeigten zum Zeitpunkt der Auswertung einen 
erneuten asymptomatischen PSA-Anstieg . Davon erhielten zwei nach 
erneuter PSMA-PET/CT-Untersuchung (Rezidiv nach PSMA-PET/
CT-basierter IMRT) eine zweite kurativ-intendierte IMRT bei Oligo-
metastasierung . Zum Zeitpunkt der Auswertung waren alle 18 Patien-
ten am Leben . Entsprechend der CTC Klassifikation entwickelten drei 
Patienten eine akute gastrointestinale Toxizität G2 und ein Patient eine 
urogenitale G2 . Bei 2/18 Patienten wurden Spättoxizitäten beobachtet 
(eine urogenitale G2 und eine gastrointestinale G3) .
Schlussfolgerung: Die meisten Patienten (89 %) wiesen nach der The-
rapie einen PSA-Abfall auf (7 mit ADT) . In der bisherigen Nachsorge 
war kein Progress bei 66 % der Pat . nach der Behandlung aufgetre-
ten . Höhergradige Nebenwirkungen traten nicht auf . Im kurzfristigen 
Verlauf scheint die PSMA-PET/CT-basierte kurative IMRT in der Oli-
gometastasierung eine vom Toxizitäts-Nutzen-Profil günstige Behand-
lungsform zu sein, deren Stellenwert in prospektiven Studien unter-
sucht werden sollte . 

P18-12-jD

Short to mid-term mortality of prostatectomy vs. radiotherapy 
as a primary treatment for prostate cancer 

Medenwald D .1, Vordermark D .1, Dietzel C . T .1

1Universität Halle-Wittenberg, Universitätsklinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Halle/Saale, Germany 

Objective: To assess the extent of short to mid-term mortality and its 
temporal course after prostatectomy and radiotherapy in the general 
population .
Methods: Data from SEER-database and German epidemiologic can-
cer registries were used for the years 2005–2013 . Metastasized cases 
and deaths from bladder cancer were excluded (avoiding incidental 
cases after bladder cancer) .

Analysing overall mortality, year-specific Cox regression models 
were used for German and US-American data after adjusting for age 
(including age squared), risk stage and grading . To estimate temporal 
hazards we computed year-specific conditional hazards for surgery and 
radiotherapy after propensity-score matching
Results: In the German and the US-American population we observed 
higher mortality hazards for prostatectomy (USA: 7 .2-fold risk, 95% 
CI: 5 .5–9 .5; Deutschland: 6 .2, 95% CI: 3 .7–10 .1) decreasing to a pla-
teau with inverse risk ratios not before 20 months after diagnosis (used 
as a cut-off for the observational period defining the initial mortality 
phase) . 

During the observational period we observed an increasing hazard 
ratio for the 20-month mortality in the German population (2005: 1 .5, 
95% CI: 1 .0–02 .3; 2013: 3 .1, 95% CI: 2 .0–4 .8) . In the US-population 
the effect remained virtually constant (2005: 1 .2, 95% CI: 1 .1–01 .3; 
2013: 1 .3, 95% CI: 1 .1–1 .5) . Considering low-risk cases, the adverse 
surgery effect appeared stronger (2005: 2 .2, 95% CI: 1 .7–02 .9; 2013: 
3 .8, 95% CI: 2 .4–6 .0) .
Conclusion: There is strong evidence from two populations of a high-
er short to mid-term mortality after prostatectomy compared to radio-
therapy extending the time of early mortality considered by previous 
studies up to 20 months . 

P18-13-jD

Präzision der MR-CT-Bildfusion basierend auf Goldmarkern 
für die IGRT des Prostatakarzinoms unter Verwendung eines 
Phantoms und klinischer Daten

Wegener D .1, Zips D .1, Thorwarth D .2, Othman A .3, Grosse U .3, 
Notohamiprodjo M .3, Nikolaou K .3, Müller A .-C .1
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Sektion für biomedizinische Physik, Tübingen, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Tübingen, Department für Radiologie, 
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Einleitung: Goldmarker (GM) sowie die MR-basierte Radiotherapie 
(RT) sind eine vielversprechende Option zur Erhöhung der Präzision 
und Senkung der Toxizität einer perkutanen Bestrahlung des Prosta-
takarzinoms . Die kombinierte Verwendung wird derzeit in klinischen 
Studien untersucht . Daher haben wir das Ausmaß MRT-assoziierter 
Verzerrungen und Abweichungen einschließlich Marker-bedingter Ar-
tefakte evaluiert, um den möglichen Bias abschätzen zu können .
Material und Methodik: Ein Gel-Phantom mit zwei implantierten 
GM wurde in einem CT und drei verschiedenen MR-Tomographen 
(1 .5 T und 3 T, T2 TSE und T1 VIBE-Dixon, isotrop, 2 mm Schichtdi-
cke) dargestellt . Auf das CT wurden die MRT-Datensätze gematched, 
jeweils Gel-Phantom und GM konturiert und Abweichungen der Da-
tensätze zueinander und Artefakte evaluiert . Zusätzlich wurde anhand 
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von 10 Patienten der M-Base 1 .0 Studie die Genauigkeit des CT-MRT-
Matches (durchschnittliche quadratische Abweichung) im klinischen 
Setting überprüft .
Ergebnisse: In allen Untersuchungen des Phantoms konnten die GM 
gut dargestellt werden . Die Außenkonturen des Phantoms wichen we-
niger als 1 mm voneinander ab, die jeweiligen Volumina variierten 
zwischen 0–1 % . Die Abweichungen der GM waren in allen Modali-
täten stets kleiner als 2 mm in allen Ebenen . Systematische Verschie-
bungen traten nicht auf . Die Matchgenauigkeit der 10 Fälle mit GM-
basiertem MRT-CT Match lag bei 1,9 mm (Range 1,1–3,1 mm) . 
Schlussfolgerung: Wir konnten anhand eines Gel-Phantoms geringe 
Abweichungen einer GM-basierten Matchtechnik von voxelisotropen 
T2-TSE Sequenzen dreier MRTs (1,5T und 3T) auf ein Referenz-CT 
nachweisen . Die Abweichungen der GM voneinander waren < 2 mm in 
allen Ebenen und damit unterhalb der gewählten Schichtdicken . Eben-
falls durchschnittlich unter 2 mm stellten sich die Abweichungen des 
CT-MRT-Match im klinischen Workflow einer prospektiven Studie mit 
einem MR-adaptiven Protokoll dar . 

P18-14-jD

68Ga-PSMA ligand PET/CT guided radiotherapy planning of 
regional lymph node metastases in patients with prostate 
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Purpose: This study displays imaging technique related differences re-
garding target volume delineation in recurrent oligometastatic prostate 
cancer by using either 68Ga-PSMA ligand PET/CT imaging or conven-
tional imaging techniques for radiotherapy planning . 
Patients and methods: In total, 25 patients with biochemical pros-
tate cancer recurrence (PSA values from 0 .35 to 9 .58 ng/ml; median 
3 .09 ng/ml) after primary prostatectomy underwent 68Ga-PSMA ligand 
PET/CT scanning in addition to conventional imaging techniques such 
as CT or MR imaging in order to assess metastatic status . All patients 
presented with regional lymph node metastases . Lymph nodes were 
classified as malignant from a diameter of 10 mm and a focal PSMA 
uptake . Local lymph node metastases were then delineated by two ra-
diation oncologists who were randomly chosen from a total of three 
experienced physicians . One radiation oncologist performed target vol-
ume delineation based on conventional imaging while the other was 
served with 68Ga-PSMA ligand PET/CT imaging as an additional im-
aging technique . Target volume sizes and intersection rates were then 
evaluated in order to assess imaging technique related differences . 
Results: With the additional support of 68Ga-PSMA PET/CT in treat-
ment planning and target volume delineation of patients with biochem-
ical prostate cancer relapse, all malignant lymph nodes were correctly 
detected and marked for radiation . With the use of conventional tech-
niques only, CTV covered the GTV, defined by PSMA PET/CT signa-
ling, only in 80% of all cases .

Target volume size was significantly reduced by using 68Ga-PS-
MA PET/CT guided treatment planning: The Gross Target Volume 
(GTV) showed an overall reduction in size of a median of 20 .7 ml 
(20 .0 vs . 40 .7 ml, p < 0 .05), Clinical target Volume (CTV) was reduced 
by 79 .3 ml (84 .7 vs . 164 .0 ml, p = 0 .001) and Planning Target Volume 
(PTV) showed a decrease of 164 .2 ml (244 .0 vs . 408 .2 ml, p = 0 .001) . 
Analysis of all target volume sizes showed a median intersection rate 

of 59 .9% between conventionally and PET/CT guided delineation of 
CTV .
Conclusion: 68Ga-PSMA PET/CT imaging has shown to provide supe-
rior diagnostic value regarding the detection and delineation of lymph 
node metastases in patients with biochemical prostate cancer relapse .

68Ga-PSMA ligand PET/CT scanning and its implementation for 
target volume delineation of lymph node metastases contributes to a 
more accurate and precise target volume definition . Thus, PSMA PET/
CT directly impacts radiotherapy treatment . Irradiation of adjacent tis-
sue or organs at risk might be reduced resulting in a lower degree of 
acute and late toxicity . Furthermore, a greater chance of including even 
small but malignant lymph nodes in the target volume might lead to a 
higher local control rate and a longer progression free survival . PSMA 
PET/CT based contouring should be implemented in the treatment of 
patients with prostate cancer recurrence . 

P18-15-jD

Ergebnisse und Toxizität der primär definitiven 
bildgeführten Strahlentherapie mit Fiducials bei Patienten 
mit Prostatakarzinom 

Toncheva P .1, Kirste S .1, Volegova-Neher N .1, Henne K .1, Grosu A . L .1

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
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Hintergrund: Strahlentherapie ist eine wichtige primäre Therapie bei 
Patienten mit Prostatakarzinom . Die bildgeführte Radiotherapie mit 
Goldmarkern ermöglicht die Korrektur von Setup-Fehlern und Inter-
fraktionsbewegungen, was zu einer verbesserten Präzision führt . In 
dieser retrospektiven Studie haben wir die Ergebnisse und die Toxizi-
tät dieser primär definitiven Strahlentherapie untersucht .
Patienten und Methoden: Diese retrospektive Studie umfasst 137 Pa-
tienten, die zwischen 2010 und 2014 eine primäre Strahlentherapie in 
unserer Klinik erhielten . Alle Patienten wurden in IMRT-Technik mit 
IGRT einschließlich Conebeam-CT und täglicher 2D/2D-Bildgebung 
behandelt . Vor der Behandlung wurden bei allen Patienten 4 Fiducials 
in die Prostata implantiert . Die Behandlungsplanung erfolgte unter Be-
rücksichtigung von MRT und/oder PET-CT-Bildgebung . Patienten mit 
hohem Prostatavolumen und/oder hohem Risiko erhielten eine neo-
adjuvante und parallele Antihormontherapie . Die Gesamtdosis in der 
Prostata betrug 74–76 Gy . Bei nodal-positivem Karzinom erfolgte eine 
Bestrahlung der Beckenlymphabflusswege bis zu einer maximalen Ge-
samtdosis von 54 Gy . Ein biochemisches Rezidiv wurde als Anstieg 
des PSA-Wertes um >2 ng/ml über den PSA-Nadir definiert . Die Ka-
plan-Meier-Analyse wurde für biochemisch rezidivfreies Überleben 
(bRFS) und für Gesamtüberleben (OS) durchgeführt .
Ergebnisse: Das mediane Follow-up betrug 48 Monate (2–81) . 20 von 
137 Patienten entwickelten ein Rezidiv (10 biochemisches Rezidiv, 6 
Lymphknotenrezidiv außerhalb des Bestrahlungsgebiets, 2 Fernmeta-
stasen, 1 Lymphknotenrezidiv außerhalb des Bestrahlungsgebiets mit 
Fernmetastasen und 1 Rezidiv im Bestrahlungsgebiet) . Das 4-Jahres 
biochemisch rezidivfreie Überleben lag bei 82 %, das Gesamtüber-
leben bei 90 % . Bei zwei Patienten (1,5 %) wurde eine akute Grad 3 
urogenitale Toxizität festgestellt . Keiner der Patienten hatte eine späte 
Grad 3 urogenitale Toxizität . Fünf Patienten entwickelten eine akute 
Grad 3 gastrointestinale Toxizität (3,6 %) . Bei 6 Patienten (4,4 %) wur-
de im Verlauf eine späte Grad 3 gastrointestinale Toxizität diagnosti-
ziert . Faktoren, die in der univariaten Analyse das bRFS beeinflussten, 
waren Lymphknotenstatus, Bestrahlungsdosis, parallele und adjuvante 
Antihormontherapie . Die im Anschluss durchgeführte Cox-Regressi-
onsanalyse zeigte einen signifikanten Einfluss des Lymphknotenstatus 
und der parallelen Antihormontherapie .
Schlussfolgerung: Die primär definitive, bildgeführte Strahlenthera-
pie mit Goldmarkern führt zu sehr guten lokalen Tumorkontrollraten 
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mit geringer Akut- und Spättoxizität . Es trat nur ein Lokalrezidiv im 
Bestrahlungsgebiet auf . 

P18-16-jD

Quality of online information about radiotherapy for prostate 
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Background: Prostate cancer represents the most common cancer in 
men . Radiotherapy is a major treatment option . It can either be used 
curatively in localized disease, adjuvant after radical prostatectomy or 
as an effective option in palliative setting . As patients increasingly seek 
medical information on the Internet, our goal was to evaluate the quali-
ty of websites regarding radiotherapy for prostate cancer . 
Materials/method: A simulated patients’ search for the terms “pros-
tate cancer” and “radiotherapy” was carried out in a time-staggered 
manner using the three most popular search-engines Google, Bing and 
Yahoo . The first 20 search results of each were evaluated using the 
validated DISCERN Plus instrument, the HON code certification, the 
JAMA benchmark criteria and the ALEXA global traffic rank .
Results: In general, search results via Google, Yahoo and Bing yielded 
websites of good quality (mean DISCERN Plus score >50) . We did not 
observe significant differences in DISCERN Plus scores, the JAMA 
benchmark criteria, the HON code certification or the ALEXA traffic 
rank based on the choice of search engines . A significantly higher DIS-
CERN Plus score was found for websites operated by charity organi-
zations compared to hospital-related webpages and sponsored medical 
news sites . The overall quality of websites was not subject to temporal 
change . However, Google was the most stable search engine with only 
one new site within the first 20 hits after three weeks . 
Conclusion: The quality of websites on radiotherapy and prostate can-
cer directed at laypersons is promising . The fact that we were unable 
to find a simple strategy for the identification of high quality websites 
(i . e . HON code certification, JAMA benchmark criteria, ALEXA rank-
ing or different search engines) emphasizes the responsibility of the 
treating physicians to interpret and rank the vast quantity of informa-
tion and value of personal contact with the treating radio-oncologist in 
order to integrate and interpret the information found online . 

P18-17-jD

Einfluss einer FODMAP-armen Diät auf das Rektumvolumen 
und die rektale Gasmenge während der Radiotherapie 
bei Patienten mit Prostatakarzinom
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Brunner T .1,3

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland, 2Klinikum der Universität München, Klinik 
und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, München, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Magdeburg, Universitätsklinik 
für Strahlentherapie, Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Bei der Bestrahlung (RT) des Prostatakarzinoms führt 
eine geringere Lagevariabilität der Prostata zu einer erhöhten Lokal-

kontrolle und geringerer Toxizität . Das Rektumvolumen gilt dabei als 
ein wesentlicher Faktor für die interfraktionelle Lagevariabilität, wäh-
rend die rektale Gasmenge mit der intrafraktionellen Lagevariabilität 
korreliert . Die vorliegende Pilotstudie untersucht, ob durch eine FOD-
MAP (fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole) 
-arme Diät, die nachweislich zu geringerem Stuhlvolumen und gerin-
gerer Gasbildung führt, ein geringeres und konstanteres Rektumvolu-
men sowie ein geringerer Gasanteil erreicht werden können . 
Methodik: Eine Interventionsgruppe (IG, n = 30), die sich während der 
Dauer der RT an eine Low-FODMAP-Diät hielt, wurde mit einer ret-
rospektiven Kontrollgruppe ohne besondere Ernährungsvorgaben (KG, 
n = 30) verglichen . Hierzu wurden für jeden Patienten im Planungs-CT 
und allen verfügbaren CBCTs das durchschnittliche Rektumvolumen 
und die Standardabweichung der Volumina bestimmt sowie auf einer 
semiquantitativen Skala von 1 bis 5 (1 ≙ < 5 % Gas, 5 ≙ >75 % Gas) der 
Gasanteil abgeschätzt . Ergänzend wurden in der Interventionsgruppe 
mittels einer täglichen Selbsteinschätzung die Compliance und mittels 
eines Fragebogens die Zufriedenheit mit der Diät erfasst .
Ergebnisse: Eine Zwischenauswertung zum aktuellen Zeitpunkt (KG 
n = 30, IG n = 13) deutet auf eine Tendenz zur Reduktion des durch-
schnittlichen Rektumvolumens von 67,86 cm3 auf 59,59 cm3 (p = 0,25) 
sowie zur Reduktion der Standardabweichung von 22,13 cm3 auf 
18,30 cm3 (p = 0,42) durch die FODMAP-arme Diät hin . Der durch-
schnittliche Gasanteil wird durch die Diät von 2,89 auf 2,52 signifikant 
gesenkt (p = 0,048) . Die Compliance in der IG war überwiegend gut (an 
87 % der Tage hielten sich die Patienten komplett oder überwiegend an 
die Ernährungsvorgaben) . Die Befragung der Patienten lässt auf eine 
hohe Zufriedenheit mit der Diät schließen .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse sprechen für eine signifikante Re-
duktion des Gasanteils und damit für eine Reduktion der intrafrak-
tionellen Lagevariabilität . Die fehlende statistische Signifikanz des 
Trends zu einer diätbedingten Reduktion und größeren Konstanz des 
Rektumvolumens und damit zu einer Reduktion der interfraktionellen 
Lagevariabilität ist möglicherweise auf die zum aktuellen Zeitpunkt 
noch niedrige Fallzahl der IG und die unterschiedlichen Gruppenstär-
ken zurückzuführen . Die weitere Erhebung und Auswertung läuft ak-
tuell . Weitere Untersuchungen mit größerer Fallzahl sind aufgrund der 
vorliegenden Ergebnisse – auch in Anbetracht der guten Compliance 
und Patientenzufriedenheit – anzustreben . 
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Fragestellung: In der bildgesteuerten Strahlentherapie werden durch 
CBCT Lagerungsfehler detektiert und durch automatische Tischver-
schiebungen korrigiert . Bei am Tisch fest angebrachten Lagerungshil-
fen werden diese mit ihren Inhomogenitäten gegenüber der Strahlgeo-
metrie verschoben . In dieser Arbeit wurde untersucht, welche Einflüsse 
bei unterschiedlichen Bestrahlungtechniken damit auf den Bestrah-
lungsplan verbunden sind .
Methodik: Anhand von 132 CBCT-Datensätzen von insgesamt 20 Pa-
tienten wurde ermittelt, wie groß die relativen Verschiebungen in der 
Lagerungshilfe sind (Verschiebungen gingen von Null bis ca . 2,9 cm, 
SD(transversal) = 0,67 cm, SD(longitudinal) = 0,31 cm) . Diese Ver-
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schiebungen wurden mit einem Alderson-Beckenphantom relativ zu 
der Lagerungshilfe “Omniboard” (Fa . Macromedics) für die Erstellung 
der Planungs-CTs nachgestellt (longitudinal: Maximalwert 2,5 cm, 
transversal: Maximalwert 3,5 cm, Verschiebung in Intervallen von 
0,5 cm) . Im TPS (Varian Eclipse, Version 13 .6) wurden die geometri-
schen Verschiebungen entsprechend der Tischkorrekturen vorgenom-
men, sodass das kugelförmige PTV (Ø = 4 cm) im Bereich der Prostata 
immer von der gleichen Strahlgeometrie erfasst wurde .

Es wurden Pläne bestehend aus einem 4-Felder-Box Plan (6 MV 
Photonen), drei verschiedenen IMRT Plänen (6MV Photonen, 5-Fel-
der) und einem VMAT Plan (6 MV Photonen, zwei Rotationen) be-
rechnet . Bei den IMRT-Plänen wurde zwischen drei Fällen unterschie-
den: zwei Felder verlaufen durch die Kunststoff-Verstärkungen des 
Omniboards/ein Feld verläuft durch eine Kunststoff-Verstärkung/kein 
Feld verläuft durch eine Kunststoff-Verstärkung . Verglichen wurden 
die DVHs der relativen Verschiebungen mit dem DVH der Ausgangs-
lagerung .
Ergebnis: Während die 4-Felder Box und der VMAT Plan sich sehr 
robust gegenüber Verschiebungen zeigten (lediglich geringfügige Än-
derung in der Homogenität der Dosis-Verteilung im PTV), war die 
Reproduzierbarkeit der Dosis-Verteilung der IMRT-Pläne stark davon 
abhängig, ob sich Kunststoff-Verstärkungen in dem Bestrahlungsfeld 
befunden haben . In einigen Fällen mit Inhomogenitäten im Feld wur-
den unter Verschiebungen zum Teil so große Dosis-Inhomogenitäten 
erzeugt, dass das PTV weniger als 95 % der Dosis erhielt . Dabei hatten 
relative Verschiebungen entlang der transversalen Achse mehr Gewicht 
als Verschiebungen entlang der longitudinalen Achse .
Schlussfolgerung: VMAT-Pläne zeigen sich -auch bei Materialinho-
mogenitäten innerhalb der Lagerungshilfen- sehr robust gegenüber 
automatischen Tischkorrekturen . Hingegen sollte bei IMRT-Plänen 
so vorausschauend geplant werden, dass bei den Bestrahlungsfeldern 
auch nach Tischkorrekturen keine Materialinhomogenitäten im Strah-
lengang liegen . 
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PANOVA-3: A phase III trial of TTFields with gemcitabine and 
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Background: Tumor Treating Fields (TTFields) are a non-invasive re-
gional antimitotic treatment modality, which were shown to be safe 
and effective in a phase III study (EF-14) and have received FDA ap-
proval for the treatment of glioblastoma . TTFields predominantly act 
by disrupting the formation of the mitotic spindle during metaphase . 
TTFields were effective in multiple preclinical models of pancreat-
ic cancer . PANOVA was the first trial testing TTFields in pancreatic 
cancer patients, demonstrating their safety and preliminary promising 
efficacy in combination with gemcitabine and nab-paclitaxel in local-
ly-advanced pancreatic adenocarcinoma (LAPC) . 
Objective: PANOVA-3 is designed to test the efficacy of adding 
TTFields to gemcitabine and nab-paclitaxel chemotherapy combina-
tion in LAPC . 
Trial design: Patients (n = 556) with unresectable, LAPC (per NCCN 
guidelines) will be enrolled in this prospective, randomized trial . Pa-
tients should have an ECOG score of 0–2 and no prior progression or 
treatment . Patients will be stratified based on their performance status 
and geographical region . 
Treatment: Gemcitabine and nab-paclitaxel will be administered at 
standard dose . The NovoTTF-100L (150 kHz) system will be used by 

experimental arm patients until local disease progression per RECIST 
Criteria V1 .1 . 
Endpoints: Follow up will be performed q8w, including a CT scan of 
the chest and abdomen . Following local disease progression, patients 
will be followed monthly for survival . Overall survival will be the pri-
mary endpoint and progression-free survival, objective response rate, 
rate of resectability, quality of life (EORTC QLQ C-30 with PAN-26) 
and toxicity will all be secondary endpoints . 

Radiobiologie I
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Radiosensitization and a less aggressive phenotype of human 
malignant glioma cells expressing isocitrate dehydrogenase 1 
(IDH1) mutant protein: dissecting the mechanisms
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Background and Purpose: The presence of an IDH1 mutation 
(IDH1R132H) is associated with increased overall survival for patients 
with glioma . IDH1R132H is associated with a less aggressive pheno-
type and is directly linked to an increased sensitivity to radiation in a 
panel of glioma cell lines . However, further studies are necessary to in-
vestigate the mechanisms of the effects of the IDH1 mutation .
Material and methods: The influence of IDH1R132H protein on 
cell stiffness was investigated by atomic force microscopy (AFM) in 
different human malignant glioma cell lines (U-251MG, U-343MG, 
LN-229) . In addition, the organization of actin and microtubule fibers, 
main components of the cytoskeleton, which have been shown to di-
rectly modulate cell stiffness, were analyzed via immunofluorescence . 
We also analyzed the influence of IDH1R132H protein on the expres-
sion of genes which are involved in the organization of the cytoskele-
ton . Moreover, we determined the influence of IDH1R132H protein on 
residual γH2AX foci after irradiation .
Results: AFM measurements revealed that expression of IDH1R132H 
caused a significant increase of cell stiffness of the investigated cell 
lines . Furthermore, immunofluorescence analyses indicated that ex-
pression of IDH1R132H induced an altered organization of the cy-
toskeleton of glioma cells . IDH1R132H-positive cells displayed 
changes in spatial distribution of actin stress fibers with fibers located 
in the cell periphery and thicker fibers, which have been shown to re-
inforced cell stiffness . In addition, expression of the mutant IDH1 de-
creased the gene expression of vimentin, an important component of 
the cytoskeleton and regulator of the cell stiffness . In addition, gene 
expression of the mutant IDH1 enhanced the radiation induced accu-
mulation of residual γH2AX foci .
Conclusion: Increased cellular stiffness and enhanced radiosensitivity 
of IDH1R132H-positive glioma cells are consistent with the clinical 
observation of a less aggressive tumor and a prolonged survival of gli-
oma patients harboring the IDH1 mutation . The results emphasize the 
important role of mutant IDH1 in treatment of patients with gliomas es-
pecially in response to radiation . In conclusion, detection of the genetic 
status of IDH1 before therapy might help to distinguish patients with 
a less aggressive and radiosensitive IDH1R132H glioma who should 
receive radiotherapy from patients with a more aggressive IDH1 wild 
type glioma who might benefit from an individually intensified therapy 
comprising radiotherapy and alternative medical treatment . 
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Purpose/Objective: Immune checkpoint blockers (ICBs) have rev-
olutionized oncology . Combination with immunogenic radiotherapy 
(RT) can enhance their efficacy . However, alternatives are needed for 
non-responding patients and those with pre-existing or ICB-induced 
autoimmune symptoms . Combinations of IL-2 with RT could be such 
an alternative . But IL-2 has a short half-life; in addition, depending 
on binding to its high-affinity receptor containing CD25, it stimulates 
immunosuppressive CD4+ regulatory T cells (Tregs) and causes po-
tentially life-threatening vascular leakage . To circumvent these disad-
vantages, we tested the combination of hypofractionated RT (hRT) and 
IL-2/anti-IL-2 complexes (IL-2c); IL-2c bind to the intermediate-affin-
ity receptor (not containing CD25) and have a longer half-life .
Material/methods: Mice with established melanomas were treated 
with local hRT (2 × 12 Gy) and IL-2 or IL-2c . Besides tumor size and 
survival, the number of tumor-specific T cells were assessed by flow 
cytometry . In addition, a novel PET tracer was developed by conjugat-
ing therapeutically active IL-2c with the chelator NOTA and loading 
the conjugate with radioactive 64Cu .
Results: Treatment of mice bearing established B16 melanomas with 
hRT + IL-2c was superior to hRT + IL-2 or hRT alone; IL-2c treatment 
alone was not effective . The better antitumor response correlated with 
increased tumor-specific T cells and NK cells, but not CD4+ Tregs, in 
the irradiated tumor and in lymphoid organs . The novel PET tracer al-
lowed visualization of the whole-body distribution of IL-2c and their 
bound receptors in naïve mice and tumor-bearing mice . Surprisingly, 
the tumor uptake was non-specific and only moderate . This prompted 
experiments suggesting that specific IL-2c binding in the tumor is lim-
ited by IL-2 secreted by tumor-resident effector cells . Lastly, we show 
that the IL-2c-induced splenomegaly, due to massive bystander expan-
sion of CD8+ T and NK cells, is only transient .
Conclusion: We developed a novel combination treatment consisting 
of hRT and high-molecular-weight IL-2c, which resulted in long-term 
tumor control and sometimes cures in mice with large, established mel-
anomas . PET imaging and biodistribution studies with the novel IL-2c 
tracer suggested that IL-2c act, to a considerable extent, outside of the 
tumor . 
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Hintergrund: Der Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K) Signalweg 
stellt den am häufigsten mutierten onkogenen Signalweg in HPV-po-
sitiven (HPV+) und HPV-negativen (HPV-) Plattenepithelkarzinomen 
des Kopf- und Halsbereichs (HNSCC) dar . Es wurde bereits gezeigt, 

dass in HNSCC-Zellen dieser Signalweg sehr effektiv durch den dua-
len Inhibitor BEZ235 unterdrückt werden kann . BEZ235 bewirkt für 
HNSCC-Zellen ebenfalls eine deutlich Steigerung der Strahlenemp-
findlichkeit, die unabhängig vom HPV-Status dieser Zellen ist . Die-
se Strahlensensibilisierung kann auf eine Unterdrückung der Doppel-
strangbruchreparatur zurückgeführt werden und dabei vor allem auf 
eine Hemmung der nicht-homologen Endverknüpfung (NHEJ), wäh-
rend die homologe Rekombination (HR) nicht beeinflusst ist . In wei-
teren Versuchen soll geklärt werden, ob sich aufgrund dieser unter-
schiedlichen Wirkung von BEZ235 eine deutliche Abhängigkeit der 
Strahlensensibilisierung vom Zellzyklus bzw . Proliferationsstatus der 
HNSCC-Zellen ergibt .
Material und Methoden: Die Versuche wurden mit HPV+ und HPV- 
HNSCC-Modellzelllinien durchgeführt, die Verteilung im Zellzyklus 
wurde mittels Durchflusszytometrie bestimmt, das zelluläre Überleben 
mittels Kolonietest und die Zahl der Doppelstrangbrüche (DSB) mit-
tels der γH2AX-Focitechnik . Um zwischen verschiedenen Zellzyklus-
phasen zu unterscheiden, wurde zusätzlich der Zellzyklusmarker Cen-
pF verwendet . Die Zellen wurden bestrahlt oder einer kombinierten 
Behandlung mit BEZ235 ausgesetzt .
Ergebnisse: Durch Wachstum in die Konfluenz und anschließender 
Stimulation können drei definierte Proliferationsstadien definiert wer-
den mit 1 .) einer ruhenden GO/G1-Kultur (Anteil G1-Phase ³90 %), 2 .) 
einer proliferierenden G1-Kultur (Anteil G1-Phase ³85 %) und 3 .) einer 
proliferierenden S-Phase-Kultur (Anteil S-Phase ³60 %) . Entsprechend 
der Zellzyklusverteilung zeigt sich bereits nach alleiniger Bestrahlung 
eine deutliche Variation in der Strahlenempfindlichkeit mit einer be-
sonderen Resistenz in der S-Phase-Kultur . Durch die Kombination mit 
BEZ235 wird für alle Kulturen eine Strahlensensibilisierung erreicht, 
die aber für die GO/G1- sowie die G1-Kultur deutlich stärker ausfällt 
als für die S-Phase-Kultur . Diese Ergebnisse stimmen sehr gut mit den 
entsprechenden Unterschieden in der DSB-Reparatur überein .
Schlussfolgerung: Der duale PI3K-Inhibitor BEZ235 sollte vor allem 
bei langsam proliferierenden HNSCC-Tumoren zur Steigerung der 
Strahlenempfindlichkeit eingesetzt werden . 

P19-4-jD

Modulierung des immunologischen Mikromileus in Brustkrebs 
durch verschiedene Bestrahlungsregime

Krombach J .1, Hennel R .1, Brix N .1, Orth M .1, Schuster J .1, 
Zuchtriegel G .2, Vogl T .3, Belka C .1, Lauber K .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Klinikum der Universität München, München, Deutschland, 2Walter-
Brendel-Zentrum für experimentelle Medizin, Medizinische Fakultät, 
LMU München, München, Deutschland, 3Institut für Immunologie, 
Universität Münster, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Ein zentraler Bestandteil der Behandlung von Brust-
krebs ist die Strahlentherapie . Neben fraktionierten und hypofraktio-
nierten Strategien finden auch ablative Regime in Form der intraope-
rativen Radiotherapie Anwendung . Hierbei werden hohe Einzeldosen 
von bis zu 20 Gy direkt nach Tumorresektion in das ehemalige Tu-
morbett gegeben . Die Wirkung der Strahlentherapie beruht im We-
sentlichen auf der Induktion von Zelltod durch Schädigung der DNA 
in den bestrahlten Tumorzellen . Neben dieser direkten zytotoxischen 
Wirkung scheinen immunologische Mechanismen besonders im Fall 
hoher Einzeldosen zur lokalen und systemischen Tumorkontrolle bei-
zutragen . In der vorliegenden Studie zeigen wir, dass sich verschiede-
ne Bestrahlungsregime in den durch sie hervorgerufenen immunologi-
schen Konsequenzen unterscheiden .
Methodik: Humane Brustkrebszellen wurden fraktioniert (täglich 2 
Gy) oder ablativ (Einzeldosis 20 Gy) bestrahlt . Die Zelltod-Induktion, 
die Differenzierung von dendritischen Zellen und die Proliferation von 
T-Zellen wurden mittels Durchflusszytometrie bestimmt . Die Freiset-
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zung von Damage-Associated Molecular Patterns (DAMPs) wurde in 
zellfreien Überständen mittels ELISA gemessen . Des Weiteren wurde 
die Aktivierung von Endothelzellen durch Immunfluoreszenz, quanti-
tative RT-PCR und Multiplex-ELISA Experimente charakterisiert . Die 
Rekrutierung von Monozyten wurde in vitro in Transwell-Migration 
Assays und in vivo in Airpouch-Mausmodellen untersucht .
Ergebnis: Unsere Beobachtungen zeigen, dass vor allem ablati-
ve Bestrahlung primäre Nekrose in Brustkrebszellen auslöste . Zell-
freie Überstände der nekrotischen Zellen führten zur Attraktion von 
monozytären Zellen in vitro und zur Rekrutierung von verschiede-
nen Leukozyten-Subsets in vivo . Endothelzellen, die essentiell an der 
Leukozyten-Rekrutierung beteiligt sind, wurden durch die zellfreien 
Überstände aktiviert . Diese Aktivierung war gekennzeichnet durch 
eine erhöhte endotheliale Expression von Adhäsionsmolekülen und 
Chemokinen auf mRNA- und Protein-Level . Des Weiteren führten die 
Überstände zu einer gesteigerten Expression von kostimulatorischen 
Molekülen auf der Oberfläche von dendritischen Zellen, was in einer 
verstärkten Stimulation von T-Zellen resultierte . In den Überständen 
der Brustkrebszellen wurden besonders nach ablativer Bestrahlung 
hohe Konzentrationen der DAMPs HSP70, HMGB1 und S100A8/A9 
detektiert .
Schlussfolgerung: Ablative Bestrahlung kann primäre Nekrose in 
Brustkrebszellen induzieren und dadurch immun-stimulatorische Ef-
fekte auslösen: DAMPs werden freigesetzt, aktivieren Endothelzellen 
und dendritische Zellen und führen zur Rekrutierung von Leukozyten 
in vivo . Folglich können nach ablativer Bestrahlung von Brustkrebs-
zellen die wesentlichen initialen Schritte zur Stimulation einer syste-
mischen Immunantwort beobachtet werden . In weiteren Studien soll 
untersucht werden, inwieweit dies zum Erfolg der Strahlentherapie 
beiträgt . 
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Biologische Planbewertung eines 4D CT Patienten anhand 
computergestützte Berechnung von TCP und NTCP
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Die korrekte Planbewertung und die damit verbundene Kontrolle der 
Wirksamkeit eines Bestrahlungsplans ist ein wichtiges Instrument für 
eine erfolgreiche Strahlentherapie . Hierzu werden meist physikalische 
Kriterien wie die maximale Dosisvariation von 95–107 % im Target 
und die Verwendung unterschiedliche Zielvolumina herangezogen 
(siehe ICRU 62) . 

Einen erweiterten Ansatz macht die biologische Planbewertung, die 
auch auf medizinische Attribute wie die Zellsterblichkeit und empiri-
sche Daten von Komplikationen bei Behandlungen von Patienten in 
der Vergangenheit eingeht . Hierbei spielen die Tumor Control Proba-
bility (TCP) und die Normal Tissue Complication Probability, welche 
computergestützt berechnet werden können, eine entscheidende Rolle, 
da sie die vielen Informationen (z . B . Dose-Volume Histogram (DVH)) 
auf zwei wichtige Kenngrößen reduzieren . Zur Bestimmung dieser 
Größen wurde ein eigenes MATLAB-Script entwickelt, indem die TCP 
mittels Poisson-Verteilung und die NTCP mittels Lyman-Kutcher-Bur-
man-Modell implementiert wurden . Bei dem Verfahren für die NTCP 
wird eine DVH-Reduktion durchgeführt und eine sigmodiale Dosis-
Wirkungs-Kurve als Funktion der Dosis zu einem uniform bestrahlten 
Teilvolumen gefittet . [1] [2] [3]

Ziel dieser Arbeit war es, das Verfahren auf einen Patienten anzu-
wenden, der unter einem Bronchialkarzinom leidet (männlich, 78 Jahre 
alt) und ein 4D CT gestützte Bestrahlungsplanung erhalten sollte . Da-
bei wurde sich für ein Verfahren mittels Gating entschieden, bei dem 

nur in einem ausgewählten Zeitfenster des Atemintervalls bestrahlt 
wird . Durch Variation der Fensterbreite und Bestimmung von TCP und 
NTCP wurde der Einfluss dieser Größe auf die Planung untersucht .

Ein wichtiges Ergebnis lieferte die Übertragung des intensitätsmo-
dulierten Rotationsplanes VMAT (Varian Eclipse 13 .7), der auf Basis 
der konventionellen CT-Daten ohne Gating erstellt wurde, auf die aus 
dem 4D CT gewonnen Daten, bei der die Bewegungen des Patienten 
und seiner Organe mit einfließen . Hierbei wurde festgestellt, dass die 
TCP von 97,6 % auf 91,2 % absank und sich der prognostizierte The-
rapieerfolg deutlich verringert . Durch Hinzufügen eines Internal Tar-
get Volumes (ITV) von 1,0 cm cc und 0,3 cm axial stieg die TCP auf 
98 %, da dieses die Bewegung mitberücksichtigt . Auffällig war, dass 
die NTCP im Falle des Plans sich nur unwesentlich änderte .

Wiederholt man die Prozedur und wählt die dreidimensionale kon-
formale Strahlentherapie (Conformal Radiation Therapy: 3DCRT) an-
stelle von VMAT, tritt die Verringerung des TCP von 3D CT- nach 4D 
CT-Daten nicht auf, welches sich wohlmöglich mit den starken Dosis-
Gradienten bei VMAT-Plänen erklären lässt . Hierzu ist eine umfassen-
dere Studie geplant .

Literatur
1 . Fundamental form of a population TCP model in the limit of large 

heterogeneity . 
2 . Kutcher GJ, Burman C . Calculation of complication probability fac-

tors for non-uniform normal Tissue irradiation: The effective volu-
me method
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individual tumor cells

Memmel S .1, Eing L .1, Sukhorukov V . L .2, Flentje M .1, Djuzenova 
C . S .1

1University Hospital of Würzburg, Department of Radiation 
Oncology, Würzburg, Germany, 2University of Würzburg, Department 
of Biotechnology and Biophysics, Würzburg, Germany 

Purpose: Excessive invasiveness is a major problem in glioblasto-
ma multiforme (GBM), a high-grade brain tumor, known to infiltrate 
healthy brain tissue thus impeding surgical resection and radiothera-
py . The evaluation of cell motility is typically performed employing 
methods like Boyden chamber, spheroid, gel matrix and wound healing 
assays (WHA) . However, these methods do not allow the assessment 
of migration of individual cells . In this study we establish a fully au-
tomated single-cell tracking (SCT) approach utilizing the Time Lapse 
Analyser (TLA, J . Huth et al . University of Ulm, Deutschland) with a 
customized work flow for adherent cells using phase contrast micros-
copy .
Materials and methods: Image acquisition was performed in a Nikon 
BioStation IM-Q, which includes a cell incubator (37 °C, 5% CO2), a 
motorized inverted microscope and a CCD camera . The acquired vid-
eos of two GBM (DK-MG, SNB-19) cell lines were analyzed with a 
TLA script employing a combination of entropic and median filtering 
algorithms specifically designed for the low signal/high noise phase 
contrast videos (~10–20 cells per video; ~10 videos per run; n = 100–
200 cells) . These image sets were used for both the computation of the 
unspecific cell area and positioning of each individual cell . By utiliz-
ing a logic AND gate on both segmentation masks (cell area and posi-
tion), false positive filtering of debris and artifacts is achieved . Using 
a reverse nearest neighbor algorithm on the acquired data the position 
of each cell over time is computed, thus yielding the trajectories of in-
dividual cells .
Results: The wound healing rates and migration speeds tested, respec-
tively, by WHA and SCT were found to be similar in both cell lines . 
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In addition, the SCT assay revealed a high directional persistence of 
DK-MG cell migration, whereas SNB-19 cells exhibited a more ran-
dom movement . In agreement with their different migration patterns, 
DK-MG cells exhibit only one large lamellipodium at the leading 
edge, whereas SNB-19 cells possesses multiple lamellipodia . Consist-
ent with the results of WHA and SCT assays, SNB-19 cells showed 
a more invasive behavior than DK-MG cells in the Boyden chamber 
assay using matrigel- or collagen coated pores . This relates possibly 
to the higher agility/plasticity of SNB19 cells revealed by their less-
er directional persistence and more explorative movement (Djuzenova 
et al ., 2015; Memmel et al ., 2017) .
Conclusion: The study demonstrates benefits of a fast, robust and fully 
automated single- cell tracking approach to assess tumor cell motility 
and effects of anti-migratory agents as reinforcement and addition to 
traditional methods for the analysis of migration and invasion speeds, 
as well as migration directionality of cells . 
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Irradiation is the standard therapy for glioblastoma multiforme . Nev-
ertheless, glioblastoma are highly resistant to radiotherapy and the un-
derlying mechanisms remain unclear . 

To better understand the biological effects of irradiation on glioblas-
toma cells, we tested whether nonlethal irradiation influences the inva-
siveness, cell stiffness, and actin cytoskeleton properties . Two different 
glioblastoma cell lines were irradiated with 2 Gy and changes in me-
chanical and migratory properties and alterations in the actin structure 
were measured . The invasiveness of cell lines was determined using a 
co-culture model with organotypic hippocampal slice cultures . 

Irradiation led to changes in motility and a less invasive phenotype 
in both investigated cell lines but not to apoptosis or a change in pro-
liferation . The reduced invasion and altered motility might be associ-
ated with an increase in a “generalized stiffness” and changes in the 
actin structure . In this study we demonstrated that irradiation induces 
changes in the actin cytoskeleton and motility, which probably results 
in reduced invasiveness of glioblastoma cell lines .

Furthermore, “generalized stiffness” was shown to be a profound 
marker of the invasiveness of a tumor cell population in our model . 
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Fragestellung: Seit 2015 ist der CDK4 und CDK6 Inhibitor Palbo-
ciclib (Ibrance®) zur Behandlung von HR+, HER2- fortgeschrittenem 

oder metastasiertem Brustkrebs durch die FDA zugelassen . Der Kina-
se-Inhibitor bindet selektiv an die Zellzyklus-regulierenden Proteine 
CDK4 und CDK6 . Entwickelt eine Patientin unter der medikamentö-
sen Therapie weitere Metastasen, kann eine zusätzliche Bestrahlung 
notwendig werden . Deshalb ist es nötig einen möglichen Einfluss des 
Kinase-Inhibitors Palbociclib auf eine zusätzliche Bestrahlungsthera-
pie zu untersuchen . 
Methodik: Unterschiedliche Krebszelllinien (Melanom, Mamma-
Karzinom) wurden in T-Flaschen ausgesät und für 3 Tage bei + 37 
°C inkubiert . Zur Untersuchung von Normalgewebe wurde eine Fibro-
blasten Zelllinie aus einem gesunden Probanden verwendet . Anschlie-
ßend wurden die Zellen mit unterschiedlichen Konzentrationen des In-
hibitors behandelt (0,002–2 µM) und in zwei Gruppen eingeteilt . Eine 
Gruppe erhielt zusätzlich eine Bestrahlung mit einer Dosis von 2 Gy . 
Nach einer Inkubationszeit von 48 Stunden nach Bestrahlung wurden 
die Zellen geerntet . Die apoptotischen und nekrotischen Zellen wurden 
mit Hilfe von Annexin und 7AAD markiert und im Durchflusszytome-
ter analysiert . Die Auswertung der Daten sowie die Statistik erfolgte 
durch Kaluza und GraphPad Prism .
Ergebnisse: Die Mamma-Karzinom Zelllinie MDA zeigt einen An-
stieg (1,9-fach) der Apoptose unter der Behandlung ausschließlich 
mit Inhibitor . Im Vergleich dazu können mehr apoptotische Zellen 
für die Kombinationstherapie bei den gesunden Fibroblasten festge-
stellt werden . Alle anderen Zelllinien zeigen nur geringe Unterschiede 
beim Vergleich der Kombinationstherapie zur Inhibitortherapie allein . 
Die gesunde Kontroll-Zelllinie (TE) zeigt auch mehr nekrotische Zel-
len (2,4-fach) bei der Kombination der medikamentösen und der Be-
strahlungstherapie . Einen ähnlichen Effekt lässt sich ebenfalls bei der 
Melanom-Zelllinie RERO beobachten (1,5-fach) . Bemerkenswert ist 
ein Bestrahlungs-unabhängiger Abfall der Apoptose bei der Melanom-
Zelllinie ANST (wt BRaf) bei ansteigender Inhibitor-Konzentration . 
Schlussfolgerung: Bei den gesunden Fibroblasten lässt sich eine hö-
here Sensitivität für die Kombination der Inhibitor-Behandlung und 
der Bestrahlung beobachten . Außerdem deuten die Daten auf einen ra-
dio-protektiven Effekt der Kombination von Inhibitor und Bestrahlung 
in einigen Krebszelllinien hin . Deshalb scheint eine sequenzielle Be-
handlung mit Palbociclib und Bestrahlung sinnvoll . Außerdem ist eine 
gründliche Überwachung dieser Patienten ratsam . 

P19-10-jD

Untersuchung eines radioprotektiven Effektes des Kinase-
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Fragestellung: Trotz Kinase-Inhibitor Therapie können Krebspati-
enten während der Behandlung Metastasen entwickeln . Dies kann 
eine zusätzliche Bestrahlung notwendig machen . Deshalb wurde der 
Einfluss des CDK4 und CDK6 Kinase-Inhibitors Palbociclib auf den 
Effekt einer Bestrahlung untersucht . Seit 2015 ist Palbociclib (Ibran-
ce®) zur Behandlung von HR+, HER2- vorgeschrittenem oder metas-
tasiertem Brustkrebs durch die FDA zugelassen . Der Kinase-Inhibitor 
bindet selektiv an CDK4 und CDK6 . Da die klassische Zellkultur die 
Architektur eines Gewebes nicht berücksichtigen kann, wurde ein 3D 
System für die Zellkultur genutzt, um einen möglichen Einfluss des 
Inhibitors auf die Bestrahlung an einem realistischeren Modell zu un-
tersuchen . 
Methodik: Maligne Melanomzelllinie ICNI und Fibroblastenzelllinie 
SBLF7 (aus gesundem Gewebe) wurden mit 5000 Zellen pro 40 µL je 
Tropfen in eine 96-Hanging-Drop Platte pipettiert um Sphäroide zu 
entwickeln . Dem Medium wurden unterschiedliche Konzentrationen 
des Inhibitors beigesetzt (0,2–20 µM) und die Hälfte der Zellen nach 
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3 Stunden Inkubation zusätzlich mit einer Dosis von 2 Gy bestrahlt . 
Nach 4 Tagen wurden alle Sphäroide geerntet . Die Zellen der Sphä-
roide wurden wieder vereinzelt und mit Annexin und 7AAD markiert . 
Die Analyse der apoptotischen und nekrotischen Zellen erfolgte am 
Cytoflex Durchflusszytometer . Die Daten wurden anschließend mit der 
Auswertesoftware Kaluza und GraphPad Prism analysiert .
Ergebnisse: Eine Monotherapie mit Palbociclib führt zu einem An-
stieg der Apoptose (1,3–4,2 fach) und der Nekrose (1,0–1,5 fach) in der 
Melanomzelllinie ICNI, im Vergleich zu einer Kombinationstherapie 
aus Inhibitor und Bestrahlung . Hingegen zeigen gesunde Fibroblasten 
(SBLF7) bei einer Inhibitor Konzentration von 0,2 µM und einer Be-
strahlung mit 2 Gy 1,4–2,4 fach erhöhte Anzahl apoptotischer Zellen . 
Für die Nekrose lässt sich sogar ein 5,1–5,2 facher Anstieg beobachten . 
Schlussfolgerung: Gesundes Gewebe scheint stärker auf eine Kom-
bination von Bestrahlung und medikamentöser Therapie zu reagieren . 
In Krebszellen wiederum wird der Effekt der Bestrahlung durch Pal-
bociclib eher abgeschwächt . Daraus ergibt sich, dass eine sequenzielle 
Behandlung vorteilhafter für den Patienten scheint als eine parallele 
Kombination . Patienten unter Palbociclib sollten auf jeden Fall einem 
engen Monitoring unterzogen werden . 
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Background: Radiation therapy (RT) is an integral part of the treat-
ment of breast carcinoma . It has been shown that tumour cells can de-
velop multiple mechanisms of resistance during radiotherapy, which 
often cause inflammatory responses, such as the up-regulation of pro-
grammed death ligand 1 (PD-L1) on tumour cells leading to immune 
evasion .

Circulating epithelial tumour cells (CETCs) originating from a tu-
mour possibly share some of the immune escape mechanism inherent 
to the tumour cells . In this study we investigate, whether RT leads to 
a transitory adaptive up-regulation of (PD-L1) expression on CETCs .
Methods: CETCs and the expression of PD-L1 and Ki-67 were ana-
lyzed from 40 patients with primary non-metastatic breast cancer using 
the Maintrac method . The fraction of PD-L1 and Ki-67 positive CE-
TCs were assessed at baseline, 3 and 6 weeks after the start of RT and 
6 weeks after the end of therapy . Additionally, copy number status of 
PD-L1 was determined using FISH .
Results: Fractionated-dose RT led to a significant increase in PD-L1 
expression on CETCs with the highest expression level at midterm of 
irradiation as compared to baseline (44% vs . 78%, p < 0 .01) . 6 weeks 
after the end of RT the number of PD-L1 positive CETCs returned to 
baseline value . The up-regulation of PD-L1 varied during the course of 
RT with the highest PD-L1 levels indicated at midterm . PD-L1 levels 
further differed with dose and fractionation . Patients who received a 
higher total dose (boost) had significantly more PD-L1 positive CETCs 
as compared to patients treated with a lower total dose (no boost) at 
midterm of RT (66% vs . 45%, p < 0 .05) . Prior to RT we found a correla-
tion between the fraction of PD-L1 and Ki-67 positive CETCs (r = 0 .6, 
p < 0 .01) . PD-L1 copy number gains were significantly associated with 
PD-L1 expression (r = 0 .6, p < 0 .05) .
Conclusions: RT leads to an up-regulation of PD-L1 expression on 
CETCs, which could be a possible mechanism of acquired radiore-
sistance . Combining immunomodulatory agents with radiation might 

have the potential to overcome this resistance and could improve clin-
ical outcome in breast cancer . 
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Fragestellung: Mit rund 70 .000 Neuerkrankungen pro Jahr ist das 
Mammakarzinom die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen in 
Deutschland . Die große Mehrheit der Patientinnen wird – neben Chi-
rurgie und Chemotherapie – mit einer Strahlentherapie behandelt . Zur 
klinischen Routine gehört die Stratifizierung der Patientinnen anhand 
klinikopathologischer Parameter (Estrogen-, Progesteronrezeptor und 
Her2/neu), jedoch sind bis heute keine Biomarker für die Radioresis-
tenz von Mammakarzinomen etabliert und entsprechend auch keine 
molekularen Zielstrukturen zur Radiosensibilisierung bekannt . 

Ausgehend von der in-vitro-Charakterisierung der Radioresistenz 
von Zelllinien der Mamma durch Koloniebildungstests ist das über-
geordnete Ziel dieser Arbeit daher die Identifizierung solcher moleku-
laren Korrelate der Radioresistenz und möglicher Zielstrukturen zur 
Radiosensibilisierung von Mammakarzinomen .
Methodik: Durch Koloniebildungstests wurde das klonogene Überle-
ben von 15 Mammakarzinom-Zelllinien und zwei nicht-neoplastischen 
Brustepithellinien nach Bestrahlung mit 0–10 Gy bestimmt . Die weite-
re Analyse der Daten erfolgte durch Hauptkomponentenanalyse . Hier-
bei wurde für jede Zelllinie ein Radioresistenz-Score ermittelt . Derzeit 
korrelieren wir die erhaltenen Radioresistenz-Scores mit verschiede-
nen Omics-Datenqualitäten auf Transkriptom-, miRNAom-, Methy-
lom- und DNA-Kopienzahlebene .
Ergebnis: Hinsichtlich des klonogenen Überlebens nach Bestrahlung 
gab es insgesamt sehr große Unterschiede zwischen den Zelllinien . 
Die beiden nicht-neoplastischen Zelllinien zeichneten sich erwartungs-
gemäß durch sehr hohe Radioresistenz aus, während das klonogene 
Überleben der 15 Tumorzelllinien extrem heterogen ausfiel .

Die weitere Analyse der Daten mit dem Ziel der Dimensionsreduk-
tion erfolgte durch Hauptkomponentenanalyse . Über 90 % der Varianz 
des Datensatzes wurden hierbei durch die erste Hauptkomponente er-
klärt, die ferner von allen Inputvariablen in nahezu gleichem Maße po-
sitiv beladen wurde . Aufgrund dieser Abbildungstiefe und -breite kann 
die erste Hauptkomponente als adäquates Maß für die Radioresistenz 
der Zelllinien für den analysierten Dosisbereich von 0–10 Gy betrach-
tet werden und wird von uns daher als Radioresistenz-Score für die ge-
planten Korrelationsanalysen mit anderen Datenqualitäten verwendet .
Schlussfolgerung: Die sich zwischen den Zelllinien sehr stark unter-
scheidende Radioresistenz kann durch die mittels Hauptkomponenten-
analyse extrahierten Radioresistenz-Scores mit großer Tiefe und Breite 
abgebildet werden . Die dabei erhaltene erste Hauptkomponente kann 
als Maß für die Radioresistenz einer Zelllinie über den analysierten 
Dosisbereich von 0–10 Gy verwendet werden .

Derzeit läuft eine umfassende multi-level Omics-Charakterisierung 
der Zelllinien und deren Korrelation mit den extrahierten Radioresis-
tenz-Scores mit dem Ziel der Identifizierung molekularer Korrelate der 
Radioresistenz und möglicher Kandidaten zur molekular zielgerichte-
ten Radiosensibilisierung im Mammakarzinom . 
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Introduction: Radiotherapy (RT) is known to have direct tumor kill-
ing effects via the induction of DNA damage responses . Additionally, 
radiation-induced immunogenic tumor cell death forms characterized 
by the release of danger signals activate and recruit immune cells into 
the tumor, thereby indirectly triggering anti-tumor immune responses . 
Here, RT can be considered as in situ cancer vaccine . However, RT 
alone is often too weak to induce immune responses potent enough to 
eradicate locally irradiated tumors as well as distant metastases out-
side of the irradiation field—the so called abscopal effect . Immuno-
therapies, such as killed autologous tumor cells applied as a therapeutic 
tumor vaccine and checkpoint inhibitors blocking the suppression of 
tumor-specific T cells represent an option to further elicit and boost an-
ti-tumor immune responses . However, little is known about which RT 
fractionation is best to be combined with immunotherapies to achieve 
abscopal anti-tumor immune responses and what is the underlying im-
munological basis of differences between local and abscopal anti-tu-
mor reactions .
Methods: C57Bl/6 mice were injected with syngenic B16-F10 (mela-
noma) tumors on both flanks . After the establishment of palpable, ec-
topic tumors only one tumor was locally irradiated whereas the other 
one served as abscopal tumor . Additionally, mice were concurrent-
ly treated with anti-PD-1 antibodies and B16-F10 cells killed with 
high hydrostatic pressure (HHP) were applied as an anti-tumor vac-
cine . Both immunotherapies were combined with RT fractionated as 
2 × 8 Gy compared to 3 × 8 Gy . Tumor growth of the primary and ab-
scopal tumors was monitored .
Results: Already 2 × 8 Gy resulted in good local tumor control and tu-
mor growth of the local tumor was further delayed in combination of 
RT with HPP vaccination . In contrast, abscopal anti-tumor responses 
were induced by combining RT + anti-PD-1, however, this was partly 
abrogated with further addition of the HHP vaccine . Growth of prima-
ry tumors in all treatment groups irradiated with 3 × 8 Gy is better con-
trolled compared to 2 × 8 Gy counterparts . Abscopal effects, however, 
were not observed in any combination of 3 × 8 Gy with anti-PD-1 and/
or HHP vaccination .
Conclusion: Tumor responses against the irradiated tumor can be 
boosted with vaccination, while abscopal responses are fostered by 
combination of RT with anti-PD-1 therapy . Particularly, more fractions 
impede abscopal anti-tumor responses . To investigate the underlying 
immunological mechanisms of the differential anti-tumor immune re-
sponses in primary vs . abscopal tumors we will use multicolor flow cy-
tometry for immune phenotyping of the tumors, lymphoid organs and 
blood . Furthermore, differences between both RT fractionations will 
be mechanistically followed up in vitro with focus on immunogenic 
tumor cell death and cGAS/STING pathway analyses .
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ing program GK1660 from the German Research Foundation (DFG) . 

P19-14-jD

Untersuchung der Strahlensensibilitaet von adipose-
derived stem cells der Brust mit besonderem Blick 
auf Wechselwirkungen mit Brustkrebszellen

Baasse A .1, Machoy F .1, Juerss D .1, Reape E .1, Manda K .1, 
Hildebrandt G .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsmedizin 
Rostock, Rostock, Deutschland 

Einleitung: Adipose-derived stem cells (ADSCs) sind innerhalb ihrer 
Nische sowohl für die Homöostase als auch für die regenerative Pro-
zesse essentiell . Daher ist die Verwendung von ADSCs für zellbasierte 
Therapien von großem Vorteil . Um das mögliche Risiko therapeuti-
scher Ansätze zu beurteilen, wurde der Einfluss von ADSCs als Teil des 
endogenen Fettgewebes auf Brustkrebszellen nach Bestrahlung unter-
sucht . Darüber hinaus wurde erstmals die Strahlungsreaktion von AD-
SCs untersucht, die aus der Brust isoliert wurden . Hierbei lag ein Fokus 
auf strahleninduzierten DNA-Schäden und die Fähigkeit von ADSCs 
diese zu reparieren . 
Methoden: ADSCs wurden aus humanem Mammareduktionsgewebe 
gesunder weiblicher Spender isoliert und auf ihre spezifischen Eigen-
schaften wie multilineare Differenzierungskapazität und die Expres-
sion spezifischer Oberflächenantigenen analysiert . Um die Strahlen-
empfindlichkeit von ADSCs zu klassifizieren, wurde die klonogene 
Überlebensrate bestimmt und mit strahlenempfindlichen und resis-
tenten Zelllinien verglichen . Danach wurden frühe Reparaturmecha-
nismen in ADSCs nach Bestrahlung analysiert . Um strahleninduzier-
te Bystander-Effekte von ADSCs auf MCF-7-Zellen zu untersuchen, 
wurden die Zellen bestrahlt und im Anschluss indirekt ko-kultiviert . 
Danach wurden das Wachstum, die Proliferation und das Überleben 
von MCF-7-Zellen getestet . 
Ergebnisse: Isolierte ADSCs zeigten eine multilineare Kapazität und 
die Expression spezifischer Oberflächenproteine . Auf der Grundlage 
ihrer Überlebensraten ordnen wir ADSCs eine moderate Radiosensiti-
vität zu . Zudem wurde für diese Zellen eine hohe Reparaturkapazität 
von DNA-Doppelstrangbrüchen beobachtet, wobei die frühe Änderung 
der Verteilung in den Zellzyklusphasen und die erhöhte Expression 
des Zyklin-abhängigen Kinaseinhibitors p21 für funktionierende Re-
peraturmechanismen sprechen . Darüber hinaus konnte durch Ko-Kul-
tivierung mit bestrahlten ADSCs ein inhibierender Einfluss auf das 
Wachstum der Brustkrebszellen erreicht werden . Ebenso wurde das 
Überleben unbestrahlter Tumorzellen durch bestrahlte ADSCs redu-
ziert . 
Schlussfolgerung: ADSCs, die aus dem Brustgewebe isoliert wurden, 
zeigten mittlere Strahlensensibilität . Darüber hinaus wurde die för-
dernde Wirkung auf Brustkrebszellen durch die Strahlentherapie um-
gekehrt . Daher scheinen ADSCs, die aus der Brust isoliert wurden, für 
zelluläre Therapieoptionen in der Radioonkologie und regenerativen 
Medizin geeignet zu sein . 
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Purpose: Epigenetic regulators such as the chromatin remodeler com-
plex SWI/SNF is a promising therapeutic target for individualized 
treatment of cancer patients . The SWI/SNF complex consists of one of 
two mutually exclusive DNA-dependent ATPases BRG1/SMARCA4 
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or BRM/SMARCA2 and together with core and accessory subunits it 
alters the chromatin structure to allow access of DNA binding proteins 
to double stranded DNA that regulates essential cellular mechanisms 
such as transcription, replication and repair . 
Materials/Methods: Because HRR is only active in S/G2 phase cells, 
cell cycle dependent radio sensitizing effect was measured in differ-
ent growth states (in G1 enriched = confluent cell culture, exponential 
growing cell culture, S phase enriched by Aphidicolin) to investigate 
which repair pathway is involved in the radiosensitizing effect after 
BRM depletion in BRG1 mutated NSCLC cells . In addition, key en-
zyme of NHEJ (DNA-PK) was inhibited by Nu7026 and the effect on 
the siBRM induced radiosensitization was investigated . 
Results: We have been previously reported that BRM depletion specif-
ically sensitizes BRG1-mutant NSCLC towards IR without any effect 
on BRG1- wildtype NSCLC and primary fibroblasts in the colony for-
mation assay and it decreases the tumor control doses in BRG1- mu-
tant NSCLC cell lines . We investigated further if HRR is involved in 
the radio sensitizing effect . We could reveal that exponential growing 
(30% S phase) or with Aphidicolin treated (80% S phase) cells show 
an increased siBRM radiosensitizing effect compared to confluent cells 
(10% S phase) . The radio sensitizing effect of siBRM remains signifi-
cant when DNA-PK was inhibited .
Conclusion: These data reveal that the enhanced radiation responsive-
ness upon BRM depletion in BRG1 mutated NSCLC is mainly ex-
plained by impaired homologous recombination repair . 
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Purpose: Glioblastoma multiforme (GBM) is a very aggressive brain 
tumour . The standard therapy is a multimodal treatment consisting of 
surgical resection, fractionated radiotherapy using photons and chemo-
therapy . Despite this treatment, the prognosis for patients with glio-
blastoma remains poor (5-year survival below 10%) . The major obsta-
cle to a cure is diffuse invasion, which enables tumour cells to escape 
current cancer therapies . Recent papers are discussing whether ioniz-
ing radiation is increasing the invasive potential of human glioblastoma 
multiforme . Therefore, the aim of this study is to compare the effects of 
x-ray and alpha irradiation on the invasive potential of GBM . 
Material and methods: Primary cells from patient derived GBM were 
isolated and glial origin was proven by staining for GFAP (Glial fi-
brillary acidic protein) . Invasion of established (LN229, LN18 and 
U87) as well as primary glioblastoma cell lines (H2, H5, H9, H19) was 
investigated 24 h after irradiation by using 8 µm pore sized matrigel 
coated transwell chambers (Corning™) . 

Low-LET irradiation (~1 .7 keV/µm) was performed using an x-ray 
irradiation device (RS225, Gulmay Medical, UK; 200 kV) and high-
LET alpha particle irradiation (LET = 164 keV/µm) was performed us-
ing an Americium-241 source . 

Expression of 10 genes relevant for invasion was measured using 
quantitative qPCR . By applying the STRING Database underlying 
pathways were examined . 
Results: 4 Gy x-ray irradiation led to a significant increase (p ≤ 0 .05) 
in the invasive property of LN229 (1 .4 fold), U87 (1 .6 fold), H2 (1 .9 

fold), H5 (1 .6 fold) and H9 (1 .2 fold) but not of LN18 or H19 . In con-
trast, high-LET irradiation with a dose of 1 .3 Gy, which is the equiv-
alent dose to 4 Gy x-ray irradiation in the colony formation assay, did 
not show any influence on the invasion of the tested cell lines . qPCR 
analysis revealed that the cell adhesion gene E-cadherin (CDH-1) was 
only expressed in cell lines in which the invasion was not affected by ir-
radiation . Furthermore, we could show that the protease inhibitor gene 
Cystatin A (CSTA) was upregulated in all established cell lines after 
alpha irradiation . 
Conclusion: As alpha particle irradiation did not increase the inva-
sive potential our results suggest that high-LET irradiation could be 
a better treatment option for GBM and may lead to improved patient 
survival in future . 

Due to the gene expression pattern detected by qRT-PCR, the ex-
tracellular matrix (ECM) organization pathway as well as the cell-sub-
strate pathway are proposed as possible molecular reasons for the in-
creased invasion after x-ray irradiation . 

Radiobiologie II
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Hintergrund: Die Therapie des fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumors 
besteht in einer Cisplatin-basierten Radiochemotherapie, die sehr oft 
mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist . Neue Behandlungs-
ansätze zielen darauf ab, die Normalgewebstoxizität der bisherigen 
Radiochemotherapie über eine Kombination mit Therapeutika zu sen-
ken, die gezielt in fehlerhaft regulierte Signalwege des Tumors eingrei-
fen . Der Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K) Signalweg ist mit über 
60 % in HPV-positiven (HPV+) und 31 % in HPV-negativen (HPV-) 
der am häufigsten mutierte onkogene Signalweg in Plattenepithelkar-
zinomen des Kopf-Hals-Bereichs (HNSCC) . Wir können bereits zei-
gen, dass durch eine Inhibition mit dem dualen PI3K/Akt/mTOR Inhi-
bitor BEZ235 unabhängig vom HPV-Status eine deutliche Hemmung 
der Tumorzellproliferation, sowie in Kombination mit Bestrahlung 
eine Steigerung der Strahlenempfindlichkeit erreicht wird . In weite-
ren Untersuchungen soll geklärt werden, ob bei HNSCC-Zellen durch 
BEZ235 ebenfalls die Wirkung einer kombinierten Behandlung mit 
Strahlung und Cisplatin gesteigert werden kann .
Material und Methoden: Für HPV+ und HPV- Modellzelllinien des 
Kopf-Hals-Tumors wurde untersucht, wie sich eine Inhibition des 
PI3K/Akt/mTOR-Signalweges durch BEZ235 auf die Kombination 
aus Cisplatin und Strahlung in Hinblick auf das zelluläre Überleben, 
die Induktion der Apoptose sowie der DNA-Doppelstrangbruchrepa-
ratur auswirkt . 
Ergebnisse: Bezüglich Cisplatin (0–2 µM CDDP) zeigen die HPV+ 
Zellen eine deutlich größere Empfindlichkeit als HPV- HNSCC-Zel-
len . Unabhängig vom HPV-Status kann diese Empfindlichkeit durch 
BEZ235 weiter gesteigert werden . In Übereinstimmung mit den bis-
herigen Ergebnissen zeigt sich, dass durch BEZ235 die Strahlenemp-
findlichkeit von HNSCC-Zellen unabhängig vom HPV-Status deutlich 
gesteigert werden kann, während bei einer Kombination von CDDP 
und Bestrahlung nur additive Effekte beobachtet werden . Wird diese 
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Kombination um BEZ235 ergänzt, so zeigen erste Versuche einen deut-
lichen synergistischen Effekt . Mit weiteren Versuchen soll geklärt wer-
den, inwieweit dies generell gilt und welche Mechanismen (Apoptose, 
DSB-Reparatur) hierfür verantwortlich sind .
Schlussfolgerung: Eine Inhibition des PI3K/Akt/mTOR-Signalweges 
durch den dualen Inhibitor BEZ235 stellt in Kombination zur klassi-
schen Radiochemotherapie mit Cisplatin eine vielversprechende neue 
Therapieoption dar . 
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Investigations on the interaction regions of Survivin and DNA-
PKcs by combining in silico and FACS-FRET methods
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Background and Purpose: Following irradiation, a nuclear accumu-
lation of the inhibitor of apoptosis protein Survivin has mechanistically 
been linked to DNA-double strand break (DNA-DSB) repair . Co-im-
munoprecipitation and more recent flow cytometry based Förster res-
onance energy transfer (FACS-FRET) assays revealed that Survivin 
specifically interacts with the catalytic domain of the DNA-dependent 
protein kinase, catalytic subunit (DNA-PKcs) a key component of the 
DNA-DSB repair pathway non-homologous end joining . In the present 
study, we aimed to investigate the interaction regions of Survivin and 
PI3K domain of DNA-PKcs on a molecular resolution level by com-
bining in silico modeling and FACS-FRET technologies .
Methods: Three dimensional (3D) molecular structures of Survivin 
and DNA-PKcs were docked by Fourier Transform and geometric 
hashing based molecular docking programs and the top 100 models 
were evaluated according to their binding energies (ΔG) and bond for-
mation proximities . Interaction pairs with a high ΔG and proximity 
lower than 5 Å were qualified for mutagenesis . Next, identified “hot 
spot” residues of Survivin were mutated by site-directed mutagenesis, 
SW480 colorectal cancer cells were transfected with the constructs and 
protein stability and localization were assayed by western immunob-
lotting and immunostaining at 1 hour after irradiation (4 Gy, single 
dose) . Finally, FACS-FRET analysis was performed to quantify the 
interaction potentials with the DNA-PKcs kinase domain .
Results: 48% of docking models indicate that N-terminal and mid-re-
gion of dimerized Survivin specifically interact with the kinase domain 
(PI3K) of DNA-PKcs . Single/multiple amino acid mutated Survivin 
proteins exhibited the expected protein stabilities and predominant 
nuclear subcellular localizations . According to FACS-FRET analysis, 
mutant Survivin proteins revealed a significant decrease in the inter-
action with the PI3K domain of DNA-PKcs as compared to wild type 
Survivin .
Conclusion: This study has identified multiple specific residues of 
Survivin implicated in the molecular docking to the PI3K domain of 
DNA-PKcs and further strengthens the notion that Survivin regulates 
DNA-DSB repair by interacting with DNA-PKcs . 
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Fragestellung: Die Poly(ADP-Ribose)-Polymerasen (PARPs) spielen 
unter anderem in der DNA-Reparatur eine wichtige Rolle . Ein PARP-
Inhibitor kann die DNA-Reparatur einer Zelle beeinträchtigen . Folge 
sind eine gesteigerte genomische Instabilität und somit die erhöhte 
Wahrscheinlichkeit des Zelltods .

Talazoparib (BMN 673) wird als höchst-wirksamer PARP1 und 
-2- Inhibitor beschrieben . Der 15 .09 .2017 wurde als “primary com-
pleted date” der klinischen Phase 3 Studie (Embraca) mit Talazoparib 
bekannt gegeben . Es ist noch nicht für die Therapie einer Krankheit 
zugelassen . Bereits mehrfach wurde in der Literatur eine gegenseitige 
Beeinflussung von Kinaseinhibitor- und simultaner Strahlentherapie 
aufgezeigt . Untersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit ist die wechsel-
seitige Assoziation von Talazoparib und ionisierender Strahlung auf 
die Apoptose- und Nekroserate von Melanomzelllinien in vitro . 
Methodik: Untersucht wurde der Einfluss des PARP-Inhibitors Tala-
zoparib in Kombination mit ionisierender Strahlung auf den Zelltod 
von Melanomzelllinien . Die Zellen wurden in zwei Gruppen mit je-
weils identischen Medikamenten-Konzentrationsstufen eingeteilt, von 
denen eine drei Stunden nach Behandlung mit 2 Gy bestrahlt wurde . 
Zur Darstellung von Apoptose und Nekrose wurden die Zellen mit 
den Farbstoffen Annexin-V-APC und 7AAD versehen . Mit Hilfe der 
Durchflusszytometrie erfolgte die Analyse der gesuchten Parameter . 
Ergebnis: Bei den BRAF mutierten LIWE-Melanomzellen erhöhte 
sich mit steigender Talazoparib-Konzentration von 1 nM bis 100 nM 
die Apoptose- und Nekroserate im Vergleich zur nicht-behandelten 
Kontrolle . Dieser Anstieg war in der zusätzlich bestrahlten Gruppe (1–
50 nM) signifikant höher als in der unbestrahlten . Die nicht-behandel-
te Kontrolle wies 3,2 % apoptotische oder nekrotische Zellen auf . Die 
Bestrahlung der unbehandelten Probe mit 2 Gy ergab eine Zelltodrate 
von 9,1 % . Eine Behandlung mit 50 nM Talazoparib resultierte in ei-
ner Zelltodrate von 16,1 %, die zusätzliche Bestrahlung mit 2 Gy hatte 
20,8 % apoptotischer oder nekrotischer Zellen zur Folge .

Der gleiche Versuchsaufbau führte auch bei den BRAF Wildtyp AR-
PA-Melanomzellen mit zunehmender Talazoparib-Konzentration zu 
einer ansteigenden Zelltodrate, ebenfalls mit einer höheren Zunahme 
in der bestrahlten Gruppe im Vergleich zur nicht-bestrahlten . Bei der 
unbehandelten Kontrolle fanden sich 1,0 % apoptotischer oder nekroti-
scher Zellen, bei Bestrahlung mit 2 Gy 1,9 % . Die Behandlung mit 50 
nM Talazoparib erbrachte eine Zelltodrate von 3,1 %, die zusätzliche 
Bestrahlung mit 2 Gy 4,4 % .
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass eine kombinierte Behandlung des PARP-Inhibitors Talazoparib 
und ionisierender Strahlung auf Melanomzellen eine Erhöhung der 
Zelltodrate im Vergleich zur jeweiligen Monotherapie bewirkt . Es lässt 
sich ein deutlicher Unterschied in der Empfindlichkeit beider Mela-
nomzelllinien sowohl auf die Mono- als auch auf die Kombinations-
therapie feststellen . 
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Introduction: The clinical relevance of the tumor microenvironment 
in modulating the response of solid tumors to chemotherapy and radi-
otherapy has been documented . Herein, the membrane protein caveo-
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lin-1 (Cav1) came into focus as it is overexpressed or mutated in solid 
human tumors, e . g . prostate cancer . Although there are good treatment 
options for benign prostate carcinoma, advanced stages still display 
high therapy resistance to radio- and chemotherapy . During prostate 
cancer progression a characteristic switch in Cav1 expression occurs, 
when prostate epithelial cells gain Cav1 expression, whereas a de-
crease of stromal Cav1 can be observed in fibroblasts of the tumor mi-
croenvironment at advanced stages . Here, we investigated the influence 
of differential Cav1 expression levels on the radiosensitivity of prostate 
carcinoma cells as well as the influence of stromal Cav1 expression on 
the radiation response of prostate carcinoma cells in vitro and in vivo .
Methods: In order to study the influence of stromal Cav1 for the radia-
tion response of prostate carcinoma cells (PC3) we started with an indi-
rect approach using cell culture supernatants (SN) derived from the dif-
ferentially Cav1-expressing HS5 fibroblasts . Further on, PC3(-)HS5(-) 
or PC3(-)HS5(+) cells were implanted into the hind leg of nude mice . 
Tumors were then analyzed by immunohistochemistry and protein and 
RNA expression levels of reactive stroma markers .
Results: Cav1-silenced PC3 cells [PC3 Cav1(-)] showed an increased 
sensitivity to ionizing radiation (IR) in vitro, while Cav1(-) fibroblasts 
showed increased radioresistance . Here, epithelial PC3 cells cultured 
with HS5 Cav1(-) SN resulted in an increase in radioresistance . This 
results could be confirmed in vivo by implanting PC3 Cav1(-) cells 
with differential Cav1-expressing fibroblasts . Tumors derived from 
PC3(-)HS5(-) cells showed significantly increased growth after IR 
and thus an increase in radioresistance as compared to tumors derived 
from PC3(-)HS5(+) cells . Importantly, the decreased radiation-induced 
growth delay in tumors derived from PC3(-)HS5(-) cells was associ-
ated with an increased reactive tumor stroma . Indication of radiore-
sistance in advanced tumor stages could also be demonstrated by ana-
lyzing human prostate tissue for Cav1 and reactive stroma markers .
Perspectives: Conclusively, the radiation response of human prostate 
tumors is critically regulated by Cav1 expression in stromal fibroblasts . 
Loss of stromal Cav1 expression in advanced tumor stages may thus 
contribute to resistance of these tumors to radiotherapy . In the cur-
rent work we aim to specify the mechanisms how Cav1-deficient fibro-
blasts mediate the radioprotective effects . We investigate the pathways 
that are alternately regulated in prostate carcinoma cells by differential 
Cav1-expressing fibroblasts and try to identify decisive signaling mol-
ecules in the secretome of differential Cav1-expressing stromal cells . 
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Introduction: Tumor hypoxia remains a major obstacle to successful 
radiotherapy . Our previous work revealed that adaptation to repeated 
cycles of chronic severe hypoxia and intermittent reoxygenation pro-
motes tolerance to reactive oxygen species and radioresistance . Adap-
tation involved a complex reprogramming of cell metabolism leading 
amongst others to improved antioxidant capacity and resistance to ion-
izing radiation in vitro and in vivo (Matschke et al., ARS 2016) . We hy-
pothesized that improved antioxidant capacity will increase the ability 
of the cancer cells to cope with ROS-induced damage to free deoxy-nu-
cleotides (dNTPs) required for DNA replication . This adaptation might 
thus contribute to acquired resistance of cancer cells in advanced tu-
mors to antineoplastic agents inhibiting the nucleotide-sanitizing en-
zyme MTH1 (7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase), ionizing ra-
diation or both . Here we aimed to explore potential differences in the 

sensitivity of cancer cells exposed to acute and chronic cycling severe 
hypoxia to the clinically relevant MTH1-inhibitor TH1579 and to test 
whether a multi-targeting approach combining a glutathion-targeting 
agent and TH1579 may be suited to increase cancer cell sensitivity to 
TH1579 alone and in combination with ionizing radiation . 
Methods: We determined mRNA levels of MTH1 and other proteins 
involved in base excision repair as well as protein levels of MTH1 in 
anoxia/reoxygenation tolerant (ART) human cancer cells (NCI-H460 
lung cancer, Du145 prostate cancer or T98G glioblastoma cells) un-
der normoxic (20% O2) and severely hypoxic (0 .2% O2) conditions 
by using qRT-PCR and Western Blot analysis, respectively . Effects of 
treatment with TH1579 (0–1 µM) alone or in combination with the glu-
tathione-antagonist 10 µM) and/or ionizing radiation (0–10 Gy) was 
determined in short-term proliferation, apoptosis and cell death assays 
as well as long-term colony formation assays . Oxidative DNA damage 
was determined by measuring 8-oxo-Guanine (8-oxo-G) induction by 
immunofluorescence .
Results: Exposure to severe hypoxia or ionizing radiation altered 
expression of MTH1 . Inhibition of MTH1 enhanced accumulation 
of ROS and increased 8-oxo-G formation and cell death under nor-
moxic and severely hypoxic conditions . Importantly, though TH1579 
alone was not able to radiosensitize anoxia/reoxygenation-tolerant 
NCI-H460 cells and the respective control cells, combined treatment 
with TH1579 and Piperlongumine increased ROS and cell death levels 
especially in ART NCI-H460 cells .
Conclusion: Inhibition of MTH1 in combination with cellular antioxi-
dant defense is suited to overcome induced resistance caused by adap-
tation to severe hypoxia/reoxygenation stress . 
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miR-142-3p reguliert Stammzellphänotyp und Radioresistenz 
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Fragestellung: In der Therapie des Mamma-Karzinoms stellen Brust-
krebsstammzellen, eine Subgruppe tumorigener, invasiver und radio-
resistenter Zellen, eine besondere Herausforderung dar . Studien legen 
nahe, dass eine effektive Eradikation dieser Zellen den Behandlungs-
erfolg determinieren könnte .

Mikro-RNAs sind kleine, weitverbreitete humane Genexpressions-
modulatoren . Durch ihre hohe Zahl und ubiquitäre Expression verfü-
gen sie über ein breites Wirkspektrum, auch in Malignomen .

Diese Studie untersucht die Wirkung der mikro-RNA miR-142-3p 
auf Brustkrebs-Stammzellphänotyp und -Radioresistenz .
Methodik: Die Wirkungen der miR-142-3p wurde mittels transien-
ter pre-mikro-RNA-Transfektion in drei Brustkrebszelllinien MDA-
MB-468, HCC1806 (beide tripelnegativ) und MCF-7 (hormonrezep-
torpositiv), evaluiert .

Zur Quantifizierung des Stammzellphänotyps in den tripelnegati-
ven Linien erfolgten durchflusszytometrische Messungen der CD133-
Oberflächenmarkerexpression sowie des CD44+/CD24-/low-Anteils . 
In MCF-7-Zellen wurde die Mammosphärenformation in erster und 
zweiter Generation evaluiert . Schließlich wurde die Expression des Ef-
fektorproteins des kanonischen wnt-Signalwegs, β-Catenin, per Wes-
tern Blot bestimmt .

Die Radioresistenz aller Zelllinien wurde mittels colony forming 
assay unter Einsatz der Dosen 2, 4 und 6 Gray gemessen .

Alle Versuche wurden mindestens drei Mal jeweils in Proben (pre-
miR-142-3p-transfizierte Zellen) und Kontrollen (Kontroll-pre-miR-
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transfizierte Zellen) durchgeführt . Veränderungen werden gegenüber 
den jeweiligen Kontrollwerten angegeben .
Ergebnis: miR-142-3p-Überexpression resultiert in einem starken 
Expressionsrückgang des Stammzellphänotyps: Es ergaben sich sig-
nifikante Verminderungen sowohl des CD44+/CD24-/low-Anteils (um 
je mehr als 25 %) als auch der CD133-Expression (um je mehr als 
35 %) in den tripelnegativen Zelllinien . Die Mammosphärenbildung in 
der Zelllinie MCF-7 war in erster (um 60 %) und zweiter Generati-
on (um 80 %) ebenfalls hochsignifikant reduziert . Auch die β-Catenin-
Expression war in den Proben gegenüber den Kontrollen deutlich re-
duziert .

Nach Bestrahlung war das Zellüberleben in den miR-142-3p-trans-
fizierten Proben gegenüber den Kontrollen stark vermindert (Tab . 1) . 
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie zeigt, dass miR-142-3p den 
Brustkrebs-Stammzellphänotyp herunterreguliert und die Radioresis-
tenz verringert . Die Effekte werden vermutlich von einer Herunterre-
gulation des kanonischen wnt Signalweg-Effektorproteins β-Catenin 
– das als brustkrebsstammzellfördernd gilt – vermittelt . Die Wirkun-
gen von miR-142-3p sind von therapeutischen Interesse und bedürfen, 
gerade im Kontext der Suche nach targeted therapies zur Strahlensen-
sibilisierung, weiterer Untersuchung . 
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Introduction: X-ray microbeam radiation therapy (MRT) is a novel 
tumor treatment strategy which delivers high doses in spatially frac-
tionated X-ray beamlets . In the last years, several in vitro and in vivo 
studies demonstrated an improved tumor control and at the same time 
a reduced normal tissue toxicity compared to conventional homogene-
ous irradiation . However, up to now these studies did not characterize 
the direct radiobiological effect on tumor cells derived from MRT-ir-
radiated tumors in small animals . Therefore, we successfully imple-
mented a protocol for isolation of tumor cells which were derived from 
MRT and homogeneous irradiated xenograft tumors in a mouse mod-
el . With this, we analysed cell survival and cell proliferation in vitro . 
Methods: Xenograft FaDu tumors injected in the ear of NMRI nu/nu 
mice were either sham, homogeneous or MRT irradiated with a mean 

dose of either 3 or 5 Gy using 25 keV X-rays at the München Com-
pact Light Source . Microbeams had peak doses of 21 Gy or 35 Gy, re-
spectively . When tumors reached the 15-fold initial volume tumor cells 
were isolated and transferred into cell culture for the in vitro assays . 
The surface protein CD326 was stained as marker for human epithelial 
cells and the isolated tumor cells were confirmed by flow cytometry . 
Cell viability was analyzed at the same time by PI staining . We studied 
clonogenic cell survival of isolated tumor cells after irradiation with a 
dose up to 8 Gy using 70 kVp X-rays by colony formation assays . In 
addition, proliferation assay was performed measuring the turnover of 
Alamar Blue™ during a timeframe of 96 hours . 
Results: Xenograft tumor cells were successfully isolated and cultured 
without visible morphological changes compared to the original FaDu 
cell line . About 99% of isolated tumor cells were positive for CD326 . 
Colony formation assay demonstrated that sham irradiated tumor cells 
are more radioresistant than all other irradiated tumor cells at both 3 Gy 
and 5 Gy . Preliminary data showed that 3 Gy MRT-irradiated tumor 
cells proliferate like sham-irradiated FaDu cells, while the 3 Gy homo-
geneous irradiated cells had an increased proliferation . The originally 
FaDu cells proliferated similar to 5 Gy irradiated tumor cells but faster 
than 3 Gy MRT and sham irradiated tumor cells . 
Conclusion: We successfully isolated and characterized tumor cells 
with a uniform type from xenograft tumors in mice . Our study showed 
that isolated tumor cells are more radiosensitive in vitro independent of 
dose and treatment group (MRT vs . homogeneous) . Irradiation of xen-
ograft tumors in mice influences tumor cell proliferation in vitro . In the 
future, we want to analyze stable chromosomal aberrations to improve 
the understanding of the observed results . 
Acknowledgement: This work was supported by the DFG-Cluster of 
Excellence ’’München-Centre for Advanced Photonics’’ . 
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Purpose: The SWI/SNF chromatin remodeling complex is involved in 
critical processes like gene expression during cellular development and 
DNA damage response . Recent genetic profiling identified frequent 
mutations among its various subunits in a wide range of human can-
cers . The regulatory subunit ARID1A was frequently lost in primary 
colorectal cancers, which is associated with poor prognosis and distant 
metastasis . This opens the opportunity to therapeutically exploit vul-
nerabilities arising in the context of ARID1A mutation . Recent studies 
identified ARID1B, the mutually exclusive paralog of ARID1A, as a 
key protein required for survival of ARID1A mutant cancers, suggest-
ing a synthetic lethality relationship between ARID1A and ARID1B . 
Defects in the SWI/SNF complex have also been associated with alter-
ations in DNA repair mechanisms, that could be important with respect 
to radiotherapy .

Tab. 1 Durchschnittliche survival fractions nach Transfektion mit pre-miR-142-3p oder Kontroll-pre-miR und Bestrahlung (je n = 3)

MDA-MB-468 MCF-7 HCC1806

Kontroll-pre-
miR

pre-miR-142-
3p

p-Wert Kontroll-pre-
miR

pre-miR-142-
3p

p-Wert Kontroll-pre-
miR

pre-miR-142-
3p

p-Wert

2 Gy 0,64 0,40 0,008 0,31 0,16 0,0004 0,60 0,39 0,006

4 Gy 0,20 0,10 0,0006 0,06 0,02 0,00009 0,29 0,18 0,026

6 Gy 0,03 0,01 0,006 0,02 0,01 0,0001 0,15 0,08 0,032
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Materials/Methods: Colorectal cancer cell lines with and without 
ARID1A mutation were investigated . ARID1B expression in ARI-
D1A-wildtype (HCT15, HCT116, Colo320) and ARID1A-mutant 
(LS180, RKO, SW48) cell lines was downregulated by siRNA trans-
fection, and protein levels were verified by western blot . The effects of 
ARID1B depletion on clonogenic survival after irradiation with 0, 2, 4 
and 6 Gy was evaluated .
Results: ARID1A-mutant cell lines were more sensitive to irradiation 
after knockdown of ARID1B . In comparison, radiosensitivity of ARI-
D1A-wildtype cells was not affected . However, knockdown of ARID1B 
significantly decreased the plating efficiency in ARID1A-wildtype cell 
lines, but not in ARID1A-mutant cell lines .
Conclusion: These findings show that depletion of ARID1B selective-
ly increases radiosensitivity in ARID1A-mutant colorectal cancer cell 
lines . The exact mechanism of sensitization and potential interactions 
of SWI/SNF subunits with DNA repair proteins is under investigation . 
Overall, ARID1B emerges as a promising target to increase radiosen-
sitivity in ARID1A-mutant colorectal cancer . 
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Background: Despite intensive GBM research no new pharmacolog-
ical treatments have effectively entered clinical first line therapy since 
the introduction of temozolomide in the last decade . The vascular en-
dothelial growth factor-A (VEGF-A) has been identified as one of the 
most important regulators of neoangiogenesis in these highly vascular-
ized tumors . The addition of the anti-VEGF-A inhibitor bevacizumab 
to the standard radiation-temozolomide treatment after maximal surgi-
cal resection was investigated by Chinot et al . and Gilbert et al . (NEJM, 
2015) . These phase III trials showed no overall survival benefit, but 
an increased progression-free survival and performance status for pa-
tients . The authors argue the substantial crossover of patients in the 
placebo vs . verum group may explain the nondifference in overall sur-
vival . Also, the study participants were not stratified according to the 
three molecular GBM subtypes .

The aim of our study was to analyze the treatment effects of radi-
otherapy in combination with a bevacizumab analogue in a clinically 
relevant setting using transcriptomics . 
Methods: We previously established an orthotopic, syngeneic mouse 
glioblastoma model using the GL261 cell line . These mice were sub-
jected to fractionated radiotherapy in combination with the bevacizum-
ab mouse analogue G6-31 . Transcriptomic analyses using microarrays 
of tumors and brain controls for four treatment arms were performed 
(Differential Gene Expression Analysis and Gene Set Enrichment 
Analysis) . Additionally, our in silico results were compared to repre-
sentative RNA-seq data (TCGA) of each GBM subtype .
Results: Irradiation led to a significant delay in tumor growth and in-
creased overall survival, which was further augmented by addition-
al anti-VEGF-A treatment . We were able to show that GL261 tumors 
closely resemble the mesenchymal GBM subtype in humans, which 
is associated with poor overall survival, treatment resistance and re-
currence . GL261 and human mesenchymal tumors have a similar 
and characteristic inflammatory transcriptomic profile . Furthermore, 

we provide insight into in vivo transcriptomic effects of radiation, 
VEGF-A inhibition and combination therapy .
Conclusion: Based on our murine in vivo and in silico data an-
ti-VEGF-A treatment may still provide increased overall survival to 
patients with mesenchymal GBM . This needs to be validated, for ex-
ample by subtyping biopsies of primary and recurring tumors .

The inflammatory phenotype observed in GL261 and mesenchymal 
tumors may be exploitable . We identified a panel of promising pharma-
cologically targetable pathways and genes . 

Knowledge gained from transcriptomic analysis of treated tumors 
allows us to better understand adaptive and selective intratumoral pro-
cesses . This may unlock the way to identifying radiosensitizing genes 
and pathways we will address in further research . 
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Background: Research into GBM is highly diverse and advanced by 
modern standards . Still, after discovering three relevant GBM subtypes 
(mesenchymal, classical and proneural) there is no consensus in de-
scribing the well reported inter- and intratumoral heterogeneity . Mi-
croarrays, qPCR and RNA-seq have been used in qualitative approach-
es to classify patient, in vivo and in vitro tumor cells . Naturally, these 
incoherencies are detrimental to advancing the field .

The genetically distinct GBM subtypes determine hard clinical 
endpoints in patients, notably differing in overall survival, progres-
sion-free survival and treatment efficacy . So far no therapy respecting 
the biology of GBM tumors has entered standard care and most stud-
ies, bed- or benchside, do not stratify for heterogeneity and if so they 
are not quantitative .

After realizing the need for objective GBM subtyping we devised 
a method for quantifying the intratumoral heterogeneity using bulk 
RNA-seq data . This novel, but still unidimensional, approach allows 
us to better correlate molecular data to any other .
Methods: Explorative microarray data first used by Verhaak et  al . 
(Cancer Cell, 2010) to describe the molecular subtypes was acquired 
from The Cancer Genome Atlas (TCGA) as well as RNA-seq and clin-
ical data . Clustering, dimensionality reducing and deconvoluting algo-
rithms were used to recapitulate and quantify the subtypes within each 
sample . These relative subtype fractions were correlated to clinical 
data . Differential Gene Expression Analysis and Gene Set Enrichment 
Analysis were also employed .
Results: By redefining the three GBM subtypes we supply an updat-
ed set of genes and pathways based on the more modern RNA-seq 
method . Based on this we developed a reduced gene set characteristic 
of each subtype for efficient characterization in clinical practice . We 
were able to dissect the subtypes more in-depth as previously possible 
from bulk RNA-seq data due to demasking intratumoral heterogeneity 
leading to potential pharmacologically targetable genes and pathways 
for each subtype . We plan to expand our updated GBM model and 
validate it .
Conclusion: Perhaps it is time to move forward from traditional “box-
like” tumor categorization . While it may still be applicable in certain 
less complex cancerous entities, it may not be for others, as we have 
shown for GBM . Our proposed GBM subtype scoring is a promising 
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method for advancing GBM research . Meaningful stratification is ele-
mental to any statistical analyses and subtype quantification certainly 
allows for more in-depth correlations .

It is feasible to expand our method to include other tumor parame-
ters and must be continually improved over time additionally to vali-
dation . Samples may come from biopsies of the primary and recurring 
tumor and surgically resected tumor . Respecting intratumoral hetero-
geneity may facilitate the introduction of new and old drugs for treat-
ment ultimately allowing individualized therapy of our patients . 
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Hintergrund/Fragestellung: P4HA1 codiert für die α-Untereinheit 
der Prolyl-4-Hydroxlase und spielt eine wichtige Rolle in der Kolla-
gensynthese . Untersuchungen zeigen, dass ein hoher P4HA1-mRNA-
Gehalt insbesondere bei bestrahlten Patienten mit einem Plattenepi-
thelkarzinom der Mundhöhle, ein unabhängiger Prognosemarker ist 
(Kappler et al . 2017) . Insgesamt ist jedoch die Bedeutung der Prolyl-
4-Hydroxlase in der Tumor- und Strahlentherapie nur unzureichend 
untersucht . Um die Bedeutung der Prolyl-4-Hydroxlase zu ermitteln, 
wurde in Kopf-Hals-Tumorzelllinien die Expression des P4HA1-bzw . 
des P4HA2-Gens nach Hypoxie und/oder Bestrahlung untersucht . Zu-
dem werden aktuell P4HA1-bzw . P4HA2 siRNAs als potenzieller the-
rapeutischer Behandlungsansatz getestet .
Methoden: 3 Kopf-Hals-Tumorzelllinien (FADU, SAS, CAL33) wur-
den unter Normoxie bzw . Hypoxie 48 h kultiviert und mit einer Strah-
lendosis von 6 Gy bestrahlt . Die Expressionslevel des P4HA1- und des 
P4HA2-Gens wurden mittels quantitativer Real Time PCR analysiert 
und mittels ΔCT-Methode ausgewertet . Die Proteinkonzentration von 
P4HA1, P4HA2, CAIX und ß-Aktin wurden mittels WesternBlot de-
tektiert . Die siRNA-Transfektion mit unterschiedlichen siRNA-Kon-
zentrationen erfolgte mit Hilfe von Interferin . Nach 24 h Inkubations-
zeit wurden die Effekte auf RNA- und Proteinkonzentration bestimmt .
Ergebnisse: Unter Hypoxie konnte ein deutliches Ansteigen der 
mRNA-Level in allen Zelllinien beobachtet werden . Die zusätzliche 
Bestrahlung mit 6 Gy führte zu einer weiteren Verstärkung der mR-
NA-Expressionslevel . Auf Proteinebene waren ähnliche Effekte zu be-
obachten . De Proteinkonzentration war unter Hypoxie und Bestrah-
lung deutlich größer als unter Normoxie und ohne Bestrahlung . Unter 
siRNA-Einfluss konnte die Expression von P4HA1 und P4HA2 ge-
hemmt werden . Mit steigender siRNA-Konzentration sank die relative 
Expression um bis zu 60 % . Auf Proteinebene war ebenfalls eine Ab-
nahme von P4HA1 bzw . P4HA2 zu beobachten . 
Schlussfolgerung: P4HA1 und P4HA2 werden auf mRNA und Pro-
tein-Niveau durch Hypoxie verstärkt induziert . Bestrahlung verstärkt 
diesen Effekt . Durch siRNA Behandlung kann die Expression von 
P4HA1und P4HA2 effektiv gehemmt werden . In weiteren Untersu-
chungen ist geplant, Effekte der siRNA Behandlung auf Zellwachstum, 
Zelltod, Migration und Strahlensesitivität zu analysieren . 
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Purpose: During the last years there have been several recent techni-
cal developments in radiotherapy, with current interest turning to the 
development of combined magnetic resonance imaging (MRI) scan-
ner integrated with a linear accelerator to allow for better soft-tissue 
visualization and on-line imaging during therapy . It has been postu-
lated that the presence of a static magnetic field (SMF) during irra-
diation can increase the concentration of free radicals in living cells 
which, in turn, may induce DNA double strand breaks and subse-
quent cytogenetic damage . In addition, the magnetic field may also 
influence the morphology of the spindle followed by aneuploidism . 
To investigate whether a SMF influences the biological effect of ra-
diation, a combined micronuclei-FISH assay in HeLa cells was per-
formed, which allows for a clear distinction of aneugenic and clas-
togenic effects .
Methods: HeLa cells are seeded in petri dishes (Ibidi GmbH), which 
were placed inside a phantom . The irradiation was performed with 6 
MV photons from a clinical linac with doses of 2 and 4 Gy in the pres-
ence and absence of a SMF of 1 Tesla produced by a permanent mag-
net . After irradiation the cytokinesis-block micronuclei assay (CBMN) 
was performed . Therefore, 3 µg/mL cytochalasin-B was added to avoid 
division of the cytoplasm after mitosis and cells were incubated for 
48 h . Afterwards, cells were fixed, dropped on microscope slides and 
stained using Fluorescence-in-situ hybridization (FISH) with human 
chromosome pan-centromeric probes (Cambio) in order to detect cen-
tromeres of all chromosomes in micronuclei . The slides were mount-
ed with Vectashield (Vector Laboratories) containing 1 µg/ml DAPI as 
counterstain and were scored using a fluorescence microscope . For mi-
cronuclei identification the criteria of Fenech et al . (2003) were used . 
Micronuclei were classified in centromere-negative micronuclei with-
out any fluorescent signal and centromere-positive micronuclei with a 
fluorescent signal .
Results: Our obtained preliminary micronuclei result showed no sta-
tistically significant difference between irradiation with and without a 
SMF . However, the cells which were exposed to a SMF during irradi-
ation with 2 Gy show a tendency towards higher frequencies of cen-
tromere-positive micronuclei (0 .05 vs . 0 .03 micronuclei per cell) . No 
significant change was visible for micronuclei without centromeres .
Conclusion: So far there are only a few studies that have investigated 
the combinational effect of a SMF and radiation . Most of these stud-
ies indicated that the SMF increases the efficiency of the radiotherapy . 
In line with these observations, our study showed some preliminary 
evidence that the extent of damage increases due to a SMF and more 
importantly a SMF may lead to a possible shift in the type of damage . 
However further radiobiological studies should be conducted using the 
most sensitive techniques to access even small interactions between 
irradiation and SMF . 
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Background: Pancreatic cancer is one of the most lethal cancers 
worldwide . In the last few years the incidence of pancreatic cancer 
was increasing, but due to the high chemo- and radiation resistance, 
the mortality is still very high (relative 5-year-survival in Deutschland 
2012 was 10 .9%) . Therefore, novel agents that improve the efficacy of 
radiotherapy are needed urgently . The phytotherapeutic agent curcum-
in has been shown to possess anticancer activity, especially inhibition 
of proliferation and induction of apoptosis in preclinical models includ-
ing pancreatic cancer . Furthermore, other in vitro studies demonstrate 
radiosensitization by curcumin in some tumor entities e . g . colorectal 
carcinoma . In this study, the effect of curcumin on radiosensitivity of 
human pancreatic cancer cell lines was investigated in vitro .
Methods: Human pancreatic cancer cell lines Panc-1 and MiaPaCa-2 
were incubated with concentrations of 0 µM, 6 µM, 10 µM or 12 µM cur-
cumin and after 24 hours treated with 0, 2, 4, 6, or 8 Gy photon irradiation 
(200 kV, RS225A irradiation device; Gulmay Medical Ltd) . Immediate-
ly after radiation treatment, curcumin was removed by changing culture 
medium . Colony forming assay was performed to evaluate clonogenic 
cell survival . Colonies were analysed with GelCount (Oxford Optronix) .

Survival fraction was calculated in two different ways: untreated 
cells (0 Gy, 0 µM) as reference for curcumin effect without irradiation 
and curcumin-treated cells without irradiation (0 Gy, 6/10/12 µM) for 
radiosensitizing effects . Statistical significance of data from four inde-
pendent experiments was tested by unpaired two-tailed t-test using the 
GraphPad Prism software .
Results: Treatment with curcumin shows a significant reduction of cell 
survival in both cell lines at each tested concentration . Comparing the 
radiosensitivity without curcumin, MiaPaCa-2 cells are more sensitive, 
while Panc-1 cells react more resistant . Combining irradiation with 
curcumin leads to no significant observable radiosensitizing effect in 
MiaPaCa-2 cells . But in contrast Panc-1 cells exhibit a significant re-
duction in the survival fraction after treatment with 10 µM curcumin in 
combination with 4 and 6 Gy (each p < 0 .01) and with 12 µM combined 
with 4 Gy (p < 0 .01), 6 Gy (p < 0 .001) and 8 Gy (p < 0 .01) irradiation . 
Treatment with only 6 µM curcumin leads to no significant radiosensi-
tizing effect in both cell lines .
Conclusion: Radiosensitizing effects were observed only in Panc-1 
cells, which are more radioresistant . Due to the great heterogeneity of 
pancreatic cancer cells, some genetic subgroups, particularly radiore-
sistant subgroups, may profit more from combined treatment with cur-
cumin and irradiation as others . Further experiments to investigate the 
effect of a combined treatment with curcumin and irradiation on cell 
growth, cell cycle and apoptosis will be performed . 
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Fragestellung: Ki67 ist ein Proliferationsmarker, der während des 
Zellzyklus in der G1-, S-, G2- und M-Phase im Zellkern bzw . auf der 
Chromosomenoberfläche exprimiert wird . Zellen, die sich in der inak-
tiven G0-Phase befinden, bilden dieses Protein nicht aus . Phagozytose 
durch nicht-professionelle Phagozyten und das damit assoziierte Cell-
in-Cell Phänomen (CIC) wird definiert durch eine nekrotische Zelle, 
die vom Zytoplasma einer lebenden Normalgewebszelle vollständig 
umschlossen ist . In dieser Arbeit wird untersucht, ob das Auftreten von 
CICs und die Wachstumsfraktion der Zelllinie, sowie die Position der 
aufnehmenden Zelle im Zellzyklus korrelieren .
Methodik: Mit rotem Lebendfarbstoff gefärbte, humane Normalge-
webszellen (BEAS) wurden bei 56 °C für 30 min im Wasserbad hy-
perthermiert, auf 48 h vorher ausgesäte, homotypische Zellen gege-
ben und für 2–6 h im Brutschrank koinkubiert . Mittels Kernfärbung 
mit DAPI und Immunfluoreszenzfärbung für Ki67 konnten CICs de-
tektiert, sowie die Position der phagozytierenden Zelle im Zellzyklus 
identifiziert werden . 
Ergebnis: Die humane Lungenzelllinie zeigte im Allgemeinen eine 
hohe CIC-Rate von 13 %, sowie eine hohe Wachstumsfraktion durch 
intensive Ki67-Färbung . Das Vorkommen von Cell-in-Cell Strukturen 
konnte in allen durch Ki67 dargestellten Phasen des Zellzyklus beob-
achtet werden . Es ergab sich kein Unterschied durch variable Inkuba-
tionszeiten .
Schlussfolgerung: Die Resultate beweisen die Fähigkeit humaner 
Normalgewebszellen nicht-professionelle Phagozytose, während der 
eigenen Proliferation im Zellzyklus, zu betreiben . CICs konnten in al-
len Phasen des Zellzyklus nachgewiesen werden, was auf die Unab-
hängigkeit des Ausgangsstadiums schließen lässt . Diese These wird 
durch den fehlenden Einfluss der Inkubationszeit auf das Outcome un-
terstützt . 
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Fragestellung: Das Abräumen und Eliminieren nekrotischer Zellen ist 
essentiell zur Prävention von Schädigungen im umliegenden Gewebe 
und Erhaltung zellulärer Homöostase . Es konnte bereits in der Ver-
gangenheit gezeigt werden, dass neben dendritischen Zellen und Ma-
krophagen auch nichtprofessionelle Normalgewebszellen in der Lage 
sind Phagozytose zu betreiben . Dieser Vorgang wurde als Cell-in-cell 
Phänomen beschrieben und in Tumoren als aussagekräftiger Progno-
semarker nachgewiesen . CIC-Strukturen definieren sich durch eine 
nekrotische Zelle, die vollständig vom Zytoplasma einer zweiten, le-
benden Zelle umschlossen ist . Nach der Internalisierung unterliegen 
die Zellen gewöhnlich dem lysosomalen Abbau in Heterophagosomen . 
Diese Arbeit untersucht das Auftreten von CICs in humanen Normal-
gewebszellen . Die in vivo Übertragbarkeit und der zugrundeliegende 
Aufnahmemechanismus werden herausgearbeitet .
Methodik: Sowohl homo- als auch heterotypische Kombinationen von 
3 verschiedenen Normalgewebszelltypen wurden gewählt, um nicht-
professionelle Phagozytose zu induzieren . Mit rotem Lebendfarbstoff 
gefärbte Zellen wurden bei 56 °C für 30 min hyperthermiert, auf 48 h 
vorher ausgesäte Zellen gegeben und für 5–8 h im Brutschrank inku-
biert . Antikörperfärbungen, sowie die spezifische Blockade von ver-
schiedenen Zytoadhäsionsproteinen (E-Cadherin, P-Cadherin, p-Ez-
rin, β-Catenin, LAMP1, CD29, Fibronectin) lassen Schlüsse auf die 
Abhängigkeit des Mechanismus von Adhäsion zu . Immunfluoreszenz-
mikroskopie wurde verwendet, um CICs und das gehäufte Vorkommen 
von Adhäsionsproteinen optisch zu detektieren . 
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Ergebnis: In allen untersuchten Zelllinien konnte in oben beschrie-
benem Versuchsaufbau nicht-professionelle Phagozytose nachgewie-
sen werden . Humane Lungenepithelzellen (BEAS) präsentierten die 
höchste CIC-Rate in den in vitro Experimenten (homotypisch 13 %, 
heterotypisch 8–16 %) . Sowohl BEAS, als auch Fibroblasten, zeigten 
ein zirkuläres Signal um die phagozytierte, nekrotische Zelle, nach p-
Ezrin und beta-Catenin-Färbung . Eine Akkumulation von E-Cadherin 
an Kontaktstellen konnte ebenfalls nachgewiesen werden . Die Blocka-
de von Proteinen auf der Zytomembran mittels Antikörpern konnte das 
Auftreten von Cell-in-Cell Strukturen nicht merklich beeinflussen .
Schlussfolgerung: Die nachgewiesene Akkumulation von an Zell-Ad-
häsions-Komplexen beteiligten Proteinen um die aufgenommene nek-
rotische Zelle lässt auf deren Beteiligung am Aufnahmemechanismus 
schließen . Zeitlich unterschiedliche Expression der untersuchten Pro-
teine, sowie die nicht mögliche Hemmung des CIC-Phänomens durch 
Blockade eines einzelnen Adhäsionsproteins, weisen auf ein Zusam-
menwirken mehrerer Zellkontaktproteine hin . 
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Introduction: Treating cancer by combining hyperthermia with radi-
ation and/or chemotherapy is a promising method, but little is known 
about the different impacts of warm-water heating compared to micro-
wave radiation .
Methods: Heat treatment of B16 melanoma and MCF-7 breast cancer 
cells was applied using a self-designed reactor with closed-loop me-
dium flow with an exchangeable heating device in combination with 
a fixed cooler . Either warm-water or microwave heating at 2 .45 GHz 
could be used . The cycling medium was periodically heated from 37 °C 
base temperature to distinct target temperatures (see Table 1), and then 
cooled back to base temperature . The volume flow rate, Vm, and the ac-
cumulated heating time, teff, was varied as described in Table 1 . 

After treatment flow cytometry was applied to distinguish viable 
from apoptotic/necrotic cells by AnnexinV/PI staining method and cell 
cycle analysis by Nicoletti assay was performed . Additionally, mor-
phological differences of the cells were examined by FE-SEM imag-
ing . Theoretical temperature profiles inside both heating devices were 
numerical simulated using the commercial software COMSOL Multi-
physics© 5 .3a and were published elsewhere (1) .
Results: Circulation at 37 °C without medium heating showed only a 
slight decrease (1 to 4%) in viability for both cell types . The viability 
of warm-water heated B16 cells decreased from about 90% at 44 °C, 
to 72 .3% at 46 °C, and 36 .6% at 48 °C (Vṁ = 5 .0 ml/s and teff = 27 min) . 
Treated MCF7 cells showed a shift in inactivation rate by +2 to +3 °C 
compared to B16 . Under microwave radiation viability of B16 cells 

dropped from about 90% at 40 °C to 39 .1% at 42 °C, and from 10% 
at 44 °C to 2 .9% at 46 °C, while the viability of MCF7 cells dropped 
from about 90% at 40 °C to 73 .5% at 44 °C, and from 20 .7% at 46 °C 
to 10 .7% at 48°C . Generally, inactivation increased with longer treat-
ment times . First FE-SEM imaging revealed that microwave-treated 
B16 cells showed porous membranes, while warm-water heated cells 
showed smooth, but blebbed membranes at 44 °C .
Conclusion: B16 and MCF-7 cell suspensions can be heated by 
warm-water or microwave radiation in a closed-loop reactor . Cell in-
activation occurs at lower temperatures and at higher inactivation rates 
under microwave radiation . In addition, thermotolerance of MCF7 
cells appears to be 2 to 3 °C higher than for B16 cells . Using our sys-
tem setup could help estimating cell-specific inactivation conditions 
for clinically applied hyperthermia with microwave radiation .
Acknowledgement: This work has been supported by the Bayerische 
Forschungsstiftung (microthermia, AZ-1261-17) 
Keywords: Hyperthermia · cancer cell inactivation · microwave heat-
ing ·
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Fragestellung: Ziel der Studie war die vergleichende, dosimetrische 
Analyse verschiedener photonen- und partikelbasierter Bestrahlungs-
techniken im Hinblick auf Zielvolumenabdeckung und Schonung von 
Normalgewebe bei der postoperativen Bestrahlung von Patienten mit 
Thymom . 
Methodik: Es wurden retrospektiv n = 10 Patienten identifiziert, die im 
Zeitraum zwischen Dezember 2013 und September 2016 eine postope-
rative, mediastinale Bestrahlung nach Thymom-Resektion erhielten . 
Die CT-Datensätze der Bestrahlungsplanung wurden pseudonymisiert 
und ggf . um fehlende Volumina (z . B . Risikoorgane = OAR) ergänzt . 
Für jeden Patienten wurden fünf Bestrahlungspläne in jeweils unter-
schiedlicher Technik (3D-konformale Radiotherapie = 3DCRT, Volu-
metric Modulated Arc Therapy = VMAT, Tomotherapie = Tomo, Pro-
tonen-Radiotherapie = PRT, Kohlenstoff-Ionen-Radiotherapie = CIRT) 
mit einer Dosierung von 25 × 2 Gy optimiert . Die entsprechenden Do-
sisstatistiken wurden gruppiert nach Bestrahlungstechnik auf signifi-
kante Unterschiede bezüglich Qualität von Zielvolumenabdeckung 
und Schonung von OAR untersucht . Hierbei kamen der Kruskal-Wal-
lis-Test sowie der Wilcoxon-Rangsummen-Test zum Einsatz (statisti-
sche Signifikanz bei p ≤ 0,05) . 
Ergebnis: Gemessen an der mittleren PTV V95 % wurde die beste Ziel-
volumenabdeckung durch Tomo, PRT und CIRT (97,9 %, 97,6 % und 
96,6 %) erreicht (VMAT: 85,4 %, 3DCRT: 74,7 %) . Den signifikant 

Table 1 Parameter levels applied for heat treatment of B16 and MCF-7 
cell suspensions

Parameter Levels Unit

Ttarget 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48 °C

Vm 2 .0, 5 .0, 10 .0 ml/s

teff 9, 18, 27 min
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besten Homogenitätsindex (D5 %/D95 %) erzielten Tomo und PRT mit je-
weils 1,06 (CIRT: 1,08, VMAT/3DCRT: je 1,14) . Die durchschnittli-
che Lungenbelastung war bei CIRT mit 11,6 % am niedrigsten gefolgt 
von 13,1 % der PRT . Mit 21,6 % war die VMAT hier die beste, photo-
nenbasierte Technik gegenüber Tomo (26,5 %) und 3DCRT (26,9 %), 
wobei Tomo den höchsten Wert im Niedrigdosisbereich aufwies (V5 Gy: 
66,3 %) . Ähnliche Vorteile von PRT/CIRT sowie die erhöhte Niedrig-
dosisbelastung durch Tomo ließen sich auch im Bereich von Herz und 
Mamma beidseits beobachten . Die Schonung von Ösophagus (Dmean) 
und Rückenmark (Dmax) gelang am besten mit PRT/CIRT gefolgt von 
den IMRT-Techniken . Die höchste, näherungsweise bestimmte Integ-
raldosis (ID) fand sich bei 3DCRT und Tomo gefolgt von VMAT . Deut-
lich niedrigere ID-Werte zeigte die Partikeltherapie, wobei CIRT hier 
tendenziell am besten abschnitt . 
Schlussfolgerung: Protonen- und Kohlenstoffschwerionen-Bestrah-
lung zeigten im dosimetrischen Planvergleich eine den photonenba-
sierten Techniken deutlich überlegene Schonung der meisten OAR 
bei gleichzeitig exzellenter Zielvolumenabdeckung . Bei den röntgen-
basierten Bestrahlungsmethoden konnte die Tomotherapie die besten 
dosimetrischen Eigenschaften im Zielvolumen erreichen, jedoch mit 
signifikant erhöhter OAR-Belastung im Niedrigdosis-Bereich im Ver-
gleich zur VMAT . 
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Background: For long-term disease control in head and neck cancer, 
high radiotherapy (RT) doses are necessary with the consequence of 
significant acute and chronic toxicity . Especially patients with laryn-
geal cancer describe a considerably high rate of quality of life (QOL) 
limiting adverse side effects . The authors present the first results of 
active raster-scanned carbon ion (C12) radiotherapy alone or in com-
bination with Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) regarding ef-
ficacy and toxicity .
Methods: Patients who underwent RT with C12 for laryngeal cancer at 
the Department of Radiation Oncology of the University Hospital Hei-
delberg, Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT) between 2013 
and 2017 were analyzed retrospectively for local control (LC), overall 
survival (OS) and distant progrssion-free survival (DPFS) using the 
Kaplan-Meier method . Tumor response was evaluated according to the 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors v1 .1 (RECIST) . C12 
was applied either alone with a single dose fraction of 3 Gy (RBE) up 
to 60 Gy (RBE) or in combination with IMRT at a C12 single dose 
fraction of 3 Gy (RBE) up to 18 Gy (RBE) or 24 Gy (RBE) and an 
IMRT single dose fraction of 2 Gy up to 50 Gy . Toxicity was assessed 
according to the Common Toxicity Terminology Criteria for Adverse 
Events (CTCAE) v4 .03 . 
Results: Fifteen patients with laryngeal adenoid cystic carcinoma 
(ACC; n = 8; 53 .3%) or chondrosarcoma (CS; n = 7; 46 .7%) received 
C12 radiotherapy of whom six patients were treated postoperative-
ly (40%) and nine patients definitely (60%) . R0 resection could be 
achieved in one patient (16 .6%), R1 in one patient (16 .6%), R2 in two 
patients (33 .3%) and Rx in two patients (33 .3%) . Median follow up 
was 21 months (range 5–58 months) . Combined modality treatment 
with IMRT and C12 boost was used in eight patients (53 .3%) while 
seven patients received radiotherapy with C12 alone (46 .7%) . Overall, 

67% of the patients had T3/4 tumors . Initially, no patient was staged 
positive for lymph nodes or metastases . Overall, the therapy was tol-
erated very well . No grade 4 or 5 acute and chronic toxicity could be 
identified . The most reported grade 3 side effects were acute dysphagia 
(n = 2; 13%), acute odynophagia (n = 3; 20%) and chronic hoarseness 
(n = 1; 7%) . Swallowing problems were rare (n = 4; 27%) . No signifi-
cant differences according to toxicity could be observed between the 
two radiotherapy groups . At follow up, all patients were alive . No local 
or locoregional recurrence could be identified . One patient with laryn-
geal ACC developed lung metastases three years after first diagnosis . 
Conclusion: Accelerated hypofractionated active raster-scanned C12 
radiotherapy for laryngeal malignancies is feasible in practice with ex-
cellent local control rates and moderate acute and late toxicity with 
no difference between bimodal application of C12 with IMRT or C12 
alone . Further follow up is necessary to evaluate long-term clinical 
outcome . 
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Fragestellung: Heterogene Strukturen im submillimeter Bereich wie 
Lungengewebe führen zu einer Verbreiterung des Bragg-Peaks von 
Protonen . Wird diese Verbreiterung in der Bestrahlungsplanung von 
Lungenkarzinomen nicht berücksichtigt, kann dies die Dosisverteilung 
im Patienten signifikant beeinflussen und zu einer Unterdosierung des 
Zielvolumens und einer Überdosierung distalen Normalgewebes füh-
ren .

Jedoch kann diese Verbreiterung auf Grundlage konventioneller CT-
Bilder vom Bestrahlungsplanungssystem nicht berücksichtigt werden, 
da die Strukturen des Lungengewebes nicht ausreichend aufgelöst wer-
den .

In einer früheren Studie wurde eine Lösungsstrategie vorgestellt, 
um diese Verbreiterung auf Grundlage konventioneller CT-Bilder zu 
berücksichtigen, indem eine Dichtemodulation innerhalb der Lungen-
voxel angewendet wird [1] .

In dieser Studie benutzen wir diese Dichtemodulation, um den Ef-
fekt der Bragg-Peak-Verbreiterung im Lungengewebe auf Bestrah-
lungspläne von Patienten zu analysieren .
Methodik: Es wurden stereotaktische Protonen-Bestrahlungspläne für 
Lungenkarzinome mit dem Bestrahlungsplanungssystem ECLIPSE 
(VARIAN) optimiert .

Jeder Plan wurde anschließend mit dem Monte-Carlo Code TOPAS 
in zwei Szenarien nachgerechnet:

Im ersten Szenario wurde die Dichte der einzelnen Lungenvoxel 
nicht moduliert . Die so erhaltene Dosisverteilung entspricht damit der 
Vorhersage des Bestrahlungsplanungssystems .

Im zweiten Szenario wurde die Dichte der einzelnen Lungenvoxel 
für jedes simulierte Teilchen moduliert . Die so erhaltene Dosisvertei-
lung entspricht somit der realen Dosisverteilung, wie sie im Patienten 
durch die Bragg-Peak-Verbreiterung des Lungengewebes tatsächlich 
ist .
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Ergebnis: Der Vergleich der Dosisverteilungen aus den beiden Sze-
narien zeigt, dass die Dosisabdeckung des PTV im modulierten Fall 
– also im realen Patienten – geringer ist, als vom Bestrahlungssystem 
vorausgesagt . So kann die mittlere Dosis des PTV im Patienten bei ei-
nem 67,3 ccm großen Tumor, der 50 mm tief in der Lunge liegt, um 
bis zu 8 % geringer sein, als in der Bestrahlungsplanung angenommen .

Neben dieser Unterdosierung des PTV kommt es zudem zu einer 
Überdosierung distalen Normalgewebes . So kann die mittlere Dosis 
der Trachea durch die Bragg-Peak-Verbreiterung des Lungengewebes 
im Patienten um bis zu 15 % größer sein, als vom Bestrahlungspla-
nungssystem vorhergesagt .
Schlussfolgerung: Wir sind in der Lage, den Einfluss der Bragg-Peak-
Verbreiterung durch Lungengewebe im Patienten in der Bestrahlungs-
planung zu berücksichtigen und die Effekte zu quantifizieren .

Da die Dosisabweichung im PTV durch die Bragg-Peak-Verbreite-
rung bis zu 8 % beträgt, sollten diese Effekte in der Bestrahlungspla-
nung berücksichtigt werden .
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Fragestellung: Das maligne Melanom (MM) ist nach Basalzell- und 
Plattenepithelkarzinomen der dritt-häufigste Hautkrebs . Trotz seiner 
geringeren Inzidenz ist es jedoch für mehr Todesfälle verantwortlich 
als alle anderen Hautkrebsarten zusammen . In den letzten Jahren zeig-
ten sich erfreuliche Fortschritte in der Entwicklung neuer Behand-
lungsansätze, wobei die Rolle der Strahlentherapie aufgrund der rela-
tiven Strahlenresistenz des MM weiterhin kontrovers diskutiert wird . 
Die Schwerionentherapie konnte bereits bei anderen relativ strahlenun-
empfindlichen Tumoren die Ansprechraten im Vergleich zu Photonen 
verbessern . Durch die Anwendung neuer Bestrahlungsmodalitäten 
wie Kohlenstoff- und Sauerstoffionen besteht die Chance, die relative 
Strahlenunempfindlichkeit des MM zu durchbrechen . Das Ziel dieser 
Arbeit war es, die Effekte der Bestrahlung von MM Zellen in-vitro 
und das Ansprechen auf die unterschiedlichen Bestrahlungsmodalitä-
ten anhand der Proliferationsrate sowie der Zellzyklusverteilung zu un-
tersuchen .
Methoden: Die Zelllinien WM115 (Primarius) und WM266-4 (Me-
tastase) wurden in-vitro kultiviert und mittels Photonen (0–6 Gy), 
Kohlenstoffionen (C12; 0–2 Gy) und Sauerstoffionen (O16; 0–2 Gy) be-
strahlt . Nach Inkubationszeiten von 72 h, 96 h, und 120 h wurden Zell-
proliferationsassays zur quantitativen und qualitativen Auswertung der 
Proliferationsrate sowie eine Durchflusszytometrie zur Bestimmung 
der Zellzyklusverteilung durchgeführt . 
Ergebnisse: Die Inhibition der Proliferation lag 96 h nach 6 Gy Photo-
nen bei 61,8–68,2 % und nach 2 Gy Schwerionen bei 71,2–89,1 % . Bei 
WM115 zeigte sich nach 2 Gy Photonen eine relative Isoeffektivität zu 
1 Gy C12 und 0,5 Gy O16 (Inhibition 42,5 % zu 47,0 % zu 44,4 %) . Bei 
WM266-4 zeigte sich eine relative Isoeffektivität nach 6 Gy Photonen 
zu 2 Gy C12 und 1 Gy O16 (Inhibition 68,2 % zu 61,8 % zu 68,5 %) . In 

der FACS-Analyse zeigte sich mit zunehmender Dosis sowie zuneh-
mendem linearem Energietransfer ein zunehmender G2/ M Arrest .
Zusammenfassung: Insgesamt konnte in beiden Zelllinien eine sig-
nifikant höhere Suppression der Proliferationsrate nach der Schweri-
onentherapie nachgewiesen werden . Zwischen den Schwerionenarmen 
zeigte O16 im Vergleich zu C12 eine effektivere proliferations-inhibie-
rende Wirkung . Der Einsatz von sowohl C12 als auch O16 Ionen ist ein 
vielversprechender Bestrahlungsansatz für relativ strahlenresistentes 
MM und sollte sowohl mit in-vitro als auch klinischen Studien weiter 
untersucht werden . 
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Eine Analyse der Ergebnisse der Erlanger SBRT bei Nebennierenme-
tastasen verschiedener Primärtumore .
Patienten Charakteristika: Es wurden 33 Patienten zwischen 2003 
und 2015 behandelt . Primärtumorlokalisation: Lunge (n = 19), Me-
lanom (n = 8), Kolorektal (n = 2), Hepatozellulär (n = 1), Ösophagus 
(n = 2) und Mamma (n = 1) . 14 Patienten wurden in palliativer Absicht 
behandelt, 19 Patienten in kurativer Intention . 
Therapie: Zur Bestrahlungsplanung wurde ein Fusions-CT in Exspi-
ration, Inspiration und Atemmittellage verwendet . Weitere Planungs-
CTs wurden bei Fraktion 3 und 8 durchgeführt, um die Atemlage zu 
verifizieren . Die Bestrahlung erfolgte an einem NOVALIS Linearbe-
schleuniger in Exspiration . Die Isozentrumsverifikation erfolgte mit 
dem Brainlab ExacTrac® System . Die Dosis wurde auf die das Ziel-
volumen (ITV) umhüllende 90 % Isodose verschrieben . 
Follow-up: Abhängig vom Allgemeinzustand und der Prognose erhiel-
ten die Patienten klinische Nachsorgen und eine radiologischen Bild-
gebung . Das mediane Follow-up beträgt 11 Monate .
Statistische Auswertung: Es wurde IBM SPSS v . 24 benutzt . Unter-
sucht wurde: die univariate Analyse (log-Rang Test) mittels Kaplan-
Meier Kurven, nicht-parametrische Kruskal-Wallis Testung und der 
Chi-Quadrat Test für Häufigkeitsverteilungen . Nebenwirkungen wur-
den nach NCI CTCAE v4 .0 eingeteilt . Abhängig von der radiologi-
schen Bildgebung wurden Patienten mit stable disease, Regression und 
Progression identifiziert . 
Ergebnisse: Es wurde für alle behandelten Lokalisationen die BED 
(α/ β 10) berechnet: BEDmedian 67,2 Gy, BEDmin 42 Gy, BEDmax 
108,8 Gy . Es wurden hieraus 3 Gruppen gebildet: Grp1 bis 50 .7 Gy 
BED, 12,1 %; Grp2 56 – bis 72,8 Gy, 72,7 % und Grp3 73,2 Gy bis 
108,8 Gy, 15,2 % . Grp3 zeigte eine signifikant besser Überlebenskurve 
(p = 0,046), und ein tendenziell besseres PFS (p = 0,066) . 

16 Patienten lebten länger als 12 Monate, die lokale Kontrolle nach 
einem Jahr betrug 56,3 % . 10 Patienten (30 %) lebten länger als 24 Mo-
nate, in diesen Fällen betrug die lokale Kontrolle noch 50 % . In Fällen 
mit lokal-kurativer Therapieintention zeigte sich sowohl eine signifi-
kant bessere Überlebenskurve (p < 0,0001) als auch ein besseres PFS 
(p = 0,004) . 28 Patienten hatten eine Toxizitätsdokumentation, 21 von 
diesen waren nebenwirkungsfrei . In sieben Fällen wurde eine Toxizität 
Grad I notiert . Während des gesamten Follow-up zeigt sich keine Ne-
benniereninsuffizienz und keine Spätnebenwirkungen .
Zusammenfassung: LINAC-SBRT für Nebennierenmetastasen mit-
tels Exspiration-Anhaltetechnik ist eine sichere und nichtinvasive Me-
thode . Adäquate Dosisregime sind ein wichtiger Faktor . Die Ergebnis-
se decken sich mit der Literatur . 30 % der Patienten lebten länger als 
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24 Monate . Möglicherweise profitieren diese Fälle in der Oligometas-
tasierung von dosiseskalierten Regimen . 

P21-6-jD

A new MRI-based 3D quantitative imaging biomarker to 
predict survival after stereotactic radiation therapy of patients 
with singular brain metastases

Kaul D .1, Della Seta M .2, Angelidis A .1, Fidelis E .1, Badakhshi H .3, 
Chapiro J .4, Colletini F .2, Budach V .1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie, 
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für Radiologie, Berlin, Germany, 3Klinikum Ernst von Bergmann, 
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Purpose: To investigate the role of 3D quantitative tissue enhance-
ment in cranial Magnetic Resonance Imaging (cMRI) as a radiomic 
biomarker for survival in oligometastatic patients with singular brain 
metastases—treated with stereotactic radiation therapy (SRT) .
Methods: In this retrospective study, 48 patients with singular brain 
metastases treated with SRT, (27 NSCLC- and 21 melanoma patients) 
were analyzed . Planning contrast-enhanced MRI scans (ceMRI) of the 
neurocranium were used for quantitative, semi-automated image anal-
yses . Segmentation-based 3D quantification was performed to measure 
the enhancing tumor volume of each lesion . A cutoff value of 65% of 
enhancing volume was used to stratify the patient cohort in two groups 
(≤65% and >65%) . Univariable and multivariable cox regression mod-
els were used to analyze the prognostic factors of overall survival (OS) .
Results: The median OS of the cohort was 8 .9 months . A low enhanc-
ing tumor volume achieved statistical significance in both, univariable 
and multivariable analysis for OS (univariable regression: p = 0 .005, 
HR = 0 .375 [95% CI, 0 .168–0 .744], multivariable regression: p = 0 .006, 
HR = 0 .376, [95% CI, 0 .186–0 .757]) . Patients with high-level enhance-
ment (>65% enhancing lesion volume) survived significantly longer 
(4 .9 months vs . 10 .2 months) .
Conclusions: High enhancement levels on baseline ceMRI—in pa-
tients with singular NSCLC and melanoma brain metastases—is asso-
ciated with patient survival after SRT . Patients with lesions that show 
a higher percentage of enhancement demonstrated improved survival, 
as compared to those with mainly hypo-enhancing lesions . Lesion en-
hancement may be a radiomic marker, useful in future prognostic indi-
ces for survival prediction, in patients with singular brain metastases . 

P21-7-jD

Hypofraktionierte, stereotaktische Radiotherapie 
von Lebermetastasen: Marker-freies Management der 
Atembeweglichkeit

Schlampp I .1,2, Schaub L .1,2, Körber S . A .1,2, Katayama S .1,2, Sterzing 
F .2,3, Debus J .1,2, Herfarth K .1,2, Häfner M . F .1,2
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Radioonkologie (HIRO), Heidelberg, Deutschland, 3Strahlentherapie 
Kempten, Kempten, Deutschland 

Fragestellung: Bei der stereotaktischen Radiotherapie (SBRT) von 
Lebermetastasen ist die lokale Kontrollwahrscheinlichkeit höher, 
wenn eine hohe biologisch effektive Dosis (BED > 100 Gy) erreicht 
werden kann . Zur Applikation hoher Dosen ist eine Berücksichtigung 
der Atembeweglichkeit erforderlich . Die Implantation von Markern er-
möglicht eine genaue Detektion der Atembeweglichkeit, stellt jedoch 

ein invasives Verfahren dar . Dieser Analyse untersucht die Effektivität 
und Verträglichkeit einer Bestrahlung mit Marker-freiem Management 
der Atembewegung .
Material und Methoden: Die retrospektive Analyse umfasst Patien-
ten, die im Zeitraum 03/2012 bis 09/2017 in drei Fraktionen mit einer 
Einzeldosis von 12 bis 15 Gy behandelt wurden . Die Bestrahlungspla-
nung erfolgte in rigider Lagerungsfixation (Vakuummatte, abdominel-
ler Kompression) und mit 4D-CT-basierter Zielvolumendefinition mit 
Berücksichtigung der Atembeweglichkeit . Die tägliche Lagekontrolle 
erfolgte mit kV- oder MV-CT .

Bei den regelmäßigen bildgebenden und klinischen Nachsorge-
untersuchungen wurden Akut- und Spättoxizität erhoben . Die lokale 
Kontrolle wurde mit der Kaplan-Meier-Methode ausgewertet . 
Ergebnisse: Es wurden 62 Lebermetastasen bei 51 PatientInnen im 
Alter von 32 bis 91 Jahren (Median: 65) bestrahlt . Häufigster Primär-
tumor war mit 46 % (n = 24) das kolorektale Karzinom . Die Indikation 
wurde bei 31 % der Patienten (n = 16) bei lokaler Progression unter 
Systemtherapie (Oligo-Progression) gestellt . Die Biologisch Effektive 
Dosis (BED) im Zielvolumen lag im Median bei 112,5 Gy (79,2–112,5 
Gy) . 

Die mediane Nachbeobachtungszeit war 11,8 Monate (0–51,6 Mo-
nate) . Nach 12 Monaten und 24 Monaten wurden lokale Kontrollraten 
von bei 94,3 %, und 80 % erreicht . Es wurden keine Toxizität > Grad 
2 beobachtet . 
Schlussfolgerung: Die SBRT von Lebermetastasen ermöglicht eine 
hohe lokale Kontrollwahrscheinlichkeit . Die Kontrollraten lassen sich 
auch durch nicht-invasives, Marker-freies Management der Atembe-
weglichkeit bei akzeptabler Toxizität erreichen . 
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bone disease: the potential benefit of carbon pedicel screws 
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Objective: In metastatic disease lung, liver and bones are the most 
frequent sites in descending order . Vertebral bodies (VB) are prone 
for metastatic lesions due to a distinct vascularization and blood cir-
culation . In case of spinal instability secondary to lytic lesions with 
or without subsequent vertebral fracture, microsurgical decompression 
and dorsal spinal instrumentation is an important procedure . Adjuvant 
irradiation to lower the risk for local recurrence is standard of care . 
Lately radiolucent-carbon fiber reinforced pedicle screw system (in-
cluding only minor titanium rods) have been introduced into practice . 
CT-based radiotherapy treatment plan calculation and follow-up im-
aging could be improved as carbon screws reduce imaging artifacts . 
In this study contouring of VB with carbon screws were compared to 
titanium screws .
Methods: Vertebral bodies of the thoraco-lumbal transition (Th9-L1) 
with either titanium or carbon pedicle screws were contoured in the 
ARIA planning software Version 13 .0 (Varian® mediacal systems, 
CA, USA) . Adjacent ribs and spinal canal were excluded . Contour-
ing of the clinical target volume (CTV) was done either manual-
ly (manual contouring/MC) or with the ARIA auto-contouring (AC) 
function (segmentation wizard) In each group MC (CTVMC) and AC 
(CTVAC)-volumes were compared using the Van’t Riet conformity in-
dex CIVR including the overlapping volume (VOL) of both structures: 
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CIVR = (VOL)2*(CTVMC* CTVAC)–1 . Auto-contouring for both titanium 
and carbon screws was compared by volume .
Results: 20 VBs (Th9 × 6, Th10 × 6, Th12 × 4, L1 × 4) from 6 patients 
with titanium (3; 2 male) or carbon (3; 1 male) screws were analyz-
ed . Primary tumor was renal cell carcinoma (2), breast cancer, pros-
tate cancer, gastric cancer and hepatocellular carcinoma . Mean vol-
umes are given . For titanium screws CTVMC (40 .05 ml(31 .8–46 .5 ml)) 
is significant smaller than CTVAC (48 .34 ml(41 .6–56 .2 ml))(p < 0 .05), 
but there is no difference in CTVMC (32 .2 ml(22 .7–39 .6 ml) and CTVAC 
(29 .6 ml(21 .0–48 .4 ml) with carbon screws (p = 0 .43) . The conformity 
index is significantly higher with titan screws 0 .43 vs 0 .28 (p < 0 .01) . 
Both CTVMC and CTVAC are lower with carbon screws: 32 .2 ml vs 
40 .05 ml (p = 0 .053) and 29 .6 ml vs 48 .34 ml (p < 0 .05) respectively .
Conclusion: Titanium screws result in larger VB-CTVs (both manu-
ally as well as automatically contoured) compared to carbon screws 
due to CT artifacts of titanium . Carbon screws might make radiothera-
py contouring more precise and thus reduce toxicities . Further studies 
are planned . 
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Purpose: Stereotactic body radiotherapy (SBRT) of the spine provides 
superior tumor control, but the incidence of vertebral compression 
fractures is increased and the pathophysiological process underneath 
is not well understood . Data on histopathological changes, particularly 
after salvage SBRT following conventional irradiation (sSBRT), are 
scarce and these patients may be at an increased risk of osteonecrosis . 
Thus, we sought to investigate surgical specimens after sSBRT and pri-
mary SBRT (pSBRT) regarding histopathological changes .
Methods: We retrospectively assessed 704 patients who were treated 
with sSBRT (69 .6%) or pSBRT (30 .4%) for spinal bone metastases at 
7 international centers between 2006 and 2012 . 30 patients underwent 
salvage surgery after SBRT . In 23 cases, the histopathological reports 
were available for review . Clinical and histopathological findings were 
statistically analyzed and compared between the two groups .
Results: Mean time to surgery after sSBRT/pSBRT was 8 .3/10 .3 
months (p =  .64) . Reasons for salvage surgery after SBRT includ-
ed pain (sSBRT/pSBRT: 12 .5%/71 .4%, p =  .25), fractures (sSBRT/
pSBRT: 37 .5%/28 .6%, p =  .68) and neurological symptoms (sSBRT/
pSBRT: 68 .8%/42 .9%, p =  .24) . Radiological tumor progression af-
ter sSBRT/pSBRT was seen in 71 .4%/42 .9% (p =  .20) . Histopatho-
logical findings were similar in specimens from patients after sSBRT 
and pSBRT . Most specimens displayed viable/proliferative tumor (sS-

BRT/pSBRT: 62 .5%/71 .4%, p =  .68 and 56 .3%/57 .1%, p =  .97) . Few 
specimens showed soft tissue necrosis (sSBRT/pSBRT: 20%/28 .6%, 
p =  .66), osteonecrosis (sSBRT/pSBRT: 14 .3%/16 .7%, p =  .89) or bone 
marrow fibrosis (sSBRT/pSBRT: 42 .9%/33 .3%, p =  .69) . Tumor bed 
necrosis was more common after sSBRT (81 .3%/42 .9%, p =  .066) . Ra-
diological tumor progression correlated with viable/proliferative tumor 
(p =  .03/p =  .006) and tumor bed necrosis (p =  .03) . Fractures were in-
creased with bone marrow fibrosis (p =  .07), but not with osteonecrosis 
(p =  .53) or soft tissue necrosis (p =  .19) . Neurological symptoms were 
common in patients with radiological tumor progression (p =  .07), but 
not in those with fractures (p =  .18) . In both, patients with tumor pro-
gression (p =  .72) and those with pathological fractures (p =  .19), the 
occurrence or progression of pain was independent of the radiological 
findings .
Conclusion: Histopathological changes were similar after sSBRT and 
pSBRT . Neurological symptoms were chiefly attributable to tumor pro-
gression . Pathological fractures were neither associated with osteone-
crosis nor tumor progression . Evidence of viable tumor in most speci-
mens calls for an aggressive treatment with sSBRT and pSBRT . 
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Fragestellung: Das Gamma Knife® ICON™ bietet neben traditionel-
ler Rahmenfixierung auch die Möglichkeit einer rahmenlosen Fixie-
rung mittels einer thermoplastischen Maske in Kombination mit ei-
ner bildgestützten Lagerungskontrolle (cone beam CT), automatischer 
Positionierungsanpassung und Infrarot-basierter hochauflösender Be-
wegungskontrolle (high-definition motion management, HDMM) . Wir 
berichten die Ergebnisse einer prospektiven nicht-randomisierten Stu-
die zur Maskenfixierung (MF) im Vergleich zur Rahmenfixierung (RF) 
während der Gamma Knife Behandlung von Hirnmetastasen . 
Methoden: Zwischen Januar 2015 und Oktober 2016 schlossen wir 
prospektiv Patienten mit Hirnmetastasen und Indikation zur primären 
Radiochirurgie ein . Die Entscheidung zur MF oder FF erfolgte auf Ein-
zelfallbasis, wobei die Präferenz des Patienten, die Nähe von Risiko-
organen, die V12 sowie die Behandlungsdauer berücksichtigt wurden . 
Die Verschreibung erfolgte jeweils auf die 50 % Isodose . Im Falle der 
MF wurde ein zirkumferentieller Sicherheitsabstand von 1 mm auf das 
GTV angewandt . Alle Patienten wurden mit vierteljährlichen cMRTs 
und klinischen Kontrollen nachgesorgt . Der primäre Endpunkt war die 
lokale Kontrollrate entsprechend der RANO Kriterien . Falls erforder-
lich wurden MRT-Perfusionssequenzen oder 18FET-PET-CTs ergänzt . 
Sekundäre Endpunkte waren progressionsfreies Überleben (PFS), Ge-
samtüberleben (OS) und die Radionekroserate . 
Ergebnisse: 76 Patienten mit einer Gesamtanzahl von 197 Läsionen 
wurden eingeschlossen . 17 Patienten mit 28 Läsionen erhielten MF 
und 59 Patienten mit 169 Läsionen erhielten FF . 187 Läsionen wurden 
mit stereotaktischer Radiochirurgie behandelt (SRS) und 10 mit frak-
tionierter stereotaktischer Radiotherapie (1 Läsion mit MF und 9 Läsi-
onen mit FF) in bis zu 3 Fraktionen . Die mediane Verschreibungsdosis 
betrug 22 Gy sowohl in der MF- (16–24 Gy) als auch in der FF-Grup-
pe (10–30 Gy) . Die mediane Nachbeobachtungzeit betrug 9,3 Mona-
te . Es zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied der lokalen 
Kontrollraten (HR: 0,27; 95 % KI: 0,07–1,11; p = 0,07) wobei in der 
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MF-Kohorte in keinem und in der FF-Kohorte in 11 Fällen ein lokaler 
Progress auftrat . Keine Unterschiede zwischen den Gruppen wurden 
im Hinblick auf das OS (Median: nicht erreicht vs . 16,9 Monate; HR: 
1,03; 95 % KI: 0,42–2,59; p = 0,94) und das PFS (Median: 6,9 vs . 8,4 
Monate; HR: 1,00; 95 % KI: 0,45–2,21; p = 0,99) beobachtet . In der 
MF Kohorte trat kein Fall einer Radionekrose auf während in der FF 
Kohorte 3 Radionekrosen auftraten (p = 0,86) .
Schlussfolgerung: Die Fixierung mittels einer thermoplastischen 
Maske führte im Vergleich zur Rahmenfixierung während einer SRS 
von Hirnmetastasen am Gamma Knife® ICON™ in dieser nicht ran-
domisierten Studie nicht zu einer schlechteren lokalen Kontrolle, PFS 
oder OS und nicht zu einer erhöhten Radionekroserate . 
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Fragestellung: Welche Maßnahmen sind für die Bestrahlungsplanung 
und Bestrahlung der stereotaktisch fraktionierten Radiatio von Leber-
metastasen am LINAC notwendig, um set-up Korrekturen zu minimie-
ren und so den PTV-Saum zu verkleinern, um das umliegenden Gewe-
be optimal zu schonen?
Methodik: Geeignete Patienten werden alle nach folgendem Ablauf 
vorbereitet und behandelt:

Tag 1: Implantation eines Goldmarkers in Nachbarschaft zur Meta-
stase unter CT-Kontrolle

Tag 2: Anfertigung einer Vakuummatte und Durchführung des Be-
strahlungsplanungs-CT mit 

KM i . v . als 4D-CT 
Tag 3: physikalisch Bestrahlungsplanung unter Berücksichtigung 

der Atembewegung 
Tag 4: Ersteinstellung am LINAC mit Conebeam CT (CBCT) und 

Fusion auf den Goldmarker . 
Die Patienten werden nun über einen individuell festgelegten Zeit-

raum und mit täglicher Verifikation bestrahlt, eventuelle Abweichun-
gen werden dokumentiert und in Korrekturwerte für die Tischverschie-
bung in X,Y,Z -Richtung konvertiert .
Ergebnis: Individuelle Auswahl und Anpassung der Lagerungshilfen 
und exakte Markierungen erlauben eine reproduzierbare, exakte und 
bequeme Patientenlagerung . Fotos dienen zur Veranschaulichung des 
Arbeitsablaufes insbesondere bei der Anfertigung der Vakuummatte . 
Die Aufklärung des Patienten und genaue ggf . auch wiederholte Er-
klärung jedes Arbeitsschritts bei der Bestrahlungsplanung fördern die 
Compliancefähigkeit der Patienten u . a . bei der Einhaltung von Atem-
kommandos .

Trotz sorgfältiger Lagerung und Positionierung ist die Verifikation 
mittels CBCT vor jeder Fraktion unverzichtbar . Ein schlechter Allge-
meinzustand, Schmerzen und Adipositas können eine perfekte Anpas-
sung der Vakuummatte erschweren und stärkere Korrekturen vor den 
Behandlungsfraktionen erfordern . Die Festlegung von (PTV abhängi-
gen, Patienten-individuellen) Interventionsschwellen erleichtert den 
Ablauf bei der Bestrahlung .

Die Mittelwerte der täglichen Tischverschiebung werden in Tabel-
lenform und graphisch dargestellt .
Schlussfolgerung: Durch Einsatz geeigneter Lagerungshilfen und 
Verwendung von Goldmarkern können wir das Zielvolumen optimal 
erfassen bei geringstmöglicher Abweichung . 
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Aim: We report technique, effect and toxicity in IMRT for treatment 
of large volume pelvic bone metastases, i . e . those including the hemi- 
or full pelvis, either with or without inclusion of one or both hips and/
or lower lumbar spine .

The rationale for considering this was to evaluate an IMRT tech-
nique to treat large-field pelvic palliative RT combined with reduced 
gastrointestinal and genitourinry toxicity .
Methods: External beam RT (EBRT) continous to be the mainstay 
treatment for painful bone metastasis .

From 01/2014 to 12/2017 a number of 41 patients were enroled 
for whole pelvis IMRT . Primary tumour sites were prostate cancer, 
breast cancer and lung cancer in n = 16, 13, 4, respectivly . Two Patients 
with myeloma and six with tumors of other sites . Mean age was 67 .4 
years (24–82 years), mean target volume 3159 cm3, mean dose 42 .1 
Gy (30 .6 to 46 Gy) .
Results: 78% had partial or full pain relief after radiotherapy . GI and 
GU toxicity was moderate, no side effects (Grade 0) was observed in 
46% of patients for GI and 78% for GU . No Grade 3 or 4 toxicity was 
observed . A moderate Nausea was found in 21% . 3 patients had blood 
cell depression after concommitant chemotherapy . 

The mean doses at the rectum, the bladder and small intestine were 
24 .9 Gy, 28 .6 Gy and 28 .8 Gy respectivly . 
Conclusion: IMRT for treatment of large volume pelvic bone me-
tastases is feasible in most patients with moderate side effects . We 
recomend a carefully clinical monitoring during therapy with weekly 
blood count controls . 
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Fragestellung: Die hypofraktionierte stereotaktische Bestrahlung 
(SBRT) von Lebermetastasen ist als sicheres und wirksames, ablati-
ves Verfahren etabliert, meist im Rahmen von Behandlungsprotokollen 
mit 3–8 Fraktionen und einer Einzeldosis von 7–15 Gy (BED > 100 
Gy) . Die Indikationsstellung mit einer solchen Einzeldosis erfolgt je-
doch zurückhaltend, wenn Metastasen in unmittelbarer Nähe zu be-
sonders radiosensiblen Risikostrukturen wie Magen oder Darm liegen . 
Ziel dieser Studie ist die Analyse von Wirksamkeit und Toxizität eines 
deeskalierten Leber-SBRT-Dosiskonzeptes in solchen Risikokonstel-
lationen .
Material und Methoden: In dieser monoinstutionellen, retrospek-
tiven Arbeit wurden alle Patienten eingeschlossen, die im Zeitraum 
03/2012 bis 09/2017 eine Lebermetastasen-SBRT mit einer Einzel-
dosis von 4–6 Gy in 10 Fraktionen erhielten . Es erfolgten regelmä-
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ßige bildgebende und klinische Nachsorgeuntersuchungen . Akut- und 
Spättoxizität wurden gemäß der Common Toxicity Criteria for Adverse 
Events (CTCAE), version 4 .03 erhoben . Das Gesamtüberleben (OS), 
das progressionsfreie Überleben (PFS) sowie die lokale Kontrolle (LC) 
wurden mit der Kaplan-Meier-Methode bestimmt . 
Ergebnisse: Es wurden 55 Lebermetastasen bei 36 PatientInnen (25 
Männer, 11 Frauen) im Alter von 30 bis 84 Jahren (Median: 68) un-
tersucht . Alle Läsionen wurden in 10 Fraktionen mit einer Einzeldo-
sis von 4–6 Gy bestrahlt, bei 44 Läsionen lag die Einzeldosis bei 5 
Gy . Die maximale Biologisch Effektive Dosis (BED) im Zielvolumen 
lag im Mittel bei 81,9 Gy (58,2–106,0) . Der häufigste Primarius war 
das Kolorektale Karzinom mit 32 Läsionen, gefolgt vom Mammakar-
zinom mit 4 Läsionen und dem Pankreaskarzinom mit 3 Läsionen . 
Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 12,8 Monate (1,2–37,5) . 
Drei Patienten verstarben innerhalb von 3 Monaten nach Bestrahlung, 
ohne kausalen Zusammenhang zur Radiotherapie . Das progressions-
freie Überleben lag im Median bei 1,8 Monaten (95 %-KI: 0,3–3,3) 
und nach 12 Monaten waren 19,6 % der Patienten progressionsfrei . 
Die lokale Kontrollrate lag nach 12 Monaten bei 74 %, nach 24 Mona-
ten bei 70 % . Das Gesamtüberleben lag im Median bei 17,7 Monaten 
(95 %-KI: 14,8–20,5) . Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkun-
gen waren Übelkeit, Durchfall und Fatigue, es lagen keine ≥ Grad 3 
Toxizitäten vor . 
Schlussfolgerung: Patienten mit lokal behandlungswürdigen Leber-
metastasen, bei denen ein etabliertes SBRT-Konzept mit einer BED 
> 100 Gy aufgrund der Nähe des Zielgebietes zu Risikostrukturen wie 
Magen oder Darm nicht anwendbar ist, können potenziell auch mit gu-
ter Lokalkontrolle und geringem Komplikationsrisiko in einem dees-
kalierten SBRT-Schema behandelt werden . Die Ergebnisse sind durch 
eine prospektive, klinische Analyse zu prüfen . 

P21-14-jD

Ergebnisse einer Single-Center Auswertung des Outcomes der 
radiochirurgischen Behandlung von Hirnmetastasen

Mangesius J .1, Arnold C . R .1, Freyschlag C .2, Vasiljevic D .1, 
Kvitsaridze I .1, Lukas P .1, Ganswindt U .1, Nevinny-Stickel M .1

1Medizinische Universität Innsbruck, Strahlentherapie-
Radioonkologie, Absam, Österreich, 2Medizinische Universität 
Innsbruck, Neurochirurgie, Innsbruck, Österreich 

Fragestellung: Hirnmetastasen sind die häufigste Form maligner Tu-
moren im Gehirn bei Erwachsenen . Etwa 10–40 % aller Tumorpatien-
ten entwickeln im Verlauf Hirnmetastasen . Sie sind mit einer deutlich 
schlechteren Prognose verbunden und können eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der Lebensqualität zur Folge haben . Lungenkrebs, 
Brustkrebs und Melanom zählen zu den häufigsten Ursachen und sind 
zusammen für etwa 70 % aller Hirnmetastasen verantwortlich . Zu den 
möglichen Therapieoptionen zählen die Resektion, Ganzhirnbestrah-
lung sowie die fraktionierte oder einzeitige Radiochirurgie .
Methodik: Wir berichten die Ergebnisse einer retrospektiven Single-
Center Studie von 75 Patienten mit 142 Metastasen, welche zwischen 
02/2007 und 01/2018 an der Universitätsklinik für Strahlentherapie-
Radioonkologie Innsbruck bei Hirnmetastasen eine einzeitige LINAC-
basierte Radiochirurgie erhielten . Wir analysierten die Daten hinsicht-
lich des Gesamtüberlebens sowie der lokalen Progressionsrate und des 
lokalen progressionsfreien Überlebens anhand der Kaplan-Maier Me-
thode . Zudem wurde der Einfluss des PTV auf das Risiko einer lokalen 
Progression untersucht .
Ergebnis: Die häufigsten Primärtumore waren NSCLC (64,8 %), Me-
lanom (13,4 %), Mammakarzinom (12,0 %) und RCC (7,7 %) . Das me-
diane follow-up betrug 10 Monate (range 0–50) . Die applizierte Dosis 
auf die tumorumschließende 80 % Isodose war im Median 20 Gy und 
reichte von 14 bis 22 Gy . In einer Therapiesitzung wurden im Median 
2 Metastasen (Range 1–4) bestrahlt . Die mediane Überlebenszeit be-

trug 9,4 Monate (range 0–50) und das Gesamtüberleben nach 1 und 
2  Jahren 40,5 % und 22,6 % . Die lokale Kontrollrate betrug 92,6 % . 
Das lokale progressionsfreie Überleben nach einem Jahr betrug 91,0 % 
und nach zwei Jahren 84,6 % . Ein PTV von >3 cm³ war mit einer statis-
tisch signifikanten Verschlechterung der lokalen Kontrollrate verbun-
den (p < 0,05) .
Schlussfolgerung: Die einzeitige Radiochirurgie bietet eine sichere 
und effektive Therapieoption für die Behandlung von singulären oder 
multiplen Hirnmetastasen . Die lokale Kontrollrate in unserer Studien-
population war höher als in vergleichbaren Studien . 

P21-15-jD

Predictive factors in oligometastatic disease with lung 
metastases

Kalinauskaite G .1, Tinhofer I .2, Kufeld M .1, Senger C .1, Grün A .1, 
Budach V .1, Stromberger C .1

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Charité Cyberknife Center, Berlin, Germany, 
2Charité Universitätsmedizin Berlin, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Labor für Translationale Radioonkologie, Berlin, 
Germany 

Background: Oligometastatic (OM) patients can be potentially cured 
with local ablative therapy but identification of OM disease is a chal-
lenge . The aim of this study was to find predictive clinical factors and 
radiotherapy-related parameters for local control (LC) in OM patients 
with lung metastases that were treated with curative-intended stereo-
tactic body radiotherapy (SBRT) . 
Methods: Retrospective analysis of OM patients who received SBRT 
(Cyberknife (CK), Novalis) for lung metastasis in 2010–2016 . Prima-
ry tumorsite, metastases, treatment characteristics and treatment out-
comes were assessed . Kaplan-Meier and Cox regression analyses were 
used to determine overall survival (OS), LC, progression free survival 
(PFS), and metastasis free survival (MFS) . 
Results: 52 patients with 229 metastases including 94 lung lesions 
treated with SBRT were analyzed . The median age was 66 (range: 
26–84) years and the median KPS was 80% . The primary tumor was 
colorectal cancer in 33%, sarcoma 15%, melanoma 14%, head and 
neck cancer 12%, renal cell carcinoma 10% and others 18% . 88 .5% 
of all patients received systemic therapy . Median time from tumor di-
agnosis to first metastasis, and from diagnosis of lung lesion to SBRT 
was 19 .5 months (mos .) (0 .0–346), and 4 .8 mos . (0–61), respectively . 
19% (n = 10) of patients had a solitary lesion, 59% (n = 31) had 2 to 5, 
and 21% (n = 11) more than 5 metastases . 69% (n = 36) had lung metas-
tases exclusively . The median PTV for peripheral lesions was 13 .6 cc 
(2 .87–100 .5) and for central 19 .1 cc (7 .0–170 .6) . Two thirds (69%) of 
all lesions were treated with CK . 48% of those received single fraction 
radiosurgery (SFRS; median dose: 24 Gy (17–26 Gy)), 45% between 
2 to 5 fractions and 7% more than 5 fractions with a median total dose 
of 48 Gy (24–60), and 55 Gy (36–75), respectively . The median fol-
low-up was 21 mos . (3–68) . One, two and 3 years’ OS and LC rates 
were 84%, 72%, 48% and 82%, 70%, 59%, respectively . Patients with 
smaller primary tumor (T ≤ 2) and N0-status tended to have better OS 
(p =  .081, p =  .056 respectively) . In univariate analysis OS was signif-
icantly worse in patients with brain metastases and those who had a 
shorter lag-phase of < 12 mos . between diagnosis of primary tumor 
and first metastases (p =  .025, CI: 1 .0–2 .5 and p =  .029, CI: 0 .1–0 .9, re-
spectively) . In multivariate analysis N0-status and metachronous me-
tastasis >12 mos . was significantly associated with better OS (p =  .032, 
CI: 0 .1–0 .9 and p =  .03, CI: 1 .1–9 .8) . LC was significantly better with 
SFRS (p =  .037, CI 1 .0–7 .0) and < 12 mos . between diagnosis of me-
tastasis and SBRT (p =  .027, CI 1 .1–6 .0) . Metastases treated with SFRS 
had a significantly smaller volume versus fractionated SBRT (median 
PTV: 9 .29 cc (2 .3–177 .1) vs . 24 .0 cc (5 .8–164 .4)) . 
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Conclusion: Lymph node involvement, presence of brain metastases, 
metachronous metastases < 1 year from initial diagnosis were found to 
be negative predictive factors in OM patients . SFRS in small lung me-
tastases had excellent LC-rates . 

SBRT-Medizinische Physik/Qualitätssicherung

P22-1-jD

Logfile basierte Qualitätssicherung – ein (erster) 
Erfahrungsbericht

Staubus S .1, Wegner N .1, Lutz S .1

1Klinikum Stuttgart, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie/
MVZ, Stuttgart, Deutschland 

Fragestellung: Die VMAT, bei der vom Linac höchste Präzision in 
kürzester Zeit gefordert wird, ist etabliert . Abweichungen der Syste-
me betreffen in kurzer Zeit viele Patienten . Deshalb sind mittlerweile 
Systeme verfügbar, welche zeitnah die Behandlung analysieren und 
über Abweichungen informieren . Ziel dieser Arbeit war, das von der 
Firma QualiFormedD Sarl® angebotene Tool LinacWatch® für Vari-
an TrueBeamSTX® wie auch Elekta® – Agility® zu installieren und 
zu evaluieren . 
Methodik: Im Jahr 2017 wurde die Software auf einer virtuellen 
Serverumgebung installiert . Die Logfiles werden bei dem TrueBe-
amSTX® in einem Windows® – File System und zeitgleich außerhalb 
der TrueBeamSTX® Umgebung abgelegt . Aus rechtlichen Gründen 
konnte dieser Ordner nicht direkt in LinacWatch® eingebunden wer-
den, so dass die Logfiles synchron in die LinacWatch® – Umgebung 
kopiert werden . Elekta® – Beschleuniger bilden diese File – Struktur 
nicht ab, so dass die Logfiles über die Elekta® Schnittstelle iCOM – 
VX ® gewonnen werden . Hierbei werden die Kontrollpunkte zeitver-
setzt dokumentiert . Neben den Logfiles benötigt das Programm den 
RT-Plan . In der beschriebenen Konstellation wird der RT-Plan beim 
Export in das OIS automatisch in einen dezidierten Ordner der Soft-
ware LinacWatch® weitergeleitet und von dieser automatisiert verar-
beitet . Durch die Einrichtung eines Mail Servers ist die Software in der 
Lage, selbstständig per E – Mail über Abweichungen zu informieren . 
Ergebnis: Der automatisierte Transfer der Logfies und RT – Pläne 
konnte vollautomatisiert durchgeführt werden . Dabei zeigte sich, dass 
die parallele Verarbeitung der RT – Pläne von allen Modalitäten grö-
ßere Rechenkapazitäten benötigt . In einer virtuellen Umgebung kann 
dies durch Zuweisung von mehr Arbeitsspeicher gelöst werden . Die 
ersten Tests ergaben, dass für das TrueBeamSTX® – System Abwei-
chungen erkannt werden . In einem konkreten Fall konnte eine Blen-
denfehlstellung von 1 mm festgestellt und durch eine anschließende 
Testung mittels Film nachgewiesen werden . Durch den oben beschrie-
benen Zeitverzug der Elekta® Logfile -Gewinnung konnten mechani-
sche Größen für das Agility® – System nicht ausgewertet werden . Der 
Fluenzvergleich kann in der Varian® – wie auch Elekta® – Konstella-
tion verwendet werden . Hier werden zukünftig weitere Untersuchun-
gen notwendig, um konkretere Aussagen hinsichtlich der Qualität der 
Ergebnisse zu erhalten . Weiter zeigte sich, dass die Auswertung sen-
sibel gegenüber Tischkorrekturen ist, welche durch IGRT notwendig 
werden und in den Logfiles dokumentiert sind . Sie stellen aber im Be-
zug zum Bestrahlungsplan eine Abweichung da, so dass LinacWatch® 
diese auch dokumentiert . Hier müssen die Toleranzschwellen entspre-
chend angepasst werden . 
Schlussfolgerung: Abweichungen mechanischer Größen werden am 
Varian® – System sicher detektiert, Ziel ist es in Zusammenarbeit mit 
den Herstellen dies zeitnah auch an den Elekta®-Systemen zu reali-
sieren . 
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Qualität der Facharztweiterbildung in der Radioonkologie 
in Deutschland: Wo stehen wir heute?

Dietzel C . T .1, Jablonksa K .2, Niyazi M .3, Gauer T .4, Ebert N .5,6, 
Ostheimer C .1, Krug D .7,8, Weiterbildungsgruppe der jDEGRO
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of Radiation Oncology, München, Deutschland, 4University Medical 
Center Hamburg-Eppendorf, Department of Radiotherapy and 
Radio-Oncology, Hamburg, Deutschland, 5University Hospital C . G . 
Carus, Department of Radiation Oncology, Dresden, Deutschland, 
6National Center for Radiation Research in Oncology (NCRO), 
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Fragestellung: Ziel ist die Erfassung der gegenwärtigen Situation jun-
ger Radioonkologen in Deutschland hinsichtlich der Inhalte und Qua-
lität ihrer Facharztausbildung, ihres Wissensstands sowie der Arbeits-
bedingungen und Zufriedenheit .
Methodik: Im Zeitraum von Juni 2016 bis Februar 2017 wurde durch 
die Arbeitsgruppe “junge DEGRO” (AG jDEGRO) eine Onlineumfra-
ge durchgeführt . Anhand von 28 ausgewählten Fragen sollten wesentli-
che Aspekte der Facharztweiterbildung abgebildet werden . Es wurden 
96 komplette Fragebögen ausgewertet .
Ergebnisse: Von den Teilnehmern gaben 83 % an, mit ihrer Ausbil-
dung sehr oder überwiegend zufrieden zu sein . Moderate Arbeitszeiten 
und eine gute Kollegialität tragen zu einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre bei . Der Wissenstand hinsichtlich häufiger Tumorlokalisationen 
(u . a . palliative Indikationen, Lunge, Kopf-Hals-Region, Gehirn, Mam-
ma und Prostata) ist zufriedenstellend . Die Radiochemotherapie ist ein 
wesentlicher Pfeiler in der Weiterbildung . Moderne Techniken wie die 
intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT) oder stereotaktische An-
wendungen haben eine weite Verbreitung gefunden . Die Wissensver-
mittlung hinsichtlich seltener Entitäten und zentrenbasierter Prozedu-
ren sollte verbessert werden .
Schlussfolgerung: Die Radioonkologie ist eine attraktive und vielsei-
tige Fachdisziplin . Regelmäßige wiederholte Umfragen in künftigen 
Jahren können ein wertvoller Gradmesser sein, um den Erhalt der Aus-
bildungsqualität zu sichern . 

P22-3-jD

Intrafraktionelles Monitoring während der Bestrahlungen 
von Patienten mit ZNS- oder Kopf-Hals Tumoren: Eine 
Auswertung von 399 Fraktionen

Reitz D .1, Carl G .1, Schönecker S .1, Freislederer P .1, Reiner M .1, Pazos 
M .1, Niyazi M .1, Ganswindt U .2, Belka C .1, Corradini S .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie 
des Klinikums der LMU München, München, Deutschland, 
2Universitätsklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der 
Medizinischen Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich 

Hintergrund: Die intrafraktionelle Bewegung ist in der modernen 
Strahlentherapie von besonderem Interesse . Patienten, die eine Strah-
lentherapie für Kopf-Hals-Tumoren (HNC) oder Tumoren des zen-
tralen Nervensystems (ZNS) erhalten, werden typischerweise mit 
geschlossenen thermoplastischen Masken immobilisiert um uner-
wünschte Bewegungen zu vermeiden . In dieser prospektiven Studie 
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untersuchten wir die intrafraktionelle Bewegung bei Patienten mit ein-
fachen thermoplastischen Masken .
Material und Methoden: Wir beobachteten 23 Patienten während 399 
Fraktionen, die sich einer Strahlentherapie oder Radiochemotherapie 
für HNC (adjuvant/definitive) oder ZNS – Tumoren (primäre oder 
sekundäre, ohne stereotaktische Indikationen) unterzogen . Während 
jeder Behandlungssitzung wurde die Bewegung der Patienten konti-
nuierlich unter Verwendung des optischen Oberflächenscanners Cata-
lyst™ (C-RAD AB, Schweden) gemessen und mit einem Referenz-
Scan verglichen, der zu Beginn jeder Sitzung durchgeführt wurde . Das 
Catalyst™-System arbeitet mit einer optischen Oberflächenabtastung 
mit LED-Licht (blau: λ = 450 nm) und mit einer CCD-Kamera (grün: 
λ = 528 nm; rot: λ = 624 nm), die eine Zielpositionskontrolle während 
der Behandlung ermöglicht . Dreidimensionale Abweichungen und re-
lative Positionsunterschiede während der gesamten Behandlungsfrak-
tion wurden vom System berechnet und anschließend statistisch aus-
gewertet .
Ergebnisse: Insgesamt zeigte der maximale Betrag des Abweichungs-
vektors vom Isozentrum für alle Patienten einen Mittelwert von 
1,03 mm ± 0,61 mm (Standardabweichung) (95 %-CI: [0,34–2,54] 
mm) und einen Median von 0,85 mm während der Dosisapplikati-
on (Beam on) . Entlang der Longitudinal- und Vertikalachse waren 
die Veränderungen sehr ähnlich (–0,14 mm ± 0,8 mm vs . –0,19 mm 
± 0,67 mm), auf der lateralen Achse betrug die mittlere Änderung 
0,41 mm ± 0,73 mm . Während 99 % der gesamten Beam-on-Zeit lag 
die Amplitude des Abweichungsvektors unter 1,68 mm . Die mittlere 
Bestrahlungszeit einer Sitzung betrug 219 ± 77 Sekunden . Nach Fried-
mans Test waren die Unterschiede in den Verteilungen zwischen den 
drei möglichen Richtungen (lateral, longitudinal und vertikal) signifi-
kant (p < 0,01) . In der Post-Hoc-Analyse konnte ein Unterschied zwi-
schen lateraler und longitudinaler Achse, sowie zwischen lateraler und 
vertikaler Richtung verifiziert werden (p < 0,01); während es keine 
Unterschiede zwischen der longitudinalen und vertikalen Achse gab 
(p = 1,0) . Außerdem konnte eine schwache Korrelation zwischen der 
Fraktionszeit und der Größe der Abweichung nachgewiesen werden 
(Kendall Tau = 0,24; p < 0,01) .
Zusammenfassung: Das oberflächenbasierte intrafraktionelle Moni-
toring bietet die Möglichkeit eine mögliche Bewegung der Patienten 
im dreidimensionalen Raum ohne zusätzliche Strahlenbelastung in 
Echtzeit zu überwachen . Die intrafraktionelle Bewegung während der 
Bestrahlung von 399 Fraktionen bei ZNS- und Kopf-Hals-Tumoren 
betrug in allen Richtungen weniger als drei Millimeter . 

P22-4-jD

Erfolg mit Qualitätssicherung – erfolgreiche Einführung 
der Din EN ISO 9001:2008 und der DIN 15224:2012 in einer 
universitären Strahlentherapie

Oertel M .1, Reinartz G .1, Haverkamp U .1, Baehr A .1, Pinter E .2, Eich 
H .-T .1

1Klinik für Strahlentherapie, Münster, Deutschland, 2Qualität im 
Krankenhaus Beratungsgesellschaft mbH, Hameln, Deutschland 

Fragestellung: In einer universitären Abteilung besteht seit 2010 ein 
zertifiziertes Qualitätsmanagement (QM)-System nach der Koopera-
tion für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen . Hierauf auf-
bauend sollte ermittelt werden, wie sich Qualitätsziele im Rahmen ei-
nes QM-Systems nach DIN verwirklichen lassen und damit die Norm 
“Leistungserbringung im Gesundheitswesen” praxisgerecht umgesetzt 
werden kann .
Material und Methode: In einer Strahlentherapie in einem Klini-
kum der Maximalversorgung sollte ein QM- System nach DIN EN 
ISO 9001:2008 und DIN 15224:2012 eingeführt werden, das die Qua-
litätsziele der Normen adäquat in die Praxis überträgt .

Ergebnisse: Die folgenden Qualitätsziele wurden formuliert und ent-
sprechen den 11 Kriterien nach o . g . DIN: 

• Angemessene richtige Versorgung (100 % Facharztstandard bei al-
len Prozessschritten) 

• Verfügbarkeit (Vorhaltung des diagnostischen und therapeutischen 
Angebots rund um die Uhr mit 24 h-Rufbereitschaft,Teilnahme von 
Klinikvertretern an allen Tumorkonferenzen, kontinuierliche An-
passung der technischen Basis und Ausfallkonzept) 

• Kontinuität der Versorgung (Beachtung der Einweisungsinformati-
on und der mitgegebenen Unterlagen, ärztliche Entlassungsgesprä-
che und Pflegehinweise, Arztbrief mit Therapieempfehlung/Proce-
dere) 

• Wirksamkeit (Behandlungsmuster (SOP) inkl . Supportivtherapie, 
Stadien- und patientenadaptierte Therapie) 

• Effizienz (Diagnostik und Therapie im Hinblick auf die Erkrankung 
und die zu erzielenden Ergebnisse angemessen) 

• Gleichheit (Alle Patienten erhalten entsprechend ihrer Erkrankung 
die gleiche Behandlung) 

• Evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung (Die Patienten wer-
den leitlinien-konform behandelt, die geplanten Prozeduren jeweils 
nach dem letzten wissenschaftlichen Kenntnisstand geprüft und dis-
kutiert) 

• Auf den Patienten einschließlich der körperlichen, psychologischen 
und sozialen Unversehrtheit ausgerichtete Versorgung (Die Behand-
lung erfolgt unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren, Angebot 
und Vermittlung von Zweitmeinungen, Psycholoonkologie und So-
zialdienst werden angeboten) 

• Einbeziehung des Patienten (Aufklärung standardisiert, enspre-
chend der Möglichkeiten des Patienten, Beteiligung des Patienten 
an Therapieentscheidung, Alternativen und Ziele der Behandlung 
abgesprochen) 

• Patientensicherheit (Risikobetrachtung aller Prozessschritte, 4-Au-
genprinzip bei Bestrahlungsplanung, Chemotherapieexpertise, 
Schriftliche Begründung bei Abweichung von Behandlungsmus-
tern) 

• Rechtzeitigkeit/Zugänglichkeit (Erstvorstellung nach Anmeldung 
< 10 Tage, Erstvorstellung bis Radiatiobeginn < 4 Wochen, Warte-
zeiten < 60 min während der Sprechstunde, Konzept zur Notfall-
Bestrahlung) 

Schlussfolgerung: Wir konnten die praxisgerechte Umsetzung der 
DIN-Normen nachweisen, was zur erfolgreichen Zertifizierung im 
Oktober 2017 führte . 
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Analysis and consequences of an imaging process concerning 
the cyber security of a networked computer tomography 
scanner
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Question: The latest incidents showed a high vulnerability of imaging 
devices to cyber attacking . The question has to be: How is it possible to 
analyse the current IT-security situation of a medical device and mini-
mize the most obvious security vulnerabilities?
Approach: This analysis investigated the vulnerability of a CAT-scan-
ner system (CSS), potential security threats, their impact potential, and 
risks to suffer from a cyber-attack and evaluated possible actions to 
minimize these risks . The information was obtained from the clinical 
pathway in which the flow of data was included and a cyber security 
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examination . A combined process analysis and technical cyber security 
examination (CSE) was preferred over a single system penetration test . 
Results: The method of creating a clinical pathway with additional 
data information and the used devices is a solid base for a further risk 
consideration . The risk analysis approach regarding to DIN  80001 
identified four considerable threats to the CSS: 

(1) A forced denial of service (DOS), 
(2) a forced or unintended malfunction, 
(3) tampering with data and an 
(4) information disclosure leak . 
These threats were rated in their influence on the patient’s, users’ 

and third parties’ safety, effectivity, data and system security and their 
likelihood to occur . 

The DIN 80001 risk approach identified four major IT-security th-
reats to the system or its data that could be specified with the STRIDE 
risk management approach . The risk control and modification iden-
tified five actions to minimize the acknowledged risks to a tolerable 
level . The ability to identify specific threats used in the STRIDE ap-
proach made it easier to differentiate between several scenarios and 
consequences . Therefore, the STRIDE threat identifying process is a 
useful possible extent for the DIN 80001 risk approach, to minimize 
coincidences . 

The CSE was able to access all patient image data with write and 
read privileges . It also showed that it is sometimes not necessary to 
enter a system to access the data . It is sometimes enough to access the 
following storages to penetrate the confidential areas . A CSE proved 
to be obligate when it comes to risk analysis in clinical devices and 
networks .

The clinical pathway chart demasked the DOS consequences: The 
ability to scan the active RT patients and the ability to obtain new pa-
tients is lost . This loss results in an interruption of the active treated 
patients and their clinical outcome . In the event of a major CSS DOS 
the department can operate without interruptions for one day . If the 
DOS is solved in this time, no delays would occur from it . The analysis 
showed that a larger safety stock of CAT-scans would result in a longer 
period to restore the CSS’s operability without significant loss of image 
actuality . The pathway showed the dependence on the availability and 
actuality of the patient’s DICOM files in most process of the pathway . 
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Untersuchungen zum Einsatz des Transmissionsdetektors 
Dolphin für die Qualitätssicherung in der modernen 
Strahlentherapie

Ibisi S .1, Kowalski M .1, Loot K .2, Waletzko O .3, Rohn R .3, Spaan B .1, 
Block A .2

1Technische Universität Dortmund, Experimentelle Physik 5, 
Dortmund, Deutschland, 2Institut für Medizinische Strahlenphysik, 
Klinikum Dortmund, Dortmund, Deutschland, 3Praxis für 
Strahlentherapie am Klinikum Dortmund, Dortmund, Deutschland 

Fragestellung: Der Einsatz komplexer Modulationstechniken und die 
zunehmende Verbreitung stereotaktischer Bestrahlungen stellen be-
sondere Anforderungen an die Qualitätssicherung . Neben der Plan-
verifikation mit 2D-Messungen und der Evaluation durch das Gam-
ma-Kriterium bieten moderne Detektoren auch die Möglichkeit, die 
3D-Dosisverteilung im CT-Datensatz des Patienten zu beurteilen . In 
dieser Arbeit werden erste Erfahrungen mit dem Transmissionsdetek-
tor Dolphin vorgestellt . Der Detektor ist dafür konzipiert, während des 
klinischen Betriebs im Strahlengang zu verbleiben und dadurch eine 
Online-Dosimetrie zu ermöglichen . Dazu muss vorab sichergestellt 
werden, dass der Einfluss des Detektors auf die Strahlungseigenschaf-
ten genau bekannt ist . 
Methodik: Die Messungen wurden mit dem Transmissionsdetektor 
“Dolphin” und der dazugehörigen “Compass” Software der Firma iba 

Dosimetry durchgeführt . Der Detektor besteht aus einem 2D-Array mit 
1513 Ionisationskammern (Auflösung 5 mm im inneren und 10 mm 
im äußeren Bereich) und wird direkt am Beschleunigerkopf befestigt 
(SSD 63 cm in Verwendung mit Varian TrueBeam) . 

Zunächst wurde untersucht, in wie weit sich der Transmissions-
detektor auf die Strahlungsqualität auswirkt . Dazu wurden im RW3-
Phantom mit einer Markuskammer bei Feldgrößen von 2 × 2 cm2 bis 
30 × 30 cm2 Tiefendosiskurven mit einer Schrittweite von 1 mm auf-
genommen . 

Im weiteren Verlauf wurde die Sensitivität des Transmissionsdetek-
tors untersucht . Dazu wurde ein Bestrahlungplan in Compass hinter-
legt und mit mehreren Verifikationsmessungen verglichen, die syste-
matische Fehler in der Lamellenpositionierung enthielten . 
Ergebnis: Beim Vergleich der mit und ohne Transmissionsdetektor ge-
messenen Tiefendosiskurven zeigten sich Unterschiede in der Aufbau-
region . Ab einer Feldgröße von 10 × 10 cm2 wichen die Messwerte bei 
Verwendung des Dolphin hin zu höheren Dosiswerten ab . 

Dieser Effekt war mit zunehmender Feldgröße sowie abnehmender 
SSD stärker zu beobachten . 

Ab der Tiefe des Dosismaximums wurde für alle Feldgrößen eine 
sehr gute Übereinstimmung der Tiefendosiskurven mit und ohne 
Transmissionsdetektor festgestellt . 

Im Hinblick auf die Sensitivität ergab sich aus den anschließenden 
Verifikationsmessungen, dass bei rechteckigen Feldern die systemati-
sche Fehlstellung einer MLC-Bank ab einer Differenz von 0,5 mm in 
der 3D-Dosisverteilung deutlich sichtbar ist . 
Schlussfolgerung: Die Verwendung des Transmissionsdetektors Dol-
phin beeinflusst die Strahlungseigenschaften lediglich geringfügig und 
ermöglicht erstmalig eine Online-Dosimetrie . Seine hohe Sensitivität 
hinsichtlich der Lamellenpositioniergenauigkeit zeichnet den Dolphin 
insbesondere auch für Anwendungen in der Kleinfelddosimetrie aus . 
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1Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Klinik für 
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2Technische Hochschule Mittelhessen, Institut für Medizinische 
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Fragestellung: Weltweit wurden zahlreiche, unterschiedliche Ganz-
körper-Bestrahlungstechniken entwickelt, die oft durch die lokalen 
räumlichen und apparativen Gegebenheiten bestimmt werden . Es eta-
blierten sich sowohl Stehfeld- als auch Rotationstechniken . Ein typi-
sches in Deutschland verwendetes Dosierungs-Schema sind 12 Gy in 
6 Fraktionen (2 mal tgl .) . Die Vorgaben für die mittlere Grenzdosis der 
Gesamtlunge sind unterschiedlich und liegen zumeist in einem Bereich 
zwischen 7 und 10 Gy, was zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion der 
mittleren Lungendosis erforderlich macht . 

Mittels einer Planstudie werden unterschiedliche fluenzmodulier-
te Bestrahlungstechniken (VMAT) untersucht, die eine Ganzkörper-
bestrahlung von Patienten mit einer Dosis von 12 Gy ohne individuell 
angepasste Transmissionsblöcke ermöglichen . 
Methodik: Auf Grundlage eines Ganzkörper-CT-Datensatzes eines re-
alen Patienten wurde mit drei unterschiedlichen Techniken jeweils ein 
Bestrahlungsplan für eine Ganzkörperbestrahlung erstellt:

• Bestrahlungsplan in Sweeping-Beam Technik mit Modulation der 
Dosisleistung und des Bestrahlungsfeldes durch den MLC (fluenz-
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modulierter Sweeping-Beam) . Die Lagerung des Patienten erfolgt 
auf dem Fußboden

• Fluenzmodulierte Sweeping Beam ergänzt durch Rotationsfelder 
um die Längsachse des Thorax . Die Lagerung des Patienten erfolgt 
auf dem Fußboden und auf dem Bestrahlungstisch

• VMAT-Bestrahlungsplan mit 6 Isozentren und Rotation um die 
Längsachse des Patienten . Die Lagerung des Patienten erfolgt auf 
dem Bestrahlungstisch .

Die Dosierung betrug jeweils 12 Gy in 6 Fraktionen zu je 2 Gy Ein-
zeldosis . Bei allen drei Techniken wurde eine Lagerungsunsicherheit 
simuliert (Robustheitsttest) und deren Einfluss auf die Dosisverteilung 
im gesamten Körper sowie der Lunge analysiert . 

Eine Beurteilung der Qualität der Bestrahlungspläne erfolgte hin-
sichtlich der Homogenität der Dosisverteilung, des Dosismaximum so-
wie der mittleren Lungendosis . 

Als Vergleich diente eine am Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg GmbH etablierte konventionelle Sweeping-Beam Technik mit in-
dividuell angepassten Transmissionsblöcken . 
Ergebnis: Im Vergleich zum konventionellen Sweeping-Beam konnte 
mit allen drei untersuchten Techniken die Homogenität der Dosisver-
teilung verbessert und die Dosismaxima reduziert werden . Die mittlere 
Lungendosis lag jeweils bei ca . 8,5 Gy . 

Der Körperstamm war gegenüber einer Lagerungsungenauigkeit re-
lativ unempfindlich im Bereich der Lunge konnte eine Erhöhung der 
mittleren Dosis beobachtet werden . 
Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass durch Verwendung 
der Fluenzmodulation bei der Ganzkörperbestrahlung eine ausreichen-
de Lungenschonung ohne zusätzliche Abschirmmaßnahmen erzielt 
werden kann . Bei der Lagerung der Patienten ist insbesondere auf die 
genaue Positionierung des Thorax zu achten . Die Verwendung von 
Lagerungshilfen ist insbesondere bei multiisozentrischer Bestrahlung 
empfehlenswert . 
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Verification and validation of a transmission detector for linear 
accelerator quality assurance 

Kalichava I .1, Eckl M .1, Wenz F .1, Wertz H .1
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Introduction: The constancy of the linac dosimetric, spatial and spec-
tral properties can be efficiently verified using a two-dimensional de-
tector array and a single field irradiation . The transmission detector 
called Dolphin is a commercial device developed by IBA Dosimetry 
(Schwarzenbruck, Deutschland) . It is mounted to the gantry and used 
to measure the photon energy fluence of the linac . Later the dose is re-
constructed in the patient anatomy for treatment plan verification . This 
work aims to verify and validate to what extent the Dolphin detector 
can also be used for linac QA . In this regard, the system may offer a 
potential “all-in-one device” functionality in addition to treatment plan 
verification .
Methods: The device consists of 1513 air-vented plane-parallel ion-
ization chambers arranged on an active area of   24 × 24 cm2 . The data 
acquisition and evaluation is performed by myQA (IBA Dosimetry) . 
Beam parameters such as central axis dose, flatness, symmetry, pe-
numbra, and field width were measured for investigation . The results 
were compared to measurements obtained by a StarTrack (IBA Dosim-
etry) two-dimensional detector array which is placed on the treatment 
couch . Furthermore, the sensitivity to changes in symmetry was tested 
by varying a current of a linac steering coil (2R) . In addition, the capa-
bility to detect multileaf collimator positional errors was investigated 
using a dynamic gap test . Setup reproducibility was assessed using the 
center position of the square field and penumbra width at different gan-

try angles . All measurements have been performed on a Elekta Versa 
HD (Stockholm, Sweden) linac . 
Results: The Dolphin requires pre-irradiation up to 100 MUs (1 Gy) 
to establish a stable readout . The repeatability of a central ionization 
chamber response over a period of 10 weeks exhibited an agreement 
with the reference detector better than 0 .5% . The profile measurements 
compared to StrarTrack detector showed an agreement better than 0 .5% 
for flatness and symmetry . Furthermore, sensitivity to changes in field 
size and symmetry indicated excellent agreement with the StrarTrack 
detector . The Dolphin showed a high degree of setup reproducibility 
where both the field center position and penumbra width varied only 
by 0 .2 mm . The dynamic gap test with intentional errors demonstrated 
that the system can detect leaf positional errors of 0 .25 mm . 
Conclusion: The Dolphin transmission detector which is primarily de-
signed for treatment plan verification has a great potential to be inte-
grated into quality assurance of linear accelerators . Its simple setup 
without the need for additional tools may increase efficiency and accu-
racy in routine constancy checks . Also, the higher detector resolution 
allows performing dynamic performance checks on a multi-leaf colli-
mator . In addition, a new method of energy verification will be intro-
duced soon to complete the setup . 
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Investigation of the fluence correction method for COMPASS
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Introduction: COMPASS (IBA Dosimetry, Schwarzenbruck, 
Deutschland) is a commercially available system for three-dimension-
al dose verification and analyses in patient anatomy . It uses a dedicated 
transmission detector to acquire the photon energy fluence of the linear 
accelerator during treatment delivery . Furthermore, the patient dose is 
reconstructed using this fluence information . It allows evaluating do-
simetric errors associated with delivery problems . For this, the fluence 
correction algorithm is implemented to correct the predicted fluence 
when delivery discrepancies are present . This work aims to investigate 
the performance of the fluence correction algorithm and the accuracy 
of reconstructed dose .
Methods: The fluence correction algorithm of the COMPASS system 
employees a deconvolution kernel to obtain a fluence from the detec-
tor response, and further correct the predicted fluence for dose recon-
struction based on the detector measurements . Several test plans with 
simulated leaf errors were delivered to investigate how this fluence 
correction algorithm performs in the case of multileaf collimator po-
sitional errors . Furthermore, the reconstructed dose distribution and 
dose-volume histogram metrics were evaluated . The magnitude of leaf 
error was varied from 0 .5 mm to 2 .0 mm to observe changes in the 
dose reconstruction .
Results: The COMPASS reconstructed dose with erroneous delivery 
showed hot and cold spot artefacts . The magnitude of artefacts strongly 
depends on the error position and value . The maximum deviation of the 
local dose variation was within 2% . However, hot and cold spots were 
averaged over the volume of the structure . Therefore, the effect on dif-
ferent metrics of dose-volume histograms for errors up to 2 .0 mm was 
negligible where the percentage error was less than 2% .
Conclusion: Although the current fluence correction algorithm causes 
some small hot and cold spots artefacts in the dose reconstructions the 
influence on dose-volume histogram parameters is negligible . There-
fore, the COMPASS system represents a reliable tool to verify the treat-
ment delivery and identify dosimetric errors in the case of leaf errors . 
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pancreatic tumor mouse model: a treatment planning study
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Background and purpose: Recently, imaging and high-precision ir-
radiation devices for preclinical tumor models have been developed . 
Image-guided radiation therapy (IGRT) including innovative treatment 
planning techniques comparable to patient treatment can be achieved 
in a translational context . The study aims to evaluate MRI/CT-based 
treatment planning with different treatment techniques for high-preci-
sion radiation therapy (RT) .
Material and methods: In an orthotopic pancreatic cancer model, 
MRI/CT-based radiation treatment planning was established . Three ir-
radiation techniques (rotational, 3D multifield, stereotactic) were per-
formed with the SARRP system (Small Animal Radiation Research 
Platform, Xstrahl Ltd ., Camberley, UK) . Dose distributions in gross 
tumor volume (GTV) and organs at risk (OAR) were analyzed for each 
treatment setting .
Results: Magnetic resonance imaging (MRI) with high soft tissue 
contrast improved imaging of GTV and OARs . Therefore MRI-based 
treatment planning enables precise contouring of GTV and OARs, thus 
providing a perfect basis for an improved dose distribution and cover-
age of the GTV for all advanced radiation techniques . 
Conclusion: An MRI/CT-based treatment planning for high-precision 
IGRT using different techniques was established in an orthotopic pan-
creatic tumor model . Advanced radiation techniques allow considering 
perfect coverage of GTV and sparing of OARs in the preclinical set-
ting and reflect clinical treatment plans of pancreatic cancer patients . 
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Experimenteller Vergleich zwischen stereotaktischer 
Lungenbestrahlung mit volumenmodulierter Strahlentherapie 
(VMAT) und dynamisch-konformaler Bogenbestrahlung (DCAT) 
hinsichtlich Bestrahlungszeit und Planqualität
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Fragestellung: Die stereotaktische Strahlentherapie (SBRT) der Lunge 
erfolgt heute mit modernen Bestrahlungstechniken wie VMAT . Intraf-
raktionelle Bewegungen der Zielvolumina werden durch Bestrahlung 
in tiefer Inspiration mit Atemanhalt (DIBH) reduziert . Im Vergleich zur 
VMAT erfolgt bei der DCAT eine verringerte Intensitätsmodulation . 
Der Tragarm des Linearbeschleunigers rotiert wie bei der VMAT um 
die Zentrumsposition herum . Die Feldform wird dabei mittels Multila-
mellenkollimator (MLC) dynamisch und winkelabhängig der Form des 
Zielvolumens aus Sicht des Therapiestrahls (beam’s eye view) ange-
passt . Im Vergleich zur VMAT erfolgt eine verringerte Intensitätsmo-

dulation . Die Verwendung der DCAT Bestrahlungstechnik könnte zu 
einer Reduktion der Behandlungszeit führen . Diese äußert sich in einer 
Verringerung der Bestrahlungszeit selbst und damit einhergehend auch 
in einer geringeren oder kürzeren Anzahl an benötigten Atemanhalten . 
Daher sollen im Rahmen dieser Studie VMAT und DCAT hinsichtlich 
der Bestrahlungszeit und Planqualität verglichen werden . 
Methodik: 12 Bestrahlungssequenzen mit einer Verschreibungsdosis 
von D95 %(PTV) = 12 × 5 Gy wurden an einem VersaHD Linearbeschleu-
niger (Elekta AB, Schweden) mit einem Beschleunigungspotential von 
10 MV ohne Ausgleichsfilter (FFF) abgestrahlt . Die Sequenzen wur-
den mit dem Bestrahlungsplanungssystem Monaco (v5 .11 .02 Elekta 
AB) generiert . Die Planung erfolgte jeweils für die Bestrahlungstech-
niken VMAT (2 × 220° Bogen) und DCAT (1 × 220° Bogen) . Die Be-
strahlungsdauern wurden ermittelt und die benötigten Monitoreinhei-
ten MU bestimmt . Zur Analyse der Planqualität dienten die relevanten 
Dosis-Volumen-Indizes von PTV, GTV, contralateraler (CLL) und ip-
silateraler Lunge (ILL) . 
Ergebnis: Gegenüber der Bestrahlungszeit von (93,6 ± 6,9) s mit 
VMAT liegt die Zeit mit DCAT bei (48,9 ± 4,4) s . Dies entspricht einer 
mittleren Reduktion um 44,7 s bzw . 47,8 % . Die Anzahl der benötigten 
Monitoreinheiten beträgt mit VMAT (2065,0 ± 250,4) MU und kann 
mit DCAT auf (893,6 ± 91,8) MU reduziert werden, was einer Erspar-
nis von 1171,4 MU bzw . 56,7 % entspricht . Tab . 1 zeigt den Vergleich 
relevanter Dosis-Volumen-Indizes für VMAT und DCAT . 
Schlussfolgerung: Durch die Bestrahlung mit DCAT halbiert sich 
die Bestrahlungszeit annähernd und die Abdeckung des Zielvolumens 
bleibt erhalten . Im Vergleich zu der VMAT muss jedoch mit höheren 
Dosen in ipsi- und contralateraler Lunge gerechnet werden . Bei Ge-
samtbestrahlungszeiten unter einer Minute stellt DCAT besonders für 
Patienten die nur eine kurze Zeit im Atemanhalt verbringen können 
eine gute Alternative dar . Damit kann eine Behandlung in freier At-
mung und die hieraus resultierenden größeren Sicherheitssäume ver-
mieden werden . 
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Purpose: Interfractional anatomical changes due to respiratory mo-
tion can be accounted for by quantifying the target volume displace-
ments at different respiratory states and by defining an internal target 
volume (ITV) that encompasses entirely the respiratory displacements 
for treatment planning . However, the interaction between the respira-
tory motion or cardiac movement and the complex plan modulation, 
such as time-dependent dose rate, MLC movement and gantry speed 
is not taken into account in this manner . Therefore, the impact of this 
so-called interplay effect still necessitates further investigations under 
clinical settings to assess its dosimetric influences and to derive ade-
quate strategies . 
Materials and methods: The interplay effect during stereotactic body 
radiation therapy (SBRT) was studied . 4D CT-image sets of five pa-
tients with different sized lung tumors were selected . For each patient, 
volumetric arc-therapy (VMAT) plans for an Elekta Synergy linear 
accelerator (Elekta, Crawley, UK) were created using the treatment 
planning system (TPS) Oncentra MasterPlan (Elekta, Crawley, UK) . 
The ITV were defined using the 4D-CT image sets . Each treatment 
plan was decomposed into 10 partial plans matching the 10 respirato-
ry phases of the 4D-CT . The partial dose distributions were calculated 
on the corresponding 4D-CT data set in the TPS and imported into an 
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open source software (OpenREGGUI), where deformable image reg-
istrations of the 4D-CT against the planning-CT was performed . Using 
the individual transformation matrices, the corresponding partial dose 
distributions were warped back to the planning-CT and summed . The 
hereby obtained dose distributions of each fraction were accumulated 
for all fractions and the final dose distributions were compared to those 
of the original plans . 
Results: The warped and accumulated dose distributions after account-
ing for the interplay effect showed to some degree deteriorated dose 
coverage of the target volume compared to the original plans, although 
the dose variations are not always considered to affect the clinical out-
comes of the treatments . The impact of the interplay effect on the dose 
distributions shows dependence on the plan complexity, i . e . the degree 
of plan modulation, the number of fractions and tumor volume . 
Discussions and conclusions: The interplay effect of lung SBRT has 
been studied using an open source software . This can be integrated 
into clinical workflow to perform individual assessment on the dosi-
metric impact of interplay effect considering all clinical parameters . 
Based on these results, different strategies can be evaluated using the 
developed workflow, such as the adaptation of individual optimized 
margin concept, and to test the robustness of treatment plans against 
the interplay effect . 
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Adaptive Strahlentherapie der Prostata: Evaluation der 
Gesamtbehandlungsqualität unter Berücksichtigung 
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Fragestellung: Mit einer neu entwickelten bildgestützten Methodik 
zur IMRT-Planverifikation am Linearbeschleuniger (Linac) mit Cone-
Beam CT (CBCT) soll die dosimetrische Gesamtgenauigkeit bei der 
Strahlentherapie der Prostata unter Berücksichtigung von Schwankun-
gen bei der Dosisapplikation und geometrischen Veränderungen in der 
Anatomie des Patienten evaluiert werden . Die Arbeitsschritte sollen 
Basis für einen adaptiven Ansatz bilden, bei dem vorhersehbare Feh-
ler in der Dosisverteilung durch eine Adaption des Bestrahlungsplanes 
kompensiert werden .
Methodik: 5 aufeinanderfolgende Fraktionen einer Prostata VMAT-
Behandlung (integrierter Boost, 3 Gy Einzeldosis) wurden quantita-
tiv analysiert . Zur Untersuchung des täglichen Dosis-Outputs wurde 
das Dolphin-Online-Treatment-Monitoring-System (DOTM, IBA Do-
simetry, Deutschland) eingesetzt . Mit der Bildregistrierungsplattform 
Velocity (Varian, USA) wurden anatomische Veränderungen basierend 
auf den CBCT-Daten erfasst . In Velocity wurden die Prostata (Boost-
Volumen) sowie die Risikoorgane Blase und Rektum auf den CBCTs 
neu konturiert . Weiterhin wurden alle CBCTs deformierbar auf das 
Planungs-CT (Referenz) registriert, um korrekte CT-Zahlen zu erhal-
ten . Diese Hybrid-CBCTs wurden einerseits für eine Plan-Nachbe-
rechnung in Monaco (v5 .11, Elekta AB, Schweden) und andererseits in 
das DOTM importiert, wo sie in Kombination mit der Transmissions-
messung zur 3D-Dosisrekonstruktion verwendet wurden . Zusätzlich 
wurden mittels Velocity alle Fraktionsdosen auf Basis der vorherigen 
deformierbaren Registrierung (DIR) im Referenzsystem des Planungs-
CTs akkumuliert, sodass die Qualität der Gesamtbehandlung bestimmt 
werden konnte . Zur Analyse aller Fraktionen des Prostataplans dienten 
die Dosis-Volumen-Indizes D98 (Prostata) und D2 (Prostata) sowie die 
mittlere Dosis DM in der Prostata, Blase und Rektum .

Ergebnis: Gegenüber der Referenzdosis im Planungs-CT ergab 
sich bei der Analyse eine leichte Unterdosierung in der Prostata mit 
DM = (–2,2 ± 0,6)%, D98 = (–4,0 ± 0,8)% und D2 = (–2,0 ± 0,7)% . Stark 
bewegliche Organe wie Blase und Rektum wichen am meisten von der 
Referenzdosis ab (DM bis zu +25,8 % in einer Fraktion), wobei die Or-
gandeformation einen deutlich größeren Einfluss hatte als die täglich 
variable Dosisabgabe des Linacs . Die Dosisakkumulation zeigte im 
Vergleich zur Summation der Fraktionsdosen eine maximale Abwei-
chung von 1,5 % .
Schlussfolgerung: Durch die neue Methodik wird deutlich, dass bei 
Prostatabestrahlungen die applizierte Dosis sowohl unter Berücksich-
tigung der Organbewegungen als auch des Linac-Outputs täglich kon-
trolliert werden sollte, um einen Therapieerfolg über alle Fraktionen 
hinweg optimal zu gewährleisten . Die Kombination aus bildgestützten 
Registrierungen, online-dosimetrischen Messungen und deformierten 
Dosisakkumulationen bildet eine gute Basis für adaptive Therapiean-
sätze . 

P22-14-jD

Genauigkeit von Ultraschall-basierter täglicher 
Repositionierung für Leber-SBRT in Atemanhalt: Eine 
Bestimmung mit Marker- und Leberkontur-basiertem 
Matching im Cone-Beam-CT

Streb L .1, Sihono D . S . K .1, Vogel L .1, Stieler F .1, Blessing M .1, Wertz 
H .1, Lohr F .2, Kalish I .1, von Swietochowski S .1, Tawackoli S .1, Arns 
A .1, Wenz F .1, Boda-Heggemann J .1

1Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Klinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie, Mannheim, Deutschland, 
2Policlinico di Modena Struttura Complessa di Radioterapia, Modena, 
Italien 

Hintergrund und Ziel: Ultraschall-basierte Repositionierung und 
intrafraktionelles Tracking sind vielversprechende Methoden um die 
Genauigkeit der stereotaktischen Bestrahlung (SBRT) von Leberläsi-
onen in Atemanhalt zu erhöhen und den PTV-Sicherheitssaum zu re-
duzieren .

Die absolute Genauigkeit der täglichen ultraschall-basierten Re-
positionierung wurde mittels Vergleich mit Marker-basiertem Mat-
ching oder Matching basierend auf Leberkonturen im Conebeam-CT 
(CBCT) gemessen .
Patienten und Methoden: Ausgewertet wurden 56 tägliche Repositi-
onierungen von 9 Patienten mit Lebermetastasen von diversen Primär-
tumoren (7 Colorektal, 1 Bronchial) bzw . mit Hepatozellulärem Kar-
zinom (1), die mit einer bildgeführten SBRT in Atemanhalt behandelt 
wurden . Der Referenz-Ultraschalldatensatz wurde mit einem experi-
mentellen Ultraschall-Tracking-System (“Clarity Anticosti”, Elekta 
AB, Schweden) zeitgleich zum Planungs-CT aufgenommen und on-
line zum Behandlungs-Isozentrum referenziert . Als Ultraschall-Refe-
renzstruktur wurde entweder direkt das GTV (gross tumor volume) 
oder ein geeignetes Lebergefäß als Surrogatstruktur verwendet . Die 
tägliche Patienten-Positionierung (in Atemanhalt) erfolgte zuerst be-
züglich den Hautmarkern und anschließend mit Ultraschall durch 4 
verschiedene, erfahrene Anwender (1 Arzt, 3 MTAs) . Die Zeit, die für 
das Ultraschall-Setup notwendig war, wurde zusätzlich dokumentiert . 
Direkt nach dem Ultraschall wurde ein CBCT Datensatz in Atemanhalt 
akquiriert und der Restfehler nach der Ultraschall-Verschiebung in die-
sem 3D Volumendatensatz bestimmt . Bei Patienten mit vorhandenem 
Metallmarker/Fiducials (3) in der Leber wurden diese als Nutzer-un-
abhängige Surrogatstruktur genutzt, um eine absolute Anwender-un-
abhängige Repositionierungsgenauigkeit zu bestimmen . Bei Patien-
ten ohne Fiducials (6) wurde die Positionierung auf die Leberkontur 
durchgeführt und die Verschiebungswerte in x, y und z Richtungen 
dokumentiert und mittels Formel nach van Herk analysiert .
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Ergebenisse: Alle 9 Patienten erwiesen eine ausreichend gute Schall-
qualität . Die tägliche Zeit, die für das Ultraschallsetup verwendet 
wurde, betrug 8,4 ± 2,8 Minuten . Der Restfehler nach Repositionie-
rung ausschliesslich bezüglich den Hautmarken war 0,27 ± 0,81 cm, 
0,07 ± 1,33 cm und 0,2 ± 0,77 cm in x, y und z Richtungen . Der Restfeh-
ler nach ultraschall-basierter Repositionierung war 0,06 ± 0,41 cm in x 
(M = 0,09, Σ = 0,3, σ = 0,32 cm), 0,02 ± 0,36 cm in y (M = 0,04, Σ = 0,21, 
σ = 0,31 cm) und 0,16 ± 0,31 cm in z (M = 0,19, Σ = 0,2, σ = 0,27 cm) 
Richtung . Insgesamt war die Restfehler-Vektorgröße nach ultraschall-
basierter Repositionierung unter 0,17 ± 0,62 cm .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass die interfraktionelle 
Repositionierung mit dem Ultraschall-System “Clarity Anticosti” bei 
Patienten mit guten Schallbedingungen möglich ist . Zudem kann diese 
Methode intrafraktionelle Unsicherheiten während SBRT in Ateman-
halt ohne zusätzliche Strahlenbelastung reduzieren und im Gegensatz 
zum CBCT ist ein intrafraktionelles Tracking möglich . 

P22-15-jD

Medizinphysikalische Betrachtung verschiedener 
stereotaktischer Bestrahlungstechniken am Beispiel vom 
Lungenkarzinom

Saße P .1, Poppinga D .1, Poppe B .1, Willborn K .1

1Pius-Hospital, Medizinischer Campus der Universität Oldenburg, 
Medizinische Strahlenphysik, Oldenburg, Deutschland 

Fragestellung: Viele Studien untersuchen in letzter Zeit die Wirksam-
keit der SBRT für NSCLC als Alternative zu einem invasiven Eingriff . 
Die meisten Studien verzichten jedoch auf eine vollständige und nach-
vollziehbare Dokumentation einiger wichtiger Parameter der Bestrah-
lungsplanung .

Ziel dieser Arbeit ist es den Einfluss der Anzahl an verwendeten 
Stehfelder und der Isodosis am Rand des Zielvolumens auf 3D-kon-
formalen und intensitätsmodulierten Bestrahlungsmethoden in Bezug 
auf die Dosisverteilung im Patienten zu untersuchen und zu bewerten .
Methodik: Es wurden basierend auf den CT-Aufnahmen eines Pati-
entenkollektives 3D-konformale und VMAT Pläne erstellt . Bei den 
3D-konformalen Plänen wurde die Anzahl der verwendeten Stehfelder 
geändert . Des Weiteren wurden bei 3D-konformalen und VMAT Plä-
nen die das Zielvolumen umschließenden Isodosen von 100 % -70 % 
variiert . Anschließend wurden Konformitätsindexe berechnet und die 
Dosisverteilung dokumentiert .
Ergebnis: Prinzipiell geht eine erhöhte Anzahl an Stehfeldern mit ei-
nem verbesserten Konformitätsindex einher . Jedoch konnte ebenfalls 
gezeigt werden, dass eine geringere Anzahl an Stehfeldern häufig eine 
bessere Schonung der OAR erlaubt . Erst ab einer gewissen Anzahl an 
Stehfeldern war der Konformitätsindex erhöht ohne eine signifikante 
zusätzliche Belastung der Lunge herbeizuführen . Die VMAT-Pläne ha-
ben die höchsten Konformitätsindexe erzielt und haben dabei das Lun-
genvolumen besser geschont indem das Volumen, welches einer hohen 
Dosisbelastung ausgesetzt wird weiter verringert wird . Die Konformi-
tät der Dosisverteilung profitiert von eher moderaten Isodosen (70–
90 %) am Rand des Zielvolumens, was ebenfalls mit einer verbesserten 
Schonung des OAR einhergeht .
Schlussfolgerung: Bei 3D-konformale Bestrahlungspläne mit einer 
geringeren Anzahl an Stehfeldern liegt eine gute Schonung des kon-
tralateralen Lungenvolumens vor, es konnten aber nur sehr schlech-
te Konformitätsindizes erzielt werden . Zusätzliche Stehfelder sind nur 
dann sinnvoll, wenn eine ausreichend hohe Anzahl verwendet wird . 
Für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Zielvolumen haben die 
VMAT-Pläne die besten theoretischen Dosisverteilungen ergeben . Für 
Läsionen mit großen Bewegungsamplituden gehen 3D-konforma-
le Pläne als sichere Alternative hervor, da diese eine Abdeckung der 
Läsion mit jedem Feld gewährleisten können . Es konnte quantifiziert 
werden welchen Einfluss diese Parameter auf die Dosisverteilung im 

Patienten haben . Da Dosisverteilungen sehr sensitiv auf Parametervari-
ationen reagieren, sollten neuere Studien die Parameter der angewand-
ten SBRT-Techniken genauer dokumentieren um Reproduzierbarkeit 
zu gewährleisten . 

Spätfolgen/Lebensqualität/Supportivtherapie
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Bronchiolitis obliterans organisierende Pneumonie 
nach adjuvanter Radiotherapie der weiblichen Brust

Frerker B .1, Knauerhase H .1, Nagel A .1, Hildebrandt G .1

1Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Rostock, Deutschland 

Hintergrund: Nach adjuvanter Radiotherapie der Brust wegen eines 
Mammakarzinoms ist die radiogene Pneumonitis (RP) ein seltenes Er-
eignis . Uns wurden in den letzten 2 Jahren drei Patientinnen mit dem 
Verdacht auf eine RP vorgestellt, wo jedoch für die pulmonale Sympto-
matik eine Bronchiolitis obliterans organisierende Pneumonie (BOOP) 
verantwortlich war . Wir möchten deshalb die nachsorgenden Ärzte mit 
diesen Kasuistiken für dieses seltene Krankheitsbild, welches eben-
falls radiogen induziert ist, und die Differentialtherapie sensibilisieren .
Patienten: Uns wurden 3 Patientinnen mit dem Verdacht auf eine RP 
vorgestellt . Diese Patientinnen entwickelten 3 Monate nach adjuvanter 
unilateraler Radiotherapie der Brust mit tangentialen Feldern Husten 
mit thorakalen Schmerzen . Zwei Patientinnen wurden initial antibio-
tisch behandelt, worunter keine Verbesserung des Allgemeinzustandes 
eintrat und eine Hospitalisierung notwendig wurde . Pathogene Keime 
wurden in der bronchoalveolären Lavage nicht nachgewiesen . Die drit-
te Patientin stellte sich ohne progrediente Zustandsverschlechterung 
ambulant in unserer Nachsorgesprechstunde vor . Nach Einleitung der 
Kortikosteroidtherapie konnte bei allen Patientinnen eine schnelle Bes-
serung der Symptomatik erreicht werden . In einem Fall trat nach Aus-
schleichen jedoch ein Rezidiv auf, welches erneut mit Kortikosteroiden 
behandelt wurde . 
Methodik: Zur Klärung, ob die pulmonalen Infiltrate auf die bestrahl-
ten Lungenabschnitte begrenzt waren, haben wir die Bestrahlungsplä-
ne rekonstruiert und die diagnostischen CT-Bilder des Verlaufs un-
terlegt . Das anteilig bestrahlte Lungenvolumen und der Dosiseintrag 
(90 %-Isodosenbereich) wurden berechnet .
Ergebnis: Zwei Patientinnen erhielten eine konventionell fraktionierte 
Radiotherapie mit Boost (Gesamtdosis 60,4 Gy), die dritte Patienten 
wurde hypofraktioniert mit sequentiellem Boost (50,05 Gy kumulativ) 
behandelt . Das anteilig bestrahlte Gesamtlungenvolumen lag jeweils 
< 5 % und war damit im Vergleich zur RP, deren Entstehung eng mit 
dem bestrahlten Lungenvolumen korreliert, auffällig klein . Die pulmo-
nalen Infiltrate wurden zwar auf der bestrahlten Seite ausgelöst, waren 
aber nicht auf die Bestrahlungsfelder begrenzt . Aufgrund der typischen 
Klinik, der Bildgebung und dem zeitlichen Verlauf stellten wir daher 
die Diagnose einer radiogen induzierten BOOP . 
Schlussfolgerung: Bei Patientinnen, welche nach einer strahlenthera-
peutischen Behandlung der Brust pulmonale Symptome entwickeln, 
muss differentialdiagnostisch eine BOOP erwogen werden . Hierzu ist 
die Vorstellung beim Strahlentherapeuten sinnvoll, um anhand des be-
strahlten Lungenvolumens die Diagnosestellung zu ermöglichen . Die 
orale Kortikosteroidtherapie kann bei rechtzeitiger Einleitung schwere 
Verläufe vermeiden und ist über einen ausreichend langen Zeitraum 
indiziert . Die Prognose ist bei adäquater Behandlung sehr gut, im Ver-
gleich zur RP muss nicht mit einer Lungenfibrose gerechnet werden . 



S191

123

Strahlenther Onkol (2018) (Suppl 1) 194:S1–S222

P23-2-jD

Does deep inspiration breath hold prolong life? Individual 
risk estimates of ischemic heart disease after breast cancer 
radiotherapy

Simonetto C .1, Eidemüller M .1, Gaasch A .2, Pazos M .2, Schönecker 
S .2, Reitz D .2, Braun M .3, Harbeck N .4, Ganswindt U .2,5, Niyazi M .2, 
Belka C .2, Corradini S .2

1Helmholtz Zentrum München, Institute of Radiation Protection, 
Neuherberg, Germany, 2University Hospital, LMU München, 
Department of Radiation Oncology, Munich, Germany, 3Red Cross 
Breast Centre, Munich, Germany, 4University Hospital, LMU 
München, Department of Obstetrics and Gynecology, Munich, 
Germany, 5Innsbruck Medical University, Department of Therapeutic 
Radiology and Oncology, Innsbruck, Austria 

Purpose: Aim of the current comparative modelling study was to esti-
mate the individual radiation-induced risk for death of ischemic heart 
disease (IHD) under free breathing (FB) and deep inspiration breath 
hold (DIBH) in a real-world population .
Materials and methods: Eighty-nine left-sided breast-cancer patients 
enrolled in the prospective SAVE-HEART study (German Clinical Tri-
als Register no .: DRKS00011213) . For each patient three-dimensional 
conformal treatment plans in FB and DIBH were calculated . Patients 
were between 40 and 75 years old and without major cardiovascular 
preconditions . All patients received a detailed cardiac assessment of 
cardiovascular risk factors prior to radiotherapy . Radiation-induced 
risks of IHD mortality were estimated for each patient based on indi-
vidual IHD risk factors and the relative radiation-induced risk .
Results: For the entire patient cohort, the mean calculated absolute 10-
year IHD mortality risk was 0 .14% and the lifetime risk was 1 .6% for 
treatments in FB . Calculated 10-year absolute risks strongly increased 
with age and were estimated at 0 .47% on average for the 16 patients 
who were 65 years or older . With the use of DIBH, mean heart doses 
and estimated IHD risks were reduced by 35% (interquartile range: 23–
46%) as compared to FB . Mean expected years of life lost (YLL) due to 
radiation-induced IHD mortality were 0 .11 years in FB, and 0 .07 years 
in DIBH . Expected YLL were remarkably independent of treatment 
age in patients with favourable tumour prognosis and increased with 
age otherwise . The reduction in YLL due to DIBH was of greater mag-
nitude in patients with high sporadic cardiovascular risk (0 .08 years 
for upper quartile vs . 0 .02 years for lower quartile), in patients with 
favourable tumour prognosis (0 .05 years for patients without involve-
ment of lymph nodes vs . 0 .02 years with lymph node involvement) and 
in patients with high mean heart doses in FB (0 .09 years for doses >3 
Gy vs . 0 .02 years for doses < 1 .5 Gy) . 
Conclusions: In view of the large number of breast cancer survivors, 
heart radiation exposure is an important risk factor for IHD mortal-
ity . The deep-inspiration-breath-hold technique is an effective coun-
termeasure and should be offered to patients with favourable tumour 
prognosis, high mean heart dose or high baseline IHD risk, inde-
pendently of their age . 

P23-3-jD

Dosen in entfernt liegenden Organen und Zweittumor-Risiken 
bei der Brustkrebs-Strahlentherapie mit 3D-CRT und IMRT

Simonetto C .1, Rennau H .2, Remmele J .3, Sebb S .2, Kundrát P .1, 
Eidemüller M .1, Wolf U .3, Hildebrandt G .2

1Helmholtz Zentrum München, Institute of Radiation Protection, 
Neuherberg, Deutschland, 2Universitätsmedizin Rostock, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Rostock, Deutschland, 3Universität 
Leipzig, Klinik für Strahlentherapie, Leipzig, Deutschland 

Fragestellung: Bei der Strahlentherapie werden Organe und Gewebe 
im gesamten Körper exponiert . Wegen steigender Heilungsraten von 
Brustkrebs zusammen mit einer hohen Lebenserwartung gewinnt das 
Risiko von strahleninduzierten Zweittumoren an Bedeutung . Ziel die-
ser Studie war es, die Zweittumor-Risiken für verschiedene Behand-
lungstechniken abzuschätzen mit besonderem Fokus auf Organe au-
ßerhalb des Feldes .
Methodik: Organdosen wurden für einen tangentialen 3D-CRT- und 
einen IMRT-Plan mit vielen Feldern mit einem Bestrahlungsplanungs-
system mit Monte Carlo und alternativ mit einem Collapsed Cone Al-
gorithmus berechnet . Für fünf Organe mit höheren Dosen wurden die 
Ergebnisse mit einer Planungsstudie mit 50 Patientinnen verglichen . 
Außerdem wurden in Phantom-Messungen die Verwendung von Kei-
len und der Einfluss von inverser Planung untersucht . Zur Berechnung 
von Krebsrisiken wurden sowohl Risikokoeffizienten aus Studien zu 
Strahlentherapie-Patienten als auch zu Atombombenüberlebenden ver-
wendet .
Ergebnis: Zwischen manueller und inverser Planung waren die Do-
sen in entfernten Organen praktisch nicht zu unterscheiden . Die IM-
RT-Technik mit Feldern aus vielen Richtungen führte allerdings zu 
deutlich höheren mittleren Dosen in allen Organen außerhalb des Ziel-
volumens und einer Erhöhung des geschätzten Krebsrisikos in ent-
fernten Organen um mehr als 50 % . Ebenso erhöhten physische Keile 
die Strahlenbelastung in entfernten Organen . Die berechneten Zweit-
tumor-Risiken waren kompatibel mit epidemiologischen Raten zur 
Brustkrebs-Strahlentherapie .
Schlussfolgerung: Für eine Reduktion von strahleninduzierten Zweit-
tumoren empfehlen sich tangentiale Techniken ohne Keile .
Finanzierung: Dieses Projekt wurde mit Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 
02NUK026 (PASSOS) gefördert . 
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Die elektronische Erfassung von patientenberichteter 
Lebensqualität auf einer radioonkologischen Station – 
Pilothafte Implementierung und Prozessevaluation

Nordhausen T .1, Meyer G .1, Vordermark D .2, Schmidt H .1, 
Patientenzentrierte interprofessionelle Forschung in der Onkologie: 
https://www .medizin .uni-halle .de/index .php?id=4769

1Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft, Medizinische 
Fakultät Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Halle/Saale, Universitätsklinik 
und Poliklinik für Strahlentherapie, Halle/Saale, Deutschland 

Fragestellung: Die Erfassung von patientenberichteter gesundheitsbe-
zogener Lebensqualität (HRQOL = Health-Related Quality of Life) lie-
fert relevante Informationen darüber, wie Krebspatienten ihre Krank-
heit und Therapie persönlich erleben und welche Belastungen für sie 
damit einhergehen . Sie hilft dabei, die Patientenperspektive stärker 
in den Behandlungsprozess einzubringen . Obwohl viele Studien den 
Nutzen für die gezielte Supportivtherapie belegen, findet bislang in 
den meisten Kliniken noch keine standardmäßige Erfassung von HR-
QOL statt . Ein Grund dafür ist, dass die Einbindung in die klinische 
Routine eine komplexe Intervention darstellt, für die viele Aspekte, 
Komponenten und Beteiligte berücksichtigt werden müssen . Daher ist 
ein wissenschaftlich fundiertes, sorgfältig geplantes und strukturiertes 
Vorgehen notwendig .

Projektziel ist es, die Implementierung der elektronischen Erfas-
sung von HRQOL in einer radioonkologischen Fachabteilung nach 
wissenschaftlichen Standards zu planen, durchzuführen und zu evalu-
ieren . Basierend auf den im Rahmen der Prozessevaluation gewonne-
nen Erkenntnissen soll ein Leitfaden für die Implementierung in ande-
ren klinisch-onkologischen Settings entwickelt werden .

https://www.medizin.uni-halle.de/index.php?id=4769
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Methodik: Das Projekt wird in 5 Phasen durchgeführt: 1 . Erfassung 
von Optimierungsbedarf und abteilungsspezifischen Förderfaktoren 
und Barrieren für die Implementierung durch Ist-Stand Analyse mit 
Hospitation, Dokumentationsanalyse und Befragung; 2 . Auswahl der 
Instrumente zur Erfassung der HRQOL und Entwicklung von Behand-
lungspfaden für relevante Ergebnisse (z . B . für spezifische Symptome) 
in Zusammenarbeit mit klinischem Personal; 3 . Entwicklung und 
Durchführung einer Schulung für das klinische Personal zum Umgang 
mit elektronischer HRQOL-Erfassung, entsprechenden Behandlungs-
pfaden sowie Ergebniskommunikation mit den Patienten; 4 . Stufen-
weise Implementierung begleitet durch kontinuierliches Monitoring; 
5 . Evaluation des Erfolgs der Implementierung mittels Dokumenta-
tionsanalyse, Erfassung der Patientenzufriedenheit mittels Befragung 
und Erstellung des Leitfadens zur Implementierung . 
Erwartete Ergebnisse: Es werden Erkenntnisse zu Setting-spezifi-
schen Förderfaktoren und Barrieren der Implementierung elektroni-
scher Erfassung von HRQOL am Beispiel einer radioonkologischen 
Abteilung erwartet . Diese sollen als Grundlage für die Erstellung eines 
Leitfadens zur Einführung in andere klinisch-onkologische Settings 
dienen . Der Leitfaden sollte im Rahmen einer folgenden multizent-
rischen Studie getestet werden, um die Verallgemeinerbarkeit zu ver-
bessern und eine Anwendung für weitere Implementierungen der rou-
tinemäßigen Erfassung von HRQOL in verschiedenen onkologischen 
Fachabteilungen zu fördern . 

P23-5-jD

Patient-reported Outcomes in der telefonischen Nachsorge 
der PIVOG-Studie (Patientenzentrierte Interdisziplinäres 
Behandlungs- und Versorgungskonzept für Onkologisch-
Geriatrische Patienten)

Lampe K .1, Vordermark D .1, Flessner F .2, Boese S .2, Jordan K .3,4, 
Müller-Werdan U .5, Schmidt H .2

1Universitätsklinikum Halle/Saale, Universitätsklinik für 
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Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Deutschland, 
3Universitätsklinik für Innere Medizin IV, Universitätsklinikum Halle/
Saale, Halle/Saale, Deutschland, 4Innere Medizin V, Hämatologie, 
Onkologie, Rheumatologie, Universitätsklinikum Heidelberg, 
Heidelberg, Deutschland, 5Evangelisches Geriatriezentrum/Charité 
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Fragestellung: Ältere onkologische Patienten benötigen bei Therapie-
planung, Durchführung und auch bei der Nachsorge individuelle Kon-
zepte und umfassende Unterstützung . 

Die leitliniengerechte Tumornachsorge sieht Kontrollen regelhaft 
alle 3 Monate vor . In der Zwischenzeit fehlen häufig feste Ansprech-
partner, die bei Problemen oder Beschwerden beratend zur Seite ste-
hen . Die systematische Erfassung von Patient-reported Outcomes und 
die Integration dieser Informationen in den onkologischen Behand-
lungsablauf treten aufgrund neuester Studienergebnisse weiter in den 
Vordergrund (Basch et al ., J Clin Oncol 2016) . Im Rahmen der PIVOG-
Studie (Schmidt et al ., J Geriatr Oncol 2017) wurde eine engmaschi-
ge standardisierte pflegerische telefonische Nachbetreuung entwickelt 
und pilotiert, um bei auftretenden Komplikationen und Beratungsbe-
darfen reagieren zu können . 
Methodik: Es wurden 100 Patienten > 70 Jahre mit heterogenen Tu-
mordiagnosen in die Studie eingeschlossen . Nach einem Erstkontakt 
im Krankenhaus standen die Studienteilnehmer über 6 Monate in re-
gelmäßigem Kontakt mit der ihnen bekannten Studienschwester . In 
den vorwiegend telefonischen Kontakten diente ein von den Patienten 
geführtes Tagebuch (EORTC Einzelitems ergänzt durch Freitext sowie 
bei Bedarf differenzierter Dokumentation z . B . Schmerz, Mukositis) 
als Gesprächsleitfaden . Inhalte waren die aktuelle gesundheitliche Si-

tuation, Fragen zur Lebensqualität und bei Bedarf spezielle Assess-
ments wie z . B . Schmerz, Ernährung, Mukositis oder Fatigue . Aufga-
be der Studienschwester war die Anleitung zum Selbstassessment und 
Selbstmanagement der Patienten durch die gezielte Beratung und die 
bedarfsgerechte Einleitung oder Vermittlung medizinischer Maßnah-
men . Für außerhalb der verabredeten Termine auftretende Probleme 
bestand eine “call-in” Möglichkeit für Patienten und Angehörige . 
Ergebnisse: Die telefonische Nachsorge wurde von den Patienten sehr 
gut angenommen . Ein regelmäßiger Kontakt konnte zu insgesamt 71 
Patienten gehalten werden, wobei im Mittel 8 von maximal 13 geplan-
ten Telefonaten stattfanden . Die mittlere Dauer betrug 14 Minuten . Die 
Auswertung der Studiendokumentation zeigt die vielfältigen Beratun-
gen und zahlreichen Informationsbedarfe . Häufigste Beratungsanläs-
se waren Schmerzen, Fatigue, Schlafstörungen, Ängste und Alltagsbe-
wältigung, eine detaillierte Analyse wird präsentiert . 
Schlussfolgerung: Die Pilotphase zeigt gute Durchführbarkeit und po-
tentiellen Nutzen der komplexen Intervention . Aufgrund der vielfälti-
gen notwendigen Informationen und der Unterstützungsbedürftigkeit 
der Patienten zeigt sich der Bedarf einer individuellen Beratung und 
Betreuung auch zwischen den fest definierten Nachsorgeintervallen . 
Ein fester Ansprechpartner, der als Schnittstelle zwischen allen an der 
Behandlung Beteiligten fungiert, wurde von den Patienten sehr gut an-
genommen . In der geriatisch-onkologischen Betreuung besteht weite-
rer Forschungsbedarf . 
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RandOmized study exploring the combination of radiotherapy 
with two types of acupuncture treatment: the ROSETTA trial—
further results

Asadpour R .1, Kessel K . A .1,2, Habermehl D .1,2, Combs S . E .1,2,3

1Technische Universität München (TUM), Klinikum rechts der Isar, 
Department of Radiation Oncology, Munich, Germany, 2Helmholtz 
Zentrum München, Institute of Innovative Radiotherapy (iRT), 
Department of Radiation Sciences (DRS), Munich, Germany, 
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) – 
Partner Site München, Munich, Germany 

Introduction: Side effects such as fatigue, nausea/vomiting and sleep 
disorders are well known in radiation oncology . Most patients suffer 
from these side effects . Physicians try to identify options for patients 
to deal with their symptoms without generating new side effects . In 
the last years as well specialists as patients themselves have looked for 
alternatives . Acupuncture is one of these . It is effective to reduce spe-
cial side effects and it is to investigate in how far a combination of ra-
diation oncology and acupuncture can ameliorate patients’ conditions . 
The ROSETTA trial examines the efficiency of verum acupuncture 
(real acupuncture) compared to sham acupuncture (false acupuncture) 
in combination with radiotherapy . Former data was already presented . 
In this evaluation special attention is given to the two kinds of question-
naires and the aspect of sleep disorders and nausea/vomiting, as well as 
the data of advanced statistical methods .
Methods: ROSETTA examines the effect of acupuncture combined 
with radiotherapy in reducing fatigue and in increasing quality of life . 
Secondary endpoints are the reduction of side effects such as nausea/
vomiting, pain, loss of appetite and sleep disorders . After randomiza-
tion patients are treated with acupuncture twice in the first week, there-
after once a week equivalent to their group . Before the first, fourth and 
last acupuncture treatment they get standardized questionnaires, the 
EORTC QLQ-C30 . Each visit the patients are asked about their symp-
toms analogue the CTCAE score . The results are evaluated with tools 
provided by the EORTC and additionally with the mean value, stand-
ard deviation, median and interquartile range for each group . The items 
are scaled from 0 to 100 . A high score in a symptom scale represents 
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an aggravation of symptoms . Statistical significance was tested by the 
Mann Whitney U Test .
Results: Till now 30 patients have been randomized . ROSETTA is still 
recruiting . Further results will be presented . The following data con-
cern the EORTC questionnaires and the results collected by the inves-
tigator using the CTCAE scores . Special attention was given to the 
differences (Δ) between the single visits . Sleep disorders and nausea/
vomiting remained constant in the verum acupuncture group (medi-
an Δ Visit1/4 sleep disorders 0; median Δ Visit1/7 nausea/vomiting 0) . Sleep disor-
ders increased in the sham group (median Δ Visit1/4 sleep disorders 16 .67) . 
Nausea/vomiting also remained constant in the sham group (median 
Δ Visit1/7 nausea/vomiting 0) .
Conclusion: As well the results of the EORTC as the CTCAE showed 
the same trend in the different symptoms . 

Concerning fatigue, quality of life, sleep disorders and loss of ap-
petite patients of the verum acupuncture group had a better outcome 
than the sham group . Further studies are needed to define the role of 
acupuncture in combination to radiotherapy in the future . 

P23-7-jD

Patient reported outcome (PRO) und Überlebensanalysen 
nach extrakranieller, stereotaktischer Radiotherapie am 
Klinikum rechts der Isar, München

Grosser R . C . E .1, Kessel K . A .1,2, Duma M . N .1,2, Wilkens J . J .1, 
Oechsner M .1, Combs S . E .1,2

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
München, Deutschland, 2Institute of Innovative Radiotherapy (iRT), 
Neuherberg, Deutschland 

Fragestellung: Die Stereotaxie ist eine Form der Radiotherapie (RT), 
die eine hochpräzise Bestrahlung von Zielvolumina ermöglicht und 
zur Behandlung verschiedener Tumorentitäten eingesetzt wird . Durch 
hochpräzise Strahlendosierung kann hierbei das umliegende, gesunde 
Gewebe optimal geschont werden . Es soll untersucht werden, wie sich 
die extrakranielle, stereotaktische RT (SBRT) seit ihrer Einführung im 
Jahr 2002 entwickelt hat . Hierbei werden aufgetretenen Nebenwirkun-
gen, Progression (PFS) auch Jahre nach der Therapie sowie deren Aus-
wirkungen auf die Lebensqualität des Patienten erfragt und analysiert .
Methodik: Ein Kollektiv von 532 Patienten, das an der Klinik und Po-
liklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie zwischen 2002 und 
2017 mit einer SBRT behandelt wurde, wurde retrospektiv ausgewer-
tet . Die Fälle wurden mithilfe der Patientenakten gesammelt und in die 
Forschungsdatenbank der Abteilung dokumentiert . Die relevanten Pa-
tienten- und Therapieparameter enthalten unter anderem Geschlecht, 
Alter, Tumorstadium, -lokalisationen, prä- und posttherapeutische 
Bildgebung und Bestrahlungspläne, vorherige oder parallele Thera-
pien . Die Stereotaxien wurden in 5 Gruppen unterteilt: primäre Lun-
gentumore, sowie Metastasen (Met .) der Lunge, Leber, Knochen und 
Lymphknoten .
Ergebnis: Die Dokumentation der 685 SBRT-Fälle in die Forschungs-
datenbank ist abgeschlossen, die Analysen von follow-up, PFS und 
PRO sind noch fortlaufend . Das mediane Alter der Patienten zum Zeit-
punkt der RT betrug 68 Jahre (Spannweite: 6–91 Jahre), wovon 39 % 
weiblich und 61 % männlich waren . Insgesamt wurden 244 primäre 
Lungentumoren, 242 Lungenmet ., 106 Lebermet ., 48 Lymphknoten-
met . und 47 Knochenmet . stereotaktisch bestrahlt . Aufgeteilt auf die 
einzelnen Gruppen war das follow-up 12,5 Monate für primären Lun-
gentumoren, 14,3 Monate für Lungenmet ., 9,3 Monate für Lebermet ., 
18,1 Monate für Lymphknotenmet . sowie 20,3 Monate für Knochen-
met . Das mediane Gesamtüberleben (OS) betrug 25,7 Monate für alle 
Patienten . Für primäre Lungentumore betrug es 25 Monate, für Met . 
der Lunge 28,1 Monate, für Lebermet . 19 Monate, für Lymphknoten-
metastasen 29,3 Monate sowie für die Knochenmet . 42,8 Monate . 

Schlussfolgerung: Die SBRT bietet die präziseste Dosisapplikation 
auf Tumorentitäten . Im nächsten Schritt werden die Patienten hinsicht-
lich der Nebenwirkungen und Progression nach RT analysiert und mit 
Hilfe eines bereits verifizierten Fragebogens zu ihrer Lebensqualität 
sowie ihrer Zufriedenheit befragt (patient reported outcome) um eine 
Aussage über den langfristigen Verlauf nach einer SBRT zu ermögli-
chen . 

P23-8-jD

Die Entwicklung der körperlichen Funktionsfähigkeit 
älterer Krebspatientinnen und Krebspatienten während 
und nach Tumortherapie – deskriptive Analyse 
patientenberichteter und Assessment basierter Werte

Kooymann J .1, Medenwald D .2, Golla A .1, Stangl G .3, Schmidt H .1, 
Steckelberg A .1, Vordermark D .2

1Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für 
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2Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Universitätsklinikum 
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3Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Agrar- und 
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Fragestellung: Trotz zunehmend erfolgreicher Behandlungsverläufe 
kann die Krebstherapie älterer Menschen zu Einschränkungen der ge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQOL), der körperlichen Funk-
tionsfähigkeit, der Mobilität und Alltagsfunktionalität führen . Mit dem 
Ziel, HRQOL und Alltagsfunktionalität zu erhalten, ist es daher von 
Bedeutung, zielgruppenorientierte Interventionsstrategien zu entwi-
ckeln, die beeinflussbare Risikofaktoren adressieren und der Hetero-
genität der individuellen Plastizitätspotentiale z . B . bezogen auf phy-
siologische Reserve, körperliches und kognitives Funktionsniveau 
gerecht werden . Um problemorientierte und individualisierte Interven-
tionen zu ermöglichen, sind differenzierte und valide Assessmentkon-
zepte für beeinflussbare Risikofaktoren auf Basis objektiver Parameter 
und HRQOL notwendig, die auch eine Vorhersage der Entwicklung 
individueller Verläufe ermöglichen . 

In dieser Studie wird untersucht, welche Risikofaktoren mit der Ent-
wicklung der körperlichen Funktionalität älterer KrebspatientInnen as-
soziiert sind und welche Methodik für eine valide Erfassung und Vor-
hersage geeignet ist . 
Methode: Im Rahmen einer prospektiven Beobachtungsstudie (12 Mo-
nate, 4 Messzeitpunkte) werden Patientinnen und Patienten (n = 30), 
in stationärer oder ambulanter strahlentherapeutischer Behandlung, 
≥65  Jahre mit soliden Tumoren (Brust, Cervix/Uterus, Lunge, GI-
Trakt, Kopf/Hals) mit kurativer oder palliativer Therapieintention, 
ohne Kontraindikationen für eine Teilnahme an den Untersuchun-
gen eingeschlossen . Erfasst werden neben krankheitsbezogenen Da-
ten, ernährungsbezogene Befunde (z . B . Albumin und bioelektrische 
Impedanzanalyse), Parameter der körperlichen Funktion (Handkraft, 
Timed-up and go Test (TUG) mit double tasking (TUG und Glas tra-
gen, TUG und rechnen), 6 Min . Gehtest), Kognition, HRQOL (EORTC 

Tab.  Überlebensanalyse

Tumorentität Medianes Überleben 
[Monate]

5-Jahres-Überleben 
[%]

Lunge primär 25,0 21,1

Lungenmet . 28,1 27,7

Lebermet . 19,0 14,8

Lymphknotenmet . 29,3 20,8

Knochenmet . 42,8 39,2
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QLQ-C30, ELD-14), Soziale Situation (Teil  1 Nikolaus), Depressi-
on (PHQ9), aktuelle körperliche Aktivität und Bewegungsanamnese 
(Sportbiografie), Lebens- und Ernährungsgewohnheiten (z . B . Nikotin, 
Alkohol und Ernährung) . 
Ergebnisse: Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden n = 13 PatientInnen 
eingeschlossen . Alter: MW 75,8  Jahre (±4,6) darunter n = 6 Frauen . 
Die häufigste Tumorlokalisation ist Lunge (n = 6) . Die PatientInnen ha-
ben im Mittel 4 Komorbiditäten, darunter arterieller Hypertonus n = 8 . 
Mit kombinierter Radiochemotherapie werden 9/13 PatientInnen be-
handelt . Die Mobilitäts-Assessments wurden für den TUG von 9/13, 
die Handkraftmessung von 10/13, den 6-Minuten-Gehtest von 9/13 im 
Referenzbereich absolviert . Bisher eingeschlossene PatientInnen mit 
gemessenen Einschränkungen der Mobilität gaben auch verminderte 
körperliche Aktivität an . 

Die Rekrutierung soll bis Ende April abgeschlossen sein, sodass 
eine komplette Analyse objektiver Assessments und patientenberich-
teter Angaben für den ersten Messzeitpunkt bezogen auf körperliche 
Funktion, Ernährung und HRQOL in Zusammenhang mit Erkrankung 
und Lebensstil präsentiert werden kann . 

P23-9-jD

Naturheilkundlich-komplementärmedizinisches 
Begleitprogramm für Patienten mit Tumorerkrankungen 
unter Strahlentherapie – Berichterstattung über die ersten 
Erfahrungen

Schiller K .1, Eustachi A .2, Wifling K .2, Wellenhofer-Li Y .2, Dapper 
H .1, Melchart D .2, Combs S . E .1

1Klinikum rechts der Isar- Technische Universität München, 
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Deutschland, 
2Klinikum rechts der Isar- Technische Universität München, 
Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde 
(KoKoNat), München, Deutschland 

Einleitung: Verschiedene Methoden der Komplementärmedizin und 
Naturheilkunde haben sich über Jahrtausende bewährt . Zudem wün-
schen Patientinnen und Patienten zunehmend mehr eine umfassende 
medizinische Behandlung, die auch komplementärmedizinische und 
naturheilkundliche Betreuung beinhaltet . 
Material und Methoden: Seit Januar 2017 bieten wir für Patienten 
mit Tumorerkrankung, in radio-onkologischer Behandlung und mit 
dem Wunsch nach ergänzender komplementärmedizinisch/naturheil-
kundlicher Begleitung ein vierwöchiges Programm (je 3 × 1,5 h und 
1 × 5 h) in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für Komplemen-
tärmedizin und Naturheilkunde (KoKoNat), des Klinikums rechts der 
Isar der TU München an . Ziel ist die Stärkung der Patientenkompe-
tenz und Verbesserung der Lebensqualität durch praktische Unterwei-
sung in Selbsthilfetechniken (z . B . zum Stressabbau, zur Reduzierung 
von Reizung/Entzündung von Haut- oder Schleimhäuten oder bei 
Missempfindungen und Sensibilitätsstörungen), QiGong, Akupres-
sur, Ernährungsberatung sowie Information über Möglichkeiten der 
Naturheilkunde/Komplementärmedizin bei Erschöpfung, Schmerzen, 
Verdauungsstörungen und Gelenkbeschwerden . Die Kursabschnitte 
beinhalten neben theoretischer Wissensvermittlung in großen Teilen 
praktische Übungen . Die Erwartungshaltung und Zufriedenheit der 
Probanden wurde abgefragt .
Ergebnisse: Bis Januar 2018 lag von 43 Patienten (5 (11,6 %) männ-
lich, 38 (88,4 %) weiblich) die Auswertung vor, die an insgesamt sechs 
Kurszyklen à 4 Terminen teilnahmen . Die Adhärenz über die Termine 
war durchweg gut . Das durchschnittliche Alter betrug 56,6 Jahre (Ran-
ge 38–75) . Über 70 % unserer Teilnehmer hatten die Diagnose eines 
Mammakarzinoms und die zweitgrößte Gruppe waren Sarkome mit 
knapp 9 % . Die durchschnittliche Beschwerdestärke auf einer visuel-
len Analogskala 0 bis 100 (0 = “nicht vorhanden”, 100 = “unerträglich 
stark”) lag geschlechterübergreifend bei 39,9 (Range 8–90) . Beim psy-

chovegetativen Stabilitätstest wurde der ‘Schlaf’ durchschnittlich als 
schlecht eingestuft (roter Bereich), das Beschwerdebild ‘Schwindel’ 
war durchschnittlich im gelben Bereich angesiedelt und somit verbes-
serungswürdig und der Komplex ‘Thermoregulation’ war in dieser Pa-
tientengruppe durchschnittlich bei den weiblichen Probandinnen kein 
Problem (grüner Bereich, mit allerdings großer Variabilität) und bei 
den männlichen Teilnehmern kritisch bewertet (gelber Bereich) . Deut-
lich über 90 % der Teilnehmer waren mit dem Gesamt-Angebot des 
Kurses ‘ziemlich’ oder ‘sehr’ zufrieden . 
Schlussfolgerung: Es bestand konstantes Interesse an einem komple-
mentärmedizinisch, naturheilkundlichem Begleitprogramm zur Strah-
lentherapie und die Gesamtzufriedenheit mit dem Angebot war hoch . 
Zukünftig sollten bei größerer Fallzahl homogene Subgruppen gebil-
det werden um das Verbesserungspotential der Interventionen bezogen 
auf spezifische Beschwerden auszuwerten . Das Angebot an unserer 
Klinik wird fortgeführt und potentiell intensiviert werden . 

P23-10-jD

Pretreatment vitamin D levels are associated with improved 
overall survival following combined chemoradiotherapy

Putz F .1, Distel L .1, Lettmaier S .1, Weissmann T .1, Filimonova I .1, 
Fietkau R .1

1Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenbiologie, 
Erlangen, Germany 

Background: Higher vitamin D levels have been associated with im-
proved cancer outcomes especially in colorectal cancer . However the 
prognostic role of pretreatment vitamin D levels has not been elucidat-
ed in the setting of chemoradiotherapy .
Methods: Since 01 .06 .2014 pre-radiochemotherapy 25-OH-Vitamin 
D3 levels were determined in a total of 411 patients and correlated 
with overall survival .
Results: From a total of 411 patients with available pre-radiochemo-
therapy vitamin D levels, 41 .1% (n = 169) suffered from head and neck 
cancer, 19 .2% (n = 79) from colorectal cancer, 15 .6% (n = 64) from pul-
monary cancer, 13 .6% (n = 56) had malignant disease of the CNS and 
10 .5% (n = 43) of patients had gynecologic cancers .

The median pretreatment vitamin D level was 17 .0 ng/ml (range, 
2 .8–72 .3) .

In the whole cohort of 411 patients, higher pretreatment vitamin 
D levels were significantly associated with improved overall survival 
(Hazard Ratio 0 .96 per ng/ml, p = 0 .01) . 

Higher pretreatment vitamin D levels tended to be associated with 
improved survival for all tumor types . But the prognostic effect was not 
significant in the subgroup analyses .

Patients with vitamin D levels in the lowest quartile (≤ 10 .8 ng/ml) 
had a mean overall survival of 26 .7 months whereas in patients with 
vitamin D levels > 10 .8 ng/ml a mean overall survival of 37 .8 months 
was observed (logrank p < 0 .001) .
Conclusions: In this cohort, higher pre-chemoradiotherapy vitamin D 
levels were associated with improved survival outcomes . Further stud-
ies are warranted to clarify whether the observed survival benefits are 
due to confounding from other prognostic factors or an actual bene-
ficial effect of higher pretreatment vitamin D levels in the setting of 
chemoradiotherapy . 



S195

123

Strahlenther Onkol (2018) (Suppl 1) 194:S1–S222

P23-11-jD

Unvorhersehbare Atemnotepisoden 
bei Patienten mit fortgeschrittener chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung und Lungenkarzinom – eine qualitative 
Interviewstudie

Linde P .1,2, Hanke G .2, Voltz R .2, Simon S .2

1Universität zu Köln, Klinik für Strahlentherapie, Köln, Deutschland, 
2Universität zu Köln, Zentrum für Palliativmedizin, Köln, 
Deutschland 

Fragestellung: Die internationale Definition von Atemnotepisoden 
durch Simon et al . (2014) beschreibt zwei Kategorien: 1 . vorhersehbar 
(mit bekannten Triggern wie z . B . körperliche Betätigung) und 2 . un-
vorhersehbar . Ziel der Arbeit war es, erstmalig und gezielt die Erfah-
rungen der Patienten mit unvorhersehbaren Atemnotepisoden zu erfas-
sen und ausführlich beschreiben zu lassen, um die Auswirkungen der 
Episoden auf das tägliche Leben der Patienten aufzunehmen und ihre 
individuellen Bewältigungsstrategien der unvorhersehbaren Atemnote-
pisoden zu erheben .
Methodik: Es handelt sich um eine qualitative Studie, die auf halb-
strukturierten Tiefeninterviews basiert . Befragt wurden Patienten, die 
unvorhersehbare Atemnotepisoden erleben und an chronisch obstruk-
tiver Lungenerkrankung (COPD; GOLD III & IV) oder fortgeschrit-
tenem Lungenkrebs (alle Stadien) erkrankt sind . Die Interviews wur-
den aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und mithilfe der ‘Framework 
Analysis’ ausgewertet .
Ergebnisse: In Folge eines Screenings von 101 Patienten in der 
Uniklinik Köln erfüllten zehn Teilnehmer die Einschlusskriterien und 
gaben ihr Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie . Die erleb-
ten unvorhersehbaren Atemnotepisoden wurden im Vergleich zu vor-
hersehbaren als unangenehmer und mit höherer Intensität bewertet . 
Nicht-pharmakologische Interventionen wurden als nützliche Bewäl-
tigungsstrategien identifiziert . Obwohl die Patienten die Episoden als 
unvorhersehbar und wie “aus heiterem Himmel” beschrieben, konnten 
für die Mehrheit der untersuchten Fälle rückwirkend Auslöser (haupt-
sächlich Emotionen, insbesondere Panik, und gelegentlich körperliche 
Anstrengung) ausfindig gemacht werden . Des Weiteren treten unvor-
hersehbare Atemnotepisoden deutlich seltener auf, als bisher von der 
Forschungsgruppe angenommen .
Schlussfolgerung: Die Unvorhersehbarkeit von diesen Atemnotepiso-
den bezieht sich auf die Erfahrung, die die Patienten als “aus heiterem 
Himmel” auftretend beschreiben . Für die Mehrzahl der unvorhersehba-
ren Atemnotepisoden wurden Trigger herausgearbeitet, die bereits für 
die vorhersehbaren Atemnotepisoden beschrieben wurden . Somit ist es 
gelungen, für die bisher als unvorhersehbar, ohne bekannte Auslöser 
bezeichneten und als solche erlebten Atemnotepisoden Trigger zu be-
nennen . Zukünftige qualitative wie quantitative Forschungen müssen 
weitere mögliche Trigger herausarbeiten und beschreiben, die Häufig-
keit von unvorhersehbaren Atemnotepisoden untersuchen und effekti-
ve Bewältigungsstrategien (weiter-)entwickeln . 

P23-12-jD

Palliative Bestrahlungsentscheidungen 
bei Knochenmetastasen unter Einbezug der Prognose
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1Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie, Heidelberg, 
Deutschland 

Fragestellung: Eine adäquate Vorhersage des Überlebens spielt eine 
wichtige Rolle bei Behandlungsentscheidungen für Patienten mit spi-
nalen Knochenmetastasen (SBM) . Mehrere prognostische Faktoren 
wie Alter, Tumorstatus, Karnofskyindex (KI) und Komorbiditäten 

werden hierfür bereits in der täglichen klinischen Praxis verwendet . 
Rückblickend fragen wir, ob diese tägliche klinische Praxis zu einer 
Überbehandlung und damit geringeren Kosteneffizienz oder gar Le-
bensqualität führt . Umfassende Studien zeigen, dass weit über 50 % 
der Menschen es vorziehen, gepflegt und zu Hause sterben zu können, 
sofern die Umstände eine solche Wahl zulassen . 

Diese Studie soll anhand der Überlebenszeit nach ossärer Radiothe-
rapie (RT) den Ressourcenverbrauch (Dosis/Fraktionierung) und die 
Therapieentscheidungen vergleichen . 
Methodik: Wir haben retrospektiv 910 Patienten aus sieben Studi-
enkollektiven mit spinalen Knochenmetastasen von soliden Tumo-
ren untersucht, die zwischen Januar 2000 und Januar 2013 in unserer 
Abteilung behandelt wurden . Wir berechneten die verbleibende Über-
lebenszeit (Zeit von Beginn der palliativen Bestrahlung bis zum Tod) 
mit Anova-Test und beschrieben die Befunde nach Geschlecht, Alter, 
KI und Art des Tumors . 
Ergebnis: Das Median Follow-up beträgt 9,3 Monate . Das Überleben 
bei 910 Patienten ist zwischen den Dosierungsschemata signifikant . 
(< = 30 Gy 3,6 bzw . 12,1 Monate, >30 Gy 22 Monate, p 0,002) . Hier 
zeigt sich der KI >70 als prognostischer Faktor (p 0,004) . Diskrepan-
zen im Überleben zeigten sich nach Dosisschema, Geschlecht, KI und 
Art des Tumors stratifiziert . Frauen, die eine Dosis > 30 Gy erhalten 
haben, überleben nach RT 29 Monate (Median 16,1) . Auf der ande-
ren Seite überleben Männer 14,3 Monate (Median 6,8) . In der Gruppe 
der mit 30 Gy bestrahlten Patienten tritt der Geschlechterunterschied 
nicht hervor . Patienten mit KI < 70, die eine Dosis >30 Gy erhalten ha-
ben, überleben 16,9 Monate (Median 15,1) . Bei Patienten mit KI> = 70 
beträgt die Überlebenszeit 22,7 Monate (Median 9,7) . Während bei 
Brustkrebspatientinnen eine gute Einschätzung der Prognose erfolg-
te (30 Gy: 17,3 Monate, >30 Gy: 22,3 Monate), profitieren Patienten 
mit Prostatakarzinom (30 Gy: 21,3 Monate, >30 Gy: 21,7 Monate) und 
auch mit Lungenkrebs (30 Gy: 7,6 Monate, >30 Gy: 8,1 Monate) nicht 
von einer höheren Dosis/Fraktionierung . 
Schlussfolgerung: Rückblickend wird gezeigt, dass im Allgemeinen 
die tägliche klinische Praxis zu guten Therapieentscheidungen unter 
Rücksicht auf die Prognose der Patienten führt . Dennoch sollten wir 
sensitiver für Überbehandlung und Ausdehnung der Behandlungszeit 
und -dosis werden . Der erhöhte Ressourcenverbrauch nimmt den Pa-
tienten therapiefreie Tage und dadurch möglicherweise auch Lebens-
qualität . Nur ein sehr kleines Kollektiv (n = 19) wurden in Kurzzeit-
schema hypofraktioniert therapiert . In Zukunft wird zu prüfen sein, 
ob für gewisse Entitäten (z . B . NSCLC) auch eine Deeskalation der 
Therapie nicht unterlegen ist . 
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Hintergrund: Internetfähige mobile Endgeräte spielen im medizini-
schen Sektor eine zunehmend wichtige Rolle und eröffnen interessante 
Perspektiven für die Integration moderner Technologien in die Pati-
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entenbetreuung . Die Supportivtherapie im onkologischen Sektor ist 
ein Einsatzbereich, der von solchen Technologien besonders profitie-
ren könnte . Eine aktuelle prospektive Patientenbefragung an unserem 
Hause lieferte vielversprechende Ergebnisse bzgl . Akzeptanz und Of-
fenheit strahlentherapeutischer Patienten gegenüber einer zusätzlichen 
Betreuung durch eine mobile App .
Patienten und Methoden: Im Rahmen einer prospektiven Pilotstu-
die wird am Universitätsklinikum Heidelberg eine eigens entwickelte 
mobile App für den Einsatz im Bereich therapiebegleitende Betreu-
ung radioonkologischer Patienten getestet . Bei 50 Patienten mit der 
Indikation zur kurativ intendierten Radiotherapie eines pelvinen oder 
thorakalen Zielvolumens werden im Rahmen der Strahlentherapie be-
handlungstäglich patient-reported outcome measures (PROMs) mittels 
Befragung durch eine App erhoben . Hierbei werden Lebensqualität, 
allgemeine Verträglichkeit der Therapie und zu erwartende Nebenwir-
kungen in Anlehnung an die EORTC-Fragebögen abgedeckt . Zudem 
können Patienten den Wunsch nach einem Arztgespräch äußern, wo-
durch eine entsprechende kurzfristige Terminierung angestoßen wird . 
Der primäre Endpunkt ist erreicht, wenn jeweils 80 % der Patienten 
80 % der App-basierten Fragen erfolgreich beantwortet haben . Die Pa-
tientenzufriedenheit wird mithilfe des validierten PSQ-18 Fragebogens 
erfasst .
Ergebnisse: Der Studienworkflow unter Verwendung einer Tablet-ba-
sierten App konnte erfolgreich in den Behandlungsalltag am Standort 
Heidelberg integriert werden . Notwendige Anpassungen an Software 
und technischer Infrastruktur wurden vor Studienbeginn im Rahmen 
mehrerer Feedback-Runden mit dem Entwickler erfolgreich umgesetzt 
und so erfolgte die Entwicklung der App unter direkter Abbildung der 
klinischen Erfordernisse . Besonderer Wert wurde auf leichte Zugäng-
lichkeit und intuitive Bedienung gelegt um den Voraussetzungen des 
Patientenkollektivs zu entsprechen . Die Rahmenbedingungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes wurden gewahrt . Es zeigte sich eine allgemein 
gute Akzeptanz der angewandten innovativen Technologie .
Diskussion: Individualisierte Zusatzangebote in der Patientenbetreu-
ung unter Anwendung mobiler Technologien sind ein vielversprechen-
des und dynamisches Feld für weitere Forschung und Entwicklung . 
Im Sinne der Qualitätssicherung sollten entsprechende Produkte und 
Entwicklungen in systematischen Studien getestet werden . Die vor-
liegende Studie ist die erste mit dezidiertem Fokus auf die Supportiv-
therapie bei einem radioonkologischen Kollektiv . Weitere prospekti-
ve Studien zu dieser vielversprechenden Fragestellung wurden bereits 
angestoßen . 
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Implementation of Web-based Symptom and Quality of 
Life assessment: Initial evaluation in young adult patients 
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Background: mHealth is an evolving trend in the medical field . The 
willingness to use mHealth tools is high, and the need is growing . Pre-
viously, we could show that about half of our patients (48 .5%) are will-
ing to use mobile devices, and especially younger patients are more 
open to modern technologies to support their health . Hence, with the 
present analysis, we evaluated an approach of web-based symptom and 
health related Quality of Life (HRQoL) assessment in young adults .
Methods: We used the standardized EORTC QLQ-C30 questionnaire 
for symptom and HRQoL assessment . We added five general questions 
about mHealth technology . A total of 380 young patients aged from 
18–40 years treated from 2002 to 2017 at the department of radiation 
oncology, Klinikum rechts der Isar, Technical University of München 

(TUM) were eligible for questioning . We contacted all via mail and 
asked them to participate in the study via a web-based survey system . 
Participation was voluntary and pseudonymized (Ethics vote: 438/16 
S) . In the present analysis we present the results from the first ques-
tioning with a focus on the additional questions about mHealth tech-
nology, hence, we will not focus on the QoL measures as there are no 
comparative values .
Results: 110 patients filled out the online survey which results in a 
participation rate of 29% (110/380) . Median age was 33 years; gen-
der distribution was 3:2 (female:male) . Of all, 89 .1% (98/110) con-
sidered new technologies in medicine as positive; 10 .9% (12/110) an-
swered with neutral . Nearly all patients (106/110, 96 .4%) stated that 
they would send data again via a web-based platform . Of all, 96 .4% 
consider the pseudonymization of their data as safe . We further asked 
the patients if they would use a mobile app for symptom and HRQoL 
assessment similar to the present web-based system: 74 .5% (82/110) 
answered with yes, 25 .5% (28/110) would not use a mobile app . Most 
mentioned reasons were: smartphones are less safe (7/28), the patient 
does not want to be reminded of the illness on a smartphone (3/28), no 
need as no current treatment (2/28), no smartphone (2/28) . The most 
requested functions within an app were: automatic reminders (89 .0%), 
timetables (76 .8%), contact overview of all involved clinics (86 .6%) . 
We tested the willingness to use an app on several sociodemographic 
parameters, such as age, gender, education, insurance status, and can-
cer-related parameters, such as tumor stage, time since radiation treat-
ment, treatment intention . None of these parameters showed a signifi-
cant influence on app use within this group of young adults .
Conclusion: Patients’ compliance with a web-based or app-based 
symptom and HRQoL assessment depends on their general technical 
affinity . Our cohort of young adults confirmed that these are the ide-
al patients to be supported by digital healthcare as they show a high 
acceptance . No sociodemographic or cancer-related factors could be 
found influencing the attitude and willingness to use mHealth tools . 
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Fragestellung: Ältere Krebspatienten können sich hinsichtlich beste-
hender Begleiterkrankungen, funktioneller Reserve sowie der Funkti-
onalität unterscheiden . Deshalb wird eine differenzierte Einschätzung 
des Gesundheits- und Krankheitszustandes, für bspw . das Erstellen von 
individuellen onkologischen Behandlungsplänen auf Basis eines geri-
atrischen Assessments (GA) empfohlen . In einer Sekundärdatenanaly-
se wurden Aussagekraft und Machbarkeit des GA und der patienten-
berichteten Lebensqualität (HRQOL) im Kontext der Strahlentherapie 
untersucht . 
Methode: Für diese Sekundärdatenanalyse wurden die Daten der 
“multizentrischen Studie zur Modellierung und Pilotierung eines pa-
tientenzentrierten interdisziplinären Behandlungs- und Versorgungs-
konzeptes für onkologisch-geriatrische Patienten” (PIVOG) (Schmidt 
et al ., J Geriatr Oncol 2017) genutzt . Von Januar bis Dezember 2015 
wurden von 79 Patienten (m:w 51:49;M 76,6 Jahre) mit verschiede-
nen Tumorentitäten und mindestens einer Komorbidität und/oder einer 
Einschränkung der Funktionalität der Universitätsklinik für Strahlen-
therapie Halle/Saale Daten erhoben . Es wurden die in der PIVOG-Stu-
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die ergänzend zum Standardvorgehen eingesetzten Assessments der 
verschiedenen Risikobereiche sowie die HRQOL (EORTC QLQ-C30 
und EORTC QLQ-ELD14) untersucht .

Um potentielle prognostische Faktoren zu identifizieren, wurden 
multivariate Cox-Regressionen durchgeführt .
Ergebnisse: Basierend auf deskriptiven Analysen, wurden Empfeh-
lungen für Assessments (Timed up and go, Handkraft, Mini Mental 
Status und Uhrentest, PHQ-9, soziale Situation nach Nikolaus Teil 1) 
und der HRQOL erarbeitet, die als Ergänzung zur Standarddokumen-
tation durchgeführt werden könnten . Ein Vergleich der HRQOL zwi-
schen der ersten Erhebung und sechs Monate poststationär; zeigte 
eine Verschlechterung einzelner Symptome (Fatigue p = 0,002;Kurz-
atmigkeit p = 0,005) und Funktionsskalen (körperliche Funktionalität 
p = 0,005; Rollenfunktion p = 0,003) . Überlebenszeitanalysen zeigten, 
dass eine verminderte Handkraft (p = 0,05) und ein verringerter Serum-
albuminspiegel (p = 0,018) mit verkürzten Überlebenszeiten assoziiert 
waren . Eine anschließende Pilotierung (n = 10) zeigte, dass der Einsatz 
ausgewählter Assessments und HRQOL einen zusätzlichen Zeitauf-
wand von ca . 60 Minuten erfordern . 
Schlussfolgerung: Es konnte festgestellt werden, dass das GA und die 
HRQOL im Vergleich zu der pflegerischen und ärztlichen Standarddo-
kumentation zusätzliche Informationen liefern und ergänzend genutzt 
werden können . Auffällige individuelle Befunde sollten weitere diag-
nostische oder therapeutische Maßnahmen nach sich ziehen . Da die 
Analysen anhand von Daten einer Klinik durchgeführt wurden, ist die 
Auswahl der Instrumente nicht verallgemeinerbar . Die Vorgehenswei-
se, Informationen von Assessments mit dem Standardprozedere abzu-
gleichen, ist jedoch eine gute Möglichkeit, die Empfehlungen für die 
Diagnostik geriatrisch-onkologischer Patienten an die jeweiligen Kli-
niken und deren Gegebenheiten anzupassen . 
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Tumor-Dosis-Raten-Schwankungen während 
Robotergestützter Radiochirurgie multipler Hirnmetastasen: 
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Fragestellung: Die robotergestützte Einzeit-Radiochirurgie (CKSRS) 
von >3 Hirnmetastasen (HM) wird immer häufiger angewandt . Das 
CyberKnife kann technisch und dosimetrisch multipelste HM behan-
deln, jedoch kann durch die Step-and-Shoot Applikation der Strahlen 
die Tumore-Dosis-Rate (TDR) in den jeweiligen HM während der 
Behandlung stark schwanken . Dies mag aufgrund von Zellreparatur-
mechanismen während langen Behandlungen unter Umständen einen 
Einfluss auf das Ansprechen im Tumor haben . Wir untersuchten daher 
das Auftreten und Einflussfaktoren für TDR-Schwankungen und deren 
möglicher klinischer Auswirkungen .
Methodik: Wir untersuchten 16 Patienten, die in 20 Sitzungen an 132 
HM (4–20 HM/Sitzung, PTV 0,01–6,36 ccm, 16–20 Gy) behandelt 
wurden, und zusätzlich als Baseline 6 Patienten mit Langzeit-Nachsor-
ge, die in 9 Sitzungen an 15 HM (1–3 HM/Sitzung, PTV 0,1–3,68ccm, 
18–20 Gy) behandelt wurden . Die TDR (Dt/x für X% Dosisabdeckung 
in Gy/h) wurden für verschiedene Zeitintervalle (20–120min) anhand 
von Log-Dateien und einem In-House Planungsprogramm ausgewer-

tet . Wir analysierten den Einfluss unterschiedlicher Plan-Parameter auf 
die TDR und verglichen die Ansprechraten nach RECIST-Kriterien .
Ergebnisse: Die Behandlungszeit (BZ) war abhängig von der Anzahl 
der HM, Knoten und Strahlen sowie von den MU und war bei ≥ 4 HM 
deutlich länger (median 107 min, 36–226 min) als bei 1–3 HM (medi-
an 60 min, 23–123 min) . Die BZ (mit allen Sub-Faktoren) wirkte sich 
deutlich auf die TDR aus (R2 = 0,50): Mediane D60min/98 % 13,5 Gy/h 
(7,3–22,7 Gy/h) für 4–20 HM vs . 18,3 Gy/h (15,5–20,8 Gy/h) für 1–3 
HM . Zudem wirkte sich die Anzahl der behandelten HM pro Kollima-
tor auf die TDR aus (R2 = 0,43), während sich die verschriebene Dosis, 
das Tumorvolumen (mit/ohne Relation zur Kollimatorgröße oder Ge-
samtvolumen) und die Position der HM (Tiefe im Kopf) nicht auf die 
TDR auswirkte . 

Die mediane Nachsorge lag bei 13,1 Monate (1,0–64,7 Monate) bei 
einem 1-Jahres-Überleben von 57,1 % . Die absolute Lokalkontrolle bei 
122 auswertbaren HM lag bei 95,1 % . Im Verlauf zeigten 41,9 % bzw . 
32,0 % der HM eine Komplett- bzw . Partialremission während sich 
21,3 % bzw . 4,9 % lokal unverändert bzw . progredient zeigten . Das An-
sprechen war hauptsächlich von der Art der Kombinationstherapie ab-
hängig (gezielte Therapie CR/PR-Rate 100 % vs . Chemotherapie CR/
PR-Rate 72,2 % vs . alleinige CKSRS CR/PR-Rate 34,1 %) . Insgesamt 
war das Ansprechen nicht von der TDR abhängig (mediane D60min/98 % 
CR/PR 13,3 Gy/h vs . LK/ P 13,7 Gy/h), jedoch zeigt sich in der Sub-
gruppen-Analyse für die alleinige CKSRS ein Trend zum besseren An-
sprechen bei höhere TDR (mediane D60min/98 % CR/PR 16,6 Gy/h vs . LK/ 
P 13,2 Gy/h) .
Schlussfolgerung: Die TDR während der CKSRS multipler HM 
schwanken erheblich . Ein besseres lokales Ansprechen mit höheren 
TDR scheint sich jedoch nur bei alleiniger CKSRS zu manifestieren, 
wobei die Fallzahlen für eine definitive Aussage noch zu gering sind . 
Eine Verbesserung der TDR mag alleinig von räumlich sequentieller 
Dosisapplikation kommen . 

Verschiedenes/Ausbildung/IT
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Münster, Deutschland, 2Universitätsklinikum Münster, Klinik für 
Strahlentherapie – Radioonkologie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Elektronische Versorgungsschränke (Englisch: Auto-
mated Dispensing Cabinets) werden seit den 1990er Jahren verbreitet 
u . a . in Kliniken in den USA und Großbritannien eingesetzt . Im Zu-
sammenhang mit diesem Einsatz wird stets eine Verringerung der Me-
dikationsfehler und des Verbrauchs auf den jeweiligen Stationen zum 
Ausdruck gebracht . Trotz der weltweit dokumentierten positiven Ein-
flüsse existieren in Deutschland bisher lediglich punktuell realisierte 
Installationen . Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob die Ergebnis-
se der weltweit realisierten Installationen für eine Bewertung der Ein-
satzmöglichkeiten in Kliniken der Maximalversorgung in Deutschland 
eine statistische Relevanz besitzen .
Methodik: Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurde eine Daten-
bankrecherche in PubMed, Cochrane und weiteren relevanten Daten-
banken durchgeführt, um sämtliche englischsprachigen Studien der 
Jahre 1990 bis 2017 zu erfassen . Die Suchergebnisse wurden anschlie-
ßend entsprechend des PRISMA-Statements strukturiert und analy-
siert . Eine statistische Untersuchung der relevanten Studien bildete den 
Abschluss der Untersuchungen .
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Ergebnis: Die Untersuchung zeigt statistisch verwertbare positive Er-
gebnisse hinsichtlich der Erhöhung der Patientensicherheit auf Basis 
der Verringerung von Medikationsfehlern . Eine Übertragung der Er-
gebnisse auf Kliniken in Deutschland erscheint aufgrund der Berück-
sichtigung der Rahmenbedingungen realistisch .

Die statistische Relevanz der wirtschaftlichen Effekte konnte auf-
grund der zu geringen Anzahl an relevanten Studien nicht umfassend 
nachgewiesen werden . Es ist aufgrund der vorliegenden Ergebnisse 
als wahrscheinlich anzusehen, dass die positiven wirtschaftlichen Ef-
fekte in Zusammenhang stehen mit der in den USA verfolgten Ver-
rechnungspraxis . Tendenziell ist ein positiver Effekt hinsichtlich der 
Entlastung der Pflegekräfte im Rahmen der operativen Aufgaben der 
Materialversorgung zu erkennen . Demgegenüber steht ein prozessual 
erhöhter Aufwand für die Entnahme und Dokumentation der Produkte .
Schlussfolgerung: Der Einsatz elektronischer Versorgungsschränke 
in deutschen Kliniken der Maximalversorgung ist im Wesentlichen 
abhängig von den vorhandenen Rahmenbedingungen des Klinikums . 
Die durchgängige Nutzung der verfügbaren Schnittstellen der elek-
tronischen Versorgungsschränke – insbesondere eines elektronischen 
Verordnungssystems – ist für die Realisierung des Nutzens unerläss-
lich . Ein wirtschaftlicher Effekt lässt sich durch den Einsatz der elek-
tronischen Versorgungsschränke in Klinikbereichen mit werthaltigen 
Produkten erzielen . Hierzu zählen beispielsweise Implantate, Kathe-
ter, Ersatzteile für hochfrequentierte Medizingeräte und kosteninten-
sive Arzneimittel . 
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Fragestellung: Die genaue Abgrenzung des menschlichen Körpers 
gegenüber umliegenden Strukturen auf Computertomographie (CT) 
Bilddatensätzen hat für die Dosisberechnung in der Strahlentherapie 
große Bedeutung . Direkt an die Haut angelegte Geräte und Materi-
alien, wie Posiotionierungs-Marker, Beatmungsgurt, Tisch, Decken, 
Maske und Katheter sind am CT oft nur schwer vom Körper unter-
scheidbar . Die Folge ist, dass diese Strukturen von Algorithmen nicht 
erkannt und in die Konturierung des Körpers eingeschlossen und im 
Nachhinein manuell korrigiert werden müssen . In dieser Arbeit wurde 
ein hausintern entwickelter Algorithmus (BodyAlg) für die automati-
sche Abgrenzung des Körpers klinisch evaluiert und mit Algorithmen 
der klinischen Routine verglichen .
Methodik: BodyAlg wurde als Software-as-a-Service (SaaS) entwi-
ckelt und kann somit in verschiedene Planungsprogramme über das 
Script-Interface eingebunden werden . Der Algorithmus basiert auf ei-
ner Folge von morphologischen und Schwellenwert-Methoden . Die 
Evaluierung erfolgte an Hand 30 klinischer Fälle . Die Fälle umfassten 
stereotaktische und konventionelle Bestrahlungspläne für die Becken-, 
Abdomen-, Thorax-, HNO- und Schädelregion . Die Ergebnisse des Al-
gorithmus wurden mit den für die Bestrahlung verwendeten Konturen 
(BPLK) und Varians Smart Segmentation Knowledge Based Contou-
ring 13 .6 (SmartSeg) bezüglich Rechenzeit, räumlicher Überlappung 
(Dice-Koeffizient DC) und Form (Hausdorff-Distanz HD, durch-
schnittliche symmetrische Distanz DSD) verglichen . Die BPLK wur-
den halb-automatisch mit Nucletrons Oncentra MasterPlan 4 .3 erstellt .
Ergebnis: Sowohl SmartSeg als auch BodyAlg berechneten Kontu-
ren mit sehr guter räumlicher Überein-stimmung mit den BPLK mit 
DC-Mittelwerten von 0,99 . Wobei die Spannbreite von BodyAlg mit 
Werten von 0,98–0,99 kleiner war, als jene von SmartSeg mit Werten 
von 0,95–0,99 . Die mittlere HD mit der BPLK betrug für BodyAlg 

17 ± 7 mm und für SmartSeg 36 ± 36 mm . Auch die DSD zur BPLK 
war bei den SmartSeg Konturen (1 ± 1,6 mm) höher als bei den Bo-
dyAlg Konturen (0,5 ± 0,4 mm) . Die Unterschiede zwischen SmartSeg 
und BodyAlg waren statistisch nicht signifikant . Eine tiefere Analyse 
zeigte jedoch, dass die Unterschiede in den Mittelwerten auf Ausreißer 
zurückzuführen sind, bei denen Kopf- oder Armhalterungen verwendet 
wurde, wo SmartSeg versagte . Die Rechenzeit beider automatischen 
Methoden ist vergleichbar und um einen Faktor von ca . 40 schneller 
als die BPLK (durchschnittlich 6 Minuten) .
Schlussfolgerung: SmartSeg und BodyAlg zeigten im Vergleich zur 
BPLK qualitativ sehr gute Ergebnisse mit enormer Zeitersparnis . Die 
an den Körper angrenzenden Strukturen konnten fast alle erfolgreich 
von beiden Algorithmen detektiert werden . Bei Fällen mit Kopf- bzw . 
Armhalterung lieferte unser Algorithmus genauere Ergebnisse wäh-
rend SmartSeg hier öfter falsche Konturen lieferte . Die für unseren 
BodyAlg verwendete SaaS Architektur ermöglicht außerdem eine Her-
steller-unabhängige Einbindung in verschiedenen Programmen . 
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Defibrillatoren überschätzt?
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Fragestellung: Ionisierende Strahlen können zu Schäden an Herz-
schrittmachern (PM) und Defibrillatoren (ICD) führen . Durch das zu-
nehmende Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt zum einen die 
Anzahl der diagnostizierten und radiotherapeutisch behandelten mali-
gnen Erkrankungen, zum anderen werden jährlich mehr Patienten mit 
einem PM oder ICD versorgt, zuletzt über 70 .000 pro Jahr in Deutsch-
land . Im Jahr 2015 wurde eine gemeinsame Leitlinie von DEGRO und 
DGK für den Umgang mit Schrittmacherpatienten, die eine Radiothe-
rapie erhalten, publiziert . Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, 
dieses Vorgehen zu überprüfen und das Auftreten von potentiell strah-
lentherapieinduzierten Ereignissen zu quantifizieren .
Methodik: Im vorliegenden Kollektiv (n = 50) wurde jeder Patient mit 
PM/ICD vor Therapiebeginn kardiologisch vorgestellt . Entsprechend 
einer neu erarbeiteten, interdisziplinären SOP und nach Schulung der 
Mitarbeiter wurde je nach Dosis am Aggregat und Schrittmacher-
abhängigkeit des Patienten eine Risikoeinstufung durchgeführt und 
konsekutiv die notwendigen Maßnahmen einschließlich Monitoring 
während der Therapie festgelegt . Bei Patienten mit ICD erfolgte die 
Deaktivierung während der Bestrahlung mittels Magnetauflage . Falls 
von kardiologischer Seite indiziert, wurde eine Umprogrammierung 
der Geräteparameter vorgenommen . Über die Leitlinie hinausgehend 
wurden bei jedem Patienten arbeitstäglich > 15 Parameter des PM/ICD 
telemetrisch ausgelesen und aufgetretene Ereignisse dokumentiert .
Ergebnis: 42 Patienten waren mit einem PM, 8 mit einem ICD ver-
sorgt . Es wurden insgesamt 61 Bestrahlungsserien durchgeführt . Eine 
Erhebung der telemetrischen Daten erfolgte arbeitstäglich nach insge-
samt 1173 Fraktionen und jeweils nach 4 Wochen . Auf Grund der eng-
maschigen Überwachung war es nicht erforderlich, ein Aggregat vor 
Therapiebeginn zu verlegen . Bei 6 Serien wurden Elektronen appli-
ziert . 9 Patienten wurden in 12 Serien mit 15-MV-Photonen behandelt . 
Bei den übrigen Bestrahlungen kamen ausschließlich 6-MV-Photonen 
zum Einsatz, zumeist im Rahmen einer intensitätsmodulierten Tech-
nik . 24 Serien wurden unter Magnetauflage appliziert, 9 nach vorhe-
riger Umprogrammierung . Es wurden nach Auswertung der teleme-
trischen Daten einschließlich der 4-Wochen-Kontrollen (ca . 17 .600 
Parameter) keine klinisch relevanten Ereignisse festgestellt .
Schlussfolgerung: Das genannte Konzept für den Umgang mit PM/
ICD-Patienten, die eine Radiotherapie erhalten, ist sicher . Soweit uns 
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bekannt, wurde bislang keine Arbeit mit Abfrage der telemetrischen 
Daten nach jeder Fraktion publiziert . Da es auch bei unmittelbarer 
Nähe des Aggregats zum behandelten Volumen zu keinen Ereignissen 
kam, muss aus unserer Sicht – eine engmaschige Überwachung voraus-
gesetzt – eine Verlegung des Aggregats auch bei hoher zu erwartender 
Dosis nicht zwingend erfolgen . Insbesondere bei Einsatz intensitäts-
modulierter Techniken mit vergleichsweise niedriger Energie sind kli-
nisch relevante Ereignisse sehr selten . 

P24-4-jD

Giving the next generation of Radiation Oncologists a voice—
experiences from the “young DEGRO” working group of the 
German society of Radiation Oncology (DEGRO)

Ostheimer C .1, Ebert N .2,3, junge DEGRO

1Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Universitätsklinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Halle/Saale, Germany, 2Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Germany, 3Carl-
Gustav-Carus Universitaet Dresden, Klinik fuer Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Dresden, Germany 

Purpose: Compared to major clinical specialties such as Internal Med-
icine or Surgery, Radiation Oncology (RO) can be considered a smaller 
subject . As such, it has to put particular more interest and emphasis on 
attracting young professionals to successfully prepare and provide the 
next generation of Radiation Oncologists . This is to outline the approach 
of the German Society of Radiation Oncology (DEGRO) in fostering 
and supporting the young generation of Radiation Oncologists, Phys-
icists and Biologists and to provide examples of successfully accom-
plished milestones of the “young DEGRO” working group (yDEGRO) .
Methods: In 2014, the yDEGRO was established as an active work-
ing group of young professionals from clinical RO, radiation biology 
and physics with the aim of providing a development platform for the 
young RO generation . The main activities of the yDEGRO are 1st to 
actively and continuously involve young academics in the regular na-
tional society meetings, 2nd to create a national collaborative research 
network with and for young professionals and 3rd to optimize RO res-
ident training in Deutschland .
Results: Since the yDEGRO was founded, continuous activities in 
the national society meetings, which include, for example, own sci-
entific sessions, refresher courses specifically for young professionals, 
co-chairing of scientific sessions and abstract evaluation, have evolved 
into a constant successful element of the annual meeting, This increas-
ingly attracts young professionals . So far the yDEGRO has conducted 
two national surveys about (1) the situation of young RO professionals 
in Deutschland, outlining their expectations for our subject, and (2) 
the quality of RO resident training in Deutschland . The survey results-
showed an excellent working atmosphere, a high level of satisfaction 
and knowledge among German RO residents . Finally, the yDEGRO 
successfully de novo established a national research network of young 
academics in RO, including 17 university RO centers in Deutschland . 
With the NCT03055715 trial, this research network already developed, 
designed and carried out their own pioneer multicenter research pro-
ject with support of the DEGRO and the German Cancer Society/ARO . 
Recently, this collaborative clinical research project was expanded to 
include cooperation partners across Europe (Belgium, Schweiz, Spain, 
United Kingdom) . In summa, the increasing activities and popularity 
of the yDEGRO improved the perception of the national society and 
led to significantly increased memberships of young professionals .
Conclusion: Establishing, promoting and supporting a young academ-
ics group within a national society and enabling young professionals 
to actively participate in the societies’ can not only generate scientific 
value but also increase the attractivity of the specialty with positive 
effects on the societies’ general perception and on recruiting young 
professionals . 
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The Journal Club Revisited: Making use of a journal club 
format for effective teaching of graduate students as “Medical 
Scientists”

Kessel C .1,2, Kessel K . A .1,2, Schmid T . E .1,2, Atkinson M . J .3, Trott K .-
R .1, Berberat P .4, Combs S . E .1,2,5

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Munich, Germany, 2Institut für Innovative Strahlentherapie (iRT), 
Helmholtz Zentrum München, Oberschleißheim, Germany, 
3Institut für Strahlenbiologie (ISB), Helmholtz Zentrum München, 
Oberschleißheim, Germany, 4Lehrstuhl für Medizindidaktik, 
Medzinische Fakultät der Technischen Universität München, Munich, 
Germany, 5Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung 
(DKTK) – Partner Site München, Munich, Germany 

Background: We implemented and revisited the format of a journal 
club to establish the connection between preclinical and clinical data 
in the MSc Course Radiation Biology to train Medical Scientists for 
radiation medicine .
Methods/Design: A choice of manuscripts is given to the students to 
prepare for presentation and discussion . Every student holds a pres-
entation and is expert in the following discussion . We developed an 
assessment scheme to evaluate all the relevant aspects to be learned as 
a presenter in a journal club . 
Implementation/Learning Objectives: With the journal club embed-
ded in the curriculum of the MSc course, students learn to present as-
pects of translational radiation oncology research and discuss conclu-
sions and controversies . 
Discussion: The ongoing diversification in radiation medicine requires 
unique preclinical expertise in the clinical routine, including biology, 
physics as well as information management . The MSc course Radia-
tion Biology trains Medical Scientists in this field . Journal Clubs are 
excellent teaching formats to link clinical data with preclinical knowl-
edge . They teach the students the relevant tools they need to work in 
any radiation-related clinical discipline, including radiology, nucle-
ar medicine or radiation oncology . Thus, the format of Journal Clubs 
was revisited and modified to meet the teaching needs within an MSc 
Course . 

P24-6-jD

Prädiktiver Charakter einer Immunophänotypisierung 
im peripheren Blut bei Patienten unter Therapie mit PD-1 
Immuncheckpoint-Inhibitoren mit und ohne Strahlentherapie 
(prospektive Phase IV Studie ST-ICI)

Hecht M .1, Donaubauer A .-J .1, Harrer A .1, Rutzner S .1, Becker I .1, 
Lettmaier S .1, Haderlein M .1, Wolf W .1, Fietkau R .1, Gaipl U . S .1, 
Frey B .1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, 
Deutschland 

Fragestellung: Bisher existieren keine validen prädiktiven Parameter 
hinsichtlich einer Therapie mit PD-1 Immuncheckpoint-Inhibitoren . In 
der prospektiven Phase IV Studie ST-ICI soll der prädiktive Wert einer 
Immunophänotypisierung im peripheren Blut bei Patienten unter The-
rapie mit PD-1 Immuncheckpoint-Inhibitoren mit und ohne Strahlen-
therapie untersucht werden .
Methodik: In dieser prospektiven Phase IV Studie wird der Immu-
nophänotyp im peripheren Vollblut mittels Mehrfarben-Durchflusszy-
tometrie untersucht . In die Studie können Patientin mit gegen PD-1/
PD-L1 gerichteter Systemtherapie ohne oder mit Bestrahlung ein-
geschlossen werden . Im Falle einer Bestrahlung erfolgt diese immer 



S200

123

Strahlenther Onkol (2018) (Suppl 1) 194:S1–S222

nach einem strikten zeitlichen Schema . Die Bestrahlung beginnt im-
mer mittwochs und die Applikation der ersten Immuntherapie erfolgt 
nach der dritten Fraktion der Bestrahlung . In dieser ersten Zwischen-
auswertung sollen Patienten je nach systemischen Ansprechen gemäß 
RECIST 1 .1 Kriterien verglichen werden .
Ergebnis: In diese Zwischenauswertung wurden die ersten 30 Patien-
ten mit Bronchialkarzinom oder Kopf-Hals-Tumoren eingeschlossen . 
Die Immunophänotypisierung erfolgte vor Therapiebeginn und vor je-
der Applikation des PD-1 Inhibitors . Die Therapie mit PD-1 Inhibito-
ren führte zu Veränderungen von Zellen des angeborenen und adapti-
ven Immunsystems und deren Aktivierungsmarkern im Vergleich zum 
Status vor Therapie . Der prädiktive Charakter dieser Veränderungen 
wird mit Einschluss von weiteren Patienten analysiert . 
Schlussfolgerung: Diese explorative Analyse des Immunophänotyps 
im peripheren Blut bei Patienten unter PD-1 Inhibitor-Therapie mit 
und ohne Strahlentherapie zeigte viele potentiell prädiktive Verände-
rungen im Immunsystem im zeitlichen Verlauf . Möglicherweise lässt 
sich mit dieser Methode zu einem frühen Zeitpunkt ein Therapiean-
sprechen im Rahmen einer multimodalen Behandlung mit Strahlen-
therapie vorhersagen . 

P24-7-jD

Automatic detection of DNA double strand breaks after 
irradiation using an gamma-H2AX assay

Hohmann T .1, Kessler J .2, Grabiec U .1, Bache M .2, Vordermark D .2, 
Dehghani F .1

1Institut für Anatomie und Zellbiologie, Halle/Saale, Germany, 
2Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Halle/Saale, 
Germany 

Radiation therapy belongs to the most common approaches for cancer 
therapy leading amongst others to DNA damage like double strand 
breaks (DSB) . DSB has been used as a marker for the effect of radia-
tion on cells . For visualization and assessing the extent of DNA dam-
age the gamma-H2AX assay is frequently applied . The analysis of the 
gH2AX assay remains complex and time consuming as the number of 
DSB has to be counted . The quantification is mostly performed man-
ually leading to person-dependent inaccuracies . Therefore, we present 
a method to automatically analyze the number of foci inside nuclei, 
facilitating and quickening the analysis of DSBs with high reliability 
in fluorescent images . 

First nuclei were detected in fluorescent images . Afterwards, the nu-
clei were analyzed independently from each other with a local thresh-
olding algorithm . This approach allowed accounting for different lev-
els of noise and detection of the foci inside the respective nucleus using 
Hough transformation searching for circles .

The presented algorithm was able to correctly classify most foci in 
cases of “high” and “average” image quality (sensitivity > 0 .8) with 
a low rate of false positive detections (precision > 0 .98) . In cases of 
“low” image quality the approach had a decreased sensitivity (0 .7–0 .9), 
depending on the manual control counter . The precision remained high 
(precision > 0 .91) . Compared to other automatic approaches the pre-
sented algorithm had a higher sensitivity and precision .

The used automatic foci detection algorithm was capable of detect-
ing foci with high sensitivity and precision, using standard, widespread 
fluorescence microscopy . The presented method is suitable for auto-
matic analysis of images of varying quality . 

P24-8-jD

Abscopal effects in metastasized cancer patients treated with 
PD-1 inhibition and radiation therapy

Trommer-Nestler M .1,2, Yeo S . Y .2,3, Marnitz S .1, Persigehl T .3, Bunck 
A .3, Schlaak M .2,4, Grüll H .2,3, Theurich S .2,5, von Bergwelt-Baildon 
M .2,6, Herter J .1,2, Celik E .1, Rosenbrock J .1, Baues C .1,2

1University Hospital of Köln, Department of Radio-Oncology and 
Cyberknife Center, Cologne, Germany, 2University Hospital of Köln, 
Radio Immune-Oncology Consortium (RIO), Cologne, Germany, 
3University Hospital of Köln, Department of Diagnostic and 
Interventional Radiology, Cologne, Germany, 4University Hospital 
of Köln, Department of Dermatology and Venereology, Cologne, 
Germany, 5University Hospital of Köln, Department of Hematology 
and Oncology, Cologne, Germany, 6University Hospital of München, 
Department of Oncology and Hematology, Munich, Germany 

Background: Immune-checkpoint inhibitors that target the pro-
grammed death receptor 1 (PD-1) have shown promising results in the 
fight against several malignancies . Radiotherapy leads to the release 
of cell fragments and damage-associated molecules, which gives the 
immune system new targets . Systemic anti-tumor reactions can lead to 
regression of non-irradiated lesions, which is called “abscopal effect” 
(AE) . The combination of both treatments might increase this effect . 
The aim of this study was to evaluate AE based on radiological images 
of irradiated cancer patients receiving anti-PD1 therapy .
Methods: We retrospectively analyzed 42 patients treated with PD-1 
inhibitors and radiotherapy between May 2013 and December 2016 . 
Inclusion criteria were at least 1 distant metastatic site outside the ir-
radiation field and at least 2 cycles of pembrolizumab (2 mg/kg every 
3 weeks) or nivolumab (3 mg/kg every 2 weeks) prior to irradiation . 
In order to distinguish AE from the systemic effects of immunothera-
py, radiological images of the out-of-field lesions had to be performed 
twice before the first irradiation . Two experienced radiologists (T . P ., 
A . B .) independently analyzed the radiological scans measuring non-ir-
radiated lesions in mm2 . A lesion was found to be reduced or enlarged 
if size changed more than 10 mm2 .
Results: We observed shrinkage of lesions outside the irradiation field 
as AE in 3 out of 10 patients who met the inclusion criteria . In 2 pa-
tients, all lesions showed a progression during the analyzed period, 
whereas 4 patients showed already reduced or stable lesions after im-
munotherapy alone . In one patient, the second radiological image was 
too close to the beginning of anti-PD-1 treatment to identify a clear 
AE . 3 patients were treated with nivolumab, 7 with pembrolizumab . 
Patients were irradiated with a total dose of 40,29 Gy in mean (median 
36 Gy) . 5 patients were treated stereotactically with Cyberknife® (20 
Gy/65%), 2 patients additionally received hypo-fractionated treatment 
(3 Gy single dose (SD)) . 3 patients had only hypo-fractionated (3 Gy 
SD: n = 2; 3 .8 Gy SD: n = 1) and 2 only normo-fractioned (2 Gy and 
1 .8 Gy SD) radiotherapy . Patients with AE were treated stereotactically 
(n = 2) or hypo-fractionally (n = 1) .
Conclusion: We demonstrated that 30% of the patients who were el-
igible for analysis showed a regression of lesions outside the irradia-
tion field . Knowing that AE is difficult to prove, we have applied very 
strict inclusion criteria in our analysis to ensure that our results are 
resilient . Nevertheless, AE must be clearly distinguished from the sys-
temic effect of immunotherapy alone . Although AE is rarely described 
in humans, interest in its clinical application is growing . Our results 
confirm the clinical existence of a systemic effect of irradiation dur-
ing immunotherapy and contribute to develop a broader spectrum of 
cancer therapy in accordance with various clinical studies, which are 
currently underway . 
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When two worlds collide – erfolgreiche Integration der 
Strahlentherapie in die vorklinische Lehre

Oertel M .1, Schober A .2, Schmitz M .3, Roll W .4, Masthoff M .5, 
Zimmer S .6, Missler M .2, Haverkamp U .1, Eich H .-T .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Deutschland, 2Institut für Anatomie und molekulare Neurobiologie, 
Münster, Deutschland, 3Institut für Anatomie und vaskuläre Biologie, 
Münster, Deutschland, 4Universitätsklinikum Münster, Klinik für 
Nuklearmedizin, Münster, Deutschland, 5Institut für klinische 
Radiologie, Münster, Deutschland, 6St . Marien-Hospital, Hamm, 
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Fragestellung: Der interdisziplinäre Kurs „Anatomie und Bildge-
bung“ bildet als fester Bestandteil des Curriculums ein Bindeglied zwi-
schen den vorklinischen Fächern, insbesondere der Anatomie, und den 
bildgebenden Disziplinen der Klinik (Radiologie, Nuklearmedizin, 
Strahlentherapie) . Innerhalb dieses Kurses erlernen die Studierenden 
das Auffinden anatomischer Strukturen in den einzelnen radiologisch/
nuklearmedizinischen Modalitäten . An vier aufeinanderfolgenden 
Kurstagen werden die Themen „Skelett“, „Thorax“, „Abdomen“ und 
„Kopf-Hals“ behandelt und unterstützt durch den jeweiligen Fachver-
treter“ durch ein Team von speziell geschulten studentischen Tuto-
ren unterrichtet . Anhand didaktisch eindeutiger klinischer Fälle wird 
im Kursteil zu Röntgen- und CT-Anatomie zudem ein Einblick in die 
Strahlentherapie gewährt und radioonkologische Behandlungsmetho-
den dargelegt . 
Methodik: Wir analysierten die Kursbewertungen der Semesterko-
horten aus den Wintersemestern 2015/2016 und 2016/2017 sowie des 
Sommersemesters 2016 mit 132, 128 bzw . 128 Studierenden .
Ergebnis: Der Median der Kursbewertungen betrug 6–10 auf einer 
100-stufigen Bewertungsskala (Mittelwert, MW: 9,9–11,3; Standard-
abweichung 9,5–14,1), sodass der Kurs das beste bzw . zweitbeste Se-
minarformat unserer Fakultät bildete . Hervorgehoben wurden zudem 
der sehr gute Medieneinsatz auf einer 5-stufigen Likert-Skala von 1 
(trifft völlig zu) bis 5 (trifft nicht zu) (MW: 1,2–1,3) . Die Relevanz 
für die ärztliche Ausbildung war ersichtlich (MW: 1,2) und bewirkte 
ein verstärktes Interesse am Studienfach „Medizin“ (MW: 1,3) . Ent-
sprechend hoch war die Zufriedenheit mit dem Kurs (MW: 1,3–1,4), 
wobei der zeitliche Aufwand und das Kurs-Niveau auf einer weiteren 
Likert-Skala als angemessen bewertet wurden . Die Kursmodule mit 
strahlentherapeutischem Inhalt erzielten hervorragende Bewertungen 
bezüglich Organisation (MW: 1,4), Strukturierung/Gliederung (MW: 
1,4–1,5) und Themenauswahl (MW: 1,3) . In den Freitextkommentaren 
wurde das besondere Engagement des strahlentherapeutischen Dozen-
ten hervorgehoben . 
Schlussfolgerung: Sowohl das numerische Evaluationsergebnis als 
auch die Kommentare der Studierenden zeigen eine sehr gute Bewer-
tung des Kurskonzeptes und der Strahlentherapie im Besonderen, was 
eine positive frühe Wahrnehmung des Faches Strahlentherapie ermög-
licht . 
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Softwarebasiertes Profiling von FACS-Datensätzen im 
Therapieverlauf einer Radiochemotherapie

Berlet M . W .1, Pigorsch S . U .1, Combs S . E .1,2, Gehrmann M .1

1Technical University of München (TUM), Klinikum rechts der 
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2Helmholtz Zentrum München, Institute of Innovative Radiotherapy 
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Fragestellung: Bei der Bearbeitung und Auswertung umfangreicher 
FACS-Datensätze im Rahmen großer Studien ist es schwierig, die 
komplexen Veränderungen innerhalb weit verzweigter Lymphozyten-
Subpopulationen umfassend zu objektivieren und zu visualisieren . Vor 
allem die Tatsache, dass im Grunde nur relative Aussagen über das 
Verhältnis der Populationen zueinander, nicht aber sichere quantitative 
Aussagen möglich sind, verkompliziert das Problem .

Wir haben eine Methode entwickelt, die Veränderungen unter Ra-
diochemotherapie zu visualisieren und leicht zu quantifizieren . Das 
RATiMAT genannte System erlaubt es, signifikante Unterschiede von 
durchflusszytometrischen Datensätzen in einem leicht verständlichen 
und einfach anzuwendenden Mechanismus, Software-basiert, darstel-
len zu können .
Methodik: Unser Lösungsansatz besteht darin, EDV-basiert, mittels 
eines Algorithmus, dem im Kern anerkannte und bewährte statistische 
Methoden zu Grunde liegen, die Veränderungen der interessierenden 
Populationen relativ zueinander zu berechnen und anschließend in ei-
ner 3D-Matrix darzustellen . Als primäre Parameter wurden die ver-
schiedenen Zellpopulationen gegeneinander aufgetragen und die Si-
gnifikanz der Veränderung ihres Ratios, ggf . auch die Richtung der 
Veränderung, als Graustufe dargestellt . Der Algorithmus wurde in der 
Programmiersprache R verfasst, ist in hohem Grade anpassbar, führt 
automatisiert Isotypen-Subtraktionen durch und ist für nahezu alle Fra-
gestellungen bzgl . der Veränderung von Populations-Ratios zu verwen-
den .

Die Testung erfolgte mittels realer Studiendaten, sowie mittels si-
mulierter Daten . Die Verwendung ist unabhängig von proprietärer 
Software und unter jedem Betriebssystem möglich .
Ergebnis: Die angewendete Technik fasst die Aussage vieler 2-dimen-
sionaler Anzeigemethoden zusammen . Somit ist es möglich, mittels 
eines einzigen Charts einen guten Überblick über die Veränderungen 
komplexer Zellpopulationen zwischen zwei oder mehr Zeitpunkten 
zu erhalten . Die Interpretation dieser Matrizen muss jedoch noch ei-
ner Standardisierung und kritischer Überprüfung unterzogen werden . 
Nicht jede statistische Veränderung ist schließlich unbedingt relevant . 
Momentan sollte diese Methode rein deskriptiv verwendet werden, um 
eine Auswahl lohnender Zusammenhänge identifizieren zu können .
Schlussfolgerung: Die moderne Forschung bedarf der Verwendung 
aktualisierter Techniken zur Datenanalyse . Die Komplexität und Un-
übersichtlichkeit bspw . in der Immunologie und die Vieldimensionali-
tät aufgrund verschiedener Therapie-Schemata und Analysezeitpunk-
te, machen es schwer, den Überblick zu behalten und Veränderungen 
strukturiert darzustellen . Mit RATiMAT ist es möglich, durchflusszy-
tometrische Datensätze auf signifikante Veränderungen zu überprüfen 
und für weitere Analysen einzugrenzen . Eine Erweiterung auf andere 
Datenmodalitäten, wie sie z . B . bei der Analyse von Proteinen, RNAs 
oder anderen Molekülen vorliegen, ist in Bearbeitung . 
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Klinische Studien in der Onkologie: Evaluation der 
Patientenmeinung zu Studienteilnahme 
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Hintergrund: Klinischen Studien sind wichtiger Bestandteil des me-
dizinischen Fortschritts . Medikamente und Therapien in der Onkologie 
müssen ihren Vorteil beweisen, bevor eine breite Implementation mög-
lich ist . Neben innovativen Therapien spielt auch Patientenmotivation, 
-rekrutierung und -teilnahme eine wichtige Rolle für den Erfolg einer 
Studie . Um ein umfassendes Bild über die Patientenmeinung gegen-
über klinischen Studien zu erhalten, führten wir eine Umfrage an on-
kologischen Patienten durch .
Methodik: Es wurde ein Fragebogen mit 15 Fragen entwickelt . Dieser 
wurde an alle onkologischen Patienten verteilt, die im Zeitraum Mai 
bis Juli 2017 am Onkologischen Zentrum, Klinikum rechts der Isar, 
TU München behandelt wurden . Die Teilnahme war anonym und frei-
willig . Der Fragebogen enthielt Fragen zu Teilnahme und Einstellung 
gegenüber Studien, sowie Bedürfnisse der Patienten .
Ergebnis: 771 Patienten (1:1 Frauen/Männer) nahmen an der Umfra-
ge teil . Das mediane Alter betrug 61 Jahre (18–91 Jahre) . Von den Pa-
tienten erhielten 36,8 % eine chirurgische Therapie, 15,3 % eine Ra-
diotherapie und 35,1 % eine systemische Therapie . 17,8 % (n = 137) 
der Patienten nahmen an Studien teil . Hauptgründe waren: Beitrag 
zu Krebsforschung (74,5 %), intensivere (34,3 %) oder innovativere 
(26,3 %) Therapie, Therapie durch Spezialisten (21,1 %), neuste The-
rapieoption (16,8 %) oder vormalig positive Erfahrung mit Studien 
(6,6 %) . 79 Patienten (12,7 %) wurde die Teilnahme an einer Studie 
angeboten, aber sie lehnten ab . Subjektive Gründe für die Ablehnung 
waren: zu lange Anreisezeit (25,3 %), keinen therapeutischen Vorteil 
durch Teilnahme (24,1 %), zu zeitintensiv (20,3 %), zu viele zusätz-
liche Untersuchungstermine (8,9 %), höheres Risiko bei nicht getes-
teter Therapie (13,9 %), Teilnahme an einer anderen Studie (5,1 %), 
mangelhafte Information durch Arzt (3,8 %) und schlechte Erfahrung 
mit Studien (2,5 %) . Von den 520 Patienten, denen keine Studienteil-
nahme angeboten wurde, sind 51,0 % zu einer Teilnahme bereit . Von 
allen befragten Patienten informierte sich 22,7 % über klinische Studi-
en zu Ihrer Erkrankung . Informationen zu aktuellen Studien erhielten 
die sie dabei via Internet (65,7 %), vom Haus- oder Facharzt (57,1 %) 
oder in medizinischen Fachjournalen (9,7 %) . 8,3 % besuchten hier-
für die Klinik-Website . Patienten wünschen sich vor Studienteilnah-
me vor allem ein individuelles persönliches Gespräch mit einem Arzt 
(52,0 %); 16,3 % präferieren Broschüren, 14,9 % Informationsveran-
staltungen, 16,3 % Informationen über die Klinik-Website und 4,0 % 
über eine App .
Schlussfolgerung: Patienten sind größten Teils (50,8 %) bereit an Stu-
dien teilzunehmen . Die vorhandenen Ressourcen zur Rekrutierung 
werden allerdings oft nicht ausreichend genutzt . Es müssen alle Kanä-
le der Patienteninformation ausgeschöpft werden um die Reichweite 
der Rekrutierung zu erhöhen . Des Weiteren sollte das Ziel sein, mehr 
Patienten das Angebot einer Studienteilnahme zu unterbreiten – vor-
ausgesetzt sie erfüllen die Einschlusskriterien . 
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Tumor growth delay in an in-vivo head and neck tumor model 
after X-ray MRT irradiation
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S . E .1,2, Wilkens J . J .1,3, Schmid T . E .1,2
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München, Garching, Germany, 4München School of BioEngineering, 
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München, Klinikum rechts der Isar, Munich, Germany, 7München 
School of BioEngineering, Technische Universität München, and 
Institute for Advanced Study, Technische Universität München, 
Garching, Germany 

Introduction: X-ray microbeam radiation therapy (MRT) is a prom-
ising new irradiation technique in which the total dose is deposited 
in spatially separated X-ray beamlets of high peak dose . Prior studies 
comparing this irradiation technique to homogeneous X-ray irradia-
tion have shown reduced toxicity in normal tissue and a better tumor 
control . Requiring high dose rates and good beam collimation, these 
types of experiments were so far mainly performed at synchrotron ra-
diation facilities . In contrast to these facilities, brilliant synchrotron 
X-ray sources based on inverse Compton scattering of infrared laser 
photons, such as the München Compact Light Source (MuCLS) are 
cost effective and compact overcoming the main limitations for the 
transfer of MRT to a clinical setting . Therefore we performed a tumor 
growth delay assay to assess the treatment efficiency of MRT at the 
MuCLS, one of these novel X-ray sources .
Methods: The human head and neck cancer cell line (FaDu) was in-
jected subcutaneously into the right ear of immunocompromised 
NMRI nu/nu mice . Tumors, which reached the size of 2 × 1 .8 mm, were 
irradiated either homogenously or with MRT at a dose of 3 Gy or 5 Gy 
with 25 keV X-rays at the MuCLS . The microbeams had peak doses of 
21 Gy or 35 Gy respectively and a PVDR (peak-to-valley dose ratio) 
of 200 . They had a size of 50 µm whereas the distance in between was 
350 µm . Additionally sham irradiated and unirradiated mice served as 
control group .

The tumor growth was determined by measuring the tumor volume 
three times per week using a caliper . When a tumor reached the appro-
priate size the mouse was sacrificed and the tumor cells were isolated 
for further in-vitro analysis .
Results: We successfully installed a setup at the MuCLS, which allows 
irradiation of tumors in small animals and implemented a mouse ear 
tumor model . The control group showed a tumor growth up to the size 
of 2 × 1 .8 mm after approximately 22 .8 days . Tumors irradiated homo-
geneously at 5 Gy showed a growth delay of 9 .7 days (p = 0 .09) . How-
ever, no tumor growth delay was visible in animals irradiated with 3 or 
5 Gy MRT . Out of 31 successfully irradiated tumors, 27 were included 
in the growth delay assay and 25 were successfully cultivated after the 
end of the tumor growth delay study .
Conclusion and outlook: We successfully irradiated tumors homoge-
neously and with microbeams at the MuCLS and we were able to show 
a growth delay in tumors treated with 5 Gy of homogeneous X-rays . 
However there was no significant growth delay after microbeam irradi-
ation . In-vivo irradiated tumor cells from mouse ears were successfully 
isolated which will allow us to investigate cell characteristics such as 
radiosensitivity, chromosomal aberrations and proliferation by apply-
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ing colony forming assay, FISH analysis and Alamar Blue® prolifer-
ation assay .
Acknowledgments: This work was supported by the DFG-Cluster of 
Excellence ’’München-Centre for Advanced Photonics’’ . 
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Fragestellung: Der Club 100 ist die studentische Nachwuchsgruppe 
der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) . Ziel der 
Arbeitsgruppe ist die aktive Förderung der Studierenden in der Radio-
onkologie/Strahlentherapie durch die Organisation von Fortbildungs-
seminaren auf der jährlichen DEGRO-Jahrestagung und zwei Fortbil-
dungstagen mit einem eigenen “Journal Club” . Neben einer direkten 
Förderung der Studierenden durch die Möglichkeit der Publikations-
förderung, fördert der Club 100 auch finanziell Auslandsaufenthalte 
oder -seminare sowie die wissenschaftliche Begleitung bei der Aus-
wahl von Promotionsarbeiten und Publikationen . Ziel unseres Online-
Survey ist es, den Club 100 zu charakterisieren, studentische Interessen 
herauszuarbeiten und Ideen für zukünftige Seminare und Aktionen zur 
Förderung der Radioonkologie zu sammeln .
Methodik: Es wurde ein Online-Fragebogen mit 12 Fragen mit ins-
gesamt 42 Items an alle 144 Studierende verschickt, die im Zeitraum 
2015 bis 2017 dem Club 100 beigetreten sind . Nur vollständige Frage-
bögen wurden bei der Auswertung berücksichtigt .
Ergebnis: Der Fragebogen wurde von 44 Studierenden (31 % aller 
Mitglieder) vollständig ausgefüllt . Von diesen studieren 36 (77,3 %) 
Humanmedizin, 6 (13,6 %) Physik und 4 (9,1 %) Biologie, an insge-
samt 17 verschiedenen Universitäten . Alle Humanmedizin-studieren-
den befanden sich bei Befragung im klinischen Abschnitt, 15 (42 %) 
Studierende sind aktuell im praktischen Jahr (11 .+12 . Fachsemester) 
und 4 (11 %) Mitglieder sind bereits approbiert . Als Vorerfahrungen in 
der Strahlentherapie gaben 39 (89 %) die Teilnahme der Vorlesung, 27 
(61 %) eine Famulatur, 22 (50 %) die derzeitige Promotion, 17 (39 %) 
ein Blockpraktikum und 9 (21 %) ein PJ-Tertial an . Die meisten Stu-
dierenden sind über die strahlentherapeutische Vorlesung (48 %) bzw . 
ihre(n) Promotionsbetreuer(in) (41 %) auf den Club 100 aufmerksam 
geworden . Von den evaluierten Seminaren und Aktionen des Club 100 
gaben >90 % aller Teilnehmenden an “zufrieden” bis “sehr zufrieden” 
zu sein . Für zukünftige Seminare würden sich die Studierenden mehr 
über Informationen und Möglichkeiten im Ausland (z . B . Famulatur), 
mehr interdisziplinäre Seminare und eine eigene Postersession auf dem 
Jahreskongress wünschen .
Schlussfolgerung: Studierende der Humanmedizin stellen mit 77,3 % 
den größten Anteil der Club100-Mitglieder dar . Tendenziell werden die 
Studierenden erst am Ende ihres Studiums durch die Teilnahme an der 
Vorlesung “Strahlentherapie” oder durch die wissenschaftliche Arbeit 
im Rahmen der Promotion Mitglied im Club 100 werden . 

Die Zufriedenheit der Studierenden auf den Club100-Fortbildungs-
seminaren und dem Jahreskongress ist hoch . Die gewünschten Semi-
nare zeigen, dass die Studierende sich aktiv im Rahmen einer Pos-
tersession einbringen wollen und mehr über die Möglichkeiten von 
Famulaturen und Weiterbildungsmöglichkeiten im Ausland erfahren 
möchten . 
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Fragestellung: Der Club 100 ist die studentische Nachwuchsgruppe 
der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) . Ziel der 
Arbeitsgruppe ist die aktive Förderung der Studierenden in der Radio-
onkologie/Strahlentherapie durch die Organisation von Fortbildungs-
seminaren auf der jährlichen DEGRO-Jahrestagung und zwei Fortbil-
dungstagen mit einem eigenen “Journal Club” . Neben einer direkten 
Förderung der Studierenden durch die Möglichkeit der Publikations-
förderung, fördert der Club 100 auch finanziell Auslandsaufenthalte 
oder -seminare sowie die wissenschaftliche Begleitung bei der Aus-
wahl von Promotionsarbeiten und Publikationen . Ziel unseres Online-
Survey ist es, Karrierevorstellungen, Forschungsambitionen und die 
Bedeutung der Work-Life-Balance von Studierenden mit Interesse an 
der Radioonkologie zu evaluieren .
Methodik: Es wurde ein Online-Fragebogen mit 10 Fragen (insge-
samt 22 Items) an alle 144 Studierende verschickt, die 2015–2017 dem 
Club 100 beigetreten sind . Nur vollständige Fragebögen wurden bei 
der Auswertung berücksichtigt .
Ergebnis: Der Fragebogen wurde von 44 Studierenden (31 % aller 
Mitglieder) vollständig ausgefüllt . Von diesen studieren 36 (77,3 %) 
Humanmedizin, 6 (13,6 %) Physik und 4 (9,1 %) Biologie, an insge-
samt 17 verschiedenen Universitäten . Alle Humanmedizin-studieren-
den befanden sich bei Befragung im klinischen Abschnitt, 15 (42 %) 
sind aktuell im praktischen Jahr (11 .+12 . Fachsemester) und 4 (11 %) 
sind bereits approbiert . 96 % aller Teilnehmenden können sich eine kli-
nische Tätigkeit (z . B . als Arzt/Ärztin, Physiker oder Biologe) in der 
Strahlentherapie vorstellen . 71 % der Befragten planen neben der kli-
nischen Tätigkeit auch wissenschaftlich tätig zu sein und 14 % sogar 
in Vollzeit wissenschaftlich arbeiten zu wollen . 14 % der Teilnehmen-
den möchten in Zukunft nur klinisch tätig sein . Die Strahlentherapie 
wird von 59 % der Teilnehmenden aufgrund der Work-Life-Balance als 
interessant angesehen . Die Perspektiven in der Niederlassung werden 
von 12 %, an einer Klinik von 30 % und an der Universität von 39 % 
als sehr gut geschätzt . Eine Karriere mit Kindern werden von 45 % der 
Befragten als möglich gesehen . Die familiäre Situation wird gegenüber 
der Karriere von >90 % der Teilnehmenden als wichtiger empfunden .
Schlussfolgerung: In dieser Umfrage zeigte sich, dass >95 % der teil-
nehmenden Club 100-Mitglieder sich eine Karriere in der Strahlenthe-
rapie vorstellen können und 71 % aller Befragten neben der klinischen 
Tätigkeit auch wissenschaftlich arbeiten möchten . Das Interesse an der 
Fachrichtung “Strahlentherapie” scheint auch aufgrund der möglichen 
“Work-Life-Balance” groß zu sein . Die “beste” Perspektive wird von 
den Teilnehmenden an der Universität gesehen, aber auch an einer Kli-
nik bzw . Praxis als sehr gut bis gut geschätzt . Die familiäre Situation 
ist ein wichtiger Bestandteil der Karriereplanung . Die Strahlentherapie 
wird als familienfreundliche Fachrichtung wahrgenommen . 
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Antimetabolite schränken die charakteristischen 
Eigenschaften mesenchymaler Stammzellen nicht ein
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Fragestellung: Antimetabolite werden zur Behandlung vielfältiger 
onkologischer Erkrankungen eingesetzt; sie führen aber häufig zu 
Knochenmarkschädigungen . Mesenchymale Stammzellen (MSCs) re-
gulieren das Mikromilieu des menschlichen Knochenmarks und parti-
zipieren an der Retention und Regeneration hämatopoietischer Kno-
chenmarkzellen; der Einfluss von Antimetaboliten auf das Überleben 
und die funktionellen Eigenschaften dieser Stammzellen ist aber weit-
gehend unbekannt .
Methodik: Zellüberleben und -viabilität von humanen MSCs wurden 
nach Behandlung mit 5-Fluorouracil (5-FU) und Gemcitabin bzw . mit-
tels klonogener Überlebensassays und MTS-Assays untersucht; Zell-
zyklusveränderungen und Einflüsse auf die Apoptose wurden analy-
siert und das Adhäsions- und Migrationsverhalten von MSCs nach 
Behandlung mit Antimetaboliten quantifiziert . Die Expression MSC-
definierender Oberflächenmarker und die Fähigkeit zur osteogenen, 
adipogenen und chondrogenen Differenzierung wurden nach Inkubati-
on mit Gemcitabin bzw . 5-FU erfasst . 
Ergebnis: Nach Behandlung mit Gemcitabin bzw . 5-FU zeigen MSCs 
auch im Vergleich zu differenzierten Fibroblasten hohe Raten von me-
tabolisch aktiven, überlebenden Stammzellen und eine Unterdrückung 
der Apoptoseinduktion . Die Fähigkeit zur klonogenen Proliferation 
war hingegen nur nach Behandlung mit Gemcitabin stark ausgeprägt, 
während sie nach Behandlung mit 5-FU deutlich eingeschränkt er-
schien . Die Adhäsions- und Migrationsfähigkeit sowie die Fähigkeit 
der MSCs zur adipogenen, osteogenen und chondrogenen Differen-
zierung erschienen nach Exposition sowohl gegenüber Gemcitabin als 
auch gegenüber 5-FU nicht reduziert . Im Zellzyklusprofil zeigten sich 
nach Behandlung mit Gemcitabin bzw . 5-FU keine wesentlichen Ver-
änderungen .
Schlussfolgerung: 5-FU reduzierte die klonogene Proliferation der 
MSCs, beeinflusste aber nicht die Viabilität, während nach Behand-
lung mit Gemcitabin das klonogene Überleben und die Viabilität un-
eingeschränkt blieben . Die definierenden Stammzelleigenschaften von 
MSCs wurden durch Antimetabolite nicht signifikant eingeschränkt . 
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Eingereichte Dissertationen

D-1

Characterisation of the histone acetyltransferase KAT7 as a 
novel target for radiosensitisation

Bittner M .-I .1*, Samsonova A .1, Buffa F .1, Prevo R .1, Gee H . E .1, 
Rodriguez-Berriguete G .1, Tiwana G .1, McKenna G . W .1, Higgins G .1

1University of Oxford, Department of Oncology, Oxford, United 
Kingdom 

Background and aim: The effectiveness of radiotherapy could be 
improved by increasing the cell kill in the tumour, which could be 
achieved by radiosensitising tumour cells . We aimed at identifying and 
validating a novel target for this purpose, based on a previously per-
formed high-throughput screen . 
Methods: Following a high-throughput siRNA screen, follow-up in-
vestigations were conducted into the radiosensitising potential caused 
by depletion of one target employing colony formation assays . Fur-
ther mechanistic studies were conducted, analysing cell cycle regula-
tion and progression using flow cytometry, growth curve assays, live-
cell imaging and Western blotting . The DNA damage response was 
assessed using foci assays . Gene expression studies were completed 
with an oligonucleotide microarray and verified via PCR and Western 
blotting . Clinical and gene expression data from the TCGA dataset 
and the Metabric database were evaluated for prognostic significance .
Results: The screen identified a list of putative novel targets for ra-
diosensitisation . For depletion of the histone acetyltransferase KAT7, 
colony formation assays showed a radiosensitising effect in seven tu-
mour cell lines . Formation and resolution of DNA damage foci were 
not affected, but flow cytometry revealed alterations in the cell cycle 
profile following KAT7 depletion . G2M checkpoint function was im-
paired following KAT7 depletion in tumour cells, resulting in a strong 
increase in mitotic catastrophe after irradiation confirmed in livecell 
imaging . The oligonucleotide microarray showed downregulation of 
key members of the mitotic pathway, and patient data showed high-
er expression of KAT7 being associated with worse prognosis in two 
large cohorts of breast cancer patients .
Conclusion: We have demonstrated the radiosensitising potential of 
KAT7 depletion, validating the usefulness of our druggable genome 
screen . Unexpectedly, this epigenetic modifier identified as novel target 
for radiosensitisation exerts its effects through altering entry into and pro-
gression through mitosis . Future work will focus on evaluating the in vivo 
response and collecting further evidence to warrant studies in humans . 

D-2

Association between CT & PET radiomics and patient outcome 
& tumor biology in head and neck squamous cell carcinoma

Bogowicz M .1*

1Department of Radiation Oncology, University Hospital Zurich, 
Zurich, Switzerland 

Purpose: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) shows 
a heterogeneous response to radiochemotherapy (RCT) . Few molec-
ular factors have been established as prognostic factors, however, tis-
sue-based biomarkers may not account for intra-tumor heterogeneity . 
This study tested a quantitative imaging analysis technique (radiomics) 
as a potential biomarker in HNSCC .
Methods: The three cohorts of patients were analyzed (Table 1) . Each 
cohort was divided into training and validation group . Pre-treatment 
contrast CT, pre-treatment 18F-FDG PET and 3 months post-RCT 
18F-FDG PET images were analyzed . All patients were treated with 

definitive RCT . The analysis was performed using an in-house de-
veloped radiomics implementation . Three questions were studied: a) 
association between the HPV status and CT radiomics–cohort 1; b) 
comparison of local tumor control prediction using CT radiomics and 
clinical prognostic factors (tumor volume, stage and HPV status)–co-
hort 1; c) comparison of local tumor control prediction using CT radi-
omics and PET radiomics–cohort 2 and 3 . Principal component analy-
sis was used for feature selection and the Cox/logistic regression with 
backward selection of the variables were used for final model fitting . 
The performance of local tumor control models was compared in the 
validation cohort using bootstrapping .
Results: In the prognostic modeling, the CT radiomics model had a 
higher prognostic power (concordance index CI = 0 .78) compared to 
models based on clinical prognostic factors CI = 0 .73 or combination 
of CT radiomics and clinical prognostic factors CI = 0 .76 [1] . In sub-
sequent analysis, the PET radiomics model showed a good perfor-
mance CI = 0 .73 [2], however it did not outperform the CT based mod-
el CI = 0 .73 . Also the analysis of the post-RCT FDG imaging did not 
improve the prediction of local tumor control CI = 0 .71 [3] . 

Another CT radiomic signature showed a good performance in pre-
diction of the HPV status with area under the curve 0 .78, the HPV pos-
itive tumors were more homogenous in CT density . 
Conclusion: I was able to demonstrate that radiomics is a promising 
tool for risk stratification and is associated with tumor biology . Pro-
spective and external validation of these results are the next steps to 
evaluate the true value of radiomics .
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1 . Bogowicz M et al (2017) CT radiomics predicts HPV status and lo-

cal tumor control after definitive radiochemotherapy in HNSCC . Int 
J Radiat Oncol Biol Phys . 

2 . Bogowicz M et al (2017) Comparison of PET and CT radiomics for 
prediction of local tumor control in head and neck squamous cell car-
cinoma . Acta Oncol . 

3 . Bogowicz M et al (2017) Post-radiochemotherapy PET radiomics in 
head and neck cancer–the influence of radiomics implementation on 
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Transforming Growth Factor β und Activin A vermittelte Effekte 
ionisierender Strahlung auf die Migration von humanen 
Karzinomzellen in vitro

Carl C . O .1*

1Universitäres Cancer Center Hamburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Hamburg, Deutschland

Fragestellung: Krebszellen reagieren auf ionisierende Strahlung mit 
verschiedenen zellulären Veränderungen . Die vorliegende Studie be-
fasst sich mit der Frage, ob die Bestrahlung von Lungen- und Pankreas-
Karzinomzellen eine gesteigerte Zellmigration über eine TGF-β- und 

Table 1 Details on studied cohorts of patients . The numbers for the 
training and validation groups are separated with/

Cohort 1 2 3

Imaging 
modality

Pre-treatment 
contrast CT

Pre-treatment 
contrast CT and 
18F-FDG PET

3 months 
post-treatment 
18-FDG PET

Number 
of patients

93/56 121/51 128/50

Percent 
of recurrences

25/25 29/29 30/26
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Activin A-vermittelte epitheliale-mesenchymale Transition (EMT) in-
duziert . Darüber hinaus wurde untersucht, ob das als Reaktion auf die 
Bestrahlung produzierte TGF-β seine eigene Synthese stimuliert und 
ob und über welche Mechanismen ein Bestrahlungsreiz die Zellen zu-
sätzlich für TGF-β sensibilisiert .
Methodik: Die humane Pankreaskarzinom-Zelllinie PANC1 und die 
humane Lungenkarzinom-Zelllinie A549 wurde mit 10MV Photo-
nen bei 2–20 Gy als Einzeitdosis bestrahlt . Die Zellmigration wurde 
mit dem xCELLigence Echtzeit-Zellmigrationsassay analysiert . Die 
TGF-β- und Activin A-Produktion der bestrahlten Zellen wurden mit-
tels ELISA und qPCR bestimmt . Der Einfluss von TGF-β und Activin 
A auf die Zellmigration wurde mit Hilfe des Inhibitors SB431542, ei-
nes neutralisierenden TGF-β1/2/3-Antikörpers sowie mit dominant ne-
gativen Mutanten von ALK5, TβRII und ALK4 untersucht .
Ergebnis: In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Bestrah-
lung der Krebszellen über eine Steigerung der TGF-β-Produktion zu 
einer gesteigerten Zellmigration führt . Obwohl auch die Synthese und 
Sekretion von Activin A durch die Bestrahlung induziert wird, konnte 
ein bestrahlungsabhängiger über ALK4 vermittelter Effekt von Activin 
A auf die Zellmigration nicht nachgewiesen werden . Interessanterwei-
se induziert TGF-β als Reaktion auf die Bestrahlung nicht nur seine 
eigene Synthese und Sekretion, sondern führt auch über eine Expressi-
onserhöhung seiner beiden Rezeptoren zu einer gesteigerten Sensitivi-
tät der Krebszellen für TGF-β und als Folge dessen zu einer weiteren 
Zunahme der strahlungsinduzierten Zellmigration .
Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Hy-
peraktivierung des TGF-β-Signalweges während der Radiotherapie 
von Krebserkrankungen unter bestimmten Bedingungen zu einer Tu-
morprogression beitragen kann . Über EMT-assoziierte Veränderungen 
wie Steigerung der Zellmigration und -invasion könnte die Bestrah-
lung so auch zu einer erhöhten Metastasierung führen . Eine Inhibition 
des TGF-β-Signalweges stellt daher einen vielversprechenden Ansatz 
für die Verhinderung dieser unerwünschten Bestrahlungswirkung dar . 
Weitere Studien müssen untersuchen, ob diese Effekte auch in vivo be-
obachtet werden können . 
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Role of radiation-induced immune changes for normal tissue 
toxicity with a focus on CD73/adenosine signaling and 
macrophages

de Leve S .1*

1Universitätsklinikum Essen, Institut für Zellbiologie 
(Tumorforschung), Essen, Germany

Rational: Radiotherapy (RT) is an integral part of cancer therapy for 
patients suffering from thorax-associated neoplasms . But pneumonitis 
and lung fibrosis are dose-limiting side effects of any RT in the thoracic 
room, thereby increasing the risk of local failures or metastatic disease . 
Since no curative therapies are available so far, there is a high need to 
identify effective therapeutic targets to limit or reduce normal tissue 
toxicity after RT . The immune regulatory CD73/adenosine pathway is 
an important regulator of lung homeostasis with a documented role in 
the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis . Moreover the infil-
tration of immune cells is a common feature of radiation-induced pneu-
monitis and fibrosis . Therefore, the present dissertation aimed to gain 
insight into a potential role of CD73/adenosine in radiation-induced 
pulmonary fibrosis and the contribution of different immune cells in 
this process . 
Methods: To study radiation-induced pneumopathy in a murine mod-
el C57BL/6 wildtype and CD73 knockout (CD73-/-) mice received a 
single high dose of 15 Gy over their whole thorax and were thereafter 
analyzed at 21 to 210 days post-irradiation . 
Results: Thorax RT of C57BL/6 mice altered the composition of T cell 
populations locally and systemically . In addition to an increased CD73 

expression on T cells, CD73 expression and activity was upregulated 
on myeloid cells and resident cells in the irradiated lungs . Moreover, 
elevated levels of Treg were found during the fibrotic phase . The upreg-
ulation of CD73 was paralleled by progressively accumulating levels 
of extracellular adenosine . CD73-/- mice failed to accumulate adeno-
sine in the bronchoalveolar lavage fluid and exhibited significantly less 
radiation-induced lung fibrosis . Furthermore, treatment of WT mice 
with pegylated adenosine deaminase or CD73 antibodies also signifi-
cantly reduced radiation-induced lung fibrosis . The development of ra-
diation-induced pulmonary fibrosis in WT mice was accompanied by 
the accumulation of macrophages within organized clusters express-
ing pro-fibrotic marker proteins . Interestingly, reduced sensitivity of 
CD73-/- mice to pulmonary fibrosis was associated with a differential 
activation the hyaluronic acid system and a failure to up-regulate an-
ti-inflammatory markers on macrophages and to form organized mac-
rophage clusters during the fibrotic phase . 
Conclusions: The data of the thesis reveal pathogenic roles for CD73 
and adenosine in the development of RT-induced fibrosis providing 
novel opportunities to reduce RT-induced normal tissue toxicity . The 
importance of macrophages and Treg in amplifying the pro-fibrotic 
signaling in the CD73/adenosine-rich environment of irradiated lungs 
needs further investigation . The reported findings are particularly im-
portant in view of the increasing interest in combining RT with inhibi-
tors of CD73 and adenosine receptor inhibitors or other immunothera-
pies to enhance the immune response against the tumor . 

D-5

Optimierung und Vergleich von Bestrahlungsplänen zur 
Schwerionen- und Protonentherapie für Patienten mit lokal 
fortgeschrittenem Pankreaskarzinom

Dreher C .1*

1Deutsches Krebsforschungszentrum, Radiologie, Heidelberg, 
Deutschland

Fragestellung: Das lokal fortgeschrittene Pankreaskarzinom (LAPC) 
ist durch eine schlechte Prognose charakterisiert . Die Partikeltherapie 
ist hierbei eine vielversprechende Therapieoption: durch den Bragg-
Peak können die sog . “Organs at risk” (OAR) geschont und eine hohe 
Bestrahlungsdosis im Tumor appliziert werden . Vor allem Schwerio-
nen haben außerdem eine erhöhte relative biologische Wirksamkeit 
(RBW)–die Bestrahlungsplanung muss dies berücksichtigen . Ziel die-
ser Dissertation war es, die Bestrahlungsplanung mit Protonen und 
Schwerionen bezüglich potenzieller Feldsetups (FS) zu untersuchen 
und die Integration biologischer Parameter in die Bestrahlungsplanung 
zu ermöglichen .
Methodik: Mit dem Bestrahlungsplanungssystem “syngo RT Planning” 
(Siemens, Erlangen) wurden für 5 Patienten mit LAPC 5 relevante FS 
für Protonen und Kohlenstoffionen bezüglich Topographie und Dosis-
verteilung evaluiert . Das Dosiskonzept 15 × 3 Gy(RBE) = 45 Gy(RBE) 
wurde unter Annahme von α/β = 2 Gy für alle Gewebe festgelegt .

Für die biologische Bestrahlungsplanung wurden dann gewe-
bespezifische α/β-Parameter dem LAPC (α/β = 5 Gy) und allen OARs 
(α/β= 2–4 Gy) zugewiesen und jene 5 FS reevaluiert .
Ergebnis: Für α/β = 2 Gy in allen Geweben hatten 3-Beams-FS insge-
samt die beste Dosisverteilung . Der 1-Beam-FS von posterior hat im 
Vergleich zu den anderen FS die höchste Reproduzierbarkeit und ei-
nen Vorteil bei topographischer Nähe der OARs zueinander und zum 
Tumor . 

Für die Integration gewebespezifischer α/β-Parameter musste das 
Bestrahlungsplanungssystem weiterentwickelt und die Bestrahlungs-
planung um Rekalkulationen erweitert werden . Die 3-Beams-FS ha-
ben erneut die beste Dosisverteilung . Der 1-Beam-FS hat die höchste 
Reproduzierbarkeit bzw . einen Vorteil bei topographischer Nähe–die-
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ser ist aber auch durch eine Dosisüberhöhung proximal und distal des 
Zielvolumens charakterisiert .
Schlussfolgerung: Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein Vorteil 
für 3-Beams-FS nachgewiesen . Im Falle von topographischer Nähe der 
OARs zum Tumor ist ein 1-Beam-FS unter Umständen zu präferieren 
[1] . Zur Verbesserung der Planoptimierung wurde außerdem das Be-
strahlungsplanungssystem weiterentwickelt und die Integration gewe-
bespezifischer, radiobiologischer Charakteristika in die Berechnungen 
etabliert [2] . So wurde die Basis für zukünftige Studien einer prognos-
tisch vielversprechenden Therapiemöglichkeit des Pankreaskarzinoms 
am Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum HIT geschaffen [3] .
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Personalisierte Rezidivtherapie höhergradiger Gliome 
durch Positronen-Emissions-Tomographie basierte 
Risikostratifizierung und zielgerichtete Antikörpertherapie

Fleischmann D . F .1*, Niyazi M .1, Belka C .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des 
Klinikums der LMU München, München, Deutschland

Hintergrund: Für die Rezidivtherapie von Patienten mit höhergradi-
gen Gliomen lagen zum Zeitpunkt der Studie trotz der hohen Rezidiv-
rate keine Leitlinienempfehlungen vor . In der Rezidivsituation konnte 
zudem keine Risikostratifizierung mit den klassischen molekularbiolo-
gischen Markern vorgenommen werden . 
Methodik: Die prognostische Wertigkeit von statischen und dynami-
schen Parametern einer prätherapeutischen FET-PET-Untersuchung 
auf das Überleben nach Beginn der Rezidivtherapie wurde im ersten 
Teil der Arbeit retrospektiv bei 72 Patienten untersucht . Der Einfluss 
der Art der Rezidivtherapie mit Bevacizumab als konkomitante Thera-
pie zur Re-Bestrahlung mit oder ohne Erhaltungstherapie und als Kom-
binationschemotherapie mit Irinotecan auf das Überleben nach Beginn 
der Rezidivtherapie wurde im zweiten Teil der Arbeit retrospektiv bei 
105 Patienten untersucht . 
Ergebnis: Von den statischen FET-Parametern zeigten weder das bio-
logische Tumorvolumen, noch die maximale Tumor-to-Background-
Ratio der konventionellen oder der frühen Summationsbilder eine 
statistische Signifikanz . Die minimale Zeit bis zum Peak der FET-
Traceraufnahme (TTPmin; univariat p = 0,027, multivariat p = 0,011; 
kontinuierlich) und die Zeitaktivitätskurven (univariat p = 0,019, mul-
tivariat p = 0,008; kategorisch) der dynamischen Auswertung zeigten 
einen statistisch signifikanten Einfluss auf das Überleben nach Beginn 
der Rezidivtherapie in der univariaten und multivariaten Analyse . Die 
Überlebenszeit nach Beginn der Rezidivtherapie betrug im Median 11 
Monate für Patienten mit einer TTPmin von mehr als 25 Minuten, 7 
Monate bei einer TTPmin von 12,5 bis 25 Minuten und 6 Monate bei 
einer TTPmin von weniger als 12,5 Minuten . 

Nach einer Re-Bestrahlung mit konkomitanter Bevacizumab-The-
rapie lebten Patienten im Median 13,1 Monate, sofern diese eine Beva-
cizumab-Erhaltungstherapie erhielten, und im Median 8 Monate ohne 
anschließende Bevacizumab-Erhaltungstherapie . Nach einer Rezidiv-
therapie mit Bevacizumab und Irinotecan lebten Patienten im Medi-

an 6,6 Monate (p = 0,035) . Weder für leichtgradige (p = 0,68) noch für 
schwergradige Toxizitäten (p = 0,57) war eine statistisch signifikante 
Häufung zu beobachten .
Schlussfolgerung: Eine dynamische Auswertung der TTPmin der 
FET-PET-Untersuchung vor einer Re-Bestrahlung von Patienten mit 
höhergradigen Gliomen hatte eine hohe prognostische Wertigkeit in 
der vorliegenden Untersuchung und könnte in der Zukunft zur Risikos-
tratifizierung genutzt werden . 

Eine Re-Bestrahlung mit konkomitanter Bevacizumab-Therapie mit 
anschließender Bevacizumab-Erhaltungstherapie zeigte einen deutli-
chen Überlebensvorteil in der Rezidivtherapie ohne Erhöhung der Ne-
benwirkungsrate . 

D-7

Wirkung des viralen Proteins Vpr in Kombination mit Alkylator-
Chemotherapie und Bestrahlung auf Glioblastomzellen 

Kübler J . M .1*

1Universitätsmedizin Mannheim, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland

Fragestellung: Zeigt das Virale Protein R (Vpr) alleine oder in Kom-
bination mit alkylierender Chemotherapie und Bestrahlung eine zyto-
toxische Wirkung auf Glioblastomzellen, die das Protein für eine Tu-
mortherapie qualifizieren könnte?
Methodik: Vier Glioblastomzelllinien (U251, U87, U251-MGMT und 
U87-MGMT) mit und ohne lentiviral induzierter Überexpression des 
DNA-Reparaturproteins MGMT wurden mit rekombinant hergestell-
tem Vpr52-96 (0,1–20 µM), Temozolomid (TMZ, 10–500 µM) und Ra-
diatio (2–6 Gy) behandelt . Mittels Proliferationsassay (MTT-Assay), 
Koloniebildungstest, Apoptoseassay (Caspase-Glo® 3/7) und Zellzy-
klusanalyse wurde die Toxizität in vitro evaluiert . In einem anschlie-
ßenden Mausmodell (NSC-Mäuse) wurden U87-Zellen stereotaktisch 
implantiert . Es folgte eine Behandlung mit Vpr nach klassischem 3 + 3 
Dosiseskalationsschema (5–20 mg Vpr/kgKG) bzw . osmotischer Mi-
nipumpe (60 mg/kg über 1 Woche), Radiatio (3 × 5 Gy) oder Beob-
achtung .
Ergebnis: Vpr zeigte eine dosisabhängige hohe Akuttoxizität inner-
halb von 24–72 h gegenüber den getesteten Zellen mit mittleren effek-
tiven Dosen von 4 ± 1 µM (U251) und 16 ± 8 µM (U87) . Im Kolonie-
bildungstest konnte eine Inhibition des klonogenen Überlebens gezeigt 
werden (Überlebensfraktion (10 µM Vpr): 0,24 ± 0,004 bei U251, 
0,35 ± 0,05 bei U87) . Apoptose konnte innerhalb von 12 h in U251- 
(p = 0,035), nicht jedoch in U87-Zellen bei Applikation von 5 µM Vpr 
gezeigt werden . Eine Kombinationstherapie zeigte einen additiven 
Effekt sowohl bei Anwendung von Vpr und Temozolomid (mittlerer 
Kombinationsindex CIm(TMZ) = 0,84 ± 0,40 bei U251 bzw . 0,73 ± 0,27 
bei U87) als auch unter Vpr und Bestrahlung (CIm(RT) = 1,15 ± 0,07 bei 
U251 bzw . 1,14 ± 0,08 bei U87) . Die zytotoxische und antiproliferati-
ve Wirkung von Vpr erwies sich im Gegensatz zum Chemotherapeu-
tikum TMZ als unabhängig vom MGMT-Expressionsstatus der Zellen 
(p < 0,01 für U251, p < 0,05 für U87) . 

Im Mausmodell zeigte sich Vpr verträglich und konnte das intrakra-
nielle Tumorwachstum verzögern . Das Gesamtüberleben wurde durch 
Vpr signifikant verlängert (p = 0,041) . Eine Überlegenheit der Kombi-
nation aus Radiatio und Vpr gegenüber der Vpr-Monotherapie konnte 
nicht gezeigt werden .
Schlussfolgerung: Zusammenfassend demonstriert die Arbeit, dass 
Vpr durch seine zytotoxischen und antiproliferativen Eigenschaften 
Charakterzüge eines Chemotherapeutikums besitzt, das gegenüber 
Glioblastomzellen in vitro und in vivo wirksam ist . 
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Radiosensibilisierende Eigenschaften von Oridonin, Ponicidin 
und Sulforaphan im Pankreaskarzinom in vitro 

Liermann J .1*

1Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Das Pankreaskarzinom gilt mit einer 5-Jahresüberle-
bensrate von lediglich ca . 5 % als relativ radio- und chemoresistent . Zur 
Optimierung der Tumortherapie bedarf es neuer, effektiver Wirkstoffe . 
In der vorliegenden Arbeit wurde die Wirkung der drei Phytotherapeu-
tika Oridonin, Ponicidin und Sulforaphan im Pankreaskarzinom in vi-
tro untersucht . Oridonin und Ponicidin finden häufige Anwendung in 
der Traditionellen Chinesischen Medizin und zeigen in verschiedenen 
Tumorzelllinien zytotoxische Eigenschaften . Sulforaphan kann aus 
Kreuzblütlern gewonnen werden und wirkt im Pankreaskarzinom als 
Apoptose- und Autophagieinduktor . Es findet im Rahmen einer Phase 
I–Studie (POUDER trial) bei Patienten mit fortgeschrittenem Pankre-
askarzinom bereits klinische Anwendung . In der vorliegenden Arbeit 
wurden die drei Phytotherapeutika insbesondere im Hinblick auf mög-
liche radiosensibilisierende Effekte untersucht . 
Methodik: Nach einer Therapie mit einem der Wirkstoffe und/oder 
einer Bestrahlung wurde das klonogene Überleben der vier etablierten 
Pankreaskarzinomzelllinien AsPC-1, BxPC-3, Panc-1 und MIA PaCa-
2 ausgewertet . Etwaige Effekte auf den Zellzyklus wurden mittels 
Durchflusszytometrie untersucht . Die Messung möglicher DNA-Dop-
pelstrangbrüche erfolgte mittels pannukleärer γH2AX-Quantifizierung . 
Zur Analyse potentieller Effekte auf das non-homologe End-joining 
der DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur erfolgte eine Quantifizierung 
des Heterodimers Ku und des Proteins XRCC4 im Western Blot .
Ergebnis: Sowohl die Wirkstoffeinzeltherapie, als auch die Kombina-
tion aus Wirkstoff und Bestrahlung führten zu einer dosisabhängigen 
Reduktion des klonogenen Überlebens in allen vier Zelllinien . In der 
Auswertung der Kombinationstherapien zeigten sich additive Effek-
te von Wirkstoff und Bestrahlung . In der Durchflusszytometrie zeigte 
sich die Induktion eines prolongierten G2/   M-Arrests . Ferner konnte 
nach Einzel- und Kombinationstherapien eine Zunahme von γH2AX 
nachgewiesen werden . Nach einer Therapie mit Sulforaphan konnten 
geringere Mengen an Ku70, Ku80 und XRCC4 gemessen werden .
Schlussfolgerung: Oridonin, Ponicidin und Sulforaphan zeigen anti-
neoplastische Eigenschaften im Pankreaskarzinom in vitro . Die beob-
achteten additiven Effekte in Kombination mit einer Bestrahlung könn-
ten sich durch die induzierte Prolongation des G2/   M-Arrests erklären . 
Eine tatsächliche Radiosensibilisierung konnte jedoch nicht beobach-
tet werden . Die getesteten Wirkstoffe scheinen zu einer vermehrten 
Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen zu führen . Nach einer The-
rapie mit Sulforaphan zeigte sich eine mögliche Herunterregulierung 
des nicht-homologen End-joinings . 

Insbesondere in Kombination mit einer Bestrahlung stellen die drei 
Phytotherapeutika Oridonin, Ponicidin und Sulforaphan vielverspre-
chende neue potentielle Wirkstoffe in der Therapie des Pankreaskar-
zinoms dar . 
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Einfluss von ionisierender Strahlung und Resveratrol auf das 
Überleben neuraler Stammzellen am murinen Hippokampus-
Gewebekulturmodell

Prager I .*1, Patties I .1, Himmelbach K .1, Kedzia E .1, Glasow A .1, 
Kortmann R .-D .1

1Uniklinikum Leipzig, Strahlentherapie, Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Die Strahlentherapie bildet einen essentiellen Bestand-
teil in der Behandlung von Hirntumoren . Kognitive Einschränkungen 
sind besonders bei pädiatrischen Patienten eine häufige Nebenwirkung . 
Im folgenden Projekt sollten daher die Dosis-Wirkungsbeziehungen 
von Bestrahlung auf neurale Vorläuferzellen, neuronale Zellen und As-
trozyten in hippocampalen Strukturen über längere Zeit untersucht und 
eine mögliche Neuroprotektion durch Resveratrol evaluiert werden .
Methodik: Im Alter von 3 bis 6 Tagen erfolgte die Dekapitation der 
Mäuse . Anschließend wurden Hirnschnitte angefertigt und nach einer 
Regenerierungszeit in die Bestrahlungsdosen 0 Gy (Kontrolle), 4,5 Gy, 
8 Gy, 12 Gy und 16 Gy randomisiert . Für die in vitro Bestimmung Nes-
tin-positiver Vorläuferzellen wurden zu 5 unterschiedlichen Zeitpunk-
ten Aufnahmen des Gyrus dentatus mit dem konfokalen Mikroskop an-
gefertigt und die Zellen anschließend ausgezählt . Für die Bestimmung 
der toten Zellen wurden die Gewebekulturen 96 Stunden nach Bestrah-
lung mit Propidiumiodid versetzt und anschließend quantifiziert .Der 
Bestrahlungseffekt auf die Zellproliferation wurde mittels BrdU (kurz-
fristiger Effekt) und Ki-67 (14, 42 Tage nach Bestrahlung) untersucht . 
Resveratrol wurde den Kontrollen (0 Gy) sowie den 8 Gy und 16 Gy 
bestrahlten Gewebescheiben zwei Stunden vor Bestrahlung zugesetzt 
und am nächsten Tag im Zuge des Mediumwechsels erneuert . Nach 42 
Tagen in vitro wurden die Gewebekulturscheiben fixiert und mit NeuN, 
GFAP sowie NeuN/BrdU gefärbt .
Ergebnis: Die Anzahl Nestin-positiver Zellen in unbestrahlten, unbe-
handelten Gewebeschnittkulturen verminderte sich in vitro ähnlich der 
in vivo Situation . Nach einer Verminderung der Nestin-positiven Zel-
len über 14 Tage stabilisierte sich die Population und blieb ab Tag 35 
konstant . Die Bestrahlung führte über den Zeitraum von 6 Wochen zu 
einer signifikanten, irreversiblen, dosisabhängigen Reduktion Nestin-
positiver Zellen innerhalb aller Bestrahlungsdosen . Innerhalb von 42 
Tagen nach Bestrahlung erholte sich die Zellpopulation nicht . Diese 
Entwicklung ging einher mit erhöhtem Zelltod und verminderter Zell-
proliferation . Die Bestrahlung führte nicht zu einer signifikanten Ver-
änderung der Gesamtzahl NeuN-positiver Zellen, verminderte jedoch 
die Anzahl Neun/BrdU-positiver Zellen, d . h . die Neubildung neurona-
ler Zellen . Im Gegensatz dazu konnte eine dosisabhängige Zunahme 
GFAP-positiver Zellen gesehen werden . Die Kombination von Resve-
ratrol mit Bestrahlung führte zu einer zum Teil signifikanten Erhöhung 
der Anzahl Nestin-positiver Zellen . Bei einer Bestrahlungsdosis von 
8 Gy beobachteten wir über den gesamten Zeitraum einen neuropro-
tektiven Effekt . 
Schlussfolgerung: Die Abnahme neuraler Stammzellen sowie der 
Zellproliferation und der Zelltod sind dosisabhängig . Irreversible Schä-
den treten bereits bei einer Einzeitdosis von 4,5 Gy auf . Resveratrol 
zeigte in vitro neuroprotektive Eigenschaften und konnte die neuralen 
Stammzellen vor der bestrahlungsinduzierten Abnahme schützen . 
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facilities utilizing active pencil beam scanning delivery systems
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Particle therapy using active pencil beam scanning offers very conform 
cancer treatments . Magnets are used to cover the target laterally and for 
in-depth coverage an energy variation is deployed . Some limitations 
are longer irradiation times and a sensitivity to intra-fractional motion . 
Passive energy modulators with variable thickness broaden the width 
of the Bragg peaks of the mono-energetic scanned beams, reducing the 
energy shifts needed for homogeneous target coverage and thus the 
irradiation time . The ripple filter (RiFi) is a modulator used clinically 
for carbon ion treatments worldwide . However, the filter is limited to a 
thickness of 3 mm and its 1D pin shapes require a non-modulating ma-
terial layer leading to unnecessary scattering . Newer and thicker RiFis 
with 2D cone structures manufactured with 3D printing significantly 
improve the filter mass distribution, comparatively reducing the lateral 
beam width with a further reduced irradiation time . The 2D design is 
presumably usable in proton treatments too, where RiFis are common-
ly not used . Furthermore, porous materials with a microscopic inho-
mogeneous mass distribution could act as passive energy modulators .

This novel work presents a detailed investigation of energy mod-
ulators using experiments, treatment planning in TRiP98 and Monte 
Carlo simulations with SHIELD-HIT12A and FLUKA . It covers Ri-
Fi-induced dose inhomogeneities, carbon ion treatment plans with 1D 
and 2D RiFis and modulation effects of porous materials . The planning 
study includes spheres in water, 8 NSCLC, 4 chordoma, and 3 prostate 
cases . A multi-ion facility was assumed and modelled . Treatment plan-
ning baseline data were generated and benchmarked . 

Treatment plans with 4 and 6 mm thick 2D RiFis yielded compa-
rable dosimetric results to the standard 3 mm thick RiFi in terms of 
plan homogeneity and conformity but with an irradiation time reduc-
tion of 25–30% and 45–49% respectively . Plan homogeneity and con-
formity were slightly better for thinner RiFis and RiFi performances 
in general increased with target size and isocenter depth . Certain plans 
show that a 6 mm RiFi thickness might be the upper limit in treatments 
of small superficial tumours . The RiFi-induced dose inhomogeneities 
were found to be related to (among others) the distance from the RiFi, 
the beam spot sizes and the ion optical beam focusing . Porous plates 
could be used as RiFis and simultaneously function as range shifters, 
which placed close to the patients leads to reduced beam penumbras 
for low penetration depths .

It can be concluded that passive energy modulators reduce the ir-
radiation time in active scanning particle therapy, which could make 
motion mitigation techniques like gating and re-scanning applicable 
within a reasonable treatment time, counteract spontaneous patient 
movements during irradiation and lead to increased patient comfort . 
The description of the RiFi-induced inhomogeneities has relevance for 
all active scanning facilities using RiFis . 
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Immunologische Phänomene lokaler Strahlentherapie 
Veränderungen der peripheren Lymphozyten und 
ihrer Subpopulationen in Brustkrebs-Patientinnen und 
Prostatakrebs-Patienten

Sage E . K .1*

1Klinikum rechts der Isar- Technische Universität München, Klinik 
und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, 
Deutschland

Hintergrund: Neben dem direkten zytotoxischen Effekt auf Krebszel-
len hat die lokale Strahlentherapie (RTx) auch Einfluss auf das Immun-
system, wie bspw . die Veränderung in der Gesamtzahl der Lymphozy-
ten . In dieser Arbeit wurden Lymphozyten und ihre Untergruppen im 
Verlauf vor, während und nach der RTx in Brust- und Prostatakrebspa-
tienten untersucht . 
Patienten und Methodik: Es wurden insgesamt 40 Brustkrebspatien-
tinnen eingeschlossen, die eine adjuvante RTx nach brusterhaltender 

Therapie erhielten . 9 der Patientinnen erhielten im Vorfeld eine adj . 
Chemotherapie (CTx) . Zudem wurden 33 Prostatakrebspatienten un-
tersucht, wobei 10 dieser Patienten mit einer def . RTx und 23 mit einer 
Salvage-RTx bei Biochem . Rezidiv behandelt wurden . Es wurden die 
Gesamtzahl der Lymphozyten sowie deren Untergruppen im periphe-
ren Blut zu 6 Zeitpunkten vor, während und nach der RTx untersucht .
Ergebnisse: Die absoluten Werte der Gesamtlymphozyten waren in 
allen Patienten signifikant niedriger als in entsprechenden Vergleichs-
kollektiven . Während der RTx kam es zu einem weiteren signifikanten 
Abfall der Lymphozyten beim Mamma- sowie beim Prostatakarzinom . 
Im Hinblick auf die Lymphozyten-Subpopulationen konnte am Ende 
der RTx bei allen Patienten ohne vorangegangene CTx ein signifikan-
ter Abfall der B-Zellen beobachtet werden . Bei Brustkrebspatientinnen 
nach adj . CTx waren die B-Zellen vor Beginn der RTx stark erniedrigt 
und stiegen bereits während der RTx wieder signifikant an . Bei den 
prozentualen Werten der NK- und T-Zellen dagegen kam es während 
und nach der RTx in den verschiedenen Kollektiven zu unterschiedli-
chen Verläufen . Am Ende der adjuvanten RTx des Mammakarzinoms 
kam es außerdem zu einem signifikanten Anstieg der regulatorischen 
T-Zellen, während bei den Prostatakrebspatienten nur eine steigende 
Tendenz ohne Signifikanz zu beobachten war .
Schlussfolgerung: Bereits vor Beginn der RTx waren die absoluten 
Werte der Lymphozyten bei allen Patientengruppen signifikant nied-
riger als bei gesunden Probanden und fielen während der RTx weiter 
signifikant ab . Der Effekt der RTx auf die Lymphozyten bei adj . RTx 
des Mammakarzinoms sowie bei Salvage- und def . RTx beim Prosta-
takarzinom war für viele Subgruppen ähnlich, zeigte aber in einigen 
Teilbereichen Unterschiede . Eine vorgeschaltete CTx veränderte die 
Wirkung der RTx auf die entsprechenden Zellreihen deutlich . Insge-
samt scheinen B-Zellen sensibler auf die RTx, aber auch auf eine CTx 
zu reagieren als T- und NK-Zellen . Ein besseres Verständnis der immu-
nologischen Veränderungen durch lokale RTx könnte die Basis für eine 
kombinierte Radio-Immuntherapie darstellen . 
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A lot to a little or a little to a lot–which dose-volume 
relationship ensures the best clinical outcome in the high-dose 
radiation therapy of thoracic tumors? a prospective approach

Schröder C .*1,2, Engenhart-Cabillic R .1, Vorwerk H .1, Blank E .3, 
Sidow D .3, Schmidt M .3, Huhnt W .3, Buchali A .3
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Objective: The purpose of this prospective randomized trial is to de-
termine which constellation of dose and corresponding volume of the 
lung tissue as seen in the dose-volume-histogram (DVH)–either a lot 
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to a little or a little to a lot–should be preferred to ensure the best pos-
sible outcome for patients with thoracic carcinomas . To ensure a wider 
approach there was a focus on both objective and subjective parame-
ters like clinical outcome, changes in pulmonary function tests (PFT), 
radiological changes and quality of life (QoL) . 
Methods/Material: From 04/12 to 10/15 81 patients with non-small-
cell lung cancer (NSCLC), small-cell lung cancer (SCLC) or esopha-
geal carcinoma where randomized and treated with either a 4-field-IM-
RT (Arm A) or a VMAT (Arm B) technique . Patients with NSCLC 
where treated with a total dose of 74 Gy, those with SCLC with 60 Gy 
and those with esophageal tumors with 66 Gy . Fraction dose/day was 2 
Gy each . Patients were treated with or without concurrent or sequential 
chemotherapy . Data regarding clinical outcome (survival, side effects, 
local and distant control), PFT (ventilation and diffusion parameters) 
and quality of life (EORTC QLQ-C30 and QLQ-LC13) was collected 
before therapy, 6 weeks, 12 weeks and 6 months after treatment . QoL 
data was additionally collected 1 year post treatment . Radiological fol-
low-up via CT focusing on lung density changes was done 12 weeks 
and 6 months after RT . 
Results: The median follow up was 34 .5 weeks (0–220 weeks) . There 
was no significant difference regarding the local (p = 0 .455) and distant 
(p = 0 .285) outcome, side effects (all p > 0 .05) or survival (p = 0 .622) of 
patients in the two treatment arms at any follow up appointment . The 
comparison of the PFT shows a statistically significant difference for 
the DLCO 6 weeks post RT (p = 0 .028) . All other parameters do not 
differ significantly at any follow up appointment . Regarding the QoL 
there is no statistically significant difference between the summarized 
value for the QLQ-C30 and the QLQ-LC13 at any follow up appoint-
ment (p > 0 .05) . There was a statistically significant difference between 
the mean density of the lung parenchyma at 12 weeks (p < 0 .0005) and 
6 months post RT (p < 0 .0005) . 
Conclusion: Since there is no significant and relevant difference be-
tween both treatment arms regarding PFT, clinical outcome and QoL 
it doesn’t seem to relevant how the DVH is shaped exactly as long as 
certain established dose constrains are respected . As to whether the dif-
ference between the CT density changes is not only significant but also 
clinically relevant further analysis is needed . 
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Zelluläre Ursachen des unterschiedlichen Ansprechens HPV-
assoziierter und Noxen-induzierter Plattenepithelkarzinome 
der Kopf- Halsregion auf eine kombinierte 
Radiochemotherapie
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Gießen, Deutschland, 4Labor für Strahlenbiologie & Experimentelle 
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Einleitung: Plattenepithelkarzinome der Kopf-/Halsregion (HNSCC) 
werden aufgrund ihrer Ätiologie in Humane Papillomavirus (HPV) 
assoziierte Tumore und durch Noxen (Nikotin, Alkohol) induzierte 
Karzinome unterteilt . Während die Inzidenz für letztere konstant ist, 
zeigt sich für erstere ein Anstieg der Inzidenz . Klinische Studien ha-
ben gezeigt, dass Patienten mit HPV-positiven HNSCC ein besseres 
Ansprechen unabhängig vom verwendeten Therapieregime aufweisen . 
Dies spiegelt sich auch in einem höheren 5-Jahresgesamtüberleben 

von > 80 % im Vergleich zu weniger als 50 % in HPV-negativen HN-
SCC wieder . Die Therapie beider Tumorentitäten unterscheidet sich 
trotzdem bislang nicht . In fortgeschrittenen Stadien werden HNSCC 
Tumore mit einer Cisplatin-basierten Radiochemotherapie behandelt . 
Aktuell prüfen Studien, ob eine Deeskalation der Behandlung HPV-
assoziierter Tumore möglich ist . Die biologischen Hintergründe für 
das bessere therapeutische Ansprechen HPV-assoziierter Tumore sind 
allerdings noch nicht abschließend geklärt . Ziel der hier vorliegenden 
Arbeit war es, mögliche intrinsische Ursachen für das bessere Anspre-
chen auf eine kombinierte Radiochemotherapie in vitro zu analysieren .
Methodik: Die Analyse des klonogene Zellüberleben, der Zellzyk-
lusprogression, der Zellviabilität, der Expression von viralen Onko- 
(E6,E7) und humanen Tumorsuppressorproteinen (p53), von Zelltod- 
und DNA-Reparaturmechanismen wurde in vier HPV-negativen und 
vier HPV-positiven HNSCC Zelllinien nach alleiniger Bestrahlung, 
Cisplatininkubation, sowie einer kombinierten Behandlung untersucht .
Ergebnis/Diskussion: Wie bereits in klinischen Daten von HPV-posi-
tiven HNSCC beobachtet, zeigte sich auch in vitro bei HPV-positiven 
Zelllinien eine signifikant größere Empfindlichkeit gegenüber Bestrah-
lung oder Cisplatin alleine, sowie eine signifikant stärkere Radiosen-
sibilisierung durch eine simultane Cisplatininkubation . In HPV-posi-
tiven im Vergleich zu HPV-negativen Zelllinien führte eine alleinige 
Bestrahlung zu einem ausgeprägten und prolongierten Zellzyklus-Ar-
rest in der G2-Phase . Es zeigte sich zudem nach Cisplatininkubation 
in HPV-positiven Zelllinien eine Zunahme der Apoptose . Während 
Bestrahlung zu einem Anstieg der viralen Onkoproteine E6 und E7 
führte, zeigte sich nach Cisplatininkubation und der Kombination die-
ser mit Bestrahlung eine signifikante Abnahme der Expression beider 
Proteine, jedoch ohne Änderung der Expression des Tumorsuppres-
sorproteins p53 . Zusammenfassend scheinen Störungen in der Zell-
zyklusregulation, sowie therapiebedingte Expressionänderungen der 
viralen Onkoproteine entscheidend für die gefundene höhere Sensi-
bilität HPV-positiver Tumorzelllinien sowohl gegenüber Bestrahlung 
und Cisplatin alleine, als auch gegenüber einer kombinierten Radio-
chemotherapie zu sein . Zudem scheinen kombinierte Effekte der Ra-
diochemotherapie gerade für HPV-positive HNSCC relevant zu sein 
und sollten bei der Etablierung zukünftiger Deeskalationsprotokolle 
mit berücksichtigt werden .
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