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Grußwort
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen,
liebe Mitglieder der DEGRO,

herzlich Willkommen zur 26 . Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie in Wiesbaden .
Der Kongress steht unter dem Motto „25 Jahre DEGRO“ . Zeitgleich blicken wir auf 125 Jahre angewandte Röntgenstrah-

lung zurück . In diesem Abstract-Band werden Sie insgesamt 451 Beiträge finden, die das gesamte Spektrum der Forschung 
in der Radioonkologie in Deutschland abdecken . Bei den eingereichten wissenschaftlichen Beiträgen wurden die Schwer-
punkte des Kongresses besonders berücksichtigt: Synergien mit der Immuntherapie, Oligometastasierung, MRT geführte 
Strahlentherapie, Hypofraktionierung und ultrahohe Dosisraten, Künstliche Intelligenz und Radiomics .

Die vergangenen 25 Jahre waren durch eine sehr beeindruckende Weiterentwicklung unseres Fachs gekennzeichnet: 
Nach Etablierung der Radiochemotherapie, Einführung der Stereotaxie, der IMRT und IGRT stehen nun die nächsten Ent-
wicklungsschritte in der biologischen Strahlenforschung an:

die Interaktion von ionisierender Strahlung mit Immuntherapien, die gezielte Manipulation der DNA Reparatur, Medika-
mente, welche epigenetische Veränderungen im Tumor adressieren . Die Hypofraktionierung konnte dank der verbesserten 
Technologie bei vielen Tumorentitäten sicher etabliert werden .

Welche Bedeutung wird die Verwendung ultrahoher Dosisraten haben? Wie werden neue Medikamente die Onkologie 
verändern? Diese Entwicklungen werden die Behandlungsmöglichkeiten verbessern, aber auch unser Fach und unsere täg-
liche Arbeit beeinflussen . Somit entstehen neue Chancen und Risiken für Behandlung der Erkrankungen aber auch für die 
Strukturen der onkologischen Versorgung .

Alle eingereichten Beiträge wurden von mehreren Gutachtern aus den Bereichen Radioonkologie, Radiobiologie und 
Medizinphysik bewertet . Die Beiträge der wissenschaftlichen Vortragssitzungen sind in der Reihenfolge ihrer Präsentation 
geordnet . Die Poster-Ausstellung ist nach Themenbereichen sortiert .

Wir danken allen Gutachterinnen und Gutachtern sowie den Vorsitzenden, welche die Symposien und Vortragssitzungen 
organisiert haben . Bei der Planung dieses Kongresses haben wir erstmalig Symposien und herausragende wissenschaftli-
che Vorträge kombiniert, so dass gemischte Sitzungen entstanden sind, mit jeweils zwei bis drei Beiträgen von etablierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gefolgt von besonders interessanten Originalbeiträgen von jüngeren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern . Dieses Format soll dazu beitragen unsere Fachgesellschaft generationenübergreifend 
besser zu vernetzen .

Wir hoffen auf einen interessanten, lebhaften und kommunikativen Kongress 2020 . Trotz Bedrohung durch die Corona-
Krise werden wir im Sommer hoffentlich gestärkt in die nächsten 25 Jahre DEGRO starten können .

Ihr
Prof. Dr. med. Heinz Schmidberger
Kongresspräsident

PD Dr. med. Arnulf Mayer
Kongresssekretär

Dr. med. Tilman Bostel
Kongresssekretär

Dr. med. Lukas Käsmann
Young DEGRO
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Vorträge

HL08 – Keynote lecture über „FLASH“ mit Vergabe 
des Innovationspreises

HL08-2

Analyse anti-oxidativer Faktoren im Blut von Patienten 
mit chronisch degenerativen und entzündlichen Erkrankungen 
im Verlauf der Niedrigdosis Strahlentherapie

Hehlgans S .1*, Donaubauer A .2, Becker I .2, Frey B .2, Oppermann J .1, 
Ott O . J .2, Weissmann T .2, Dilovic E .1, Rödel C .1, Gaipl U . S .2, 
Fournier C .3, Rödel F .1

1Goethe-Universität Frankfurt am Main, Klinik für Strahlentherapie 
und Onkologie, Frankfurt am Main, Deutschland
2Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik/Radioonkologie, 
Erlangen, Deutschland
3GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, 
Deutschland

Fragestellung: Reaktive Oxygenspezies (ROS) sind an der Immun-
antwort verschiedener Zelltypen beteiligt und durch eine fein abge-
stimmte Modulation von anti-oxidativen Faktoren und deren gemein-
samen Transkriptionsfaktor Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 
(Nrf2) reguliert . In vorangegangenen Untersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass eine diskontinuierliche Expression von Nrf2 und multip-
ler anti-oxidativer Enzyme nach Bestrahlung mit Dosen zwischen 0,1 
und 1 Gy zu einer erhöhten ROS-Produktion in Endothelzellen und 
Leukozyten und zu einer verminderten Leukozytenadhäsion führt . Um 
zu überprüfen, ob es bei Patienten mit chronisch degenerativen und 
entzündlichen Erkrankungen zu einer Modulation dieser Faktoren im 
Verlauf einer Niedrigdosis-Strahlentherapie (LDRT) kommt, wurde im 
Rahmen der IMMO-LDRT01 Studie (NCT02653079) die Expression 
der Faktoren zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf der Therapie 
gemessen und mit dem klinischen Ansprechen korreliert .
Methodik: Im Rahmen der Studie wurde Blut von Patienten (n = 21) 
vor der ersten Behandlungsserie (6 × 0,5 Gy Einzeldosis über einen 
Zeitraum von drei Wochen), direkt im Anschluss daran und 8 bis 12 
Wochen danach entnommen und die RNA isoliert . Bei Bedarf schloss 
sich eine zweite Behandlungsserie an . Zur Kontrolle wurde RNA aus 
Blut von 5 gesunden Spendern isoliert . Die Bestimmung der Expres-
sion der anti-oxidativen Faktoren Superoxid-Dismutase 1 (SOD1), 
Glutathion-Peroxidase 1 (GPx1), Catalase und Nrf2 erfolgte mittels 
quantitativer Real-Time PCR .
Ergebnis: Die prätherapeutische Expression von SOD1 und GPx1 
war im Blut von Patienten im Vergleich zu gesunden Spendern erhöht, 
Catalase und Nrf2 Expression jedoch kaum verändert oder erniedrigt . 
Bei Patienten mit einer Remission von weniger als 40 % (n = 5) waren 
SOD1 und GPx1 Expression um das 1,5- bzw . 2-fache erhöht, während 
bei Patienten mit einer Remission von ≥ 40 % (n = 15) beide Faktoren 
eine 1,5-fach erhöhte Expression aufwiesen . Im Gegensatz dazu war 
die Catalase Expression bei Patienten mit einem schlechten Anspre-
chen unverändert, bei Patienten mit einem Ansprechen von ≥ 40 % je-
doch um 10–20 % verringert . Im Verlauf der Therapie zeigte sich eine 
Modulation der Expression der untersuchten Faktoren abhängig vom 
Krankheitsbild jedoch unabhängig vom Ansprechen . Bei Patienten mit 
Arthrose (n = 4) und Arthritis (n = 2) waren Catalase und Nrf2 nach der 
2 . Bestrahlungsserie vermindert, während bei Calcaneodynie Patienten 
(n = 6) GPx1, Catalase und Nrf2 Expression erhöht war .
Schlussfolgerung: Anti-oxidative Marker im Blut von Patienten mit 
degenerativen und entzündlichen Erkrankungen weisen im Vergleich 
zu gesunden Spendern eine unterschiedliche Expression auf . LDRT 
moduliert zudem deren Expression im peripheren Blut . In weiteren 

Analysen werden anti-oxidative Enzyme und Nrf2 als Immunmodula-
toren und potentielle prädiktive/prognostische Marker validiert .

HL08-3

Wie aussagekräftig sind etablierte Prognose-Scores zur 
Prädiktion des Überlebens nach palliativer Bestrahlung 
spinaler Knochenmetastasen bei älteren Patienten?

Bostel T .1*,2, Akbaba S .1, Mayer A .1, Sprave T .3, Förster R .4, 
Schlampp I .5, Debus J .2,5, Wollschläger D .6, Rief H .7, 
Schmidberger H .1, Nicolay N . H .2,3

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
3Universitätsklinik Freiburg, Strahlentherapie, Freiburg, Deutschland
4Universitätsspital Zürich, Strahlentherapie, Zürich, Deutschland
5Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland
6Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Institut für 
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), 
Mainz, Deutschland
7Praxis für Strahlentherapie, Bonn-Rhein-Sieg, Deutschland

Fragestellung: Die personalisierte Radiotherapie (RT) von Pat . mit 
Wirbelsäulenmetastasen (WS-Met .) setzt eine möglichst präzise Ab-
schätzung der verbleibenden Überlebenszeit voraus . Diesbezüglich hat 
sich in den letzten Jahren der Bollen-Score als der bevorzugte Progno-
se-Score durchgesetzt (Bollen et al ., Neuro Oncol . 2014) . Allerdings 
gibt es bislang noch keinen validierten Prognose-Score für geriatrische 
Patientenkollektive, um den Stellenwert, die Dosis und Fraktionierung 
einer palliativen RT festzulegen . Ziel dieser Studie war es, den Bollen-
Score hinsichtlich der Übertragbarkeit und Genauigkeit in der Vorher-
sage der residuellen Überlebenszeit bei geriatrischen Pat . mit WS-Met . 
zu untersuchen .
Methodik: Gepoolte Analyse von 318 geriatrischen Pat . mit einem 
medianen Alter von 75 Jahren (Spannweite 70–88 Jahre), die an den 
Universitätskliniken Heidelberg und Mainz sowie am Deutschen 
Krebsforschungszentrum wegen osteolytischer WS-Met . bestrahlt 
wurden . Gemäß Bollen-Score erfolgte eine Einteilung der Pat . in die 
klinischen Profile „günstig“, „moderat“ und „ungünstig“ basierend auf 
dem zugrundeliegenden Primärtumor . Anschließend erfolgte eine Zu-
ordnung der Pat . in die 4 Risikokategorien A–D in Abhängigkeit von 
weiteren prognostischen Faktoren (Karnofsky-Index, cerebrale oder 
viszerale Metastasen) . Die statistische Analyse erfolgte mittels Kap-
lan-Meier-Überlebenskurven, Logrank- und Wilcoxon-Tests .
Ergebnis: In der Studienpopulation waren kolorektale Karzinome 
(n = 33; 10 %), nichtkleinzellige Lungen- (n = 117; 37 %), Nierenzell- 
(n = 53; 17 %) und Mammakarzinome (n = 46; 15 %) am häufigsten ver-
treten . Die 6-Monats-Überlebensrate und das mediane Überleben be-
trugen nach RT 49 % bzw . 5,5 Monate (95 % CI 4,4–7,2 Monate) . In 
der prognostisch günstigsten Kategorie A überlebten die Pat . im Medi-
an 15,1 Monate (95 % CI 10,0–26,5 Monate), während es in Kategorie 
B 9,9 Monate (95 % CI 7,3–15,3 Monate), in Kategorie C 7,2 Mona-
te (95 % CI 5,8–12,3 Monate) und Kategorie D 3,0 Monate (95 % CI 
2,7–3,8 Monate) waren (p < 0,001, Logrank-Test) . In der Originalpu-
blikation von Bollen et al . betrugen die entsprechenden Überlebens-
raten für die Kategorien A–D 31,2 Monate, 15,4 Monate, 4,8 Monate 
und 1,6 Monate . Für unser geriatrisches Patientenkollektiv zeigte sich 
statistisch ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der residuellen 
Überlebenszeit zwischen Pat . der Kategorie A und Pat . der übrigen 
Kategorien .
Schlussfolgerung: Unsere multizentrische Analyse zeigte, dass der 
Bollen-Score in der geriatrischen Patientenpopulation eine zuverläs-
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sige Abschätzung der verbleibenden Lebenserwartung nach palliativer 
RT erlaubt . Für die Pat . mit relativ guter Prognose (Kategorie A) soll-
te bevorzugt eine fraktionierte oder stereotaktische RT erfolgen . Bei 
besonders schlechter Prognose (Kategorie D) empfiehlt sich dagegen 
eine Einzeit-RT mit 1 × 8 Gy als Standard-Fraktionierungskonzept, da 
eine Rekalzifizierung sowie eine Indikation zur Re-RT nicht mehr zu 
erwarten sind .

HL08-4-jD

Hochpräzisionsstrahlentherapie in klinisch relevanten 
Tumormausmodellen zur Implementierung 
von personalisierten klinischen Studien in der Radioonkologie

Dobiasch S .1*,2,3, Kampfer S .1,4, Schilling D .1,2, Keßler C .1, 
Reichert M .3,5, Wilkens J . J .1,4, Combs S . E .1,2,3

1Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München, 
Deutschland
2Institut für Strahlenmedizin (IRM), Department of Radiation 
Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, 
Deutschland
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
München, Deutschland
4Physik-Department, Technische Universität München, Garching, 
Deutschland
5Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München, München, Deutschland

Fragestellung: Die moderne bildgestützte Hochpräzisionsbestrah-
lung in präklinischen Modellsystemen hat das Potenzial die Bestrah-
lungsplanung sowie Dosisapplikation mit höchster Zielgenauigkeit zu 
definieren und bietet somit optimale Voraussetzungen die Komplexität 
der Hochpräzisionsbestrahlung sowie eine individualisierte Radiothe-
rapie in klinisch relevanten Tiermodellen zu untersuchen und zu opti-
mieren .

Ziel dieser Arbeit ist die Etablierung einer wissenschaftlichen Platt-
form für den Schwerpunkt Hochpräzisionsbestrahlung in klinisch re-
levanten in vivo Tumormodellen um personalisierte, translationale An-
sätze in klinischen Studien zu implementieren .
Methodik: Orthotope Pankreasmausmodelle wurden mit verschiede-
nen humanen Pankreaskarzinomzelllinien sowie „Patient-derived“ Or-
ganoiden (PDOs) etabliert . Die Bildgebung erfolgte nach intravenö-
ser Injektion von jodhaltigem Kontrastmittel mittels Kegelstrahl-CT 
(CBCT) . Für die 3D-Bestrahlungsplanung wurde die Software „Mu-
riplan“ (Xstrahl, UK) verwendet . Die bildgestützte Hochpräzisions-
strahlentherapie wurde mit der Kleintierbestrahlungsanlage SARRP 
(Small Animal Radiation Research Platform, Xstrahl, UK) bei 220 kV 
und 13 mA durchgeführt .

Verschiedene Bestrahlungskonzepte mit äquivalenter biologischer 
Gesamtdosis (Einzeitbestrahlung mit 25 Gy und fraktionierte Hoch-
präzisionsbestrahlungen mit 5 × 9,14 Gy Einzeldosis) wurden hinsicht-
lich Ansprechen und Nebenwirkungen verglichen .
Ergebnis: Die CBCT-Bildgebung konnte durch die intravenöse Injek-
tion von Kontrastmittel und Anpassung verschiedener Bildgebungspa-
rameter optimiert werden . Durch die Rotationsbestrahlungstechnik 
wurde eine maximale Schonung der Risikoorgane (Darm, Magen, 
Myelon, Nieren) bei zugleich optimaler Dosisverteilung im Tumorvo-
lumen (V95 > 95 %) erzielt . Das Tumorwachstum der verschiedenen 
Tumormausmodelle konnte sowohl vier Wochen nach Einzeitbestrah-
lung als auch nach fraktionierter Hochpräzisionsstrahlentherapie signi-
fikant reduziert werden . Durchschnittlich 40 % der bestrahlten orthoto-
pen Tumore konnten mit „kompletter Remission“ klassifiziert werden . 
Es wurde eine temporäre Abnahme des Gewichts um durchschnittlich 
15 % innerhalb von zwei Wochen nach Bestrahlung und eine Radioder-

matitis CTCAE °I–II in 60 % der bestrahlten Mäuse bei sonst gleicher 
physischer Verfassung im Vergleich zur Kontrollgruppe beobachtet .
Schlussfolgerung: Bildgebung, Bestrahlungsplanung sowie verschie-
dene Konzepte der bildgestützten Hochpräzisionsstrahlentherapie wur-
den in klinisch relevanten orthotopen Tumormausmodellen etabliert 
und das Tumoransprechen sowie Toxizitätsprofil im translationalen 
Kontext bestimmt .

Diese Plattform stellt, Tumorentitäten-übergreifend, die Grundla-
ge zur Integration von präklinischen und klinischen Fragestellungen 
bei der Implementierung innovativer Studien dar . Langfristiges Ziel ist 
die Realisierung einer „biologisch-geführten“ personalisierten Strah-
lentherapie .

HL08-5

wIRA-hyperthermia and hypofractionated re-irradiation: A new 
treatment option for inoperable, large-sized locally recurrent 
breast cancer

Thomsen A . R .1*,2, Vaupel P .1,2, Nitsche M .3, Hermann R . M .3, 
Wolff H . A .4,5, Habl G .4,6, Grosu A .-L .1,2, Notter M .7

1Department for Radiation Oncology, University Medical Center 
Freiburg, Freiburg, Germany
2German Cancer Consortium (DKTK), Partner Site Freiburg, and 
German Cancer Research Center (DKFZ), Freiburg, Germany
3Center for Radiotherapy and Radiooncology Bremen and 
Westerstede, Bremen, Germany
4Radiology Munich, Department of Radiology, Nuclear Medicin and 
Radiotherapy, Munich, Germany
5Medical Center, University of Regensburg, Department of Radiation 
Oncology, Regensburg, Germany
6Klinikum Rechts der Isar, Technische Universität München, Munich, 
Germany
7Lindenhofspital Bern, Department of Radiation Oncology, Bern, 
Switzerland

Introduction: Superficial hyperthermia (sHT) combined with (re-)ir-
radiation is recommended in the AGO breast cancer guidelines for lo-
co-regional recurrence as treatment option in non-curative cases, as 
well as the adjuvant treatment after mastectomy following local re-
currence after breast conserving therapy . The AGO recommendation 
is confirmed by DEGRO practical guidelines . Non-resectable locally 
recurrent breast cancer (LRBC) in pre-irradiated areas ranges from mi-
croscopic disease and small lesions in patients to be treated with cura-
tive intent up to cancer en cuirasse, where palliative treatment might 
deliberately be restricted to areas directly affecting quality of life . Hy-
perthermia as a radiosensitizer allows for a reduction of radiotherapy 
dosage and opens a chance to achieve complete and partial respons-
es even in patients where the aim of tumor control has already been 
abandoned .
Methods: 201 patients suffering from LRBC in pre-irradiated are-
as were treated in four centers located in Switzerland and Germany . 
Contact-free sHT was applied using water-filtered infrared-A (wIRA) 
with thermography control, immediately followed by hypofractionat-
ed re-irradiation, consisting of 4 Gy once per week up to a total dose 
of 20 Gy [1, 2] . 141 patients had large lesions of >100 cm2 . Response 
and local control rates were assessed using a novel size classification .
Results: Overall response rates ranged from 99 % in small lesions to 
85 % in cancer en cuirasse, with lesions extending to the back . Local 
control after complete response was obtained in 67 % and infield/bor-
der progression-free stabilization after PR could be achieved in 55 % of 
the patients during lifetime . Acute and chronic toxicity was limited to 
grade I and a few grade II side-effects . The low toxicity allowed for one 
or even several repeat re-irradiation(s) in 43 patients with re-recurrenc-
es, using the same combined treatment protocol . Treatment response 
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was stratified according to size classes and tumor characteristics . In ad-
dition, outcome data are presented as Kaplan-Meier estimates .
Conclusions: Superficial hyperthermia combined with re-irradia-
tion represents a well-tolerated and effective treatment option . Con-
tact-free, thermography-controlled wIRA-irradiation allows for safe 
superficial hyperthermia application .

References
1 . Notter et al ., Int . J . Hyperthermia 33: 227–236 (2017)
2 . Vaupel et al ., Int . J . Hyperthermia 35: 26–36 (2018)

HL08-6

Prospektive Prüfung eines potenziellen genetischen 
Biomarkers für Akuttoxizität einer neoadjuvanten 
Radiochemotherapie bei Rektumkarzinom in der VMAT-Ära

Schirmer M . A .*, Mergler C . P . N ., Dröge L . H ., Guhlich M ., Leu M .

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsmedizin 
Göttingen, Göttingen, Deutschland

Fragestellung: Die neoadjuvante Radiochemotherapie (nRCT) stellt 
mittlerweile den Standard in der Behandlung von lokal fortgeschritte-
nen Rektumkarzinomen dar . Im Vergleich zur früher üblichen Sequenz 
aus Operation und adjuvanter Radiochemotherapie wurde im Rahmen 
der CAO-94-Studie für die nRCT eine geringere Toxizität demons-
triert . Dennoch kommt es auch unter dem nRCT-Regime mitunter zu 
erheblichen Akutreaktionen, die einen Abbruch der Therapie und in 
seltenen Fällen eine Lebensgefährdung der Behandelten zur Folge ha-
ben können . Ein von uns beschriebener genetischer Prädiktor für Akut-
toxizitäten unter nRCT (Int J Radiat Oncol Biol Phys . 83(1):149–57) 
wurde von einer unabhängigen Gruppe später bestätigt (Int J Radiat 
Oncol Biol Phys . 97(5):924–930) . Wir prüften nun in einem prospek-
tiven Ansatz diesen genetischen Marker (Arg25Pro im Gen TGFB1, 
transforming growth factor beta-1) .
Methodik: Der Stichprobenumfang dieser Studie entsprach dem der 
initialen, explorativen Untersuchung (N = 162 Personen mit lokal fort-
geschrittenen Rektumkarzinomen des mittleren/unteren Drittels) . Es 
wurde eine nRCT bis 50,4 Gy (1,8 Gy 5-Mal pro Woche) mit begleiten-
der Chemotherapie entweder als 5-FU alleine (N = 102) oder in Kom-
bination mit Oxaliplatin (N = 60) appliziert . Der primäre Endpunkt war 
die Testung der Assoziation der Genvariante TGFB1 Arg25Pro in Be-
zug zu Akuttoxizität ≥°2 nach CTC (common toxicity criteria), hier 
als maximale Ausprägung von Zystitis, Proktitis, Enteritis und Der-
matitis unter nRCT . Die statistische Analyse erfolgte mittels Fisher’s 
exaktem Test .
Ergebnis: Von den 162 Behandelten traten bei 89 Akutreaktionen 
≥°2 auf . Im Gegensatz zu o . g . Vorarbeiten konnte in dieser Untersu-
chung kein Einfluss von TGFB1 Arg25Pro auf die Akuttoxizität unter 
nRCT beobachtet werden (P > 0,2) . Eine mögliche Erklärung könn-
te der Wechsel der Strahlentherapie zu VMAT (volumetric modula-
ted arc therapy) sein . In den beiden o . g . Publikationen wurde VMAT 
nur einigen wenigen Fällen bzw . gar nicht angewandt, während diese 
Technik in unserer aktuellen Studie in der Mehrzahl eingesetzt wur-
de (N = 130) . Das Risk Ratio (RR) für Akuttoxizität ≥°2 wurde durch 
VMAT auf 0,67 (95 %-KI 0,51–0,88, P = 0,02) verringert im Vergleich 
zu Bestrahlungstechniken ohne Rotation (zumeist 3D, selten IMRT) .
Schlussfolgerung: In dieser prospektiven Untersuchung ließ sich ein 
Effekt von TGFB1 Arg25Pro nicht bestätigen . In unserer Klinik hat 
sich bei Rektumkarzinom die Bestrahlung mit VMAT durchgesetzt, 
wodurch es zu einer Verringerung von Akuttoxizitäten ≥°2 kam . Bei 
VMAT werden unter Inkaufnahme größerer Niedrigdosisbereiche hö-
here Dosisspitzen des Normalgewebes vermieden . Dies könnte – ne-
ben frühzeitigeren Maßnahmen zur Linderung von Nebenwirkungen 
während der Therapie und der Möglichkeit zufälliger vorbeschriebener 

Assoziationen – den nicht mehr nachweisbaren Effekt von Arg25Pro 
erklären, welcher mechanistisch möglicherweise in einer verstärkten 
Aktivierung von TGFB1 unter höheren Bestrahlungsdosen auftritt .

SYV01 – Stereotaxie

SYV01-1-jD

Retrospektive Auswertung der intrafraktionellen 
Lagerungsabweichungen bei der stereotaktischen 
Radiochirurgie des Hirns

Seitz K .1*, Kahl H .1, Rasch R .1, Schill S .2, Weishaupt A .2, Janzen T .2, 
Stüben G .1

1Universitätsklinikum Augsburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Augsburg, Deutschland
2Universitätsklinikum Augsburg, Stabsstelle Medizinische Physik und 
Strahlenschutz, Augsburg, Deutschland

Fragestellung: Bei der stereotaktischen Radiochirurgie des Hirns 
spielt die Präzision eine große Rolle, da in einer Behandlungsfrakti-
on eine sehr hohe Strahlendosis in die Hirnmetastase appliziert wird . 
Damit die Hirnfilia bei der Bestrahlung auch durch technische Unsi-
cherheiten und minimale Bewegungsabweichungen der Patienten ganz 
erfasst ist, wird bei der Planung ein Sicherheitssaum um das GTV ein-
gerechnet . Dadurch vergrößert sich das behandelte Volumen, da nor-
males Gewebe eine signifikante Dosis erhält . In dieser Arbeit wird 
untersucht, wie groß die intrafraktionellen Abweichungen durch die 
Patientenbewegungen bei der Radiochirurgie des Hirns sind . Mit den 
Ergebnissen wird dann geprüft, in welcher Größe der Sicherheitssaum 
liegen sollte, damit gesundes Normalgewebe so gut wie möglich ge-
schont werden kann .
Methodik: Die intrafraktionellen Bewegungsabweichungen wurden 
retrospektiv von 289 Patienten, die im Zeitraum vom 27 .11 .2015 bis 
zum 15 .10 .2019 eine stereotaktische Radiochirurgie des Hirns erhiel-
ten, ausgewertet . Die Patienten wurden mit einer thermoplastischen 
Kopfmaske aus doppeltem Material am Behandlungstisch fixiert . Die 
IGRT Stereotaxietechnik wurde mittels Conebeam-Computertomo-
graphien am Beschleuniger durchgeführt . Dadurch wurde die korrek-
te Positionierung der Patienten vor Bestrahlungsbeginn sichergestellt . 
Unmittelbar nach der Behandlung wurde eine erneute CBCT aufge-
nommen, um etwaige Positionsänderungen der Patienten während der 
Behandlung zu erfassen . Deren Abweichungswerte wurden mit dem 
intrafraktionellen Lagerungsfehler gleichgesetzt .

Tab.  1 Negatives und positives Maximum der Abweichungswerte 
(Translation in mm und Rotation in °)

Z in mm Y in mm X in mm Z in ° Y in ° X in °

Negatives 
Maximum

–1,1 –1,3 –1,6 –0,8 –1,0 –0,7

Positives 
Maximum

1,2 1,6 1,0 1,2 1,3 0,7

Tab. 2 Ergebnisse der Lagerungsabweichungen bei 289 Patienten als 
Vektor

N 289

Durchschnitt 0,47 mm

Median 0,41 mm

Standardabweichung 0,3 mm

Minimum 0 mm

Maximum 1,9 mm
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Ergebnis: Die intrafraktionellen Lagerungsabweichungen in X-, Y-, 
und Z-Richtung lagen zwischen –1,6 und 1,6 mm . Die durchschnitt-
liche Abweichung der Translationen überschritt 0,3 mm nicht (verti-
kal: 0,2 mm, longitudinal: 0,3 mm, lateral: 0,2 mm) . Der Median war 
nicht größer als 0,2 mm (vertikal: 0,1 mm, longitudinal: 0,2 mm, late-
ral: 0,2 mm) .

Vektoriell betrachtet, lag das Maximum der Translationsabwei-
chung bei 1,9 mm, der Durchschnitt betrug 0,47 mm und der Median 
0,41 mm .
Schlussfolgerung: Die intrafraktionellen Lagerungsabweichungen 
aller in diesem Zeitraum durchgeführten radiochirurgischen Hirnbe-
strahlungen lagen unter 2 mm . Fast 95 % aller intrafraktioneller Ab-
weichungen waren kleiner oder gleich 1 mm . Diese Ergebnisse deuten 
auf eine sehr präzise Patientenimmobilisierung durch Maskenfixation 
und bildgeführte Strahlentherapie hin . Unter diesem Aspekt erscheint 
eine Reduktion des Sicherheitssaumes von aktuell 3 mm auf 2 mm ver-
tretbar .

SYV01-2-jD

Stereotaktische Radiochirurgie vs. Ganzhirnbestrahlung 
bei Patienten mit multiplen Hirnmetastasen

El Shafie R . A .1*,2, Celik A .1,2, Weber D .3, Schmitt D .1,2, Lang K .1,2, 
König L .1,2, Bernhardt D .1,2, Höne S .1,2, Forster T .1,2, von 
Nettelbladt B .1,2, Adeberg S .1,2, Debus J .1,2,4,5, Rieken S .1,6

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie, Heidelberg, 
Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
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4Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), Heidelberg, 
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5Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
6Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland

Hintergrund: Die stereotaktische Radiochirurgie (SRS) wird in der 
deutschen Leitlinie bei Patienten mit limitierter cerebraler Metastasie-
rung empfohlen . Seit Yamamoto et al . 2014 zeigen konnten, dass auch 
Patienten mit multiplen Hirnmetastasen (HM) nach SRS ein ähnliches 
Gesamtüberleben zeigen wie Patienten mit limitierter Metastasierung, 
kommt die SRS zunehmend auch bei multiplen HM zum Einsatz . In 
der aktuellen Auswertung erfolgt der Vergleich mit der Ganzhirnbe-
strahlung (WBRT) als etabliertem Therapiestandard .
Patienten und Methoden: In der vorliegenden Matched-Pair Analy-
se wurden 128 Patienten retrospektiv ausgewertet, die innerhalb eines 
fünfjährigen Zeitraums bei multiplen HM entweder eine SRS aller HM 
(n = 64) oder eine WBRT (n = 64) erhielten . Patienten wurden 1:1 hin-
sichtlich 7 potentieller Prognosefaktoren gematcht: Alter bei Radiothe-
rapie, Primärdiagnose, Intervall zwischen Erstdiagnose und Diagnose 
der HM, Karnofsky-Index (KPI), initiale Anzahl HM und Recursive 
Partitioning Analysis (RPA) Klasse . Ein gemischtes Cox Proportional 
Hazards Modell mit univariater und multivariater Analyse wurde für 
Gesamtüberleben (OS) und intrakranielle Kontrolle (IC) angepasst .
Ergebnisse: Im Median hatten die Patienten 4 Hirnmetastasen (min–
max 3–16); insgesamt wurden 313 HM behandelt . Die Lokalkontrol-
le nach SRS betrug 91,7 % . Das mediane OS in der SRS-Subgruppe 
betrug 15,7 (IQR: 9,7–36,4) Monate vs . 8,0 (IQR: 3,8–18,0) Mona-
te in der WBRT-Subgruppe (HR für WBRT 2,25, 95 %-CI: [1,5; 3,5], 
p < 0,001) . Die mediane IC betrug 6,7 Monate (IQR: 3,2–16) nach 
SRS und 8,5 Monate (IQR: 4–22,4) nach WBRT (HR für WBRT 0,81, 
95 %-CI: [0,47; 1,40], p = 0,454) . Eine synchrone Metastasierung (HR 
2,51, 95 %-CI: [1,30; 4,70], p = 0,004), größere Anzahl HM (HR 1,21, 

95 %-CI: [1,10; 1,40], p = 0,002) sowie ein pulmonaler Primarius (HR 
2,05, 95 %-CI: [1,10; 3,80], p = 0,024) beeinflussten das OS negativ . 
Ein KPI ≥ 90 % (HR 0,38, 95 %-CI: [0,20; 0,72], p = 0,003) sowie ext-
racerebrale Tumorkontrolle (HR 0,48, 95 %-CI: [0,24; 0,97], p = 0,040) 
waren positiv prognostisch . Eine höhere initiale (HR 1,19, 95 %-CI: 
[1,00; 1,40], p < 0,013) sowie Gesamtanzahl HM (HR 1,23, 95 %-CI: 
[1,10; 1,40], p < 0,001) waren prognostisch für eine kürzere IC .
Schlussfolgerung: Im Rahmen des verwendeten Matched-Pair De-
signs zur Minimierung von Selektionsbias zeigte sich ein verlängertes 
OS in der SRS-Subgruppe sowie ein subgruppenübergreifend gutes OS 
im Literaturvergleich . Die IC unterschied sich nicht signifikant zwi-
schen den Subgruppen, wobei intrakranielle Progression nach WBRT 
vorwiegend an vorbekannten Läsionen erfolgte, während nach SRS 
eher neue HM auftraten . Nach vorliegenden Ergebnissen könnte die 
SRS eine interessante Alternative zur WBRT bei Patienten mit multi-
plen HM darstellen .

SYV01-3-jD

Stereotaktisch fraktionierte Radiatiotherapie vs. chirurgische 
Tumorresektion bei Sinus cavernosus Meningeom – eine 
retrospektive Analyse

Hadi I .1*, Terpolilli N .2, Thorsteinsdottir J .2, Biczok A .2, Zollner B .1, 
Bodensohn R .1, Corradini S .1, Schichor C .2, Belka C .1,3, Niyazi M .1,3

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Klinikum der Universität München, LMU, München, Deutschland
2Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Klinikum der Universität 
München, LMU, München, Deutschland
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
München, Deutschland

Fragestellung: Trotz der technischen Fortschritte bleibt das Manage-
ment der Sinus cavernosus Meningeome (SCM) eine Herausforderung 
sowohl für Neurochirurgen als auch für Radioonkologen . Um die opti-
male Therapiestrategie zu eruieren, analysierten wir Patienten, die sich 
in unserer Einrichtung einer mikrochirurgischen Tumorresektion, ste-
reotaktisch fraktionierter Radiotherapie (SFRT), oder beiden Therapi-
emodalitäten unterzogen haben .
Methodik: Patienten mit SCM WHO°I, die o . g . Therapiemodalitäten 
erhielten, wurden eingeschlossen . Vor SFRT wurde ein 68Ga-DOTATA-
TE PET/CT zur RT-Planung durchgeführt . Die Kaplan-Meier-Metho-
de wurde verwendet, um das progressionsfreie Überleben zu analysie-
ren und der Log-Rank-Test wurde durchgeführt, um die Unterschiede 
zwischen den Gruppen zu testen . Sehfähigkeit und Hirnnervenfunk-
tionalität (Visus, Gesichtsfeld, und Doppelbilder) wurden initial und 
während der Verlaufskontrollen analysiert, um funktionelle Ergebnisse 
darzustellen .
Ergebnis: Insgesamt wurden 92 Patienten mit SCM analysiert, die 
zwischen 2003 und 2017 behandelt wurden . Bei 55 Patienten wurde 
eine Tumorresektion durchgeführt (Gruppe A), 25 Patienten erhielten 
eine Operation und SFRT innerhalb von 6 Monaten (Gruppe B), und 12 
Patienten wurden nur mit SFRT alleine behandelt (Gruppe C) . Die me-
diane Nachbeobachtungszeit der Gruppe A betrug 50 Monate, Grup-
pe B 46 Monate, und Gruppe C 50 Monate . In Gruppe A wurden 16 
Rezidive (29 %) festgestellt, in Gruppe B und C wurde kein Progress 
festgestellt . Die Kaplan-Meier-Analyse ergab sich ein 5-Jahres PFÜ 
von 67,6, 100, und 100 % für Gruppen A, B, und C (p = 0,002), und 
somit ein signifikant besseres PFÜ für OP+SFRT und SFRT alleine im 
Vergleich zur alleinigen OP . Bezüglich funktioneller Ergebnisse wurde 
eine Verschlechterung der Doppelbilder in 1/1/0 Patienten, Verschlech-
terung des Gesichtsfeldes in 2/1/0 Patienten, Verschlechterung des Vi-
sus (linkes Auge) in 3/1/0 und rechtes Auge in 8/0/0 Patienten in den 
Gruppen A/ B/C festgestellt .
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Schlussfolgerung: Die mikrochirurgische Tumorresektion kombi-
niert mit SFRT und SFRT alleine sind mit signifikant besserem PFÜ 
verbunden . Alle Therapiemodalitäten wurden gut vertragen . Eine in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit ist von Bedeutung, um die Therapie 
bei SCM zu optimieren .

SYV02 – Gynäkologische Tumoren

SYV02-4

Identification of risk factors associated with pelvic lymph node 
metastasis in patients with stage IB1 cervical cancer

Jiang P .1*, Cai J .2, He X .2, Wang H .2, Huang B .3, Dunst J .4, 
Willborn K . C .1, Wang Z .2

1Medical Campus Pius-Hospital, Carl von Ossietzky University 
Oldenburg, University Clinic for Medical Radiation Physics, 
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2Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of 
Science and Technology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
Wuhan, China
3Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of 
Science and Technology, Department of Pathology, Wuhan, China
4University Clinic Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Department of 
Radiation Oncology, Kiel, Germany

Purpose: Evaluation the distribution of nodal metastases in the stage 
IB1 cervical cancer and the risk factors associated with pelvic lymph 
node metastasis (LNM) at each anatomic location .
Patients and methods: 728 patients with stage IB1 cervical cancer 
who underwent radical hysterectomies and systemic pelvic lymphad-
enectomies from January 2008 to December 2017 were retrospectively 
studied . All removed pelvic lymph nodes were pathologically exam-
ined, and the risk factors for LNM at the obturator, internal iliac, exter-
nal iliac, and common iliac regions were evaluated by univariate and 
multivariate logistic regression analyses .
Results: 20,134 lymph nodes were analysed with the average number 
of 27 .80 (± SD 9 .43) lymph nodes per patient . Nodal metastases were 
present in 266 (14 .6 %) patients . The obturator was the most common 
site for nodal metastasis (42 .5 %) followed by the internal iliac nodes 
(20 .3 %) and the external iliac nodes (19 .9 %), while the common il-
iac (9 .8 %) and parametrial (7 .5 %) nodes were the least likely to be 
involved . Tumor size more than 2 cm, histologically proven lympho-
vascular space involvement (LVSI) and parametrial invasion correlated 
independently significantly with the higher risk of the lymphatic me-
tastasis . Obesity (BMI≥25) prevent the patient independently signifi-
cantly from the risk of the lymphatic metastasis . All the positive com-
mon iliac nodes were found in patients with tumors greater than 2 cm . 
The multivariate analysis showed that tumor size greater than 3 cm was 
associated with a 16 .6-fold increase in the risk for common iliac LNM . 
Interestingly, tumor size was not an independent risk factor for pelvic 
LNM in the lower regions, i . e ., the obturator, internal iliac and external 
iliac areas, where LVSI was the most significant predictor for LNM . In 
addition, parametrial invasion was related to external and internal iliac 
LNM; deep stromal invasion and age less than 50 years were associated 
with obturator LNM .
Conclusions: The incidence of lymph node metastasis in patients with 
stage IB1 cervical cancer is low but prognostically relevant . The data 
offer the opportunity for tailored individual treatment in selected pa-
tients with small tumors, obesity and lack of parametrial invasion .

SYV03 – MR geführte Bestrahlung

SYV03-4

MR-basierte adaptive IGRT beim Prostatakarzinom: Ergebnisse 
einer explorativen Kohorte mit DWI

Müller A .-C .1*,2, Wegener D .1, Zips D .1,2, Paulsen F .1, De Colle C .1, 
Thorwarth D .2,3, Bedke J .4, Stenzl A .4, Afat S .5, Weiss J .5, 
Notohamiprodjo M .5, Nikolaou K .5, Othman A .5
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Fragestellung: In einer prospektiven Phase-II-Studie (M-Base 
Pro  1 .0) untersuchen wir, ob die multiparametrische MRT-basierte 
Bestrahlungsplanung und die schwellenwertbasierte Anpassung des 
Bestrahlungsplans mithilfe einer wöchentlichen MRT die G2+-gas-
trointestinalen (GI) und urogenitalen (GU) Nebenwirkungen verrin-
gern können . Im Rahmen dieser prospektiven Studie sollen potenzielle 
Biomarker für das Ansprechen der Behandlung auf dem Weg zu einer 
biologisch individualisierten IGRT entwickelt werden . In dieser Ana-
lyse wird die Änderung der ADC-Werte aus der diffusionsgewichteten 
Bildgebung (DWI) in der dominanten Region für Patienten der explo-
rativen Kohorte bewertet .
Methodik: In diese prospektive Studie wurden ausschließlich Prosta-
takarzinompatienten mit 3 T MRT-Staging (cT1-3b N0 M0) einbezo-
gen (NCT02724670) . Die Behandlung bestand aus einer IGRT mit 78 
Gy in 39 Fraktionen . Das Zielvolumen beinhaltete die Prostata- mit Sa-
menblasenbasis (niedriges/mittleres/hohes Risiko oder cT3b: 0/1/2 cm 
oder komplette SBB) . Die neoadjuvante Androgenentzugstherapie 
(neoADT) wurde gemäß den nationalen Leitlinien appliziert . Zusätz-
lich zu den wöchentlichen anatomischen Sequenzen am 1,5 T MRT 
wurden zu 4 Zeitpunkten diagnostische 3 T-MRTs mit Kontrastmittel 
durchgeführt: bei Erstdiagnose nach neoadjuvanter ADT (zum Zeit-
punkt der Bestrahlungsplanung), in Woche 2 und 7 der IGRT in der 
explorativen Kohorte (n = 25) . Der ADC-Level (apparent diffusion 
coefficient) wurde mit einer Standard-Bildnachbearbeitungssoftware 
(Syngovia, Siemens Healthineers) bewertet .
Ergebnis: 25 Patienten wurden als Teilnehmer der explorativen Ko-
horte evaluiert . Der mittlere ADC-Wert in der dominanten Läsion er-
reichte zur Baseline 710·10–6 mm2/s (446–1075·10–6 mm2/s) . Die Dif-
fusion stieg nach 2–3 Monaten neoADT auf einen mittleren ADC-Wert 
von 830·10–6 mm2/s (483–1301·10–6 mm2/s) . Die Bestrahlung war mit 
einem weiteren Anstieg der mittleren ADC-Werte von Woche  2 mit 
934·10–6 mm2/s (513–1310·10–6 mm2/s) bis Woche  7 mit 976·10–6 
mm2/s (661–1376·10–6 mm2/s) verbunden . NeoADT und IGRT führten 
zu einer 1,4-fachen Erhöhung des initialen ADC-Levels .
Schlussfolgerung: In dieser prospektiven Studie konnte die Mach-
barkeit eines ambitionierten Bildgebungsprotokolls mit MR-basierter 
adaptiver IGRT nachgewiesen werden . Die DWI-Messungen zeigten 
einen Anstieg der mittleren ADC-Werte während der neoADT und der 
IGRT, wobei der stärkste Anstieg während der RT zu verzeichnen war . 
Ob die DWI zu einem Surrogatbiomarker für das Ansprechen werden 
könnte, wird anhand klinischer Faktoren und mit Langzeit-Follow-up-
Untersuchungen evaluiert .
COI-Statement: Forschungskooperation mit Elekta, Philips und Sie-
mens .
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SYV03-5

Klinische Implementierung von MR-geführter Strahlentherapie 
des Prostatakarzinoms am Halcyon-System

Zimmermann M .1, Lange A .2, Sabatino M .1, Struck J .3, Giro C .1, 
Würschmidt F .1, Dahle J .1, Kretschmer M .1*

1Radiologische Allianz Hamburg, Strahlentherapie, Hamburg, 
Deutschland
2Beuth Hochschule für Technik Berlin, Physikalische Technik – 
Medizinphysik, Berlin, Deutschland
3Radiologische Allianz Hamburg, Diagnostische Radiologie, 
Hamburg, Deutschland

Fragestellung: Prostatakrebs ist in Deutschland zurzeit das häufigs-
te Karzinom beim Mann . Die 3D-Bestrahlungsplanung basiert dabei 
standardmäßig auf CT/MR Fusion zur Definition des CTV . Der hier 
eingeführte Fusionsfehler beruht auf veränderter Morphologie von 
CTV und umgebenden Risikoorganen (OARs) durch zeitlich unter-
schiedliche Untersuchungszeitpunkte . Ein MR-only-Workflow bietet 
dem Strahlentherapeuten erheblich verbesserten Weichteilkontrast zur 
CTV Definition und dient Medizinphysikern und MTRAs zur OAR 
Abgrenzung ohne Fusionsfehler . Schwerpunkt unserer Untersuchun-
gen war die klinische Implementierung des MR only Workflows an 
einem neuartigen Ring-Gantry-basierten Linearbestrahlungssystems 
(Halcyon, VARIAN) mit täglicher Cone-Beam-Bildführung (IGRT) . 
Dieser Workflow erfordert die Konvertierung des MRs in ein synthe-
tisches CT (sCT) zur Dosisberechnung und IGRT . Wir berichten über 
die Verwendung von sCT zweier Hersteller als Basis einer MR-only-
RT bei der täglichen IGRT-geführten Strahlentherapie des Prostatakar-
zinoms mit dem Halcyon-System .
Methodik: Die Implementierungsphase zwischen Mai–August 2019 
schloss 15 Prostatapatienten im Stadium T1-2, N0, M0 – T3a-T3b, N0, 
M0 ein . Jeweils im direkten Anschluss an die CT-Simulation (PCT) 
wurde ein MRT (Magnetom Aera, Siemens Heathineers) mit T2- und 
T1-DIXON-Sequenzen zur Erzeugung zweier sCTs (Spectronic SA, 
Schweden und Siemens Healthineers) erstellt . Die Konturierung und 
RT-Planung in ARIA erfolgte auf axialen T2-Sequenzen mit VMAT 
Optimierung (Eclipse 15 .6) mit 6 MV Flattening-Filter-Free Photonen 
eines Halcyon-Linearbeschleunigers . Nach jeder Fraktion erfolgte die 
Registrierung erneut offline CBCT/PCT versus CBCT/sCT (Siemens 
bzw . Spectronic) .
Ergebnis: Insgesamt wurden herstellerabhängig jeweils Translati-
onen nach offline IGRT zwischen CBCT/CT versus CBCT/sCT von 
15 Patienten mit insgesamt 513 CBCTs ausgewertet . Das Bestimmt-
heitsmaß dieser Korrelation betrug für sCT (Spectronic)/PCT über alle 
Raumrichtungen R2 = 0,894, zwischen sCT (Siemens)/PCT R2 = 0,851 . 
In beiden sCTs findet sich die beste Korrelation in lateraler Richtung 
(X) . Die mittlere Differenz der resultierenden Translationen zwischen 
PCT und sCTs als Referenz ist kleiner 1,1 mm .
Schlussfolgerung: Durch die Einführung der MR-Only-RT konn-
te die anatomische Unsicherheit durch Bildfusion im Planungssys-
tem von CT/MR aufgrund unterschiedlicher Lagerung und Untersu-
chungszeitpunkte eliminiert werden . Die Standard-Simulationszeit für 
MR-only-RT Patienten beträgt unabhängig von der verwendeten Art 
des sCT 45 min . Dabei wurden die herstellertypischen Sequenzen zur 
Erzeugung des synthetischen CT eingebettet in das diagnostische Se-
quenzpaket das abschließend befundet in ARIA zur Verfügung steht . 
Die auf synthetische-CT-basierte IGRT kann mit dem Halcyon-System 
durchgeführt werden und ermöglicht eine adäquate Ersetzung des kon-
ventionellen Workflows mittels PCT als Referenz .

SYV03-6

Die Prädiktion des pathologischen Ansprechens beim 
Rektumkarzinom auf Basis täglicher MRT-Bildgebung während 
einer neoadjuvanten Radiochemotherapie

Bostel T .1*,2, Dreher C .3,4, Wollschläger D .5, Mayer A .1, Akbaba S .1, 
König F .3, Bickelhaupt S .3, Schlemmer H .-P .3, Huber P . E .2,6, 
Sterzing F .7, Bäumer P .8, Debus J .2,6, Nicolay N . H .2,9

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Radiologie, 
Heidelberg, Deutschland
4Universitätsmedizin Mannheim, Strahlentherapie, Mannheim, 
Deutschland
5Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Institut für 
Medizinische Biometrie, Biometrie, Epidemiologie und Informatik 
(IMBEI), Mainz, Deutschland
6Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland
7Praxis Strahlentherapie-Süd, Kempten, Deutschland
8Radiologie-Praxis dia .log, Altötting, Deutschland
9Universitätsklinik Freiburg, Strahlentherapie, Freiburg, Deutschland

Fragestellung: Bislang liegen nur wenige Daten zur täglichen MRT-
Bildgebung während einer neoadjuvanten Therapie von Rektumkar-
zinomen vor, die potentiell für die Entwicklung von adaptiven Be-
strahlungskonzepten hilfreich sein könnten . Ziel dieser Studie war die 
prospektive Auswertung der täglichen Fraktions-MRT’s während einer 
neoadjuvanten Radiochemotherapie (RChT), um den prädiktiven Wert 
von MR-Biomarkern für das Ansprechen auf die Behandlung zu ana-
lysieren .
Methodik: Im Rahmen einer prospektiven Studie wurden Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom im Rahmen der neoadju-
vanten RChT mittels täglicher MRT untersucht . Bei jedem MRT-Scan 
wurde eine Tumorsegmentierung auf der Basis von T2- und DWI-
Sequenzen durchgeführt . Der apparente Diffusionskoeffizient (ADC) 
wurde täglich berechnet . Volumetrische und funktionelle Veränderun-
gen des Tumors während der RChT wurden analysiert und mit dem pa-
thologischen Ansprechen nach der chirurgischen Resektion korreliert .
Ergebnisse: Insgesamt wurden 171 MRT-Untersuchungen bei acht 
Patienten hinsichtlich morphologischer und funktioneller Verände-
rungen des Tumorgewebes während einer RChT analysiert . Bei vier 
Patienten kam es zu einer vollständigen pathologischen Remission 
(pCR), während die anderen vier Patienten eine partielle Remission 
(pPR) nach neoadjuvanter RChT und chirurgischer Resektion erreich-
ten . Die Volumetrie basierend auf T2- und diffusionsgewichteter Bild-
gebung war zwischen Patienten mit pCR und non-pCR statistisch sig-
nifikant unterschiedlich, und es wurden volumetrische Schwellenwerte 
in Woche zwei und Woche vier während der RChT für die Vorhersage 
einer pCR definiert . Im Gegensatz dazu zeigte sich eine starke Über-
lappung der durchschnittlichen ADC-Werte der Tumoren zwischen 
beiden Response-Gruppen, so dass diese in unserer Analyse nicht ge-
eignet erschienen, um das Ansprechen auf die neoadjuvante Behand-
lung in dieser Kohorte vorherzusagen .
Schlussfolgerung: Die MRT-Daten dieser prospektiven explorativen 
Studie unterstützen die Hypothese, dass bestimmte MR-Biomarker 
dazu geeignet sein können, eine pCR des Rektumkarzinoms während 
der neoadjuvanten RChT vorhersagen zu können . Unsere Daten lie-
fern notwendige Daten für die Entwicklung zukünftiger MR-gesteu-
erter adaptiver Behandlungskonzepte in größeren Patientenkohorten .
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SYV04 – Gastrointestinale Tumoren

SYV04-4-jD

Klinische und genetische Prädiktoren für das langfristige 
Outcome von Patienten mit lokal fortgeschrittenem 
Rektumkarzinom

Leu M .1*, Riebeling T .1, Dröge L . H .1, Schirmer M .1

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

Fragestellung: Die neoadjuvante Radiochemotherapie (RCT) hat sich 
zum Standard in der Behandlung von lokal fortgeschrittenen Rektum-
karzinomen entwickelt . Dabei wird eine hervorragende lokale Kon-
trolle erreicht, das Gesamtüberleben (OS) jedoch im Vergleich zur frü-
heren adjuvanten RCT nicht verbessert . Als prognostisch bedeutsam 
gilt insbesondere ein negativer Nodalstatus (ypN0) nach neoadjuvanter 
RCT . Ansätze, das OS günstig zu beeinflussen, bestehen u . a . in der In-
tensivierung der Chemotherapie im Rahmen der neoadjuvanten RCT . 
Mutmaßlich wird das OS neben dem Therapieansprechen und den Tu-
mor-erworbenen Mutationen auch wesentlich von bislang unbekannten 
genetischen Konstellationen in der Keimbahn der Patientinnen und Pa-
tienten bestimmt . Insbesondere kommen hierfür zelluläre Funktionen 
in Betracht, die mechanistisch in engem Zusammenhang mit der Wir-
kung einer RCT stehen, z . B . der Bildung und Detoxifikation von reak-
tiven Sauerstoffspezies (ROS) oder ROS vermittelten DNA-Schäden .
Methodik: Diese Studie umfasst 297 Patienten mit lokal fortgeschrit-
tenen Rektumkarzinomen (UICC Stadium II/III) des mittleren oder un-
teren Drittels . Es wurde eine neoadjuvante RCT bis 50,4 Gy (1,8 Gy 
5-Mal pro Woche) mit begleitender Chemotherapie entweder als 5-FU 
mono (N = 193) oder in Kombination mit Oxaliplatin (N = 104) appliziert . 
Der primäre Endpunkt war das Gesamtüberleben (OS), sekundärer das 
Krebs-spezifische Überleben (CSS) . In DNA-Proben aus peripherem 
Blut wurden 23 Marker in 19 Genen bestimmt, die mit der ROS-Bildung, 
Zersetzung und der Bewältigung ROS-provozierter DNA-Schäden ver-
gesellschaftet sind . Die statistische Analyse erfolgte mittels Kaplan-Mei-
er-Kurven . Cox-Regressionsanalysen wurden für die Untersuchung der 
Beziehung zwischen Genotyp und Überleben der Patienten angewandt .
Ergebnis: Zum Zeitpunkt der aktuellen Datenerhebung lag ein me-
dianes Follow-up von 63 Monaten vor . Patienten mit „ypN+“-Status 
wiesen ein deutlich schlechteres OS bzw . CSS mit einer Hazard Ra-
tio (HR) von 2,80 (95 %-Konfidenzintervall 1,36–5,73; p = 0,005) bzw . 
3,49 (1,33–9,18; p = 0,011) auf . Auch nach Adjustierung auf den initia-
len bildgebenden N-Status (pos . vs . neg .) konnte durch die Hinzunah-
me von Oxaliplatin weder eine Verbesserung des OS (HR = 1,54, 0,89–
2,66; p = 0,13) noch des CSS (HR = 1,17, 0,53–2,59; p = 0,69) erreicht 
werden . Hingegen war das Vorliegen des Variantenallels eines geneti-
schen Markers in der 8-Oxoguanin-DNA-Glycosylase (OGG1), wel-
che verantwortlich ist für die Exzision der nach Bestrahlung oft mu-
tierten 8-Oxoguanin-Base, mit einem ungünstigeren OS (HR = 1,76, 
1,17–2,66; p = 0,007) und CSS (HR = 2,67, 1,54–4,64; p < 0,001) asso-
ziiert . In Bezug auf die anderen 22 Marker ergab sich kein relevanter 
Einfluss auf das definierte Outcome .
Schlussfolgerung: Neben dem bestätigten Einfluss des ypN-Status 
konnte eine genetische Variante in OGG1 als starker Prädiktor für das 
langfristige Outcome identifiziert werden .

SYV04-5-jD

Therapieadhärenz als Schlüsselfaktor für das klinische 
Outcome in der randomisierten-Phase-III CAO/ARO/AIO-04 
Rektumkarzinom-Studie

Diefenhardt M .1*, Ludmir E . B .2, Hofheinz R .-D .3, Ghadimi M .4, 
Minsky B . D .2, Fokas E .1, Rödel C .1

1Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt, Deutschland
2The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Division of 
Radiation Oncology, Houston, Vereinigte Staaten von Amerika
3Universitätsklinikum Mannheim, Medizinische Klinik III, 
Mannheim, Deutschland
4Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Kinderchirurgie, Göttingen, Deutschland

Fragestellung: Ist die Therapieadhärenz von Patienten während der 
neoadjuvanten Radiochemotherapie ein prognostischer Faktor für das 
langfristige klinische Outcome? Wir untersuchten den prognostischen 
Stellenwert der Adhärenz während der neoadjuvanten Radiochemothe-
rapie sowohl für das klinische Outcome als auch für das Ansprechen 
auf eine intensivierte RCT mit Oxaliplatin von Patienten, die im Rah-
men der CAO/ARO/AIO-04 Studie behandelt wurden .
Methodik: Im Rahmen der randomisierten CAO/ARO/AIO-04 Pha-
se-III-Studie wurden 1236 Patienten mit der Diagnose eines fortge-
schrittenen Rektumkarzinoms mit einer neoadjuvanten Radiochemo-
therapie, anschließender Operation und adjuvanten Chemotherapie 
behandelt . Wir untersuchten die Korrelation der neoadjuvanten RCT 
Therapieadhärenz bezüglich verschiedener klinischer und pathologi-
scher Faktoren sowie deren prognostische Aussagekraft hinsichtlich 
des krankheitsfreien Überlebens, dem Auftreten von Lokalrezidiven, 
Fernmetastasen und dem Gesamtüberleben .
Ergebnis: Die Therapieadhärenz korrelierte signifikant mit höher-
gradiger Organ- und hämatologischer Toxizität (P < 0,001, P = 0,002) . 
Nach einem medianen Beobachtungszeitraum von 50 Monaten war 
eine schlechte Adhärenz während der neoadjuvanten RCT ein unab-
hängiger prognostischer Faktor für ein verkürztes krankheitsfreies 
Überleben (HR 1,144 (95 % CI 1,159–1,559 P < 0,001)) . Eine gute 
Adhärenz korrelierte auch mit einem längerem Gesamtüberleben 
(P < 0,001) und weniger Fernmetastasen (P < 0,001) . Die intensivierte 
RCT zeigte nur bei Patienten mit einer guten Adhärenz ein signifikant 
verbessertes krankheitsfreies Überleben (P = 0,049) . Die Adhärenz zur 
adjuvanten Therapie korrelierte nicht mit dem klinischen Outcome .
Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass die neoadjuvante Thera-
pieadhärenz ein prädiktiver Faktor sowohl für das klinische Ergebnis, 
als auch für das Ansprechen auf eine intensivierte RCT bei Patienten 
mit fortgeschrittenem Rektumkarzinom war . Eine schlechte Therapie-
adhärenz war mit einem verkürzten Überleben und einem fehlenden 
Vorteil durch eine intensivierte RCT assoziiert . Damit unterstreichen 
unsere Ergebnisse die klinische Bedeutung einer guten neoadjuvanten 
Therapieadhärenz für das langfristige klinische Outcome .

SYV04-6-jD

Dosimetrischer Vergleich von Risikoorganen bei der 
Verwendung unterschiedlicher Konturierungsrichtlinien zur 
Definition des klinischen Zielvolumens beim Analkarzinom

Dapper H .1*, Oechsner M .1, Münch S .1, Peeken J .1,2, Borm K .1, 
Diehl C .1, Combs S . E .1,2,3

1Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
München, Deutschland
2Helmholtz Zentrum, Institut für Strahlenmedizin, München, 
Deutschland
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
München, Deutschland

Hintergrund: Aktuell existieren für die Definition des klinischen Ziel-
volumens (CTV) für die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) 
des Analkarzinoms verschiedene Konturierungsrichtlinien . Wir führten 
eine Planvergleichsstudie durch um relevante Unterschiede in der Do-
sisverteilung an Risikoorganen (OAR) bei der Verwendung der unter-
schiedlichen Empfehlungen zur Zielvolumendefinition zu ermitteln .
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Methoden: Bei zwölf Patienten mit der Primärdiagnose eines Anal-
karzinoms, welche eine primäre Radiochemotherapie (CRT) erhalten 
haben wurden vier verschiedene CTVs entsprechend der Empfehlun-
gen von vier Richtlinien im ursprünglichen Planungs-CT definiert . An-
schließend wurde für jedes CTV ein IMRT-Plan für eine Volumetric 
Arc Therapie (VMRT) berechnet . Dosisparameter der Zielvolumina 
(PTV) sowie der relevanten Risikoorgane (OAR) wurden berechnet 
und verglichen .
Ergebnisse: Das mediane PTV-Volumen der vier PTVs bewegte sich 
zwischen 2138 und 2433 cm3 . Die vier Zielvolumina unterschieden 
sich im Beckenbereich unwesentlich, während sich jedoch signifikan-
te Unterschiede im Bereich der Leistenregion zeigten . Dementspre-
chend ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich aller 
Dosisparameter für die Organe des Beckens sowie den Dünndarm . 
Aufgrund der unterschiedlichen inguinalen PTVs konnten zwischen 
den verschiedenen Richtlinien jedoch signifikante Unterschiede für ei-
nige Dosisparameter der Genitalien und der Haut beobachtet werden .
Schlussfolgerung: Die vier Konturierungsrichtlinien unterscheiden 
sich signifikant bezüglich der Inguinalregion . Um inguinale Rezidive 
zu vermeiden sowie relevante Risikoorgane bestmöglich zu schonen 
sind weitere Studien notwendig um einheitliche Standards für die Ziel-
volumendefinition in der Leistenregion zu etablieren .

SYV05 – Tumormikromilieu

SYV05-1-jD

Stereotaktische Bestrahlung peripherer Lungentumore 
mittels Atemgating: Korrelation zwischen PTV-Reduktion, 
Tumorbewegung und Volumendosis

Kraus K . M .1*, Oechsner M .1, Wilkens J .1,2, Combs S . E .1,3,4
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3Helmholtz Zentrum Neuherberg, Helmholtz Zentrum München 
(HMGU), Institute of Radiation Medicine (IRM), München, 
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Partner Site Munich, München, Deutschland

Fragestellung: Welches Gating-Fenster (GF) ist das Richtige?
Methodik: Für einen peripher lokalisierten und einen zentralen Lun-
gentumor wurde das GTV (Gross tumor volume) auf dem Planungs-
CT (Computertomografie) konturiert . Es wurde ein ITV (Internal Tar-
get Volume) bestimmt, welches das GTV in allen 10 Atemphasen von 
0–100 eines 4D-CTs umfasst, wobei 0 der maximalen Inspiration ent-

Tab. 1 Stereotaktische Bestrahlung peripherer Lungentumore mittels Atemgating: Korrelation zwischen PTV-Reduktion, Tumorbewegung und 
Volumendosis

Lokalisation GF [Phase] PTV Reduktion PTV V20 [%] Dmax [Öso-
phagus] [Gy]

Dmax 
[Herz] [Gy]

Dmean 
[Herz] [Gy]% D2 [Gy] D50 [Gy] D95 [Gy]

Rechter 
 Unterlappen

30 38,4 71,1 56,8 45,6 6,0 8,9 13,1 3,9

20–40 18,2 69,1 55,8 42,5 8,0 8,3 12,3 4,8

0–60 9,9 70,6 52,8 35,2 8,5 8,0 13,5 4,8

0–100 – 69,6 56,4 42,9 10,1 8,6 14,3 5,4

Links hilär 30 33,1 65,8 56,7 45,9 16,0 43,0 33,3 2,1

30–40 31,3 65,5 56,6 46,5 15,3 44,3 35,3 2,3

30–50 25,4 66,1 56,6 46,2 16,2 66,6 35,2 2,4

20–70 16,8 65,8 56,1 46,7 17,9 66,1 34,2 2,4

0–100 – 67,6 55,5 46,3 22,3 69,2 36,6 2,5

spricht . Das PTV (Planning Target Volume) enthält das ITV und ei-
nen Sicherheitssaum von 5 mm . Gating wurde simuliert, indem das 
ITV bestimmt wurde, welches das GTV für eine limitierte Anzahl von 
Atemphasen umfasst . Die entsprechenden PTV-Reduktionen sowie die 
Bewegung der Tumoren anhand der Trajektorie der Schwerpunktsbe-
wegung des GTVs werden erfasst . Die Dosis wurde auf dem Planungs-
CT berechnet oder auf dem CT des 4DCTs, welches am nächsten an 
der maximalen Inspiration liegt und als Basis-CT (bCT) bezeichnet 
wird . Es wurde eine Dosis von 45 Gy in 3 Fraktionen auf die 65 % Iso-
dose verschrieben, welche 99 % des PTVs umschließen soll . Die Dosis 
wurde auf den Phasen-CTs berechnet und über alle Phasen des GFs 
akkumuliert und mit Hilfe von deformierbarer Registrierung zwischen 
den Phasen-CTs und dem Planungs-CT bzw . dem bCT zurücktrans-
formiert auf das Planungs-CT bzw . das bCT unter Verwendung des 
Bestrahlungsplanungssystems Eclipse (Varian Medical Systems, Palo 
Alto, CA) . Es werden die Dosen, die 2, 50 und 95 % des PTVs erhal-
ten, angegeben . Für Risikoorgane (OARs) werden die Maximaldosis 
(Dmax) für den Ösophagus und das Herz sowie die mittlere Herzdosis 
(Dmean) angegeben . Für die Lunge wird das Volumen, welches 20 Gy 
erhält, erfasst .
Ergebnisse: Der periphere Tumor bewegt sich maximal in cranio-
caudaler (cc) Richtung mit 17,8 mm . Das PTV verkleinerte sich um 
fast 40 % bei Einschluss von nur 1 Atemphase bzw . um fast 20 % bei 
Einschluss von 3 Atemphasen in das GF . Die Dosen für die OARs 
Dmean[Herz] und V20 reduzierten sich bei sinkender Anzahl der 
eingeschlossenen Atemphasen . Während unter Verwendung aller 10 
Atemphasen ein V20 > 10 % beobachtet wird, beträgt dieses 8,5 % bei 
einem GF mit 7 Atemphasen . Für den Ösophagus ist ein Anstieg von 
Dmax bei Verwendung der Atemphase  30 zu verzeichnen . Dies ist 
durch die atemabhängige ungünstigere Lage in Bezug auf das PTV 
während dieser Atemphase zu erklären . Bei Verwendung nur einer 
Atemphase kommt es demnach auf eine sinnvolle Auswahl der Phase 
an . Der zentrale Tumor bewegt sich bis zu einer maximalen Amplitude 
von 5,3 mm cc . Auffällig ist hier die reduzierte Dmax des Ösophagus 
(< 45 Gy) bei Verwendung von bis zu 2 Atemphasen ggü . einer Dosis 
von über 66 Gy bei 3 oder mehr Atemphasen . Die niedrigste V20 von 
15,3 Gy wurde bei Verwendung von 2 Atemphasen (30–40) beobach-
tet .
Schlussfolgerung: Gating verringert die Dosisbelastung von OARs . 
Nicht allein das Ausmaß der Tumorbewegung, sondern vielmehr die 
geschickte Auswahl der Gatingphasen in Bezug auf die Lage der OARs 
im Verhältnis zum PTV beeinflussen maßgeblich die Dosen der OARs .



S14

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

SYV05-2-jD

Strahlenimmuntherapien wirken sich unterschiedlich auf die 
immunologische Zusammensetzung des Tumormikromilieus 
in primären und abskopalen murinen Tumoren aus

Rückert M .*, Deloch L ., Frey B ., Fietkau R ., Gaipl U . S .

Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Deutschland

Obwohl Strahlentherapie (RT) durch die Induktion von immunogenem 
Zelltod und der Freisetzung von pro-inflammatorischen Zytokinen das 
Potential besitzt den Tumor in ein in situ Krebsvakzin zu verwandeln, 
reicht RT alleine häufig nicht aus den Tumor immunologisch vollstän-
dig anzugehen . Gleichzeitig ausgeschüttete anti-inflammatorische Zy-
tokine und die Expression von Immuncheckpoint-Liganden auf der 
Tumorzelloberfläche wirken der anti-Tumor Immunantwort entgegen . 
Um die Immunantwort zu verstärken können zusätzlich Immunthera-
pien wie therapeutische Krebsvakzine oder Immuncheckpoint-Inhibi-
toren eingesetzt werden . Dabei kann auch ein Rückgang von Metasta-
sen außerhalb des Bestrahlungsfeldes, so genannte abskopale Effekte, 
beobachtet werden . Bisher ist allerdings nicht bekannt, welche Strah-
lenimmuntherapie-Kombinationen sich besonders für die Induktion 
abskopaler Effekte eignen und wie sich das immunologische Tumor-
Mikromilieu in primären und abskopalen Tumoren unterscheidet .

Zur Induktion ektoper Tumore wurden C57BL/6 Mäusen je Flan-
ke syngene B16 Melanomzellen gespritzt . Parallel zur lokalen Be-
strahlung nur eines der beiden Tumore mit 2 × 8 Gy wurden α-PD-1 
Antikörper verabreicht . Zusätzlich wurden den Mäusen mittels hyd-
rostatischem Hochdruck inaktivierte B16 Tumorzellen als ein Ganz-
zell-Tumorvakzin gespritzt . Eine Woche nach der letzten Bestrahlung 
wurden die Tumor-infiltrierenden Leukozyten in primären und unbe-
strahlten abskopalen Tumoren untersucht .

Die lokale Tumorkontrolle des bestrahlten Tumors konnte sowohl 
durch eine Vakzinierung mit Hochdruck-inaktivierten Tumorzellen, als 
auch durch α-PD-1 weiter verbessert werden . Allerdings konnten nur 
nach Kombination von RT mit Checkpoint-Inhibition abskopale Effek-
te beobachtet werden . Eine Kombination aus allen drei Therapien führ-
te zu keinem weiter verzögerten Wachstum des Primärtumors und die 
abskopalen Effekte waren weniger ausgeprägt . Nach RT und Check-
point-Inhibition war die Konzentration von Leukozyten in primären 
und abskopalen Tumoren signifikant erhöht während die absolute Zell-
zahl durch die Bestrahlung im Primärtumor deutlich verringert war . 
Vor allem durch Bestrahlung änderte sich die Zusammensetzung der 
Immunzellen im Primärtumor . Während die Konzentration von DCs, 
T-Zellen, NK-Zellen und Makrophagen erhöht war, ging die Anzahl an 
B-Zellen und neutrophilen Granulozyten pro Gramm Tumor zurück . 
In den abskopalen Tumoren blieb das Immunzell-Profil weitestgehend 
unverändert .

Eine erhöhte Konzentration an Immunzellen nach zusätzlicher Im-
muntherapie ohne eine erhöhte Gesamtzellzahl deutet nicht auf einen 
Rückgang des Tumorvolumens durch eine verstärkte Infiltration, son-
dern durch funktionelle Veränderungen der Immunzellen hin . Zukünf-
tige Versuche sollen zeigen, welche funktionellen Veränderungen der 
Immunzellen zu anti-Tumor Immunantworten in lokalen und abskopa-
len Tumoren beitragen .
Förderung: Diese Arbeit wurde vom Graduiertenkolleg GK1660 der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert .
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Oxygen deprivation modulates EGFR expression and activity 
in squamous cell carcinomas of the head and neck

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

1University Medical Center, Department of Radiation Oncology and 
Radiotherapy, Mainz, Germany
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3Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
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Background and purpose: Overexpression of the epidermal growth 
factor receptor (EGFR) and activation of its signaling cascades pro-
motes carcinogenesis and resistance to radiochemotherapy in head and 
neck squamous cell carcinomas (HNSCC) . Besides the inhibition of 
EGFR-signaling, anti-EGFR antibodies can induce antibody depend-
ent cell-mediated cytotoxicity offering a great potential for a combina-
tion with immune checkpoint inhibitors . However, the molecular phe-
notype of HNSCC is not only a function of its genetic constitution but 
is also determined by the tumor microenvironment as we have shown 
earlier by a downregulation of EGFR in hypoxic areas in histological 
sections of HNSCC [1] . To address the clinically relevant impact of 
tumor hypoxia on the EGFR-system, we have investigated EGFR-ex-
pression and the associated signaling cascade in 6 HNSCC cell lines 
under oxygen deprivation in vitro .
Methods: FaDu, SCC25, SC263, SCC9, Cal33 and SCC131 cells 
were cultured up to 48 hrs . under ambient oxygen conditions (21 % 
O2), hypoxia (1 % O2), anoxia (< 0 .01 % O2) and CoCl2 treatment as a 
chemical HIF1α inductor . Protein levels of EGFR and its downstream 
signaling factors AKT(pan), pAKT(S473), pERK1/2(T202/Y204), 
ERK1/2 as well as of the hypoxia-associated marker CA9, cleaved 
PARP as marker of apoptosis and LC3B as a marker of autophagy were 
quantified by western blot . In addition, we monitored proliferation, cell 
cycle distribution and apoptosis by Annexin V/PI staining .
Results: Hypoxia–but not anoxia–was a strong inductor of autophagy 
in all HNSCC cell lines . Anoxia inhibited proliferation of all HNSCC 
cells whereas apoptosis was induced in a cell line specific manner de-
pending on cell density and treatment time . A strong downregulation 
of the EGFR protein level and its signaling cascade was observed in 
FaDu cells under anoxic conditions . Cal33, SCC131 and SCC263 cells 
showed a transient downregulation of the EGFR signaling cascade af-
ter 24 hrs . of anoxia followed by recovery after 48 hrs . without chang-
ing the protein level of EGFR itself . In SCC25 and SCC9 cells oxygen 
deprivation had no impact on the EGFR protein level and its signaling 
cascade .
Conclusions: A variable impact of the hypoxic tumor microenviron-
ment on the EGFR and the associated signaling cascades has been con-
firmed in various HNSCC cell lines in vitro . Our results warrant more 
in-depth explorations of the complex interactions between different 
factors of the tumor microenvironment (e . g ., hypoxia, glucose depri-
vation and acidosis) with regard to the expression of EGFR and other 
molecular targets of anti-cancer therapies .

References
1 . Mayer, A ., et al ., Downregulation of EGFR in hypoxic, diffusion-

limited areas of squamous cell carcinomas of the head and neck. Br 
J Cancer, 2016 . 115(11): p . 1351–1358 .

SYV06 – Brachytherapie: Status und Entwicklung
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Lokal-ablative, interstitielle HDR-Brachytherapie 
von Lebermetastasen bei oligometastasierten Patienten

Rottler M .1*, Walter F .1, Gerum S .1, Maihöfer C .1, Well J .1, Nierer L .1, 
Seidensticker M .2, Seidensticker R .2, Streitparth T .2, Streitparth F .2, 
Ricke J .2, Corradini S .1
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Hintergrund: Die lokale Behandlung von Oligometastasen der Leber 
gewinnt zunehmend an Bedeutung . Diese Studie berichtet über unse-
re Erfahrungen und Ergebnisse mit der CT-gesteuerten interstitiellen 
HDR-Brachytherapie (BT) .
Patienten und Methoden: 106 Patienten (m:w 53:53) mit einem me-
dianen Alter von 65 Jahren (31–88), die zwischen und 08/2017 und 
03/2019 eine HDR-Brachytherapie von Lebermetastasen erhalten hat-
ten, wurden retrospektiv ausgewertet . Alle Patienten hatten maximal 
5 Lebermetastasen im Sinne einer Oligometastasierung . In insgesamt 
141 Sitzungen wurden 244 Metastasen folgender Primärtumoren be-
handelt: 76 kolorektale Karzinome, 15 Pankreaskarzinome, 14 Mam-
makarzinome, 8 Neuroendokrine Tumor sowie andere (Magenkarzi-
nom bei 5 Patienten, 5 Patienten mit NSCLC, 4 Patienten mit Sarkom, 
4 Patienten mit Ovarkarzinom, 3 Patienten mit Prostatakarzinom, 2 Pa-
tienten mit GIST, sowie jeweils ein Patient mit Hypophysenkarzinom, 
Dünndarmkarzinom, Nierenzellkarzinom, Nebennierenkarzinom und 
Gallenblasenkarzinom .
Ergebnisse: Von den 244 behandelten Metastasen wurden 72 Patien-
ten an einer einzelnen hepatischen Läsion behandelt, 44 Patienten an 
zwei und 25 Patienten an drei oder mehr Läsionen . Ein bis neun Ka-
theter wurden pro Brachytherapiesitzung benutzt (1 = 35 Patienten, 
2 = 49 Patienten, 3 = 22 Patienten, >3 = 35 Patienten) . Der mediane 
Metastasen-Durchmesser betrug 2,59 cm (0,81–13,55 cm) mit einem 
medianen Volumen von 4,37 ccm (0,13–550,86 ccm) . Das Gesamtle-
bervolumen betrug im Median 1425,4 ccm (891–2760,9 ccm) . Die me-
dian applizierte Dosis D100 betrug 20,1 Gy (6,2–26 Gy), D98 = 24 Gy 
(7,3–33 Gy), D95 = 26,3 Gy (7,9–39,6 Gy) und D90 = 29 Gy (8,7–49,7 
Gy) . Die Leberexposition mit 5 und 10 Gy betrug im Median 298,3 cc 
(15,1–1792,2 cc) und respektive 139 cc (6,3–997,5 cc) .

Ein frühes Follow-Up war für 129 von 141 behandelten Fällen ver-
fügbar . Das mediane erste Follow-Up betrug 90 Tage (15–244 Tage), 
hierbei war bei 8 Patienten ein lokaler Progress diagnostiziert . Im 
Langzeit-Follow-Up von median 248 Tage (15–722 Tage) wurden ins-
gesamt 37 Fällen Rezidive diagnostiziert .
Schlussfolgerung: Die CT-gestützte HDR-Brachytherapie von Le-
bermetastasen zeigt auch nach längerem Follow-Up ein gutes Ergeb-
nis hinsichtlich Sicherheit und lokaler Kontrollrate . Insgesamt bietet 
die interstitielle Brachytherapie eine gute Therapiemöglichkeit bei oli-
gometastasierten Patienten .

SYV06-5-jD

Interstitielle Brachytherapie bei pulmonalen Tumoren
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Hermani H .1, Kovács A .2

1MediClin Robert Janker Klinik, Klinik für Strahlentherapie und 
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Fragestellung: Die interstitielle Brachytherapie bei pulmonalen Tu-
moren ist eine Alternative zur stereotaktischen Radiotherapie, die den 
Nachteil der Invasivität hat, jedoch durch eine hohe Konformalität cha-
rakterisiert ist . Ziel der Studie ist die Analyse der erreichten Dosisver-
teilung und der Akuttoxizität der Therapie .
Methodik: In den Jahren 2014–2019 wurden in unsrer Klinik 38 
Patienten mit pulmonalen Tumoren mit einer interstitiellen Brachy-
therapie mit Ir-192 behandelt – in 15 Fällen beim nichtkleinzelligen 
Bronchialkarzinom, in 23 Fällen Fernmetastasen anderer Entitäten 
(davon 8 kolorektale Karzinome und 7 Sarkome) . Analysiert wurde 

die die Abdeckung des Zielvolumens, die Konformität (Konformi-
tätsindex = CF × SF (CF = von 90 % der Verschreibungsdosis erfasstes 
PTV; SF = von 90 % der Verschreibungsdosis erfasstes PTV/von 90 % 
der Verschreibungsdosis erfasstes Gesamtvolumen), Belastung der Ri-
sikoorgane (angegeben wird der mediane Wert mit dem Interquartilbe-
reich) und die Akuttoxizität . PTV entspricht dem GTV . Die Maximal-
dosis entspricht dem Maximum in 2 % des entsprechenden Volumens
Methodik: Das mediane PTV betrug 25 (12–63) cm3 und wurde mit 
20 (20–26) Gy in einer Fraktion behandelt . Ein Anteil von 85 % bzw . 
90 % konnte mit einer Dosis von 23 (15–28) Gy bzw . 19 (13–25) Gy 
abgedeckt werden . Der Konformitätsindex lag bei 0,40 (0,28–0,47), er-
rechnet durch die Faktoren CF (0,90 (0,77–0,98)) und SF (0,48 (0,30–
0,60)) . Es wurde eine mittlere Lungenbelastung der ipsilateralen Lun-
ge von 2,8 (1,6–4,7) Gy und der Gesamtlunge von 1,6 (1,0–2,8) Gy 
errechnet . Die Maximaldosen im Bereich des Herzens, des Ösophagus, 
der Thoraxwand und des Spinalkanals lagen bei 2,4 (1,8–4,6) Gy, 2,0 
(1,2–6,2) Gy, 12,6 (8,0–18,2) Gy und 1,5 (0,6–3,9) Gy . Die Therapie 
konnte in 66 % (n = 25) ohne akute Komplikationen durchgeführt wer-
den . In 8 % (n = 3) trat eine nicht therapiebedürftige Hämorrhagie und 
in 26 % (n = 19) ein Pneumothorax auf .
Schlussfolgerung: Die interstitielle Brachytherapie von pulmonalen 
Tumoren ist eine hochkonformale Therapie mit minimaler Belastung 
der Lunge sowie geringer Belastung von benachbarten Organen . Die 
Therapie kann bei den meisten Patienten in einer Sitzung ohne relevan-
te Komplikationen durchgeführt werden .

SYV06-6

Interstitial PDR-brachytherapy alone or in combination with 
EBRT for malignancies of the vulvar area: the UK Erlangen 
experience

Knippen S .1*, Kreppner S .2, Lotter M .2, Fietkau R .2, Strnad V .2

1Universitätsklinikum Jena, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Jena, Germany
2Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Germany

Introduction: First-line therapy for patients with vulvar cancer is re-
section . In advanced tumors or for frail patients, chemoradiotherapy 
can be a good option . Interstitial brachytherapy (iBT) can used as a 
boost or alone . Local control is affected by margin distance postop-
eratively and infiltration depth . Moreover, iBT can used as a salvage 
treatment for malignancies located at the vulvar and vaginal region . 
The aim of this single center analysis was to analyze local control and 
toxicity of patients treated with iBT .
Material and methods: Between 1998 and 2015 44 women were 
treated at the university clinic of Erlangen . Median age was 67 years . 
29 women were treated in postoperative curative intent, 10 patients 
were treated with primary radiation in curative intent and 5 patients 
were treated for palliation . Treated entities: squamous cell cancer of 
the vulvar n = 34, malignant melanoma of the vulvar n = 3, metastasis 
located at the vulvar n = 3, local recurrent endometrial cancer n = 3 .
Radiation treatment: The implantation was done by the radia-
tion oncologist with ultrasound guidance . We used blind ended nee-
dles or flexible single leader catheters . All patients were treated with 
PDR-brachytherapy . 26 patients had a combination of EBRT and iBT, 
17 patients had sole iBT . Brachy-only patients were all lymph node 
negative with exception of one patient .
Results: 3 y OS was 64 %, 3 y PFS 58 %, 3 y local failure free survival 
was 67 % . Pts treated postoperatively had a better OS than those treat-
ed in palliative intention (p = 0 .005) and did also show a lower rate of 
local failure than patients treated with sole radiation therapy (p = 0 .07) . 
The use of EBRT in addition to BT (14/29) in the subgroup of patients 
treated postoperatively in curative intention did neither have an impact 
on overall survival (p = 0 .78) nor on LFFS (0 .85) .
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Patients with a depth of infiltration up to 5 mm did show a tendency 
towards better OS (p = 0 .058) . Clear resection margins did show a sig-
nificant association towards a better OS (p = 0 .04) in the whole group . 
We did a second analysis and included only patients treated in post-
operative curative intention, and in this subgroup (n = 29 pts ., R0 = 18, 
R1 = 9, R2 = 2) resection status did not affect overall survival (p = 0 .73) 
or LFFS (p = 0 .459) .
Conclusion: Treatment was well tolerated with no grade 4 toxicities . 
In the post-op group the addition of EBRT to BT didn’t have an impact 
on overall survival or LFFS . Resection status did not affect overall sur-
vival or LFFS . This may be a hint that postoperative irradiation may 
overcome resection status . In the treatment of vulvar cancer surgical 
resection remains the first step if done in an oncologic wise manner . 
Some of the patients require additional therapy, brachytherapy can be a 
good instrument in the radiation oncologists toolbox . This may be even 
more important if we see younger patients were locations shift from the 
labia to the clitoris and urethra .

SYV07 – Oligometastasierung/SBRT

SYV07-4-jD

Stereotactic body radiation therapy of spine metastases 
using a simultaneous integrated boost concept–evaluation of 
effectiveness and toxicity
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Combs S . E .1,2,3
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Background: Ablative stereotactic body radiation therapy (SBRT) is 
a frequently used treatment strategy especially for oligometastatic can-
cer patients . The spine is a common site for metastases, yet a complex 
site for SBRT, given the proximity to the spinal cord and the relevant 
risk of vertebral compression fracture (VCF) . The purpose of this eval-
uation was to determine the tolerability and effectiveness of SBRT to 
spine metastases using a simultaneous boost (SIB) concept to the mac-
roscopic tumor (SIB-SBRT) .
Material and methods: 32 patients (pat) with 35 spine metastases 
(sm) treated with SIB-SBRT between 2010 and 2019 in our institu-
tion were included in this retrospective analysis . Acute (< 90 days af-
ter SBRT, available for 29 pat with 32 sm) and late (≥ 90 days after 
SBRT, available for 22 pat with 25 sm) toxicities recorded in follow 
up (available for 29 pat with 32 sm) were assessed, with a particular 
interest for VCF (new endplate fracture or collapse deformity) . Clin-
ical factors that could possibly be associated with VCF development 
were assessed and tested for significance . For efficacy analysis, local 
control was assessed .
Results: Sm from different primaries (prostate 49 %, breast 17 %, 
melanoma 9 %, lung 9 %, sarcoma 8 %, pheochromocytoma 6 %, kid-
ney 3 %) were treated in 5 fractions (median, range (R) 4–6) with a 
median PTV and SIB dose of 25 Gy (R 20–30) and 40 Gy (R 32–48), 
respectively . Median follow up was 9 months (R 1 .3–90 .8) . De-novo-
VCF rate was 9 .3 % (three cases, one requiring surgery) with events at 
152, 338 and 498 days after SBRT . 1-year-VCF-free probability was 
89 % . There were two cases of pre-SBRT-VCF and we observed a frac-
ture progression shortly after SBRT in both cases, one requiring sur-
gery . Other than VCF, no grade three toxicities were recorded . Fatigue 
(16 %), nausea (13 %), radiodermatitis and dysphagia (6 %) and mu-

cositis (3 %) were observed as acute toxicities . Furthermore, pain flare 
(transient occurrence or increase of pain) was present in 31 % of cases, 
with pain medication necessary in 30 % of those affected . Late toxic-
ities were fatigue and pain (16 %) and hyperpigmentation and fibrosis 
(4 %) . Neither myelopathy nor local failure were observed . Analysis 
of potential VCF-risk factors revealed that the only common features 
of de-novo-VCF patients were a mixed or lytic lesion (p = 0 .052) and 
localization in the lumbar spine (p = 0 .094) . Postmenopausal status 
and antihormonal therapy showed some correlation with VCF risk 
(p = 0 .086) .
Conclusion: SIB-SBRT of spine metastases has been demonstrated to 
be excellent in terms of local control, even for radioresistant tumors . 
De-novo-VCF rate is comparably low with a 9 .3 % occurrence rate 
and a 1-year-VCF-free probability of 89 % . The rate and intensity of 
further side effects is reasonably low . Risk factor assessment must be 
taken with caution due to the low number of patients, events and fol-
low up time .
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Dosiseskalation und lokale Kontrolle nach stereotaktischer 
Radiotherapie adrenaler Metastasen des Nichtkleinzelligen 
Bronchialkarzinoms (NSCLC) – Eine multizentrische Analyse
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Fragestellung: Die optimale Dosis bei stereotaktischer Radiotherapie 
(SBRT) NSCLC-bedingter Metastasen der Nebennieren (NN) ist un-
bekannt . Diese multizentrische retrospektive Analyse wurde durchge-
führt, um zu identifizieren, welche SBRT-Dosis mit einer Verbesserung 
der lokalen Kontrolle (LC) einhergeht .
Methodik: Die Studie wurde von der Ethikkommission (EK) des Stu-
dienzentrums (2018-853R-MA) und, je nach Anforderung, von den 
EK teilnehmender Zentren genehmigt . Einschlusskriterium war die 
Diagnose eines histologisch gesicherten NSCLC mit NNMetastase, 
die mit SBRT, einer biologisch effektiven Dosis (BED) von ≥50 Gy 
(α/β = 10 Gy) und einer Fraktions- (Fx-)Zahl von ≤12 bestrahlt wurde . 
Statistiken wurden mit R berechnet, Kaplan-Meier-Schätzer und Lo-
gRankTests für Überlebensanalysen verwendet; Cut-off-Werte wurden 
mittels maximal selektierender Rangverfahren ermittelt .
Ergebnis: Die Datenbank umfasst 326 Patienten mit 366 bestrahlten 
NN-Metastasen von 21 Zentren . Die prädefinierte BED und Fx-Zahl 
wurden bei 124 Patienten mit NSCLC erfüllt (139 Metastasen) . Das 
mediane Alter lag bei 64  Jahren, 31,5 % waren Frauen, die häufigs-
ten Histologien waren Adeno- und Plattenepithelkarzinome (62,6 % 
bzw . 17,3 %) . Die mediane Verschreibungsdosis lag bei 45 Gy (20–60 
Gy) in 8 Fx (1–12), die mediane BED war 75 Gy . Nach einem mitt-
leren Follow-up von 14,5 Monaten (Median: 10 Monate) lagen die 
1-Jahres-Werte für LC und OS bei 81,7 und 59,3 % (2 Jahre LC/OS: 
64,1 und 40,3 %) . Es ließen sich für Planungs- und Gross-Tumor-Vo-
lume (PTV/GTV-) Dosis-Parameter Cut-off-Werte identifizieren, de-
ren Überschreiten mit signifikanten und klinisch relevanten Verbesse-
rungen der LC assoziiert waren (Tab . 1) . Die GTV-Größe zeigte eine 
Korrelation mit schlechterer LC (p = 0,012) . Patienten mit >10 Fx hat-
ten eine schlechtere LC als solche mit ≤10 Fx (p = 0,0039) . Keine der 
24 Plattenepithelkarzinom-Metastasen rezidivierte nach SBRT . Eine 
Landmark-Analyse (ab 12 Monaten) ergab bei Lokalrezidiv-freien Pa-
tienten ein längeres OS (p < 0,01) . Die Akuttoxizität (≥2°) war gering: 
Fatigue trat in 13 (10,5 %) Fällen auf . Je ein Patient hatte eine Pneumo-
nie und abdominelle Beschwerden . Spätnebenwirkungen (≥2°) waren 
selten (2,4 %) mit je einem Fall von Fatigue, Duodenalstenose (Grad 3, 
differentialdiagnostisch tumorbedingt) und NNInsuffizienz .

Tab. 1 Dosiseskalation und lokale Kontrolle nach stereotaktischer Radiotherapie adrenaler Metastasen des Nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms 
(NSCLC) – Eine multizentrische Analyse

BED und LC

Parameter PTV D50 % PTV D2 % GTV D50 % GTV Dmean

Cut-off (Gy)b ≤67,6 >67,6 ≤72,6 >72,6 ≤69,5 >69,5 ≤69,5 >69,5

1-Jahres LC 66,7 % 93,1 % 69,2 % 93,3 % 64,3 % 93,0 % 64,3 % 93,1 %

2-Jahres LC 42,9 % 77,9 % 43,3 % 78,6 % 44,1 % 78 % 44,1 % 78 %

p-Wert LC 0,044a 0,046a 0,033a 0,034a

aSignifikant (Log-rank-Test)
bEntsprechend Äquivalenzdosen (EQD-2): 56,3, 60,5, 57,9 und 57,9 Gy

Schlussfolgerung: Bei Applikation einer GTV-D50 und GTVmean-Do-
sis-BED von >69,5 Gy zeigte sich eine Verbesserung der LC . Dies 
kann bis zum Vorliegen prospektiver Daten als Anhaltspunkt für die 
Untergrenze der Dosisverschreibung dienen . Eine Verbesserung der 
LC war mit einer Verlängerung des OS assoziiert .

SYV07-6-jD

Klinische Resultate der wiederholten PSMA PET basierten 
Radiotherapie des oligorekurrenten Prostatakarzinoms 
nach kurativer Initialtherapie

Henkenberens C .1*, Oehus A .-K .1, Derlin K .2, Derlin T .3, Bengel F .3, 
Kuczyk M . A .4, Janssen S .5,6, Christiansen H .1, von Klot C . A . J .4

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und 
Spezielle Onkologie, Hannover, Deutschland
2Medizinische Hochschule Hannover, Institut für diagnostische und 
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3Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Nuklearmedizin, 
Hannover, Deutschland
4Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Urologie und 
Urologische Onkologie, Hannover, Deutschland
5Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik 
für Strahlentherapie, Lübeck, Deutschland
6Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie und Radio-Onkologie, 
Hildesheim, Deutschland

Fragestellung: Die hohe diagnostische Genauigkeit des PSMA PET 
bei niedrigen PSA-Werten erlaubt personalisierte radio-onkologische 
Konzepte bei Patienten mit oligorekurrentem Prostatakrebs (PCa) – mit 
dem Ziel den Beginn der antihormonellen Therapie (AHT) zu verzö-
gern . Etwa die Hälfte dieser Patienten präsentiert einen Oligoprogress 
nach PSMA PET basierter Radiotherapie (RT) der eine wiederholte 
PSMA PET basierte RT ermöglicht . Daher haben wir das klinische Er-
gebnis von Patienten mit oligorekurrentem PCA, die eine wiederholte 
PSMA PET basierte RT erhielten untersucht .
Methodik und Patienten: 32 Patienten mit oligorekurrentem PCa 
die eine wiederholte PSMA PET basierte Strahlentherapie erhielten . 
Endpunkt war das AHT-freie Überleben (AHT-FS) . Mögliche klini-
sche beeinflussende Faktoren wurden statistisch uni- und multivariat 
untersucht .
Ergebnis: Der mediane Nachbeobachtungszeitraum betrug 39,5 Mo-
nate (18–60) . Insgesamt wurden zum Zeitpunkt der Oligorekurrenz 
nach kurativer Initialtherapie 59 Metastasen, sowie 60 Metastasen 
zum Zeitpunkt der Oligoprogression nach erster PSMA PET basierter 
RT bestrahlt . Insgesamt benötigten 28,1 % der Patienten (9/32) zum 
Zeitpunkt des letzten Nachsorgetermines keine AHT . Das mediane 
ADT-FS betrug 31,0 Monate (95 % CI 20,1–41,8) . In der multivariaten 
Analyse hatten Patienten zum Zeitpunkt der Oligorekurrenz mit Kno-
chenmetastasen im Vergleich zu Patienten mit ausschließlich lympho-
nodaler Metastasierung (p = 0,007, OR 4,51, 95 % CI 1,8–13,47) eben-
so wie Patienten mit Metastasen außerhalb des Beckens im Vergleich 
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zu Patienten mit ausschließlich pelviner Metastasierung zum Zeitpunkt 
des Oligoprogress nach erster PSMA PET basierter Strahlentherapie 
ein signifikant erhöhtes Risiko (p = 0,03, OR 3,2 95 % CI 1,2–15,10) 
für eine AHT .
Schlussfolgerung: Die wiederholte PSMA PET basierte Strahlenthe-
rapie des oligorekurrenten PCa verzögert den Beginn der AHT und ist 
eine veritable Behandlungsoption für gut informierte Patienten .

SYV08 – Lungenkarzinom

SYV08-4

Beeinflussen Abweichungen 
von den Bestrahlungsplanungsvorgaben die Prognose 
bei NSCLC nach Radiochemotherapie? Ergebnisse der 
Bestrahlungsplanungs-Qualitätssicherung in der PET-Plan 
Studie

Schimek-Jasch T .1*, Kremp S .2, Stockinger M .3, Küsters A .4, Hehr T .5, 
Bultel Y .-P .6, Hass P .7, Fleckenstein J .2, Thieme A . H .8, Adebahr S .1,9,10, 
Gkika E .1, Duncker-Rohr V .11, Tosch M .12, Eschmann S . M .13, 
Miederer M .14, Holl G .15, Rischke H . C .1, Schaefer-Schuler A .16, 
König J .17, Broichhagen C .18, Lenz S .18, Binder H .18, Grosu A .-L .1,9,10, 
Nestle U .1,19
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10Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, 
Deutschland
11Radio-Onkologie, Ortenau-Klinikum Offenburg-Kehl, Offenburg, 
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Fragestellung: In der prospektiv randomisierten, multizentrischen, 
zweiarmigen PET-Plan-Studie (NCT00697333) wurde die Optimierung 
der Strahlentherapieplanung mittels F18-FDG-PET bei Radiochemo-

therapie von Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem 
Lungenkarzinom untersucht . Als Teil der Qualitätssicherungsmaßnah-
men wurden die protokollgemäße Planung und Durchführung der Be-
strahlung pro- und retrospektiv evaluiert (QA-RTx) und hinsichtlich 
der Auswirkung auf Ergebnisparameter der Studie untersucht .
Methodik: Die Zielvolumendefinition erfolgte auf Basis der FDG-
PET (Arm B) bzw . zusätzlich der CT plus elektiver Nodalbestrahlung 
(Arm A) . In beiden Studienarmen wurde, konkomitant zu einer pla-
tinhaltigen Chemotherapie, isotoxisch bis zu einer Dosis von 60–74 
Gy eskaliert . Als prospektive QA-RTx wurde zentral der erste Be-
strahlungsplan (bzw . bei relevanten Abweichungen weitere) jedes Stu-
dienzentrums durch eine Gruppe unabhängiger Ärzte und Physiker 
bewertet . Eine retrospektive QA wurde im Rahmen regelmäßiger Stu-
dientreffen gegenseitig durch die Studienzentren durchgeführt und die 
Ergebnisse diskutiert . Bei Ende der Rekrutierung und vor Auswertung 
der Studie wurden alle Bestrahlungspläne zentral evaluiert .

Pro Bestrahlungsplan wurden 24 Parameter betreffend Zielvolu-
mendefinition (GTV Primärtumor, CTV Lymphknotenstationen, Kon-
turierung/Dosisrestriktion von Lunge, Ösophagus, Herz und Myelon, 
sowie physikalische Planungsparameter und Durchführung der Be-
strahlung überprüft . Kategorisiert wurde in protokollgemäß, geringfü-
gige, schwerwiegend nicht (MA) oder schwerwiegend therapierelevan-
te (MA+) Protokollabweichungen .
Ergebnis: Die Bestrahlungspläne der 204 randomisierten Patienten 
wurden analysiert (A: n = 99, B n = 105) . In 152 (75 %) Plänen fand 
sich mindestens eine MA, bei 31 (15 %) eine MA+, ohne signifikan-
ten Unterschied in den Studienarmen (A: MA 77 (77,8 %), MA+ 14 
(14,4 %); B: MA 75 (71,4 %), MA+ 17 (16,2 %)) . MA/MA+ in ≥ 5 % 
der Fälle ergaben sich hinsichtlich Konturierung der LK-CTVs, Organ-
konturen von Herz, Lunge und Myelon, Dosis an Lunge, Ösophagus 
und Myelon, Dosisspezifikation sowie Gesamtdosis im Eskalationsvo-
lumen und Strahlentherapie-Gesamtdauer .

Die mediane Follow Up Zeit betrug 29 Monate . Patienten mit 
MA+ hatten ein signifikant niedrigeres OS (HR 2,9 [95 %CI 1,8–4,4], 
p < 0,001) und ein höheres Risiko für eine lokoregionäre Progression 
(HR 5,7 [95 %CI 2,7–11,1], p < 0,001) .

Ungünstig auf das OS wirkten sich eine ungenügende Normalge-
webskonturierung und das Überschreiten der vorgegebenen Restriktio-
nen (HR 3,6 [95 %CI 1,5–7,3], p 0,006) aus, sowie eine unzureichende 
Gesamtdosis und prolongierte Gesamtdauer der Strahlentherapie (HR 
2,34 [95 %CI 1,4–3,8], p 0,003), während die inkorrekte Zielvolumen-
definition ohne Einfluss blieb (HR 1,6 [95 %CI 0,7–3,2], p 0,25) .
Schlussfolgerung: Die Nichteinhaltung vorgegebener Strahlenthera-
pie-Qualitätsparameter ist im vorliegenden Patientenkollektiv mit ei-
ner ungünstigen Prognose vergesellschaftet .

SYV08-5-jD

Die Bedeutung des metabolischen Volumens des Primärtumors 
nach Abschluss der thorakalen Bestrahlung bei Patienten 
mit inoperablem Stadium III NSCLC

Gjika A .1*, Roengvoraphoj O .1, Mille E .2, Taugner J .1, Käsmann L .1, 
Eze C .1, Belka C .1, Manapov F .1

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik für 
Nuklearmedizin, München, Deutschland

Hintergrund: Das metabolische Tumorvolumen (MTV) ist ein funk-
tioneller 18F-FDG-PET/CT-Parameter, der in den letzten Jahren be-
züglich seines prädiktiven und prognostischen Wertes in verschiede-
nen Tumorentitäten untersucht wurde . In dieser Studie wurde die Rolle 
des MTV nach Abschluss der thorakalen Bestrahlung beim inoperab-
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lem Stadium  III nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) un-
tersucht .
Methoden: Wir analysierten die Daten von 56 Patienten mit inope-
rablem Stadium III NSCLC, die zwischen 2011 und 2019 im Rahmen 
einer Radiochemotherapie (RCT) oder einer Radiochemoimmunthe-
rapie (RCT-ICI) behandelt wurden . Alle Patienten erhielten ein 18F-
FDG-PET/CT 3–6 Monate nach Abschluss der thorakalen Bestrah-
lung . Die MTV-Messung des Primärtumors erfolgte unter Berechnung 
des SUVmean der Leber + 2 SD als Threshold . Wir teilten die Patienten 
in folgende Subgruppen auf: MTV <1 ml; MTV 1–25 ml und MTV 
>26 ml . Überlebensparameter wurden anhand von Kaplan-Meier Kur-
ven analysiert .
Ergebnisse: Das mediane Follow-up betrug 45 Monate in der RCT- 
und 16 Monate in der RCT-ICI-Kohorte . 22 (39 %) Patienten wiesen 
ein MTV< 1 ml (1 . Subgruppe), 19 (34 %) zwischen 1–25 ml (2 . Sub-
gruppe) und 15 (27 %) ein MTV>25 ml (3 . Subgruppe) auf . Das medi-
ane Gesamtüberleben betrug in der 1 ., 2 . und 3 . Subgruppe 61, 20 und 
12 Monate (p = 0,006) . Das 1-Jahres-Überleben betrug jeweils 86, 50 
und 33 % in der Subgruppen 1 ., 2 und 3 behandelt mit RCT vs . 88, 71 
und 50 % in der Subgruppen 1 ., 2 und 3 behandelt mit der RCT-ICI . 
Die mediane Zeit bis zum Auftreten eines Lokalrezidives in der 1 ., 2 . 
und 3 . Subgruppe war 51, 20 und 15 Monate (p = 0,011) . Der prog-
nostische Wert des MTV des Primärtumors für das Gesamtüberleben 
bestätigte sich in der Patientenkohorte behandelt mit RCT (p = 0,04), 
nicht jedoch nach RCT-ICI (p = 0,174) . Das MTV des Primärtumors 
zeigte keinen Einfluss auf die Lokalrezidivrate (p = 0,450) in der RCT-
ICI, sondern nur in der RCT Kohorte (p = 0,007) .
Schlussfolgerung: Patienten mit inoperablem Stadium III NSCLC, 
bei denen das MTV < 1 ml nach Abschluss der thorakalen Bestrah-
lung betrug, zeigten ein signifikant besseres Überleben als Patienten 
mit einem MTV 1–25 ml und >25 ml . In der Subgruppeanalyse be-
stätigte sich der prognostische Wert des MTV des Primärtumors für 
das Gesamtüberleben und die lokale Kontrolle bei Patienten, die eine 
Radiochemotherapie ohne simultane/konsolidierende Immuntherapie 
erhielten .

SYV09 – DNA-Reparatur

SYV09-3

Radiotherapy plus inhibition of DNA-dependent protein 
kinase (DNA-PKcs) as treatment approach for pancreatic ductal 
adenocarcinoma (PDAC)

Orth M .1*, Maas J .1, Hennel R .1, Brix N .1, Drexler G .1, Posselt L .2, 
Kirchleitner S .2, Saur D .3,4, Schneider G .4, Belka C .1, Schnurr M .2, 
Lauber K .1
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3Technical University of Munich, School of Medicine, Center for 
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Medicine II, Munich, Germany

Introduction: With a 5-year overall survival of less than 8 %, pancre-
atic ductal adenocarcinoma (PDAC) is the fourth most frequent cause 
of cancer-related deaths worldwide . Moreover, the incidence of PDAC 
is expected to rise in future as projections indicate a more than two-fold 
increase of new cases within the next ten years . Two major obstacles 
so far precluding efficient implementation of radiotherapy in PDAC 
treatment are its high levels of radioresistance and immunosuppres-
sion . Here, we show that radiotherapy in combination with inhibition 

of DNA-dependent protein kinase (DNA-PKcs) represents a highly 
promising, novel treatment approach for PDAC that should be further 
investigated in future .
Materials and methods: Intrinsic radioresistance of PDAC cell lines 
was analyzed by clonogenic survival assay, and resistance scores were 
extracted by principal component analysis . Expression levels of DNA 
damage response regulator genes were determined by qRT-PCR and 
correlated with radioresistance scores . Genes associated with radiore-
sistance were explored in the TCGA PDAC cohort and functionally 
investigated by pharmacological inhibition and gene silencing . The 
combination of DNA-PKcs-inhibition and radiotherapy was tested in 
orthotopic mouse models of PDAC . Mice were treated with the DNA-
PKcs inhibitor NU7441 or a vehicle control, and irradiated with 5 dai-
ly fractions of 2 Gy . Follow-up monitoring of tumor progression was 
performed by contrast-enhanced conebeam CT (CBCT) scans twice 
weekly .
Results: By correlating intrinsic radioresistance of human PDAC cells 
with mRNA expression levels of DNA damage response (DDR) regula-
tor genes, we identified DNA-dependent protein kinase (DNA-PKcs), 
the upstream regulator of the non-homologous end-joining (NHEJ) 
pathway, as a potential driver of radioresistance in PDAC . We then 
validated the contribution of DNA-PKcs to PDAC cell radioresistance 
by siRNA-mediated knockdown and pharmacological inhibition using 
the specific DNA-PKcs inhibitor NU7441 . Each approach resulted in 
a significant decrease of clonogenic survival upon irradiation, and this 
was accompanied by a clear deceleration of DNA damage repair and 
increased induction of senescence and cell death . Clinically, overex-
pression of DNA-PKcs coincided with significantly reduced overall 
survival in patients of the TCGA PDAC cohort . Finally, we show that 
inhibition of DNA-PKcs improves the outcome of fractionated irradi-
ation in different orthotopic mouse models of PDAC, both in terms of 
local control and overall survival .
Conclusion: Our data identify DNA-PKcs as a key driver of radiore-
sistance in PDAC, and therefore, as a new target for combined-modal-
ity PDAC treatment approaches encompassing radiotherapy . We can 
show a clear superiority of the combination of fractionated radiothera-
py and DNA-PKcs inhibition in comparison to irradiation alone, both 
in vitro and in vivo . Therefore, we suggest further examination of this 
approach in a clinical trial .

SYV09-4-jD

PAK4 moduliert die Strahlenresistenz von Glioblastomzellen 
durch Rad51-abhängige DNA-Reparatur
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Hintergrund: Trotz des Einsatzes eines multimodalen Therapiere-
gimes ist die Prognose von Glioblastompatienten noch immer sehr 
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schlecht . Ursächlich dafür sind sowohl Resistenzen gegenüber Ra-
dio- und Chemotherapie, als auch eine destruktive Infiltration gesun-
der Hirnareale . Dabei tragen besonders genetische und epigenetische 
Alterationen in Glioblastomen (GBM) zum Therapieüberleben und 
zur Invasivität bei, die zur Veränderung von Proteinaktivitäten oder 
deren Expressionslevel führen . Verschiedene Studien zeigen, dass die 
Enzymfamilie der p21-aktivierten Kinasen (PAK1–6) maßgeblich das 
Zellüberleben, das Zellwachstum sowie die Zellmotilität von Glioblas-
tomzellen beeinflusst . So korreliert eine hohe Expression von PAK1 
beispielsweise mit einer schlechteren Prognose von Glioblastompati-
enten und PAK4-abhängige Signalwege fördern Glioblastomzellüber-
leben durch Unterdrückung eines Seneszenz-bedingten Zellarrestes . 
Diese Studie untersucht die bisher unbekannte Funktion der verschie-
denen PAK Isoformen für die Radioresistenz von GBM Zellen .
Methoden: Die Expression und zelluläre Lokalisation aller PAK Iso-
formen (PAK1–6) wurden in zwei GBM Zelllinien mittels Western Blot 
Analyse und Immunfluoreszenzfärbung bestimmt . Zusätzlich wurden 
das klonogene Überleben im Koloniebildungstest und die Invasionska-
pazität in 3-dimensionalem Kollagen Typ 1 nach siRNA-vermittelter 
Depletion aller PAK Isoformen ohne und in Kombination mit Röntgen-
bestrahlung evaluiert . Die Validierung der Ergebnisse erfolgte in einem 
Panel von fünf GBM Zelllinien mittels siRNA-vermittelter Depletion 
und pharmakologischer Hemmung von PAK4 ohne und in Kombinati-
on mit Bestrahlung . DNA-Schäden und DNA-Reparaturprozesse wur-
den mittels 53BP1/γH2AX Doppelfärbung und Western Blot Analyse 
nach PAK4 Depletion und pharmakologischer Hemmung ohne und in 
Kombination mit Röntgenbestrahlung (2–6 Gy) quantifiziert .
Ergebnisse: Unsere Daten zeigen eine zelllinienabhängige Expressi-
on und Lokalisation aller PAK Isoformen in GBM Zelllinien . Einzig 
eine siRNA-vermittelte Depletion und pharmakologische Hemmung 
von PAK4 resultierte sowohl in einer Strahlensensibilisierung als auch 
in einer Reduktion der Invasionsdistanz in allen untersuchten GBM 
Zelllinien . Einhergehend mit diesen Ergebnissen führte eine PAK4 De-
pletion/Hemmung zu einem signifikanten Anstieg der DNA-Doppel-
strangbrüche mit verminderter Expression des DNA Reparaturproteins 
Rad51 .
Schlussfolgerung: Unsere Studie identifiziert eine bedeutende Funk-
tion von PAK4 für die Strahlenresistenz von GBM durch Modulation 
der Rad51-abhängigen DNA-Reparatur . Der zugrundeliegende Signal-
mechanismus steht im Fokus laufender Untersuchungen .

SYV09-5-jD

Die Wahl des DNA-Reparaturwegs bei der DNA-Replikation 
entscheidet über die Strahlenresistenz in stammzellartigen 
TNBC-Zelllinien

Meyer F .1*, Engel A . M .1, Krause A . C .1, Riepen B .1, Schumacher U .2, 
Dubrovska A .3, Peitzsch C .3, Rothkamm K .1, Borgmann K .1

1Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Labor für 
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3Technische Universität Dresden, OncoRay National Center for 
Radiation Research in Oncology, Dresden, Deutschland

Einleitung: Trotz postoperativer Strahlentherapie entwickelt das 
Triple-negative Mammakarzinom (TNBC) häufig Lokalrezidive und 
Fernmetastasen . Dies wird auf einen erhöhten Anteil strahlenresisten-
ter Tumorstammzellen (CSC) zurückgeführt . CSC zeichnen sich durch 
eine effektivere DNA-Schadensantwort und -Reparaturprozesse, sowie 
geringen oxidativen Stress aus . Es ist jedoch unklar, wie die DNA-
Reparaturwege und die Vermeidung von oxidativem Stress die Strah-
lensresistenz von CSC bestimmen . Dieses Projekt zielt darauf ab, die 

Resistenzmechanismen von CSC aufzuklären und Strategien zur Über-
windung ihrer intrinsischen Strahlenresistenz zu entwickeln .
Material/Methoden: Die Untersuchungen wurden in drei isoge-
nen TNBC-Zelllinien durchgeführt, deren jeweilige strahlenresisten-
te Subklone (RR Klone) durch wiederholte Bestrahlung (10 × 4 Gy) 
selektioniert wurden . Die Expression von Faktoren der Homologen 
Rekombination (HR) und Stammzellfaktoren wurde bestimmt und 
die DNA-Reparatur (53BP1-Foci), DNA-Replikationsstress (RPA/
yH2AX-Foci) und die HR-Funktionalität (RAD51-Foci, Reporter-
plasmide) analysiert . Replikationsprozesse wurden mittels DNA-Fi-
ber-Assay untersucht, auch Mitotracker-Assays wurden durchgeführt . 
Die strahlensibilisierende Wirkung von DNA-Reparatur- und S-Phase-
spezifischen Inhibitoren wurde mittels Koloniebildungstest und DNA-
Fiber Assay analysiert .
Ergebnisse: Bei allen RR Klonen wurde eine gesteigerte Expressi-
on des Stammzellmarkers ZEB1 und eine signifikant erhöhte Aktivität 
von ALDH1 gemessen . Nach Bestrahlung war das Überleben in den 
RR Klonen signifikant erhöht und die Anzahl zellulärer Mitochondri-
en verglichen mit der ursprünglichen Zelllinie verringert . Die RR Klo-
ne zeigten nach Bestrahlung in der S-Phase eine signifikant geringere 
Anzahl von 53BP1-Foci (p = 0,0001), was auf verringerten oxidativen 
Stress und eine verbesserte DNA-Reparatur durch HR hinwies . Dies 
bestätigte sich durch eine erhöhte HR-Kapazität und eine stärkere Ak-
tivierung der CHK1-Kinase . Auffallend war, dass die RR-Klone nach 
Bestrahlung nur geringen Replikationsstress (RPA-/γH2AX-Foci) auf-
wiesen und Replikationsprozesse nicht beeinträchtigt wurden, was auf 
eine herausgestellte Rolle der CHK1-aktivierten Transläsionssynthe-
se (TLS) zur Vermeidung replikationsassoziierter DNA-Schäden hin-
wies . Die Inhibition von ATR, CHK1 oder des TLS-Faktors RAD18 
führte zu einer ausgeprägten Strahlensensibilisierung; die strahlenre-
sistenteste Zelllinie wurde durch die ATR- oder RAD18-Inhibition am 
stärksten sensibilisiert (EF = 3) und DNA-Replikationsprozesse erheb-
lich gestört . Derzeit wird die Bedeutung der Ubiquitin-spezifisch-pro-
zessierenden Protease 7 (USP7) für die Strahlenempfindlichkeit von 
CSC untersucht, da diese Faktoren wie RAD18 und CHK1 stabilisiert .
Konklusion: Die Ergebnisse zeigen, dass die Inhibition der DNA-
Schadensantwort und von DNA-Schadensvermeidungswegen ein viel-
versprechender Ansatz zur Überwindung der Strahlenresistenz von 
CSC ist .

SYV09-6

Histone variant H2A.J involved in persistent DNA damage 
signaling triggers senescence-associated inflammatory 
cytokine secretion

Isermann A .1, Lorat Y .1, Mann C .2, Rübe C . E .1*

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Homburg/Saar, Germany
2Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), CEA, CNRS, 
Univ . Paris-Sud, Gif-sur-Yvette Cedex, France

Irreparable DNA damage in response to ionizing radiation (IR) trig-
gers a prolonged DNA damage response (DDR) and induces premature 
senescence . Profound chromatin reorganization with formation of se-
nescence-associated heterochromatin foci (SAHF) is an essential epi-
genetic mechanism for controlling different aspects of the senescence 
program, including the senescence-associated secretory phenotype 
(SASP) . Deciphering the molecular mechanisms provoking continuous 
DDR leading to premature senescence, we analyzed radiation-induced 
DNA damage foci (e . g . 53BP1), as well as acute and long-term dynam-
ics of the histone variant H2A .J in human fibroblasts after IR exposure . 
After moderate IR doses (2 Gy), most radiation-induced 53BP1-foci 
resolved within 24 h, and this acute DDR was associated with revers-
ible, nucleoplasmic H2A .J expression during transient growth arrest . 
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After high-dose IR exposure (20 Gy), some 53BP1-foci persisted for 
days and weeks, and the increasing H2A .J expression correlated with 
senescence-associated permanent cell-cycle arrest . Using high-reso-
lution imaging techniques, we found that persisting 53BP1-foci after 
high-dose IR developed into DNA segments with chromatin alterations 
reinforcing senescence (DNA-SCARS), consistently located at the pe-
riphery of SAHFs . Using electron microscopy, quantitative immuno-
gold analysis revealed that H2A .J, steadily co-localizing with 53BP1, 
is increasingly incorporated into these radiation-induced DNA-
SCARS during senescence progression . Strikingly, H2A .J depletion in 
siRNA-transfected fibroblasts nearly abolished SASP, thereby shutting 
down the production of inflammatory mediators, but did not affect se-
nescence-associated chromatin re-structuring nor stability of cell-cycle 
arrest . These findings provide new mechanistic insights into biological 
phenomena of SASP and suggest that H2A .J inhibition could be a rea-
sonable strategy to ablate SASP, without affecting senescence-associ-
ated growth arrest .

SYV10 – Re-Bestrahlung

SYV10-4-jD

Thorakale Re-Bestrahlung beim kleinzelligen 
Bronchialkarzinom (SCLC) – eine internationale Multicenter-
Studie

Käsmann L .1*, Janssen S .2, Baschnagel A .3, Kruser T .4, Harada H .5, 
Aktan M .6, Rades D .2

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Universität zu Lübeck, Klinik für Strahlentherapie, Lübeck, 
Deutschland
3University of Wisconsin, Department of Human Oncology, Madison, 
Vereinigte Staaten von Amerika
4Northwestern University, Department of Radiation Oncology, 
Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika
5Shizuoka Cancer Center, Division of Radiation Therapy, Shizuoka, 
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6Necmettin Erbakan University, Department of Radiation Oncology, 
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Fragestellung: Die Prognose von Patienten mit einem Rezidiv ei-
nes kleinzelligen Bronchialkarzinoms ist schlecht und Behandlungs-
möglichkeiten sind äußerst limitiert . Ziel dieser internationalen Mul-
ticenter-Studie ist es die Effektivität der thorakalen Re-Bestrahlung, 
prognostische Faktoren und die behandlungsbedingte Toxizität zu eva-
luieren .
Methodik: Es konnten 33 Patienten, die an 4 internationalen Uni-
versitätskliniken bestrahlt wurden, eingeschlossen werden . Initial er-
hielten 91 % der Patienten eine simultane Radiochemotherapie . Diese 
wurde analog Turrisi et al . [1] in 13 (39 %) Patienten oder normofrak-
tionierter Bestrahlung (mediane Gesamtdosis in EQD2: 58 Gy) in 20 
(61 %) Patienten durchgeführt . Eine prophylaktische Ganzhirnbestrah-
lung (PCI) erhielten 76 % der Patienten . Patientencharakteristiken so-
wie die Rezidivtherapie wurden evaluiert . Akut- und Spättoxizität wur-
den anhand der CTCAE Version 4 erhoben .
Ergebnis: Das mediane, 1-Jahres- und 2-Jahres-Gesamtüberleben 
(OS) nach Re-Bestrahlung beträgt 7 Monate (range: 1–54 Monate), 
33 und 17 % . Die mediane Re-RT-Dosis beträgt 32,50 Gy in EQD2 
(range: 20–87,50 Gy) . Patienten in einem guten Allgemeinzustand 
(KPS> 70 %), fehlender extrathorakaler Manifestation, einer Bestrah-
lungsdosis (EQD2) von >40 Gy und einer kumulierten Dosis der ers-
ten und zweiten Strahlentherapie-Serie (EQD2) von >90 Gy waren mit 
einem verbesserten OS assoziiert . Bei 11 Patienten (33 %) wurde eine 

akute pulmonale Toxizität Grade 1–2 und bei einem (3 %) Patienten 
eine akute pulmonale Toxizität Grad 3 festgestellt .
Schlussfolgerung: Die thorakale Re-Bestrahlung beim SCLC ist 
möglich mit tolerablen Nebenwirkungen und zeigt vielversprechende 
Ergebnisse . Patienten, die mit einer Bestrahlungsdosis >40 Gy re-be-
strahlt werden, zeigen ein verbessertes Überleben . Patienten in einem 
schlechten Allgemeinzustand und einer extrathorakalen Manifestation 
der Erkrankung haben eine schlechte Prognose und eine Re-Bestrah-
lung sollte nur zur Symptomkontrolle erfolgen .

Literatur
1 . Turrisi et al . (1999) Twice-Daily Compared with Once-Daily Thora-

cic Radiotherapy in Limited Small-Cell Lung Cancer Treated Con-
currently with Cisplatin and Etoposide . N Engl J Med; 340:265–271
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Re-Bestrahlung bei malignen Kopf-Hals-Tumoren: 
Onkologische Ergebnisse und Toxizitäten einer großen 
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Fragestellung: Re-Bestrahlungen maligner HNO-Tumoren stellen 
aufgrund der häufig vorhandenen Radioresistenz rezidivierter HNO-
Tumore sowie vorbelasteter Risikoorgane eine therapeutische He-
rausforderung dar . Auf der Basis einer großen monozentrischen Ko-
hortenanalyse untersuchten wir die Ergebnisse der Re-Bestrahlung im 
Kopf-Hals-Bereich auf der Grundlage moderner diagnostischer Bild-
gebungsmodalitäten .
Methodik: Die onkologischen Ergebnisse von 48 Patienten, welche 
zwischen 2010 und 2019 am Universitätsklinikum Freiburg eine Re-
Bestrahlung maligner HNO-Tumore erhielten, wurden analysiert . Ge-
samtüberleben (OS) und progressionsfreies Überleben (PFS) wurden 
mit Hilfe der Kaplan-Meier-Methode berechnet, und mittels univaria-
ter Cox-Regressionsanalysen der Einfluss verschiedener klinischer und 
pathologischer Parameter auf die Überlebensraten analysiert . Strah-
lentherapiebedingte Toxizitäten wurden anhand der Common Toxicity 
Criteria for Adverse Events quantifiziert .
Ergebnisse: 31 Patienten (64,6 %) erhielten eine definitive Re-Ra-
diotherapie, während 17 Patienten nach Operation (35,4 %) adjuvant 
re-bestrahlt wurden . Eine konkomitante Systemtherapie wurde bei 28 
Patienten (58,3 %) verabreicht, wobei Cetuximab am häufigsten zum 
Einsatz kam (60,7 % der Systemtherapien) . Die mediane Zeit zwi-
schen initialer Bestrahlung und Re-Bestrahlung betrug 17 Monate . Bei 
der Re-Bestrahlung wurden im Mittel 59,4 Gy appliziert, und bei 42 
Patienten (87,5 %) konnte die geplante Strahlentherapie-Dosis kom-
plett appliziert werden . Das mediane OS betrug 25 Monate mit einem 
1-Jahres-OS von 62,4 % . Das mediane PFS lag bei 9 Monaten und das 
1-Jahres-PFS bei 37,6 % . Univariate Regressionsanalysen zeigten kei-
nen signifikanten Einfluss von Alter, ECOG-Status, Rauchen, Lymph-
knotenbefall, Fernmetastasen, Grading, Verwendung von PET-CT oder 
MRT sowie simultaner Chemotherapie auf das OS (p > 0,05) . Ein nied-
riger rT-Status sowie eine Dosiseskalation der Re-Bestrahlung mittels 
Boost waren mit einem verbesserten OS assoziiert (jeweils p < 0,05) . 
Ein nicht-signifikanter Trend in Richtung eines verbesserten OS wur-
de bei weiblichen Patienten, einer Re-Bestrahlungsdosis von >50 Gy 
sowie einer komplettierten Radiotherapie beobachtet . 5 Patienten 
(10,4 %) zeigten mindestens eine akute Grad-3 Toxizität, während 9 
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Patienten (27,3 %) chronische Grad 3/4-Toxizitäten aufwiesen, darun-
ter ein Patient mit einer Carotis-Blutung .
Schlussfolgerung: Re-Bestrahlung von malignen HNO-Tumoren un-
ter überwiegendem Einsatz moderner Bildgebung und Strahlenthera-
pietechniken resultierte in relativ guten Überlebensraten und vertret-
baren Toxizitäten verglichen mit historischen Kohorten . Konsistent mit 
anderen Analysen beobachteten wir Hinweise für verbesserte Überle-
bensraten bei Verwendung höherer Strahlentherapiedosen (Boost-Ap-
plikation, Gesamtdosis >50 Gy, Komplettierung der Radiotherapie) . 
Gemessen am Überleben wurde kein Einfluss der gewählten konko-
mitanten Systemtherapie in der Re-Bestrahlungssituation festgestellt .

SYV10-6

Fallbericht: Wiederholte Endoluminale HDR-Brachytherapie 
(HDR-BRT) einer Bronchusanastomose nach Resektion eines 
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Fragestellung: In seltenen Fällen wird die HDR-BRT mit 192-Ir 
neben der Hauptanwendung bei gynäkologischen Tumoren zur en-
dobronchialen BRT bei Lungentumoren eingesetzt . Es wird der Fall 
eines Langzeitüberlebenden nach Resektion eines NSCLC 2004 ge-
folgt von zwei BRT-Serien zur Behandlung von Granulationsgewebe 
mit konsekutiver Bronchusstenose im ehemaligen Anastomosenbe-
reich berichtet .
Methodik: Der Fall wurde an Hand der Patientenakte und des KIS 
inkl . Aller Histologiebefunde aufgearbeitet .
Ergebnis: Ende 2003 wurde bei einem 69-jährigem männlichen Pa-
tienten ein NSCLC (PeCa) im rechten Oberlappen (OL) diagnostiziert . 
1/2004 erfolgte die Manschettenlobektomie des rechten OL und LAE 
(pT2 N1(1/35) cM0 R0 G3) mit Anastomose zwischen Haupt- und di-
stalem Zwischenbronchus . Drei Monate später hatte sich ein Granu-
lationspolyp im Anastomosenbereich entwickelt, welcher zur Bron-
chusstenose mit Hypoxämie führte . Die LASER-Abtragung, welche 
2 × innerhalb von 4 Wochen erfolgte, erbrachte kaum eine Verbesse-
rung der klinischen Symptomatik (rezidiv . Retentionspneumonien, At-
elektase, Bronchiektasenbildung) . 8 Monate postop . wurde ein Stent 
implantiert . Im darauffolgenden Monat fand die 3 . LASER-Abtragung 
statt . Nach weiteren 4 Wochen wurden in 2 Fraktionen je 5 Gy dosiert 
auf 1 cm ab Quellenmitte über die gesamte Stentlänge mit je 1,5 cm 
Sicherheitssaum mit 192-Ir als HDR-BRT appliziert . Die gesamte be-
strahlte Länge betrug 5,5 cm . 2008 exazerbierte die COPD . In den Fol-
gejahren wurden Bronchoskopien mit BAL und jeweils unauffälliger 
Histologie durchgeführt . Im BAL-Material wurden Staph . aureus, P . 
mirabilis, M . morganii, S . rubidaea und E . coli nachgewiesen . 2017 
wurde bei erneutem Auftreten des Granulationsgewebes eine LASER-
Abtragung initiiert . Im Anschluss erfolgte eine Re-BRT in 3 Fraktio-
nen mit je 4 Gy (192-Ir) dosiert auf 0,5 cm ab Quellenmitte über eine 
Gesamtlänge von 2 cm . Bereits 4 Wochen nach der 2 . BRT-Serie waren 
die klinischen Symptome (Schlafstörungen, Ruhedyspnoe, O2-Bedarf) 
regredient . Bei erneuter Verschlechterung der pulmonalen Situation bei 
ausgeprägter Hauptbronchusstenose wurde 7/2019 die folgende OP 
durchgeführt: Pleurolyse, Perikardresektion, sekundäre intraperikardi-
ale Pneumonektomie mit Vorhofresektion, plastische Rekonstruktion 
des rechten Hauptbronchus und Deckung mit Pleura und perikardialem 
Fettgewebe, Perikardersatz mit bovinem Perikardpatch . Die Histologie 

der hilusnahen Bronchien zeigte eine Wandverdickung und Stenosie-
rung ohne Malignität . Der initial implantierte Stent war in die Bron-
chuswand eingewachsen . 6 Wochen postoperativ konnte der Patient 
eine Rehabilitation antreten .
Schlussfolgerung: Im Lauf der 16-jährigen Krankheitsgeschichte des 
Patienten wurde durch den wiederholten Einsatz der endoluminalen 
HDR-BRT zur Therapie und Prävention von Granulationsgewebe im 
initialen Anastomosenbereich eine Verbesserung der klinischen Symp-
tomatik erzielt . Dennoch zeigte eine HDR-BRT nur für einen begrenz-
ten Zeitraum Wirkung .

SYV11 – Maligne Lymphome

SYV11-4-jD

Ganzkörper-Radiotherapie (TBI): ein „weites Feld“ in der 
Strahlentherapie

Hüske S ., Hörner-Rieber J ., El Shafie R . A ., Major G ., Schramm O ., 
Debus J ., Herfarth K ., Koenig L .*
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Fragestellung: Die Ganzkörperbestrahlung (total body irradiation, 
TBI) ist essentieller Bestandteil der Konditionierung im Rahmen der 
Stammzelltransplantation (SZ-Tpl) . Klare Empfehlungen zur Dosis, 
Dosisrate oder langfristige Untersuchungen zur Toxizität sind auf-
grund der Inhomogenität des Patientenkollektivs und der technischen 
Gegebenheiten nur eingeschränkt zu finden .
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Analyse der Patienten- und 
Tumorcharakteristika, des Ansprechens sowie der akuten und chroni-
schen Toxizität nach TBI . Zur individuellen Anpassung der Dosis-Ho-
mogenität erfolgte die TBI durch eine Kombination in sitzender und 
liegender Position . Zur Aufsättigung der Hautdosis wurde ein 1 cm 
Spoiler (PMMA) verwendet . Zur Reduktion der Lungenexposition 
wurden Lungenblöcke individuell angefertigt . Die Dosisleistung be-
trug 25 cGy/min .
Ergebnis: Von 2008–2018 wurden 513 Patienten mittels TBI thera-
piert . Die Bestrahlung erfolgte im Median bis zu einer Gesamtdosis 
von 8 Gy (Spanne 2–12 Gy) mit zwei Mal täglichen Einzeldosen von 
2 Gy . In 80 % der Fälle wurden individuelle Lungenblöcke verwendet, 
mit denen die Punkt-Lungendosis im Median bei 8,4 Gy (IQR 8,2–9,6 
Gy) lag . Das mediane Patientenalter betrug 53 Jahre (IQR 41–61 Jah-
re) . Die häufigsten Tumorentitäten waren AML (21 %), ALL (20 %), 
Multiples Myelom (15 %), aggressive Lymphome (13 %), MDS/MPS 
(11 %) . 56 % der Patienten wurden in der Primär- und 44 % in der Re-
zidivsituation therapiert . Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 
27,7 Monate (IQR 9,4–67,4 Mo) . Das 2- und 3-Jahres Gesamtüber-
leben (OS) bzw . Progressionsfreie Überleben (PFS) lag bei 62 und 
55,6 % bzw . 68 und 61 % . Patienten, die mit einer Dosis ≥8 Gy behan-
delt wurden, wiesen ein signifikant besseres 2- und 3-Jahres OS (67 
und 60 % vs . 47 und 40 %; p < 0,001) sowie 2- und 3-Jahres PFS (71 
und 64 % vs . 47 und 40 %; p = 0,001) auf .

Bei 266 Patienten mit ausreichendem Nachbeobachtungszeitraum 
(>6 Monate) traten 34 (13 %) Sekundärmalignome (SM) (31 solide Tu-
moren, 3 hämatologische SM) auf . Solide SM waren Hauttumore (22), 
Sarkome (6), Kolonkarzinom (1), Mammakarzinom (1), Meningeom 
(1) . Milde (Grad 1–2) pulmonale Nebenwirkungen traten bei 11, 5 und 
10 % der Patienten während des stationären Aufenthaltes, bis 100 Tage 
nach SZ-Tpl und im längerfristigen Verlauf auf . Höhergradige (Grad 
3–4) pulmonale Nebenwirkungen traten bei 10, 5 und 5 % der Patien-
ten während des stationären Aufenthaltes, bis 100 Tage nach SZ-Tpl 
und im längerfristigen Verlauf auf . Insgesamt verstarben 4 % der Pa-
tienten aufgrund der pulmonalen Toxizität während des Aufenthaltes 
bis 100 Tage nach SZ-Tpl .



S23

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

Schlussfolgerung: In einem der größten TBI-Kollektive zeigt sich, 
dass mit der Anwendung von Lungenblöcken die gefürchtete pulmo-
nale Toxizität gering ist . Höhere Dosierungen stellen einen positiven 
Faktor bzgl . des OS und PFS dar . Weitere Subgruppenanalysen wer-
den folgen . Patienten sollten langfristig nachbeobachtet werden, da 
SM häufig auftreten können .

SYV11-5-jD

Onkologische Ergebnisse und Sekundärmalignome 
nach Ganzkörperbestrahlung
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Fragestellung: Total Body Irradiation (TBI) ist weiterhin integraler 
Bestandteil des multimodalen Therapiekonzepts immuno- und mye-
loablativer Konditionierungsregime zur Behandlung hämatologischer 
Erkrankungen . Als Folge TBI-basierter Konditionierungsregime konn-
te eine erhöhte Inzidenz solider Tumore und Leukämien beobachtet 
werden . Wir berichten über die Ergebnisse aus über 20 Jahren Erfah-
rung unseres Zentrums im Bereich der Ganzkörperbestrahlung mit Fo-
kus auf das onkologische Outcome sowie dem Auftreten von Toxizitä-
ten und Sekundärmalignomen .
Methodik: Anhand eines retrospektiven Data-Sets analysierten wir 
Einflussfaktoren auf das Überleben, Akut- und Spätnebenwirkungen 
sowie die Rate von Sekundärmalignomen und anderen relevanten To-
xizitäten . Für diese Analyse verwendeten wir einen speziell entwickel-
ten Fragebogen, die Spearman-Korrelation, sowie die Kaplan-Meier-
Methode zur Abbildung von time-to-event Daten .
Ergebnisse: 285 Patienten (medianes Alter 45 Jahre, Range: 16–65) 
wurden zwischen 1997 und 2015 am Universitätsklinikum Frank-
furt behandelt . Alle Patienten wurden in Translationstechnik mittels 
6-MV-Photonen und mit einer medianen Dosis von 10,5 Gy (Range: 
1,9–13,5 Gy) behandelt . Das Gesamtüberleben betrug nach 1, 2, 5 und 
10 Jahren 72,6 %, 64,6 %, 54,4 % respektive 51,6 % . Bei 89 (31,2 %) 
Patienten kam es im Beobachtungszeitraum zu einem Rezidiv oder 
Refraktärität . Im gleichen Zeitraum betrug die Rate an Sekundärma-
lignomen 12,3 % (n = 35); führend waren hämatologische Malignome 
sowie Hautkrebs (jeweils n = 6, 17,1 %) . Eine TBI-Dosis ≥ 8 Gy führte 
in der univariaten Analyse zu einem signifikant verbessertem Gesamt-
überleben (p = 0,025) . Vergleichbare Ergebnisse konnten für das Ereig-
nis-freie Überleben gezeigt werden: Eine Gesamtdosis ≥ 8 Gy führte 
hierbei zu einer signifikanten Ereignisreduktion (p = 0,030) . Interes-
santerweise, korrelierte eine Gesamtdosis ≤ 8 Gy mit einer signifikant 
erhöhten Rate an Sekundärmalignomen (p = 0,003) . In der multivaria-
ten Analyse konnte hierfür jedoch keine Signifikanz gezeigt werden . 
Eine Behandlung aufgrund einer AML oder anderen myeloischen Er-
krankungen führte im Vergleich zu einer Behandlung aufgrund einer 
ALL oder eines Lymphoms ebenfalls zu einer signifikant erhöhten In-
zidenz an Sekundärmalignomen (p = 0,048) . Demgegenüber konnte in 
dieser Kohorte weder eine signifikante Korrelation zwischen Alter oder 
Geschlecht und dem Auftreten von Sekundärmalignomen, noch eine 
Korrelation zwischen TBI-Dosis und renaler oder pulmonaler Funkti-
onsbeeinträchtigung gezeigt werden .

Schlussfolgerung: Die onkologischen Ergebnisse nach TBI in unse-
rem akademischen Tumorzentrum sind vergleichbar mit der Litera-
tur mit akzeptabler Spättoxizität . Eine mögliche Dosis-Wirkungsbe-
ziehung hinsichtlich des Auftretens von Sekundärmalignomen konnte 
nicht bestätigt werden, jedoch eine viel stärkere Korrelation zu der Pri-
märdiagnose (AML) . Die Inzidenz von Sekundärmalignomen in dieser 
Kohorte war insgesamt niedrig .

SYV11-6-jD

Maximizing the clinical benefit of radiotherapy in solitary 
plasmacytoma: An international multicenter analysis

Oertel M .1*, Elsayad K .1, König L .2, Hüske S .2, Ray L .3, 
Meheissen M . A . M .4,5, Elsaid A . A .4,5, Elfaham E .5, Debus J .2, 
Kirova Y .6,7, Herfarth K .2, Eich H .-T .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie–
Radioonkologie, Münster, Germany
2Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie & 
Strahlentherapie, Heidelberg, Germany
3Hospital of Argenteuil, Hematology Department, Argenteuil, France
4Alexandra University, Department Clinical Oncology, Alexandria, 
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5Specialized Universal Network of Oncology (SUN), Alexandria, 
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6Institut Curie, Department of Radiation Oncology, Paris, France
7Versailles St Quentin University, St Quentin, France

Objective: Although local definitive radiotherapy (RT) is considered 
the standard of care for solitary plasmocytoma (SP), optimal RT pa-
rameters for SP patients have not been defined . The aim of this study 
was to analyze the effectiveness of various RT doses, volumes, and 
techniques and to define relevant prognostic factors in SP .
Methods and materials: Between January 2000 and October 2019, 
84 patients, including 54 with solitary bone plasmacytoma (SBP) and 
30 with extramedullary plasmacytoma (EMP), underwent RT at six 
closely cooperating institutions .
Results: The overall RT median dose was 42 Gy (range, 36 .0–59 .4) . 
The median follow-up period was 46 months . Overall, the local control 
(LC) rate was 96 %, while the complete remission (CR) rate was 46 % . 
The 5-year local relapse-free survival (LRFS), multiple myeloma-free 
survival (MMFS), progression-free survival (PFS), and overall survival 
(OS) rates were 89 %, 71 %, 55 %, and 93 %, respectively . Using a RT 
dose above 40 Gy was associated with higher complete remission (CR) 
rate and lower rate of local relapse . Modern irradiation techniques were 
associated with a trend towards a higher LC rate (98 % vs . 87 % for 
conventional, p = 0 .09) and a significantly lower local relapse rate (6 % 
vs . 25 % for conventional, p = 0 .04) . Univariate analyses identified sev-
eral patient characteristics as potentially relevant prognostic factors . In 
SBP patients, systemic therapy administration was associated signifi-
cantly with MMFS and PFS rates .
Conclusion: Using a RT dose >40 Gy and modern RT techniques may 
improve local control and reduce the rate of relapse . The addition of 
systemic therapies may improve the MMFS and PFS rates of SBP pa-
tients .

SYV12 – Benigne Erkrankungen

SYV12-6-jD

Low-dose Radiotherapie bei schmerzhafter 
Fußgelenksarthrose

Weissmann T .1*, Ott O .1, Putz F .1, Roesch J .1, Zhou J .2, Lettmaier S .1, 
Fietkau R .1, Frey B .2
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Fragestellung: Schmerzhafte Fußgelenkarthrose ist eine Indikation 
für die lokale niedrig Dosis Bestrahlung . An unserem Zentrum wur-
den in den letzten 15 Jahren ca . 194 Patienten mit dieser Indikation 
behandelt . Die retrospektive Auswertung dieser Daten stellt eine wich-
tige Grundlage zur weiteren Planung prospektiver Studien in der Rönt-
gentherapie dar . Deshalb haben wir die bei uns bestrahlten Patienten 
umfassend retrospektiv erfasst, um die Effektivität der Behandlung ab-
schätzen zu können .
Methodik: In einem Zeitraum von Dezember 2004 bis Oktober 2019 
erfolgte bei 194 Patienten mit diagnostizierter schmerzhafter Fußge-
lenkarthrose eine niedrig dosierte Orthovolt Bestrahlung mit einer Ein-
zeldosis von 0,5 oder 1,0 Gy . Die Patienten erhielten mindestens eine 
Serie zu je sechs Bestrahlungen in mindestens 48 stündigen Abständen . 
Alle Patienten wurden am Ende der Behandlung nach einer subjektiven 
Einschätzung ihrer Schmerzen im Vergleich zur initialen Schmerzbe-
lastung vor Radiotherapie befragt . Im Rahmen der regulären Nachsor-
ge nach drei und sechs Monaten post radiatio wurden die Patienten 
nach Ihrem aktuellen Schmerzniveau befragt und potenzielle Neben-
wirkungen abgeklärt . Die so festgestellten Schmerzwerte der Patienten 
wurden analysiert und zudem Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht 
der Patienten sowie Anzahl der Serien oder die zur Bestrahlung ver-
wendete Einzeldosis berücksichtigt .
Ergebnisse: Von 194 Patienten konnten bei 78 % (151/194) eine sub-
jektiv gut spürbare Besserung der Beschwerden festgestellt werden . 
Keine subjektive Besserung gaben lediglich 22 % (43/194) der Pa-
tienten nach erfolgter Therapie an . Bemerkenswert ist vor allem, dass 
73 % (142/194) der Patienten sogar eine Besserung der Beschwerden 
bis hin zur Remission (Verbesserung zwischen 20–100 % vom Aus-
gangswert) festgestellt hatten . Bezüglich der Einflussfaktoren konn-
te weder für Geschlecht, Alter noch Schmerzmuster der Untergelen-
ke ein signifikanter Einfluss auf die Schmerzlinderung nachgewiesen 
werden . Zudem konnten wir feststellen, dass kein Patient über eine 
Verschlechterung der Symptome nach Bestrahlung berichtet hatte . Ne-
benwirkungen oder bestrahlungsassoziierte Zweitneoplasien der Be-
handlung konnten nicht nachgewiesen werden .
Schlussfolgerung: Auf Grund der von uns bisher analysierten Verläu-
fe der bestrahlten Patienten können wir feststellen, dass die Röntgen-
therapie ein sehr gut verträgliches und vor allem effektives Mittel zur 
Schmerzbehandlung von Patienten mit Fußgelenksarthrose darstellt . 
Um den Stellenwert der Röntgentherapie in prospektiven Studien zu 
festigen sind diese Daten als Planungsgrundlage essentiell . Des Wei-
teren zeigen unsere Daten auch, dass Schmerz leidende Patienten trotz 
aktueller Kritik auch in Zukunft von dieser Therapiemodalität effektiv 
und langanhaltend profitieren können .

SYV12-7-jD

Low-dose Radiotherapie bei schmerzhafter 
Fingergelenksarthrose

Weissmann T .1*, Ott O .1, Putz F .1, Becker I .2, Fietkau R .1, 
Donaubauer A .-J .2, Frey B .1

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Patienten mit schmerzhafter Fingerpolyarthrose ha-
ben in den meisten Fällen eine jahrelange Vorgeschichte mit starken 
Schmerzen und funktionalen Beschwerden . Neben konventionellen 
Verfahren ist die Röntgentherapie eine mögliche therapeutische Op-
tion . Zielsetzung der Arbeit was es die Effektivität der Röntgenthe-

rapie hinsichtlich Schmerniveau und möglicher Nebenwirkungen zu 
untersuchen .
Methodik: Im Zeitraum von November 2004 bis Juli 2019 wurden 
504 Patienten mit einer Orthovolt-Radiotherapie mit einer Einzeldosis 
von 0,5 oder 1,0 Gy lokal behandelt . Die Bestrahlung erfolgte mit min-
destens einer Serie zu je sechs Bestrahlungen in mindestens 24 stün-
digen Abständen . Zum Behandlungsende ebenso wie im Rahmen der 
Nachsorge nach drei und sechs Monaten erfolgte eine Untersuchung 
der Patienten bezüglich Nebenwirkungen bzw . einer subjektiv spürba-
ren Veränderung Ihrer Gelenksschmerzen im Vergleich zum Ausgangs-
zustand vor Röntgentherapie . Es erfolgte eine retrospektive Analyse 
der Veränderung des Schmerzniveaus sowie von Einflussfaktoren wie 
Alter, Geschlecht, verabreichte Bestrahlungsserien sowie Einzeldosis 
und Schmerzmuster der betroffenen Finger .
Ergebnisse: 73 % (371/504) der untersuchten Patienten berichte-
ten nach der Röntgentherapie über eine subjektive Verbesserung der 
Schmerzen . Bei 27 % (136/504) der Patienten konnte keine subjektive 
Linderung der Beschwerden post radiatio eruiert werden . Interessan-
terweise geben 68 % (343/504) der Patienten an, eine deutliche Ver-
besserung (mehr als 20 % Linderung) bis hin zur kompletten Remissi-
on nach der Bestrahlung erfahren zu haben . Allerdings konnte weder 
für Geschlecht, Alter noch Schmerzmuster ein signifikanter Einfluss 
auf die Schmerzlinderung nachgewiesen werden . Lediglich Patienten 
mit einer ubiquitären Schmerzsymptomatik in allen 10 Fingern zeig-
ten verglichen mit den anderen Patienten eine signifikant (p > 0,05) 
schlechtere Prognose für eine Schmerzlinderung nach der Bestrahlung . 
Nur 2 % (10/504) der Patienten berichteten post radiatio über eine Ver-
schlechterung der Symptome . Bei keinem der Patienten konnte nach 
Bestrahlung eine signifikante Nebenwirkung oder eine bestrahlungs-
assoziierte Zweitneoplasie erfasst werden .
Schlussfolgerung: Bei der Analyse der mehr als 500 Patienten, die 
auf Grund einer schmerzhaften und einschränkenden Finger-Polyarth-
rose an unserer Klinik bestrahlt wurden, konnten wir bei dem Großteil 
der Patienten eine signifikante Linderung der Symptomlast erkennen . 
Mehr als zweidrittel der Patienten gaben sogar eine deutliche Linde-
rung der Beschwerden bis hin zur Vollremission an . Wir können da-
mit die Röntgentherapie als ein gut verträgliches, effektives und ne-
benwirkungsarmes Mittel zur Schmerzbehandlung von Patienten mit 
Fingerpolyarthrose bestätigen . Zielsetzung ist es, den Stellenwert der 
Röntgentherapie in prospektiven Studien zu bestätigen, wozu wir mit 
vorliegender Auswertung einen Grundstein gelegt haben .

SYV12-8

Dupuytren disease–The patient’s perspective: International 
review on 2235 patients

Seegenschmiedt P . D . H .1*,2, Wach W .3, International Dupuytren 
Society

1Radiologie am Stern, Strahlentherapie, Essen, Germany
2MVZ ron Strahlentherapie, Strahlentherapie, Osnabrück, Germany
3International Dupuytren Society, Übersee, Germany

Aim of study: Evaluation of the patient’s perspective on treatment 
information, informed consent, clinical practice and performance and 
outcome of the different treatment methods related to Dupuytren Dis-
ease (DD) is important . The aim of the survey was also to get more 
insight into various aspects of counselling by physicians including 
completeness of information about all treatment options, and the satis-
faction of the patients with the applied final treatment .
Methods: An English/German Online-Questionnaire .was used con-
sisting of four sections:
1 .  General Data (e . g . age, gender, family history, other diseases, life 

style, country),
2 .  Ledderhose Disease (LD),
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3 .  Dupuytren Disease (DD) (e . g . duration of disease signs, number & 
types of treatments, effectiveness of treatment);

4 .  ranking of experience of the medical community including two 
open questions . T .
The survey evaluated–Treatment Quality/–Counselling Qualityi/–

Effect of Life Style (smoking, drinking)/–Related diseases/–Country 
specific differences, if existing/and–Special Needs of patients (open 
ended questions) .
Results: Data collection lasted from July 2014 and ended March 
2015 . The total numbers of responses for DD was 2235; 1310 male 
and 925 female patients The average age was 59 for both genders . In-
cluding those 47 .7 years, and started in man 10 years earlier than in 
women . Important other factors for early disease onset were positive 
“family history”, “life style” (alcohol; smoking) . Related diseases (LD, 
Frozen shoulder and Peyronie’s Diseases were also factors of earlier 
progress and treatment necessity . Medical counselling was rated on a 
numeric rating scale (NRS) .: English speaking patients would be not 
more reluctant to express criticism than German patients . With regard 
to the achieved treatment outcomes the PNF/NA and local radiotherapy 
achieved the best satisfaction judgement . From a patient’s perspective 
it was emphasized that RT for DD could be quite painful . Improvement 
of listening skills were requested from the doctors and frequently addi-
tional massage was felt to be a beneficial treatment factor .
Conclusion: This survey is the largest surveys on DD patients that has 
been conducted and the first survey with affected patients are rating all 
involve therapies . Important aspects were .
1 .  Patients expect a doctor able to inform about ALL treatment options 

and to provide a specific advice for the patient’s individual situation,
2 .  Doctors need to understand the patient’s personal preferences .
3 .  None of the established treatments of DD received overall good 

ratings
4 .  family history cause earlier onset of DD; no effect was see for mo-

derate drinking on the age of onset (heavy drinking and prevalence 
were not analyzed) .

SYV13 – Individuelle Strahlenempfindlichkeit/
Strahlenresistenz und Möglichkeiten der Prädiktion

SYV13-4-jD

Musashi RNA-bindende Proteine regulieren Radioresistenz-
vermittelnde Signalwege im tripelnegativen Mammakarzinom

Troschel F . M .1*, Minte A .1,2, Ismail Y . M .3, Kamal A .4, 
Abdullah M . S .5, Ahmed S . H .5, Deffner M .1, Kemper B .6, Kiesel L .2, 
Eich H . T .1, Ibrahim S . A .7, Götte M .2, Greve B .1
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Fragestellung: Musashi RNA-bindende Proteine (MSI) sind wichtige 
intrazelluläre Genexpressionsregulatoren . Es sind zwei MSI bekannt, 
MSI-1 und MSI-2, deren Aminosäuresequenz zu 90 % identisch ist . 
Ihnen konnten wichtige Funktionen in Tumorinitiation und -progressi-

on zugeordnet werden . Im vergangenen Jahr gelang es uns zu zeigen, 
dass der Knockdown von MSI-1 und MSI-2 zu einer Strahlensensiti-
vierung im tripelnegativen Brustkrebs führt, wobei die genaue mecha-
nistische Vermittlung dieser Wirkungen offenblieb . Hier präsentieren 
wir Ergebnisse aus primären Tumorproben und in-vitro-Versuchen, um 
die radiobiologischen Hintergründe der MSI-Wirkung zu beleuchten .
Methodik: In tripelnegativen primären Brustkrebsproben wurde die 
Expression von MSI-1 und MSI-2 sowie der strahlenrelevanten Notch-
Signalweg-Bestandteile Notch-1 und Notch-2 mittels quantitativer 
Polymerasekettenreaktion (qPCR) bestimmt und Spearman-Korrela-
tionen errechnet . Zudem wurden die Expressionslevel in den Tumorge-
webeproben mit Brust-Normalgewebe mittels Mann Whitney U-Test 
verglichen .

Weiterhin erfolgte, basierend auf Voruntersuchungen anderer Grup-
pen in Kolonkarzinom Glioblastom, die Untersuchung der strahlenre-
levanten Proteine Epithelialer Wachstumsfaktor Rezeptor (EGFR) und 
der katalytischen Untereinheit der DNA-Proteinkinase (DNA-PKcs) 
in MSI-Doppelknockdown-Proben der tripelnegativen Zelllinie MDA-
MB-231 .

Ebenfalls nach Knockdown wurde, zur Eruierung von Proliferati-
onsveränderungen, der apoptotische Zustand der Mamma-Karzinom-
zellen durchflusszytometrisch untersucht sowie Zellzyklusanalysen 
durchgeführt .
Ergebnis: Es wurden primäre tripelnegative Brustkrebsproben von 
19 Patientinnen gewonnen (Alter: 52 Jahre im Mittel, 47 % T2, 89 % 
Grad II) . Die Expression von MSI-1 korrelierte sowohl mit Notch-1 
(p < 0,001) als auch mit Notch-2 (p < 0,001), MSI-2 korrelierte eben-
falls mit Notch-2 (p = 0,022) . Die Notch-1-Expression korrelier-
te mit der Notch-2-Expression (p < 0,001), ebenso MSI-1 mit MSI-2 
(p < 0,001) .

Sowohl Notch-1 (p < 0,05) als auch Notch-2 (p < 0,01) waren im Tu-
morgewebe verglichen mit Normalgewebe erhöht exprimiert .

In MSI-Knockdown-Proben zeigten sich sowohl EGFR als auch 
DNA-PKcs signifikant herunterreguliert (je p < 0,05), während die Bin-
dung von Annexin V als pro-apoptotischer Indikator in diesen Zellen 
erhöht war (p < 0,05) . Zuletzt konnten wir eine Zunahme der G1-Phase 
(p < 0,001) unter Abnahme der S-Phase (p < 0,01) in der Zellzyklusana-
lyse nach MSI-Knockdown nachweisen .
Schlussfolgerung: In unserer Studie können wir zeigen, dass MSI-1 
und MSI-2 Regulatoren für Proliferation und Radioresistenz tripelne-
gativer Brustkrebszellen sind: Ihr Knockdown erhöht pro-apoptotische 
Eigenschaften und vermindert die DNA-Synthese im Zellzyklus . Die 
Expressionskorrelation mit dem Notch-Signalweg in Primärproben, 
sowie die Knockdown-bedingte Herunterregulation von DNA-PKcs 
und EGFR indizieren die Beeinflussung gleich mehrerer Signalwege, 
deren Einfluss auf die Strahlensensitivität gut bekannt ist .

SYV13-5

Vorhersage und Aufklärung der molekularen Mechanismen 
bei HPV-getriebenen und klassischen Kopf-Hals-Tumoren 
mittels miRNA-Signatur

Unger K .1*,2,3, Hess J .1,2,3, Maihoefer C .2,3, Schüttrumpf L .2,3, 
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Linge A .11,13,22,23, Rödel C .24,25, Stuschke M .26,27, Zips D .28,29, 
Ganswindt U .2,3,30, Henke M .10,20, Zitzelsberger H .1,2,3, Belka C .2,3,7
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Hochrisiko-Papillomvirus-(HPV)-getriebene Kopf-Hals-Plattenepi-
thelkarzinome (HNSCC) zeichnen sich durch eine günstige Prognose 
nach Radio(chemo)therapie aus . Ziel dieser Studie war die Identifizie-
rung einer HPV-miRNA Signatur und die Charakterisierung des mole-

kularen Phänotyps von HPV-positiven und klassischen HPV-negativen 
HNSCC auf miRNA- und Transkriptomebene .

Micro-RNA Microarray Profile von HNSCC Primärtumoren der 
DKTK-ROG-Kohorte (multizentrisch, n = 128), der LMU-KKG-Ko-
horte (monozentrisch, n = 101) und The Cancer Genome Atlas Kohorte 
(TCGA, multizentrisch, n = 244) wurden untersucht . Der HPV-Status 
der LMU-KKG- und DKTK-ROG-Proben wurde mittels p16-Immun-
histochemie und HPV-DNA-Analyse bestimmt . Für DKTK-ROG und 
TCGA wurde der HPV-Status (p16/HPV-DNA) vom DKTK-Konsorti-
um bzw . durch das GDC-Datenportal zur Verfügung gestellt . Patienten 
von LMU-KKG und DKTK-ROG wurden chirurgisch reseziert und 
mit adjuvanter Radio(chemo)therapie behandelt, die der TCGA-Ko-
horte waren bezüglich Therapie nicht selektioniert . Mithilfe eines ma-
schinellen Lernansatzes (Lasso) wurde ein lineares Modell zur Vorher-
sage des HPV-Status am DKTK-ROG miRNA-Datensatz generiert und 
dessen Performanz an den LMU-KKG- und TCGA HNSCC-Validie-
rungsdaten bestimmt . Tumorproben von Patienten der LMU-KKG Ko-
horte mit den 15 höchsten und 15 niedrigsten HPV-Vorhersagewerten 
wurden einer Gesamt-RNA-Sequenzierung unterzogen . MiRNA-mR-
NA Interaktionen und differentielle Ausprägung von krebsrelevanter 
Signalwegen wurden berechnet .

Das beste Vorhersagemodell enthielt 24 miRNAs und sagte den 
HPV-Status in der DKTK-ROG-Kohorte mit einer Genauigkeit von 
94,5 % voraus (AUC: 0,94) . In der LMU-KKG-Kohorte prognos-
tizierte die Signatur HPV mit einer Genauigkeit von 86,2 % (AUC: 
0,79) und in der TCGA-Kohorte mit einer Genauigkeit von 86,0 (AUC: 
0,68) . Der prognostische Wert des mittels miRNA-Signatur bestimm-
ten HPV-Status war hinsichtlich des Überlebens, lokaler und distanter 
Kontrolle vergleichbar mit dem des p16-basierten HPV-Status . HPV-
positive Tumoren zeigten im Vergleich mit HPV-negativen Tumoren 
eine verringerte Aktivität von MAP-Kinase-, PI3K- und TGFbeta-
Signalling und eine erhöhte Aktivität von NF-κB-Signalling . Die da-
tengetriebene Rekonstruktion des miRNA-Zielgen-Interaktoms der 
HPV-Signatur weist auf eine Regulation von Ras-, TRK1- und MAPK-
Signallling, der Zell-Matrix Adhäsion und ER-Stress hin .

In unserer Studie identifizierten wir eine robuste miRNA-Signatur, 
die den HPV-Status vorhersagt und die in zwei unabhängigen Kohor-
ten mit einem ähnlichen prognostischen Wert im Vergleich zu der kli-
nisch etablierten HPV-Typisierung validiert werden konnte . Über die 
Signatur-miRNAs konnten Einblicke in die spezifische molekulare Pa-
thogenese von HPV-getriebenen und klassischen HNSCC-Tumoren 
gewonnen und somit Basiswissen für das Verständnis der Erkrankung 
geliefert werden .

SYV13-6

CD4+ T-Lymphocytes impact macrophage polarization 
in irradiated lungs and promote progression of radiation-
induced lung fibrosis

Wirsdörfer F .1*, Gockeln L .1, de Leve S .1, Stuschke M .2, 
Jendrossek V .1

1Universitätsklinikum Essen, Institut für Zellbiologie 
(Tumorforschung), Essen, Germany
2Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen, 
Germany

Lung cancer represents a leading cause of death from cancer . Despite 
progress in individualized radiotherapy (RT) and multimodal thera-
pies, loco-regional failure and disease progression are still common, 
particularly for locally advanced disease . Furthermore, though techni-
cal advances in image guidance and modern radiation techniques have 
helped to increase the safety profile of thoracic RT, radiation-induced 
lung disease still represents a dose-limiting normal tissue complication 
of thoracic RT, leading to poorer overall survival and decreased quality 
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of life . So far, no predictive biomarkers exist and no mechanism-based 
therapies are in clinical use that prevent or treat radiation-induced lung 
disease . We recently revealed a pathogenic role of immunomodula-
tory 5’ectonucleotidase (CD73) and of macrophages in radiation-in-
duced pulmonary fibrosis . Clinical investigations from others associat-
ed CD4+ T lymphocytes with adverse effects of RT in the skin and the 
lung of cancer patients . Aim of the present study was to gain further 
insight into the role of RT-induced immune changes in the pathogene-
sis of radiation-induced lung fibrosis .

C57BL/6 wildtype (WT), RAG-2 knockout (RAG-2–/–), or CD73 
knockout (CD73–/–) mice received a single dose of whole thorax irradi-
ation with 0 Gy (sham) or 15 Gy without or with subsequent adoptive 
transfer of CD4+ T cells . We characterized time-dependent immune 
changes and fibrosis development in flow cytometry, histological, im-
munohistochemical and RNA analyses .

Thoracic RT induced a time-dependent immune cell influx upon 
early immune cell depletion . In WT mice fibrosis development was as-
sociated with accumulation of CD4+ T lymphocytes, particularly Treg, 
and M2-like macrophages, whereas irradiated CD73–/– mice failed to 
accumulate M2-like macrophages and Treg at late time points and dis-
played attenuated lung fibrosis . Surprisingly, while deficiency of B 
and T cells in RAG-2–/– mice lead to an earlier fibrosis onset, adoptive 
transfer of CD4+ T cells into RAG-2–/– mice further aggravated fibro-
sis development . Analysis of immune cell phenotypes in adoptively 
transferred RAG-2–/– mice revealed recruitment of CD4+ T cells to the 
irradiated lung tissue, and this led to an expansion of Arg-1-expressing 
pulmonary macrophages during the fibrotic phase .

We speculate that the crosstalk between CD4+ T lymphocytes and 
macrophages in the irradiated lung environment promotes disease pro-
gression, amongst others by promoting pathologic macrophage polari-
zation in a microenvironment-dependent manner .

This work was supported by grants of the University Hospital Essen 
(IFORES) to FW and the DFG (JE275/4-1; GRK1739/2) to VJ .

SYV14 – Synergien mit der Immuntherapie

SYV14-3-jD

Magnetic resonance imaging-based radiomic features for 
extrapolating infiltration levels of immune cells in lower-grade 
gliomas

Zhang X .1, Niedermann G .2,3,4, Luo R .2*,5

1West China Hospital, Department of Thoracic Oncology, Chengdu, 
China
2Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, University 
of Freiburg, Freiburg im Breisgau, Germany
3German Cancer Consortium (DKTK), Partner Site Freiburg, Freiburg 
im Breisgau, Germany
4German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany
5Faculty of Biology, University of Freiburg, Freiburg im Breisgau, 
Germany

Purpose: To non-invasively extrapolate the infiltration levels of im-
mune cells in patients with lower-grade gliomas (LGGs) using mag-
netic resonance imaging (MRI)-based radiomic features, which may 
become relevant for future radiotherapy planning workflows and com-
bination radio/immunotherapies .
Methods: A retrospective dataset of 516 patients with LGGs from The 
Cancer Genome Atlas (TCGA) database was analysed for the infiltra-
tion levels of 6 types of immune cells using TIMER based on RNA 
sequencing data . Radiomic features were extracted from 107 patients 
whose pre-operative MRI data are available in The Cancer Imaging 
Archive; 85 and 22 of these patients were assigned to the training and 
testing cohort, respectively . The least absolute shrinkage and selection 

operator (LASSO) was applied to select optimal radiomic features to 
build the radiomic signatures for extrapolating the infiltration levels of 
immune cells in the training cohort . The developed radiomic signatures 
were examined in the testing cohort using Pearson’s correlation .
Results: The infiltration levels of B cells, CD4+ T cells, CD8+ T 
cells, macrophages, neutrophils and dendritic cells negatively corre-
lated with overall survival in the 516-patient cohort when using uni-
variate Cox’s regression . Age, Karnofsky Performance Scale, WHO 
grade, isocitrate dehydrogenase mutant status and the infiltration of 
neutrophils correlated with survival using multivariate Cox’s regres-
sion analysis . The infiltration levels of the 6 cell types could be estimat-
ed by radiomic features in the training cohort, and their corresponding 
radiomic signatures were built . The infiltration levels of B cells, CD8+ 
T cells, neutrophils and macrophages estimated by radiomics correlat-
ed with those estimated by TIMER in the testing cohort . Combining 
clinical/genomic features with the radiomic signatures only slightly 
improved the prediction of immune cell infiltrations .
Conclusion: We developed MRI-based radiomic models for extrapo-
lating the infiltration levels of immune cells in LGGs . Our results may 
have implications for treatment planning as well as the selection and 
monitoring of radio/immunotherapies .

SYV14-4

Entwicklung einer immunologischen prognostischen Signatur 
bei metastasierten Patienten welche im Rahmen der ST-ICI-
Studie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren behandelt wurden

Zhou J .-G .1,2, Donaubauer A .-J .1, Frey B .1, Becker I .1, Rutzner S .1, 
Sun R .3,4, Ma H .2, Fietkau R .1, Deutsch E .3,4, Hecht M .1, Gaipl U .1*

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland
2Department of Oncology, The second affiliated Hospital of Zunyi 
Medical University, Zunyi, Volksrepublik China
3Department of Radiation Oncology, Gustave Roussy-
CentraleSupélec-TheraPanacea Center of Artificial Intelligence in 
Radiation Therapy and Oncology, Villejuif, Frankreich
4Université Paris-Saclay, INSERM1030 Radiothérapie Moléculaire, 
Villejuif, Frankreich

Es werden dringend Biomarker benötigt um insbesondere das frühe 
Ansprechen von metastasierten Tumorpatienten auf Immuntherapien 
mit Immuncheckpoint-Inhibitoren vorauszusagen . Das Biomaterial 
sollte leicht zugänglich sein, um im Verlauf der Erkrankung und The-
rapie kontinuierliche Analysen durchführen zu können .

Im Rahmen der ST-ICI-Studie (NCT03453892) wurde ein detail-
liertes Immunmonitoring von Patienten mit soliden Tumoren dahinge-
hend durchgeführt, dass im Vollblut der Patienten 54 Immunzellsubpo-
pulationen mittels Mehrfarbendurchflusszytometrie bei der ersten im 
Vergleich zur zweiten Gabe eines Immuncheckpoint-Inhibitors analy-
siert wurden . Die Patienten wurden dann zufällig einer Trainings- und 
einer Validierungs-Kohorte zugeordnet . Das Coxsche Regressionsmo-
dell und das LASSO Cox Modell wurden zur Entwicklung einer pro-
gnostischen Signatur verwendet . Insgesamt wurden 87 Patienten pros-
pektiv für die Analysen eingeschlossen .

Es wurde eine Signatur identifiziert, welche neutrophile Granulozy-
ten, regulatorische T Zellen und HLA-DR exprimierende Monozyten 
beinhaltet . Diese aus dem Vollblut erhaltene immunologische Signa-
tur wies eine hohe Genauigkeit (C-index 0,70 vs 0,69) sowohl in der 
Training- als auch in der Validierungs-Kohorte auf . In der Trainings-
kohorte war das Gesamtüberleben der Hoch- versus Niedrigrisikogrup-
pe 5,92 verglichen zu 22,88 Monaten (HR 3,51, 95 % CI: 1,60–7,70, 
p = 0,00088) . In der Validierungskohorte war es bei 3,57 verglichen zu 
9,07 Monaten (HR 3,50, 95 % CI: 1,23–10, p = 0,013) . Die identifi-
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zierte immunologische Signatur war auch in der multivariaten Analyse 
beständig .

Es gelang eine früh in der Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibi-
toren relevante immunologische Signatur basierend auf immunologi-
schen Veränderungen im Vollblut von metastasierten Tumorpatienten 
zu identifizieren und validieren .

SYV14-5-jD

Kohlenstoffionentherapie in Kombination 
mit Immuncheckpoint-Inhibitoren induziert Antitumoreffekte 
in lokalen und distalen Tumoren

Helm A .1*, Simoniello P .2,3, Tinganelli W .1, Kurosawa F .4, 
Fournier C .1, Shimokawa T .4, Durante M .1,5

1GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, 
Deutschland
2Parthenope University of Naples, Department of Science and 
Technology, Neapel, Italien
3Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Napoli, Neapel, 
Italien
4National Institute of Radiological Sciences, National Institutes of 
Quantum and Radiological Science and Technology, Chiba, Japan
5Technische Universität Darmstadt, Institut für Festkörperphysik, 
Darmstadt, Deutschland

Die Kombination aus Strahlentherapie und Immuntherapie hat großes 
Potential in der Therapie von metastasierenden Tumoren, da der im-
munogene Effekt, den Strahlung auslösen kann und der sich in Ein-
zelfällen in einem abskopalen Effekt manifestiert, hierdurch verstärkt 
wird . Wir haben untersucht, ob Strahlentherapie mit Hoch-LET Koh-
lenstoffionen eine besondere Effizienz in Kombination mit Immunthe-
rapie haben .

Es wurde ein syngenes Osteosarkom-Mausmodell verwendet, um 
das Potential von Kohlenstoffionen und Röntgenstrahlen in Kombina-
tion mit Immuncheckpoint-Inhibitoren (anti PD-1, anti CTLA-4) zu 
vergleichen . Murine Osteosarkom-Zellen (LM8) wurden zunächst 7 
Tage vor der geplanten Bestrahlung mit 10 Gy Kohlenstoffionen oder 
Röntgenstrahlen in die Hinterbeine der Tiere (C3H/He) inokuliert . Bei 
Tieren der experimentellen Gruppen, die Bestrahlung erhielten, wur-
de nur der Tumor des jeweils linken Hinterbeins bestrahlt, wohinge-
gen der Tumor des rechten Beins einen abskopalen Tumor simulierte 
und daher strikt außerhalb des Bestrahlungsfeldes gehalten wurde . Im-
muncheckpoint-Inhibitoren wurden direkt vor der Bestrahlung sowie 
zweimal danach intraperitoneal appliziert . Das Tumorwachstum wurde 
daraufhin regelmäßig bis zur Tötung der Mäuse 21 Tage nach Bestrah-
lung gemessen . Beide Tumore sowie die Lunge wurden für weitere 
Untersuchungen extrahiert .

Ein reduziertes Wachstum der abskopalen (distalen) Tumore im Ver-
gleich zu den Kontrollen wurde nach der Kombinationstherapie von 
Strahlung und Immuncheckpoint-Inhibitoren festgestellt . Kohlenstof-
fionen oder Immuncheckpoint-Inhibitoren alleine waren nicht in der 
Lage, das Tumorwachstum zu hemmen . Obwohl die Bestrahlung mit 
Kohlenstoffionen alleine im Vergleich zur Kontrolle zu einer reduzier-
ten Anzahl an makroskopisch sichtbaren Lungenmetastasen führte, 
war dies für Röntgenstrahlen nicht der Fall . Signifikant war die Abnah-
me der Anzahl der makroskopisch sichtbaren Lungenmetastasen je-
doch erst durch die Kombinationstherapie mit Kohlenstoffionen, wie-
derum deutlich effektiver als die jeweils einzelne Behandlung sowie 
die Kombinationstherapie mit Röntgenstrahlen . Immunhistologische 
Untersuchungen ergaben, dass in abskopalen Tumoren der mit Kombi-
nationstherapie behandelten Tiere eine erhöhte Infiltration an CD8-po-
sitiven Immunzellen stattfand, was auf eine immunogenen Effekt der 
Therapie hinweist . Unsere Ergebnisse zeigen, dass Kohlenstoffionen-

Therapie Potential für den erfolgreichen Einsatz in Kombination mit 
Immuntherapie hat .

SYV15 – Radiomics

SYV15-1-jD

Entwicklung und Validierung eines CT-basierten Radiomics-
Modells zur Detektion von Lymphknotenmetastasen 
in Patienten mit rekurrentem Prostatakarzinom

Peeken J . C .1*,2,3, Shouman M . A .1, Kroenke M .4, Rauscher I .4, 
Maurer T .5, Gschwend J . E .5, Eiber M .4, Combs S . E .1,2,3

1Klinikum Rechts der Isar, Technische Universität München, Klinik 
und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, 
Deutschland
2Institute of Radiation Medicine (IRM), Department of Radiation 
Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, 
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3DKTK Standort München, München, Deutschland
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Einleitung: Bei einem Prostatakarzinomrezidiv nach Tumorresekti-
on und fehlenden Fernmetastasen stellt die Salvage-Strahlentherapie 
eine etablierte Therapieform dar . Der Einsatz der PSMA-PET/CT Un-
tersuchung ermöglicht die Detektion kleinster Lymphknotenmetasta-
sen und ermöglicht eine Personalisierung von Strahlentherapieplänen 
(z . B . Dosiserhöhung auf PSMA-avide Lymphknoten) . Die Sensitivität 
zur Detektion von Lymphknotenmetastasen mittels CT ist hingegen 
limitiert . Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines CT basierten 
Radiomics Modells zur Detektion von Lymphknotenmetastasen in der 
Abwesenheit eines PMSA PETs . Zu allen eingeschlossenen Lymph-
knoten existierte ein histologisches Korrelat .
Methoden: Insgesamt wurden 83 Patienten analysiert, bei denen eine 
PSMA-radio-guided surgery (PSMA-RGS) zur Resektion von Lymph-
knotenmetastasen durchgeführt wurde . Nach Therapieplanung mittels 
68Ga-PSMA-PET/CT und Markierung der befallenen Lymphknoten 
mit einer 111In- oder 99mTc-PSMA-Gammasonde erfolgte die Lymph-
knotenresektion . Zur Korrelation mit den PET-Daten erfolgten dosime-
trische in vivo und ex vivo Kontrollen sowie histologische Bestimmung 
der PSMA Expression . Alle Lymphknoten, für die eine Zuordnung zur 
Histologie möglich war, wurden manuell segmentiert (114 Positive, 
39 Negative) . Die Patienten wurden in eine Entwicklungskohorte mit 
47 Patienten (interne PSMA-PET/CTs) und eine quasi-externe Vali-
dierungskohorte mit 36 Patienten (externe PSMA-PET/CTs) unterteilt . 
Nach Präprozessierung erfolgte die Extraktion von 160 Radiomics Ei-
genschaften . Neben Intensitäts-, Morphologie- und Textureigenschaf-
ten, wurden sogenannte „Local Binary Pattern“ (LBP) Parameter be-
rechnet . Zur Modellierung der Radiomics Modelle wurde der „least 
absolute shrinkage and selection operator“ angewandt . Für die konven-
tionellen Parameter Lymphknoten Volumen (LKV), Kurzer Durchmes-
ser (KM) und ein Experten-Einschätzung wurden logistische Regressi-
onmodelle berechnet .
Ergebnisse: Texturparameter zeigten eine ausgeprägte Korrelation 
mit LKV und keinen prädiktiven Wert (Area under the curve (AUC)-
Training: 0,48, AUC-Validation: 0,36) . Von den konventionellen Para-
metern erzielte KM die beste Vorhersagekraft (AUC-Training: 0,76, 
AUC-Validation: 0,84) . Das Modell Radiomics-LBP (AUC-Training: 
0,87, AUC-Validation 0,91) erzielte eine bessere Vorhersagekraft als 
KM . Diese konnte durch Kombination mit Morphologie und Intensi-
tätsparametern noch gesteigert werden (Radiomics-kombiniert: AUC-
Training: 0,9, AUC-Validation: 0,94) . In einer multivariaten Regressi-
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onsanalyse blieb Radiomics-kombiniert der einzige signifikante Faktor . 
In einer Entscheidungskurven-Analysen auf Lymphknotenbasis zeigte 
sich außerdem ein klinischer Vorteil gegenüber KM .
Diskussion: Das Modell Radiomics-kombiniert zeigte eine bessere 
Vorhersagekraft als alle konventionellen CT-Parameter . Eine Verbes-
serung der Detektionsfähigkeit des CTs von Lymphknotenmetastasen 
scheint möglich und sollte prospektiven validiert werden .

SYV15-2

Generation and external validation of a radiomics model 
for predicting outcome in lung cancer patients treated with 
robotic stereotactic body radiation therapy

Bousabarah K .1,2, Blanck O .3,4, Temming S .5, Wilhelm M .-
L .4,6, Hoevels M .1, Borggrefe J .2, Baus W .7, Ruess D .1, Visser-
Vandewalle V .1, Ruge M .1, Treuer H .1, Kocher M .1*
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6Universitätsmedizin Rostock, Klinik für Strahlentherapie, Rostock, 
Germany
7Uniklinik Köln, Klinik für Strahlentherapie, Cologne, Germany

Objectives: To generate and validate a state-of-the-art radiomics 
model for prediction of radiation-induced lung injury and oncologic 
outcome in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients treated with 
robotic stereotactic body radiation therapy (SBRT) .
Methods: A radiomics model was generated from the planning CT 
images of 110 patients with primary, inoperable stage I/IIa NSCLC 
who were treated with robotic SBRT using a risk-adapted fractionation 
scheme at the University Hospital Cologne (training cohort) . In total, 
851 radiomic features fulfilling the standards of the IBSI (Image Bi-
omarker Standardization Initiative) were extracted from the GTV and 
used to build a model for prediction of local control (LC), disease-free 
survival (DFS), overall survival (OS) and development of local lung 
fibrosis (LF) by means of a gradient-boosted ensemble of regression 
trees . In addition, predictive clinical and dosimetric parameters were 
identified from a standard univariate Cox regression analysis . The radi-
omics model was validated in a cohort of 71 patients treated by robotic 
SBRT at the Radiosurgery Center in Guestrow .
Results: Oncologic outcome did not differ significantly between the 
two cohorts (OS at 36 months 56 % vs . 43 %, p = 0 .065; median DFS 
25 months vs . 23 months, p = 0 .43; LC at 36 months 90 % vs . 93 %, 
p = 0 .197) . Local lung fibrosis developed in 33 % vs 35 % of the pa-
tients (p = 0 .75), all events were observed within 36 months . In the 
training cohort, the radiomics model was able to distinguish low-risk 
from high risk patients for OS, DFS, LC and LF with a high accura-
cy (p < 0 .001) . In the validation cohort, the model for development of 
lung fibrosis retained its predictive power and could differentiate pa-
tients with a high risk for developing LF from those with a low risk 
(p = 0 .016) . In contrast, the radiomics model failed to predict OS, DFS 
and LC in the validation cohort . Also, none of the clinical and dosime-
tric parameters predictive for development of LF in the training cohort 
(GTV-Dmean, GTV-Dmax, PTV-D95, Lung-D1 ml, age) had a signifi-
cant impact on the occurrence of LF in the validation cohort .
Conclusion: Despite the obvious difficulties in generalizing predic-
tive models for oncologic outcome and toxicity, this analysis shows 
that a carefully designed radiomics model for prediction of local lung 

fibrosis after SBRT of early stage lung cancer performs well across 
different institutions .

SYV15-3

Korrelation zwischen Immunhistochemie und Radiomics 
Features für die Prädiktion des Überlebens beim kleinzelligen 
Bronchialkarzinom
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Fragestellung: Ziel dieser Analyse war die Korrelation zwischen ver-
schiedenen immunohistochemischen Markern und Radiomics Features 
(RF) mit dem Therapieansprechen und Überleben (OS) bei Patienten 
mit kleinzelligen Lungenkarzinom (SCLC) .
Methodik: Konsekutive Patienten mit histologisch gesichertem SCLC 
(limited disease: 48 Patienten, extensive disease: 53), die mittels Strah-
lentherapie behandelt wurden, wurden im Rahmen dieser Analyse eva-
luiert . Die Expression verschiedener immunhistochemischer Marker 
(IHC) aus der initialen Gewebebiopsie wie CD56, CD44, Chromo-
granin, Synaptophysin, TTF-1, GLUT-1, Hif-1 alpha, PD-1 und PD-
L1 sowie MIB-1/KI-67 wurden ausgewertet . Darüber hinaus wurden 
für CD44, Hif-1 alpha und GLUT-1 H-Scores für die weitere Analy-
se generiert . Zusätzlich wurden CT-RF einer homogenen Untergruppe 
(n = 31) von Patienten mit dem Gesamtüberleben (OS), dem progressi-
onsfreien Überleben (PFS) und dem IHC korreliert . Für jeden Tumor 
wurden insgesamt 72 RFs untersucht .
Ergebnis: Das mediane OS betrug 21 Monate für LD-Patienten und 
13 Monate für ED-Patienten . Die Expression von Synaptophysin 
korrelierte mit einem besseren OS (HR 0,529 95 % CI 0,299–0,937, 
p = 0,029) . Die Expression von TTF-1 (HR 0,282, 95 % CI: 0,116–
0,684, p = 0,005) und ein niedrigerer GLUT-1 H-Score (Median = 50, 
HR: 0,524, 95 % CI: 0,273–1,003, p = 0,05) korreliert mit einem bes-
seren PFS . Chromogranin A korrelierte mit dem Vorhandensein von 
Hirnmetastasen (OR 0,268, 95 % CI: 0,087–0,826, p = 0,02) . Die Ana-
lyse von RFs ergab kein einziges Texturmerkmal, das in hohem Maße 
mit dem Gesamtüberleben oder dem progressionsfreien Überleben 
oder einem Marker korrelierte . Die Korrelationskoeffizienten lagen 
zwischen –0,35 und 0,45 für das Gesamtüberleben und zwischen –0,27 
und 0,49 für das progressionsfreie Überleben .
Schlussfolgerung: In dieser Analyse korrelierte die Expression von 
Synaptophysin mit einem besseren OS . Dieser Marker könnte für die 
Entscheidungsfindung in Betracht gezogen werden, beispielsweise für 
die Intensivierung der Behandlung bei Synaptophysin-negativen Pa-
tienten . Keine von den Radiomics Features korrelierte mit den immun-
histochemischen Marker oder dem Therapieergebnis .
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SYV15-4

4D-PET Radiomics-Funktionen zur Evaluation des 
Ansprechens bei der Strahlentherapie von Patienten mit lokal 
fortgeschrittenem NSCLC im Rahmen der PET-Plan Studie

Carles M .1*, Fechter T .1, Benndorf M .2, Radicioni G .3, Schimek-
Jasch T .3, Adebahr S .3, Baltas D .1, Grosu A .-L .3, Mix M .4, Nestle U .3,5, 
Gkika E .3

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Strahlenphysik, Freiburg, Deutschland
2Radiologie Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland
3Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland
4Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland
5Klinik und MVZ für Strahlentherapie Kliniken Maria Hilf GmbH, 
Mönchengladbach, Deutschland

Die Verwendung von PET-Radiomics-Features (RF) bei der Evalua-
tion des Ansprechens unter der Therapie erfordert die Identifizierung 
von RF-Veränderungen, die groß genug sind, um als statistisch und 
klinisch relevant angesehen zu werden . Das 4D-PET/CT verbessert 
die Bildqualität und Quantifizierungsgenauigkeit durch Kompensation 
von Atembewegungseffekten . Ziel war es, die Rolle von PET-RF-Ver-
änderungen während der Behandlung als Prädiktor für das Lokalrezi-
div (LR) bei Patienten mit NSCLC-zu evaluieren . Zu diesem Zweck 
und zur Minimierung des Einflusses der RF-Variabilität aufgrund des 
Rauschens, der Auflösung und der Artefakte durch die Atembewegung 
die mit dem PET einhergehen, haben wir die Implementierung der RF-
Variabilität in das Vorhersagemodell evaluiert .
Methodik: Patienten mit histologisch gesichertem lokal fortgeschrit-
tenem NSCLC wurden prospektiv in der PET-Plan-Studie (ARO 2009-
09; NCT00697333) in einem Zentrum mittels simultaner Radiochemo-
therapie behandelt . Insgesamt 47 Patienten erhielten 4D-PET/CT im 
Rahmen der Therapieplanung sowie ein zusätzliches PET/CT während 
der Therapie . In dieser Analyse wurden nur Patienten (n = 15) einge-
schlossen, bei denen alle PETs mit dem gleichen Scanner (GEMINI TF 
64) akquiriert und mit 4 mm Voxelgröße rekonstruiert wurden . Primä-
re Läsionen wurden auf PET unter Verwendung eines automatischen, 
kontrastorientierten Algorithmus segmentiert . Für jedes PET wurden 
135 RF berechnet . Die Studie umfasste (i) die Bestimmung von σRF 
unter Annahme einer Normalverteilung für RF über die 4D-PET-Pha-
sen; (ii) die Identifizierung der RF, die für das PET/CT-Rekonstrukti-
onsprotokoll robust sind (vergleichbar zwischen 3D und 4D); (iii) die 
Bewertung der RF, bei den die Variation (δRF = ∆RF/σRF) Patienten 
mit und ohne LR unterscheiden konnte, und (iv) die Entwicklung eines 
LR-Modells . Die Vergleiche wurden mit dem Wilcoxon-Signed-Rank-
Test in (ii) und dem two-tailed-Mann-Whitney-U-Test für nicht paar-
weise Tests in (iii) analysiert . Die Modellentwicklung umfasste ein an 
das Ungleichgewicht angepasstes Bootstrap-Resampling für die RF-
Auswahl, die Abschätzung der Vorhersageleistung und die Berechnung 
der Modellkoeffizienten .
Ergebnis: Insgesamt 47 RF zeigten eine Normalverteilung über die 
Atemphasen . Der Mittelwert µ; und die Variation σRF der RF waren 
abhängig von σRF/ µ . 68 RF waren zwischen 3D- und 4D-Bildern ver-
gleichbar . Die beste Leistung für die Unterscheidung von Patienten mit 
LR wurde für 4 stark linear korrelierte Texturmerkmale erhalten . Das 
Modell zur Vorhersage von LR ergab eine area-under-the-curve (AUC) 
von 0,90 und eine Spezifität von 0,83 fürs δRF des Texturmerkmals 
Zone-percentage nach gleichmäßiger Quantisierung .
Schlussfolgerung: Wir präsentierten die erste Auswertung der 4D-
PET-RF-Variabilität, um klinisch relevante RF-Veränderungen wäh-
rend der RCTx beim NSCLC zu identifizieren . Diese Ergebnisse wer-
den in einer größeren Kohorte validiert .

SYV15-5-jD

Pulmonary and esophageal toxicity in lung cancer treated by 
(chemo)-radiotherapy: a radiomics-based prediction model

Bourbonne V .1*,2, Lucia F .1,2, Dissaux G .1,2, Bert J .2, Visvikis D .2, 
Pradier O .1,2, Hatt M .2, Schick U .1,2

1CHRU Brest, Radiation Oncology Department, Brest, France
2LaTIM, UMR 1101 INSERM, Brest University, Brest, France

Purpose: (Chemo)-radiotherapy is the gold standard therapeutic op-
tion for patients with locally advanced lung cancer ineligible for sur-
gery . Despite some success in improving progression free and overall 
survival thanks to recent therapeutic advances (i. e ., Durvalumab), our 
ability to predict lung and esophageal toxicity and its inherent morbid-
ity remains insufficient . Dose-volume histograms (DVH) do not ac-
count for spatial dose distribution and strict application of current dose 
constraints does not prevent serious toxicity for all treated patients . We 
aim to evaluate the added value of radiomic features applied to dose 
maps for predicting acute and late pulmonary and esophageal toxicity .
Methods: Acute and late toxicities (APT/LPT and AET/LET) scored 
using the CTCAE v4 .0 were retrospectively collected on all patients 
treated by arctherapy-based (chemo)-radiotherapy in our institution . 
Radiomic features were extracted from 3D dose maps from both lungs 
and the esophagus . Included features were dose distributions, clini-
cal factors (age, performance status, AJCC stage, baseline respiratory 
function, histology type, …) and radiomic features from the esopha-
gus and from homolateral and contralateral lungs either separately or 
together . Three incremental models (clinical, clinical+DVH and clin-
ical+DVH+radiomics) were trained using an artificial neural network 
(ANN) for the prediction of grade ≥2 APT/LPT and grade ≥2 AET/
LET, on part of the cohort . The three models were then evaluated on the 
remaining of the cohort based on areas under the ROC curve (AUC) .
Results: 167 patients were treated from 2015 to 2018: 38 % squa-
mous-cell carcinoma, 40 % adenocarcinoma, 14 % small cell, 8 % 
other histology with a median age at treatment of 66 years . Respec-
tively, 22 .2 and 16 .8 % experienced APT and LPT . In the testing co-
hort (n = 50), AUC for APT, LPT, AET and LET of 0 .67/0 .74/0 .93, 
0 .58/0 .91/0 .92, 0 .70/0 .82/0 .85 and 0 .51/0/77/0 .89 were obtained with 
the clinical, clinical + DVH and clinical + DVH + radiomics models, 
respectively . For LET, only the radiomics-based model achieved statis-
tical significance (p < 0 .0001) .
Conclusion: Radiomic features from dose maps add a significant val-
ue to usual NTCP models regarding APT (AUC 0 .93 vs. 0 .74, p = 0 .03) 
and LET and could help better assess the risk of clinically relevant radi-
ation induced lung acute toxicity . Regarding LPT and AET on the oth-
er hand, the incremental value was not significant compared to DVH 
information (respectively, AUC 0 .92 vs . 0 .91, p = 0 .89 and AUC 0 .85 
vs. 0 .82, p = 0 .73) . External validation of the models in a prospective 
cohort is currently undergoing .

SYV16 – Therapie-/Strahlenresistenz 
durch Signaltransduktion in Tumorstammzellen

SYV16-5-jD

Wnt-associated DKK3 mediates radiation-induced dermal 
inflammation and fibrosis

Li L .1*,2, Shehzad K .2, Jennemann R .3, Lopez Perez R .1, Gröne H .-J .4, 
Sandhoff R .3, Nelson P . J .2, Huber P . E .1

1German Cancer Research Center, CCU Molecular and Radiation 
Oncology, Heidelberg, Germany
2Medical Clinic and Polyclinic IV LMU Munic, Munich, Germany
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3German Cancer Research Center (DKFZ), Lipid Pathobiochemistry, 
Heidelberg, Germany
4Institution of Pharmacology University of Marburg, Marburg, 
Germany

Background: Radiation-induced dermal inflammation and fibrosis is 
a common side effect of cancer radiotherapy . It damages the basal lay-
er stem cells in the skin . The Dickkopf protein family is involved in 
the regulation of Wnt signaling . We have previously shown that Dick-
kopf-3 (DKK3) constitutes an immunosuppressive and profibrotic epi-
thelial protein that acts via the Wnt pathway in renal fibrosis . The aim 
of the present study is to elucidate whether DKK3 also plays a role in 
radiation-induced dermal inflammation and fibrosis, and to identify the 
cell types and molecular mechanisms behind these processes .
Methods: DKK3 global knockout C57BL/6 mice and wildtype lit-
termate controls were irradiated with a single X-ray dose of 20 Gy 
in the thorax . Biopsy specimens of the radiation field were harvested 
for histology (H&E staining), Goldner staining, and immunostaining . 
To identify the relevant cellular source of Dkk3, cell-specific DKK3 
knockout mice for keratinocytes, T cells, macrophages, and fibroblasts 
were irradiated accordingly . Biopsy specimens of the radiation field 
were harvested for histology, Goldner staining, and immunostaining . 
In vitro, we used reconstructed human epidermis (3D skin) models to 
dissect the impact of cell components and signaling pathways induced 
by a single X-ray dose of 10 Gy .
Results: DKK3–/– mice appeared to be protected against ulceration 
and hair-loss three months after irradiation, while in wildtype mice en-
hanced Dkk3 expression by keratinocytes led to acute dermatitis that 
developed into a chronic inflammatory/fibrosing process . Histochemi-
cal analysis of wildtype mice showed hyperplasia of the stratum basale 
of the skin occurring by approximately 14 days following irradiation . 
By contrast, DKK3–/– mice did not develop hyperplasia, chronic fi-
brosing inflammation and expressed significantly less CD3, F4/80 and 
FoxP3, indicating reduced recruitment of T cells and macrophages .
Conclusion: Our results indicate that Dkk3 induced a compensato-
ry hyperreactive epidermal hyperplasia, inflammation and fibrosis in 
response to radiation-induced skin damage . Therefore, DKK3 might 
serve as a potential therapeutic target and diagnostic marker for radia-
tion-induced skin fibrosis .

SYV16-6-jD

Auswirkungen von Hyperthermie alleine und in Kombination 
mit ionisierender Strahlung auf humane mesenchymale 
Stammzellen

Rühle A .1*,2, Thomsen A .1, Saffrich R .3, Wuchter P .3, Vaupel P .4, 
Huber P . E .2,5, Grosu A .-L .1, Nicolay N . H .1,2

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Deutschland
2Molekulare Radioonkologie, Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Deutschland
3Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie, Medizinische 
Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland
4Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Universitätsmedizin 
Mainz, Mainz, Deutschland
5Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Hyperthermie kann bei bestimmten Tumorentitä-
ten die Wirksamkeit einer Radiotherapie signifikant erhöhen und ist 
folglich Bestandteil multimodaler Behandlungskonzepte beispielswei-
se bei Sarkomen oder Mammakarzinom-Rezidiven . Mesenchymale 
Stammzellen (MSCs) als Bestandteil des Tumorstromas können die 
Wirksamkeit einer Hyperthermie-Behandlung auf Normalgewebe und 
Tumorzellen beeinflussen, jedoch sind die Auswirkungen von Hyper-

thermie alleine und in Kombination mit ionisierender Strahlung auf 
diese Stammzellen weitestgehend unbekannt .
Methodik: Humane MSCs wurden aus dem Knochenmark gesunder 
Spender entnommen und kultiviert; humane dermale Fibroblasten und 
humane Brustkrebszellen dienten als Vergleich . Die klinische Hyper-
thermie-Behandlung wurde in einem Wasserbad-System mit verschie-
denen Temperaturen zwischen 37 °C bis maximal 44 °C (Dauer für alle 
Hyperthermie-Behandlungen: 70 min) simuliert und die Sensitivität 
von MSCs gegenüber Hyperthermie-Behandlung mittels Überlebens- 
und Proliferationsexperimenten bestimmt . Die radiosensibilisierende 
Wirkung von Hyperthermie auf MSCs und Fibroblasten wurde mit Hil-
fe von klassischen klonogenen Überlebensversuchen analysiert und die 
Hyperthermie-bedingte Strahlensensibilisierung bei Brustkrebszellen 
in einem 3D-Sphäroidmodell untersucht . Die Differenzierungsfähig-
keit von MSCs in Adipozyten, Osteozyten und Chondrozyten sowie 
das charakteristische Oberflächenmarker-Expressionsprofil von MSCs 
wurden nach Hyperthermie-Exposition analysiert . Die Effekte der Hy-
perthermie-Therapie auf die Migrationsfähigkeit und das Adhäsions-
vermögen von MSCs wurden quantifiziert sowie die Auswirkungen auf 
das Zellzyklusprofil und Apoptose- bzw . Seneszenz-Induktion analy-
siert .
Ergebnis: Humane MSCs zeigten sich relativ sensibel gegenüber 
Hyperthermie und wiesen, verglichen mit dermalen Fibroblasten, ein 
deutlich vermindertes Überleben auf . Eine vorausgehende Hyperther-
mie-Exposition mit 40 °C rief eine signifikante Strahlensensibilisie-
rung von MSCs hervor . Hyperthermie-Behandlung mit 40 und 42 °C 
verminderte das adipogene Differenzierungspotenzial von MSCs und 
führte zu signifikant erhöhten Apoptose- und Seneszenzraten . Zudem 
wiesen Hyperthermie-exponierte MSCs einen ausgeprägten und lange 
anhaltenden G2/ M-Arrest nach Hyperthermie-Behandlung mit 42 °C 
auf . Das charakteristische Oberflächenmarker-Expressionsprofil sowie 
die zelluläre Beweglichkeit wurden hingegen durch 42 °C-Hyperther-
mie nicht beeinflusst .
Schlussfolgerung: Wir konnten erstmalig zeigen, dass humane primä-
re MSCs einen Temperatur-sensitiven Phänotyp aufweisen und zudem 
durch Hyperthermie strahlensensibilisiert wurden . Tumor-assoziierte 
MSCs könnten somit durch eine Behandlung bestehend aus Radio-
therapie- und Hyperthermie effektiv eliminiert werden . Andererseits 
könnte aber das regenerative Potenzial von endogenen MSCs im Hin-
blick auf Hyperthermie-bedingte Gewebeschäden eingeschränkt sein .

SYV17 – DEGRO Symposium anlässlich des 
25-jährigen Bestehens der AG Gutartige 
Erkrankungen mit Vergabe des Günther-von-
Pannewitz-Preises

SYV17-4-jD

Immunmodulatorische Effekte von LDRT bei chronisch 
degenerativen und entzündlichen Erkrankungen – 
Untersuchungen in der IMMO-LDRT01 Studie

Donaubauer A .-J .1*, Weissmann T .1, Fröhlich B .1, Becker I .1, 
Ott O . J .1, Fietkau R .1, Gaipl U . S .1, Frey B .1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, 
Deutschland

Die niedrigdosierte Röntgentherapie (Low dose radiation therapy, 
LDRT) ist eine vielversprechende Therapieoption für Patienten mit re-
fraktären chronisch degenerativen und entzündlichen Erkrankungen, 
wie beispielsweise Arthritis oder Fersensporn . Durch LDRT kommt 
es zu einer Linderung der Schmerzen und der Entzündung, wodurch 
sich Lebensqualität und Mobilität steigern lassen . Obwohl LDRT 
erfolgreich seit dem 19 .  Jahrhundert angewandt wird, sind die zu-
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grundeliegenden molekularen und immunologischen Mechanismen 
weitestgehend unverstanden . Neben Makrophagen, welche einen anti-
entzündlichen Phänotyp unter LDRT entwickeln, scheinen auch andere 
Immunzelltypen und insbesondere deren Aktivierungsstatus eine wich-
tige Rolle bei den Mechanismen von LDRT zu spielen .

Um die immunologischen Mechanismen zu analysieren wurde die 
IMMO-LDRT01 Studie (NCT02653079) initiiert . Hierbei werden Pa-
tienten eingeschlossen, welche an degenerativen und entzündlichen 
Erkrankungen (z . B . Fersensporn, Arthrose, Arthritis) leiden . Die Pa-
tienten werden lokal mit insgesamt 3 Gy (Einzeldosis: 0,5 Gy) über ei-
nen Zeitraum von 3 Wochen bestrahlt . Bei Bedarf kann diese Therapie 
nach 3 Monaten wiederholt werden . Im Rahmen der Studie wird den 
Patienten vor und nach jeder Bestrahlungsserie Blut entnommen und 
ein detaillierter Immunstatus mittels Mehrfarben-Durchflusszytomet-
rie erhoben . Hierfür wurde ein Assay (Immunphänotypisierung, IPT) 
entwickelt, wodurch 26 Immunzellsubtypen und deren Aktivierungs-
zustand im Vollblut analysiert werden können . Des Weiteren werden zu 
den Untersuchungszeitpunkten Informationen zu Lebensqualität und 
Schmerzen der Patienten erhoben .

Bislang konnten die Daten zu 100 Studienpatienten analysiert wer-
den . Die Fragenbogenanalysen zeigten, dass LDRT zu einer subjekti-
ven Schmerzreduktion und einer damit einhergehenden Verbesserung 
der Lebensqualität führt . Auch eine zusätzliche retrospektive Befra-
gung bestätigte dies . Die Ergebnisse der Immunphänotypisierung zei-
gen, dass durch die lokale Bestrahlung sowohl Zellen des angeborenen, 
als auch das adaptiven Immunsystems im peripheren Blut beeinflusst 
werden . Außerdem wird die Expression von Aktivierungsmarkern vie-
ler Immunzelltypen nach der LDRT herunterreguliert . Subgruppenana-
lysen ergaben, dass die Entwicklung des Immunstatus der Patienten 
von der zugrundeliegenden Indikation abhängig ist . Beim Vergleich 
zwischen Therapieansprechern und Nichtansprechern zeigte sich, dass 
Zellen der monozytären Linie als möglicher prognostischer Marker für 
das Therapieansprechen in Frage kommen .

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die IMMO-LDRT01 Stu-
die erstmals engmaschig systemische immunologische Veränderungen 
in Patienten, welche eine LDRT durchlaufen, untersucht . Hierbei sol-
len prognostische und prädiktive Marker definiert werden, um LDRT 
in Zukunft zu optimieren .

Diese Studie wurde und wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (GREWIS and GREWIS-alpha, 02NUK017G und 
02NUK050E) finanziert .

SYV17-5

Clinical results of radiation therapy for Morbus Ledderhose

Micke O .1*, Mücke R .2, Schäfer U .3, Seegenschmiedt M . H .4, German 
Cooperative Goup for Benign Diseases

1Franziskus Hospital, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Bielefeld, Germany
2Strahlentherapie RheinMainNahe, Bad Kreuznach, Germany
3Klinikum Lippe GmbH, Strahlentherapie, Lemgo, Germany
4Strahlentherapie Osnabrück, Osnabrück, Germany

Background: Morbus Ledderhose (ML) is a rare hyperproliferative 
disorder of the plantar aponeurosis, which is often associated to Mor-
bus Dupuytren (MD) . The effect of radiotherapy (RT) symptoms and 
disease course was assessed .
Patients and methods: From 2001 to 2019, 75 patients (12 female/13 
male) with a median age of 54 years (range; 18–79 years) were treated 
with radiotherapy (RT) for symptomatic ML . Minimum follow-up was 
1 year . Overall, 106 feet (56 right/50 left) were treated, as 36 patients 
had bilateral disease . 34 (45 %) patients had additionally MD . There 
were 168 nodules (with 0 .5–6 .5 cm diameter) on all feet and 40 cords 
(with 1–4 cm length) prior to RT . 66 (88 %) patients had one or more 

clinical signs: 42 (56 %) had severe local pain, 25 (33 %) walking dif-
ficulties, and 36 (48 %) other symptoms, pressure or tension sensation .

The RT field involved all nodules and cords plus a safety margin . 
Two RT-series were applied (each 5 times 3 Gy in one week) separat-
ed by a 8–12 weeks break up to a total dose of 30 Gy . Evaluation was 
performed at the end of RT, after 3 and 12 months FU and in Decem-
ber 2019 . Primary endpoint was prevention of disease progression and 
avoidance of surgery . Secondary endpoints were changes of morpho-
logical and functional parameters and patient’s satisfaction measured 
on a visual analogue scale (VAS) .
Results: With a median FU of 64 (12–216) months no patient experi-
enced a disease progression or underwent surgery: Overall, 45 of 106 
(44 %) treated feet had a reduced number or size of nodules, 22 of 40 
(57 %) feet had a reduced number or length of cords; pain was partly 
reduced or had completely resolved in 24 of 42 (60 %) feet, and other 
symptoms disappeared in 16 of 36 (44 %) symptomatic feet . A total of 
60 (80 %) patients regarded 83 of 106 (78 %) treated feet as improved 
and 23 (22 %) in stable condition . The median relative improvement 
stated by patients on the VAS was 50 % (0–100 %) . Treatment side ef-
fects were minimal: During and within 3 months of the RT course only 
a slight erythema (CTC 1) was seen in 10 treated lesions, while dry skin 
changes within the RT portal were observed in 9 cases (8 %) in long 
term FU (> 12 months) .
Conclusions: Radiotherapy is effective in treating ML and may pre-
vent surgical interventions . Nodules, cords and clinical symptoms can 
were relieved .

SYV17-6

Effektivität und prognostische Faktoren bei der 
Schmerzbestrahlung plantarer Fersensporne

Rudat V .*, Tontcheva N ., Kutz G ., Orovwighose T ., Gebhardt E .

MVZ Meine Strahlentherapie Nürnberg GmbH, Nürnberg, 
Deutschland

Fragestellung: Effektivität und prognostische Faktoren bei der 
Schmerzbestrahlung plantarer Fersensporne .
Methodik: Es wurden 811 Fersen mit plantaren Fersenspornen von 
625 Patienten retrospektiv untersucht . Alle Patienten füllten Fragebo-
gen mit einer visuellen Analogskala (VAS) zur quantitativen Selbst-
einschätzung der Fersenschmerzen zu verschiedenen Zeitpunkten 
nach Schmerzbestrahlung (RT) aus . Die RT erfolgte mit Einzeldosen 
von 0,5 Gy, 3x/Woche bis zu einer Gesamtdosis von 3,0 Gy . War die 
Schmerzreduktion 3 Monate nach RT nicht zufriedenstellend, wurde 
dem Patienten eine Wiederholung der RT vorgeschlagen (Re-RT) .
Ergebnis: Die mediane Schmerzsymptomatik betrug 7 Monate vor 
RT und die überwiegende Mehrheit der Patienten durchliefen multiple 
Vortherapien . 68 % der Patienten waren weiblichen und 32 % männli-
chen Geschlechts . Das mediane Alter betrug 56 Jahre (20–95 Jahre) . 
Bei 28 % der Fersen wurde auf Wunsch der Patienten eine Re-RT, bei 
5 % eine zweite und bei 1 % eine dritte durchgeführt . Bei jeder Re-RT 
zeigte sich bei etwa einem Drittel eine Verbesserung der Fersenschmer-
zen . Bei 47 % der Fersen gaben die Patienten eine vorübergehende in-
itiale Schmerzverstärkung während oder kurz nach der RT an . Ein gu-
tes Ansprechen der Schmerzbestrahlung (VAS: 75–100 %) zeigte sich 
bei 30 % der Fersen bei Abschluss der RT, bei 48 % nach 4 Monaten, 
59 % nach 12 Monaten, 63 % nach 24 Monaten und bei 66 % nach 36 
Monaten . Eine ordinale Logitanalyse möglicher prognostischer Fak-
toren (Alter, Geschlecht, Gewicht, BMI, Re-RT, initiale Schmerzver-
stärkung) ergab Durchführung von Re-RTs sowie Entwicklung einer 
initialen Schmerzverstärkung als statistisch signifikante prognostische 
Faktoren für die Schmerzreduktion nach 12, 24 und 36 Monaten . Die 
Re-RTs als auch überraschenderweise die initiale Schmerzverstärkung 
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waren dabei mit einer signifikant schlechteren Schmerzreduktion as-
soziiert .
Schlussfolgerung: Die Schmerzbestrahlung ist eine effektive Be-
handlung bei plantaren Fersenspornen und bietet bei über 60 % der 
Patienten eine langfristig gute Schmerzreduktion .

SYV18 – Artificial Intelligence

SYV18-1-jD

Weichteilsarkom-Konturierung basierend auf Planungs-CTs 
mittels Deep Learning

Lang D . M .1*,2,3, Peeken J . C .1,2,4, Asadpour R .2, Spraker M . B .5, 
Nyflot M . J .5,6, Combs S . E .1,2,4, Wilkens J . J .2,3, Bartzsch S .1,2

1Helmholtz Zentrum München, Institute of Radiation Medicine, 
Neuherberg, Deutschland
2Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
München, Deutschland
3Technische Universität München, Physik Department, Garching, 
Deutschland
4Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partner Site Munich, Radioonkologie, München, Deutschland
5University of Washington, Department of Radiation Oncology, 
Seattle, Vereinigte Staaten von Amerika
6University of Washington, Department of Radiology, Seattle, 
Vereinigte Staaten von Amerika

Fragestellung: Die Konturierung des Tumors anhand von Bildquellen 
nimmt entscheidend Einfluss auf die Bestrahlungsplanung und somit 
auf den Therapieverlauf . Deep Learning (DL) stellt dabei eine Metho-
dik des maschinellen Lernens dar, die sich in den letzten Jahren als 
besonders wertvoll für die Segmentation von Bilddaten erwiesen hat . 
Anders als beim konventionellen maschinellen Lernen sind DL-Algo-
rithmen nicht auf die Verwendung vordefinierter Filter zur Informati-
onsgewinnung angewiesen . Dies ermöglicht es den Netzwerken direkt 
auf Bildern zu lernen, wodurch sie sich im Besonderen für die auto-
matisierte Segmentierung anatomischer Strukturen eignen . Ziel unse-
rer Arbeit ist es zu klären, inwieweit sich durch DL-Algorithmen die 
Konturierung des gross tumor volumes (GTV) für Weichteilsarkome 
basierend auf Planungs-CT-Bildern automatisieren lässt .
Methodik: Die zur Studie verwendeten Trainingskohorte bestand aus 
96 Patienten der Technischen Universität München (TUM) und einer 
unabhängigen Testkohorte mit 87 Patienten der Universität Washing-
ton/der Seattle Cancer Care Alliance (UW) . Beide Kohorten stellen di-
verse Datensätze mit Sarkomen in fünf verschiedenen Körperregionen 
dar . Als Netzwerk wurde eine 3D U-Net Architektur verwendet . Dabei 
wird das Eingangsbild durch eine Faltung mit verschiedenen Filtern, 
welche das Netzwerk erlernt, in einen Raum mit geringerer Dimension 
abgebildet . Aus diesem wird anschließend die Segmentierung konstru-
iert . Durch diese Dimensionsreduktion, wird das Netzwerk gezwun-
gen essenzielle Bildeigenschaften des Tumors zu erlernen und diese 
in die Segmentierung zu überführen . Während des Trainings wurden 
dabei Bildausschnitte der Auflösung 196 × 196 × 32 Voxel verwendet . 
Die Größen der Feature-Maps betrugen jeweils 32, 64, 128, 256, 256 
und 512 .
Ergebnis: Der vorliegende Algorithmus erzielte einen mittleren Dice-
Koeffizient von 0,79/0,76 für den Trainings- und Validationsdatensatz . 
Dabei erkennt das Netzwerk Tumore mit großer Ausdehnung besser als 
kleine Tumore . Für den unabhängigen Testdatensatz werden Tumore 
deren Gesamtvolumen unter 500 cm3 liegt mit einem mittleren Dice-
Koeffizient von 0,36 erkannt . Der mittlere Dice-Koeffizient für Tumore 
mit einem Volumen größer als 500 cm3 liegt hingegen bei 0,73 . Zum 
Vergleich wurden 20 zufällig ausgewählte Sarkome des TUM Daten-

satzes von drei erfahrenen Radioonkologen konturiert . Dabei wurde 
ein mittlerer Dice-Koeffizient von 0,91 erreicht . Um das Ergebnis noch 
weiter verbessern zu können, werden in einem nächsten Schritt die 
veränderten CT-Scanner Modalitäten durch eine Anpassung der Voxel-
größen und eine Normierung der Hounsfield-Einheiten berücksichtigt .
Schlussfolgerung: Es konnte grundlegend gezeigt werden, dass Deep 
Learning Algorithmen die Fähigkeit besitzen Weichteilsarkome auto-
matisch zu segmentieren . Das vorliegende Modell könnte als Basis für 
manuelle Anpassungen durch den Radioonkologen verwendet werden 
und so den zeitlichen Arbeitsaufwand reduzieren .

SYV18-2-jD

Verbesserte Überlebensprädiktion in Patienten 
mit Weichteilsarkomen durch Anwendung von Deep Learning

Peeken J . C .1*,2,3, Navarro F .4, Spraker M . B .5, Lang D .2, Bartzsch S .2, 
Nyflot M . J .5, Menze B . H .4, Combs S . E .1,2,3
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Einleitung: Patienten mit einem high-grade Weichteilsarkom der Ex-
tremitäten werden regelhaft multimodal mit einer Resektion und einer 
Strahlentherapie (+/– Chemotherapie) behandelt . Trotz guter lokaler 
Kontrollraten entwickeln viele Patienten Fernmetastasen und verstirbt 
im Verlauf der Erkrankung . Aktuell fehlen noch effektive Stratifizie-
rungsmethoden, um die Hoch-Risiko Patienten zu selektieren . In Vor-
arbeiten konnten wir zeigen, dass Radiomics Analysen auf Basis von 
CT oder MRT Daten eine verbesserte prognostische Bewertung errei-
chen konnten . Alternativ zu Radiomics, sind sogenannte convolutional 
neural networks (CNN), eine Unterform des Deep Learnings, in der 
Lage Bilddaten direkt zu analysieren und Vorhersagen zu treffen . Ziel 
dieser Arbeit war es zu analysieren, ob durch die Anwendung von ei-
nem CNN ebenfalls eine verbesserte Überlebensvorhersage möglich 
ist .
Methoden: Als Trainingsdatensatz fungierte eine Patientenkohor-
te mit 136 Patienten von der University of Washington in Seattle, 
USA . Die Patientenkohorte wurde für Training und Validation wei-
ter aufgeteilt (123 Patienten (90 %) bzw 13 (10 %)) . Kontrastmittel-
verstärkte Fett-gesättigte T1 gewichtete MRT Sequenzen wurden 
analysiert . Im Rahmen der Präprozessierung erfolgte ein isotropes 
resampling auf 1 × 1 × 1 mm und eine Intensitätsnormalisierung . Die 
vorliegenden manuellen Segmentationen wurden verwendet, um eine 
100 × 100 × 100 mm Box um die Sarkome auszuschneiden . Verschie-
dene Netzwerkarchitekturen wurden verglichen . Die beste Architek-
tur bestand aus 2 „convolutional“ und 4 „fully connected“ Schichten . 
Klinische Informationen der TNM-Stadien, Tumor Grading und Al-
ter wurden in der letzten fully connected Schicht hinzugefügt . Zum 
Vergleich wurde ein rein klinisches und ein Radiomics Modell mittels 
least absolute shrinkage and selection operator berechnet . Für das Ra-
diomics Modell wurden 1026 Radiomics Parameter und die selben kli-
nischen Eigenschaften als Variablen angewandt .
Ergebnisse: Das beste CNN Modell erreichte eine Vorhersagekraft 
mit einem Concordance-Index (C-Index) von 0,77 in der Testkohor-
te . Im direkten Vergleich erreichte ein klinisches Modell einen C-in-
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dex von 0,72 . Das Radiomics Modell erreichte eine vergleichbare Vo-
raussagekraft mit einem C-index von 0,77 . Durch Aufteilung zweier 
Patientengruppen am Median der Risikovorhersage durch das CNN 
Modell konnte eine signifikante Risikostratifizierung für das Gesamt-
überleben in der Validierungskohorte im Log Rank Test gezeigt wer-
den (p = 0,003) .
Diskussion: Das entwickelte MRT-basierte Deep Learning Modell 
war in der Lage, die prognostische Risikobewertung, über ein klini-
sches Modell hinaus, zu verbessern . Ein Radiomics basiertes Modell 
erzielte auf der gleichen limitierten Datengrundlage jedoch ein ver-
gleichbares Ergebnis . In zukünftigen Arbeiten sollen technische Ver-
besserungen des CNNs sowie ein größere Patientenzahl untersucht 
werden . Weiterhin soll semantisch ergründet werden, wie das CNN 
Modell die Prognose bewerten kann .

SYV18-3

Wissensbasierte Bestrahlungsplanung: Dosimetrische 
Validierung eines RapidPlan®-Modells zur automatisierten 
Erstellung von RapidArc® Plänen bei Patienten mit Glioblastom

Nour Y .*, Xydis K ., Indenkämpen F ., Lübcke W ., Qamieh S ., 
Pöttgen C ., Stuschke M .

Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen, 
Deutschland

Fragestellung: Das Erstellen eines umfassenden Bestrahlungsplans 
für Patienten mit Glioblastom ist aufgrund der Vielzahl der seriell-
strukturierten Risikoorgane im Gehirn sowohl kompliziert als auch 
zeitaufwändig . In dieser Arbeit soll geprüft werden ob wissensbasierte 
automatisch erstellte Bestrahlungspläne vergleichbare dosimetrische 
Eigenschaften aufweisen wie die manuell erstellten Pläne .
Methodik: Für 10 konsekutive Patienten mit Glioblastom, die einen 
non-coplanaren VMAT Bestrahlungsplan erhielten, wurde unter Ver-
wendung derselben Feldgeometrie ein RapidPlan® Plan generiert . Das 
Modell der künstlichen Intelligenz wurde aus insgesamt 36 non-copla-
naren Plänen (Static-Field-IMRT: n = 20, VMAT: n = 16) erstellt . Die 
Auswahl der Pläne beruhte auf ihrer Planqualität, die aus klinischer 
Sicht als optimal angesehen wurde, sowohl für die Zielerfassung, als 
auch für die Schonung der Risikoorgane .

Die Dosisverteilung an PTV und Risikoorganen wurde verglichen . 
Für den kontralateralen Hippocampus wurden D2 und Dmean berechnet . 
Des Weiteren wurde das Dosismaximum im Chiasma opticum ausge-
wertet . Die Dosis der kontralateralen Hirn-Hemisphäre wurde mittels 
Dmean evaluiert .
Ergebnisse: Von 05/2017 bis 9/2019 wurden bei 10 Patienten (m 4, w 
6) mit Glioblastom WHO IV jeweils ein RapidPlan® generierter Be-
strahlungsplan (NC-RP) berechnet und mit den ursprünglichen non-
coplanaren Bestrahlungsplänen (NC-RA) verglichen . Das PTV Volu-
men betrug im Mittel 430 ml (Range 152–715 ml) .

Zielvolumenabdeckung und Konformalität sind für beide Verfahren 
vergleichbar (D98[PTV]: 57,6 Gy [NC-RA] bzw . 57,3 Gy [NC-RP]) . 
Der Conformity-Index (CI95) war für die RapidPlan® erstellten Plä-
ne geringgradig besser als für die ursprünglichen Pläne (1,02 vs 1,1) .

Mit einer mittleren Dosis von 8,32 Gy gegenüber 8,93 Gy zeigten 
die mit RapidPlan® generierten Pläne eine bessere Schonung des kon-
tralateralen Hippocampus . Die max . Dosis im Chiasma opticum wur-
de durch das Anwenden des RapidPlan®-Modells um durchschnittlich 
1 % (–4,5 bis 3,7 %) reduziert . Die mittlere Dosis in der kontralatera-
len Hirn-Hemisphäre betrug für beide Planalternativen durchschnitt-
lich 15,5 Gy .
Schlussfolgerung: Unter Verwendung derselben Bestrahlungsgeome-
trie wie bei den ursprünglichen RapidArc-Plänen konnten mittels Ra-
pidPlan vergleichbare Pläne erstellt werden . Ein wesentlicher Vorteil 
der Wissensbasierten Bestrahlungsplanung ist zum einen die immense 

Zeitersparnis (Planerstellungszeit betrug 12 bis 17 min), die Möglich-
keit, die Pläne mit zusätzlichen physikalischen und strahlenbiologi-
schen Constraints zu re-optimieren und zu guter Letzt, die Möglichkeit 
weitere repräsentative Pläne in der Modell-Datenbank zu implemen-
tieren .

SYV19 – Urologische Tumoren
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PSMA PET/CT based lymph node atlas for prostate cancer 
patients in a salvage therapy setting

Schiller K .1*, Stöhrer L .1, Düsberg M .1, Borm K .1, Devecka M .1, 
Vogel M .1, Tauber R .2, Heck M .2, Rauscher I .3, Eiber M .3, 
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Purpose: The aim of this study was to analyze and visualize typical 
patterns of lymph node (LN) involvement for prostate cancer (PC) pa-
tients with biochemical recurrence (BCR) after radical prostatectomy 
(RP) and lymphadenectomy (LAE) by creating a color coded heat map 
in a large cohort of patients using 68Ga-PSMA-PET imaging . Further 
we evaluated which LNs were covered by the Radiation Therapy On-
cology Group (RTOG) clinical target volume (CTV) contouring guide-
lines .
Methods and materials: We screened a total amount of 1653 68Gal-
lium-Prostate-specific membrane antigen-(PSMA)-PET/CT datasets . 
Eligibility criteria included patients with BCR after curative intend-
ed RP and LAE and at least one LN metastasis (cN1, cM1a) on PS-
MA-PET-imaging . Within these criteria 233 patients had a total num-
ber of 799 LN metastases . We created a comprehensive 3-dimensional 
atlas after manual contouring of all LNs and rigidly as well as non-rig-
idly co-registration . The occurrence of LN metastases were analyzed 
and are presented with color coding in the atlas . Further, the coverage 
of LN metastases by RTOG CTV was assessed . We stratified for the 
factors: pathological tumor stage (pT), initial prostate-specific antigen 
(iPSA), PSA value at the time of PSMA-PET-imaging, Gleason score 
(GS), the International Society of Urological Pathology (ISUP) grad-
ing system and D’Amico risk groups .
Results: In the overall, mainly (86 .3 %) high risk, collective complete 
coverage by the standard CTV radiation field by RTOG consensus was 
accomplished in 31 .0 % of all LN metastases . More than half were 
not (51 .8 %) or only partially (17 .2 %) covered . The vast majority of 
uncovered LNs are situated para-aortal (n = 199) as well as in the pel-
vic region, i . e . para-rectal (n = 62), para-vesical (n = 11), pre-acetabular 
(n = 19), pre-sacral (n = 54) and inguinal (n = 10) .

Concerning the used stratification factors our results suggest the 
highest predictive value for PSA levels at the time of PET/CT imaging 
concerning scan positivity and increased risk of extra-pelvic metastatic 
LN spread . There were no other risk factors identified having an ap-
parent significant effect on whether LN metastases will rather appear 
inside or outside the RTOG CTV .
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Conclusions: We developed the first LN atlas for patients with re-
current PC using a heat map-technique . It illustrates typical patterns 
of involvement in a cohort of mainly high risk patients and presents 
hot spots of LN metastases . The vast majority of detected LNs are not 
covered by a standard CTV as recommended by the RTOG . In order to 
avoid missing the target and to improve patient outcomes in a salvage 
treatment approach for patients with PC, PET/CT imaging should be 
strongly considered for tailoring treatment planning . Application of the 
standard RTOG CTV for pelvic irradiation in the salvage setting for 
high risk PC patients seems to be inappropriate .

SYV20 – Kopf-Hals-Tumoren

SYV20-1

Korrelation von Immunprofil, tumorassoziierter Hypoxie und 
klinischem Ansprechen bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren 
unter Radiochemotherapie

Nicolay N . H .1*,2, Wiedenmann N .1,2, Mix M .2,3, Werner M .2,4, 
Kayser G .2,4, Grosu A .-L .1,2
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Zielsetzung: Tumorinfiltrierende Lymphozyten beeinflussen das An-
sprechen von Patienten mit Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen (HN-
SCC) auf eine Radiochemotherapie und werden durch das Tumor-Mi-
kromilieu und die tumorassoziierte Hypoxie beeinflusst . Im Rahmen 
dieser prospektiven klinischen Studie sollten der prognostische Wert 
tumorinfiltrierender Lymphozyten und ihre Korrelationen mit der dy-
namischen Hypoxie in HNSCCs erfasst werden .
Patienten/Methoden: 49 Patienten mit lokal fortgeschrittenen HN-
SCCs und Indikation zur definitiven Radiochemotherapie wurden in 
diese prospektive Studie eingeschlossen . Alle Patienten erhielten Tu-
morbiopsien und 18F-MISO-PET/CT-Bildgebung vor Therapiebeginn 
sowie weitere PET/CTs in den Wochen 2 und 5 unter Radiochemothe-
rapie . Gesamt-Lymphozyten, CD3-, CD4- und CD8-positive Lympho-
zyten sowie PD-1- und PD-L1-Expression wurden mittels Immunhisto-
chemie in tumoralen und stromalen Anteilen der Biopsien quantifiziert 
und mit den Hypoxiemarkern HIF1α, CAIX und CD34 und den PET/
CTs korreliert . Außerdem wurden die Immunmarker im Hinblick auf 
lokoregionäre Kontrolle und Überleben der Patienten analysiert .
Ergebnisse: Patienten mit hoher lymphozytärer Infiltration zeigten 
eine signifikant höhere lokoregionäre Kontrolle (p = 0,007) und ein 
besseres progressionsfreies Überleben (p = 0,003) im Vergleich zu Pa-
tienten mit geringeren Lymphozytenzahlen in der Biopsie . Hohe Zah-
len an CD3-positiven T-Lymphozyten korrelierten mit verbessertem 
progressionsfreien (p = 0,018) und Gesamtüberleben (p = 0,037) . Für 
hohe Level an CD4-positiven regulatorischen T-Lymphozyten war ein 
Trend zu einem schlechteren progressionsfreien Überleben erkennbar 
(p = 0,091), während die Infiltration CD8-positiver zytotoxischer T-
Lymphozyten sowie die PD-1- und PD-L1-Expression nicht mit dem 
Outcome der Patienten korrelierten . Hohe Lymphozytenzahlen waren 
mit einer erhöhten Dichte von CD34-positiven Gefäßen, aber nicht mit 
der Expression anderer Hypoxiemarker assoziiert . Zwischen Lympho-
zytenzahlen und bildmorphologischen Parametern der Hypoxie-PET/
CT konnten keine signifikanten Korrelationen festgestellt werden . Da-
gegen korrelierten eine hohe intratumorale und stromale Expression 
von PD-1 mit geringer initialer tumorassoziierter Hypoxie (p = 0,023 
intratumoral; p = 0,004 stromal) sowie mit der Abnahme der bildge-
bend erfassten Hypoxie von Therapiebeginn bis Woche 5 (p = 0,033 
intratumoral; p = 0,001 stromal) .

Schlussfolgerung: Die Infiltration von CD3-positiven, aber nicht 
CD4- oder CD8-positiven Lymphozyten korrelierte mit einer besseren 
lokoregionären Kontrolle sowie besserem Überleben von Patienten mit 
HNSCC nach Radiochemotherapie, war aber nicht mit intratumoraler 
Hypoxie assoziiert . Dagegen korrelierte eine hohe PD-1-Expression 
mit geringer initialer Hypoxie und einer Reduktion der Hypoxie un-
ter Therapie . Weitere Analysen laufen aktuell, um die Interaktion zwi-
schen tumorassoziierter Hypoxie und der Immuninfiltration dieser Tu-
moren näher zu charakterisieren .
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Fragestellung: Für Patienten mit operierten Kopf-Hals-Plattenepi-
thelkarzinomen (HNSCC) mit mittlerem Rezidivrisiko besteht die In-
dikation zur postoperativen Strahlentherapie (RTx) . Trotz gleichem 
Tumorstadium und gleicher Histologie wird innerhalb dieser Kohorte 
ein heterogenes Therapieansprechen beobachtet . Zusätzliches Berück-
sichtigen von biologischen Eigenschaften der individuellen Tumoren 
könnte helfen, das individuelle Therapieansprechen besser vorherzusa-
gen . Die in einer multizentrischen Studie der Radioonkologie-Gruppe 
des DKTK identifizierten Prognosefaktoren bezüglich der lokoregio-
nären Kontrolle bei Tumoren mit hohem Rezidivrisiko sollen in einer 
Patientenkohorte, deren Karzinome ein mittleres Rezidivrisiko aufwei-
sen und die eine postoperative Bestrahlung ohne Chemotherapie erhal-
ten, auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden .
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Methodik: In dieser retrospektiven monozentrischen Studie wurden 
171 Patienten mit einem histologisch nachgewiesenen Plattenepithel-
karzinom der Mundhöhle (n = 85), des Oropharynx (n = 64), des Hypo-
pharynx (n = 5) oder des Larynx (n = 17) eingeschlossen . Alle Patienten 
erhielten im Zeitraum zwischen 2005 und 2016 eine kurativ intendierte 
postoperative RTx mit einer Gesamtdosis von 60 bis 66 Gy . Das me-
diane Follow-Up umfasste 52 Monate . Mittels immunhistochemischer 
Färbungen wurde die Expression des HPV-Surrogatmarkers p16 und 
des Krebsstammzellmarkers CD44 untersucht . Genexpressionsanaly-
sen wurden von drei Hypoxie-assoziierten Gensignaturen sowie von 
den putativen Krebsstammzellmarkern SLC3A2 und CD44 mittels na-
noString-Technologie durchgeführt . Der primäre Endpunkt ist die lo-
koregionäre Kontrolle .
Ergebnisse: Patienten, die ein niedrigeres T-Stadium (T1 oder T2) 
aufweisen, zeigten eine höhere lokoregionäre Kontrolle als Patien-
ten mit höherem T-Stadium (p = 0,036) . Die Expression des putativen 
Krebsstammzellmarkers SLC3A2 war mit einer niedrigeren lokore-
gionären Kontrolle assoziiert (p = 0,014) . Alle Patienten mit CD44-
negativen Karzinomen (Proteinexpression) zeigten eine langfristige 
Tumorkontrolle . Dagegen zeigte die Genexpression von CD44 keine 
signifikante Assoziation mit der lokoregionären Kontrolle (p = 0,13) . 
Ein kürzeres Gesamtüberleben wurde für Patienten beobachtet, die ak-
tiv rauchen (p = 0,003), deren Tumoren in der Mundhöhle lokalisiert 
sind (p = 0,046) oder die eine hohe Expression des Markers SLC3A2 
aufweisen (p = 0,02) . Dagegen zeigten Patienten mit p16-positiven 
Karzinomen im Vergleich zu den p16-negativen Fällen ein höheres 
Gesamtüberleben (p = 0,007) . Für die Hypoxie-assoziierten Gensigna-
turen konnte kein Einfluss auf die lokoregionäre Kontrolle oder das 
Gesamtüberleben nachgewiesen werden .
Schlussfolgerung: Übereinstimmend mit den bereits früher unter-
suchten Patienten mit adjuvanter Radiochemotherapie konnten mit 
dem HPV-Status sowie den putativen Krebsstammzellmarkern SL-
C3A2 und CD44 mögliche prognostische Biomarker für Patienten mit 
lokoregionär fortgeschrittenen HNSCC und postoperativer RTx iden-
tifiziert werden .
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Zschaeck S .1*, Löck S .2, Hofheinz F .3, Zips D .4, Saksø Mortensen L .5, 
Zöphel K .6, Troost E .2, Boeke S .4, Saksø M .5, Mönnich D .4, 
Seidlitz A .2, Johansen J .7, Skripcak T .2, Gregoire V .8, Overgaard J .5, 
Baumann M .9, Krause M .2

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Berlin, Deutschland
2Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Dresden, Deutschland
3Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Deutschland
4Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen, Tübingen, 
Deutschland
5Department of Experimental Clinical Oncology, Aarhus University 
Hospital, Aarhus, Dänemark
6Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Dresden, Dresden, 
Deutschland
7Department of Oncology, Odense University Hospital (OUH), 
Odense, Dänemark
8St . Luc University Hospital, Brüssel, Belgien
9Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, 
Deutschland

Einleitung: Tumorhypoxie ist ein wichtiger negativer prognostischer 
Faktor bei Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals Region . Verschie-

dene Positronenemissionstomographie (PET) Tracer ermöglichen eine 
nicht-invasive Darstellung der Tumorhypoxie . Studien zur PET be-
stimmten Hypoxie beinhalteten meistens nur wenige Patienten, häufig 
unterschiedliche Parameter zur Hypoxieerfassung und verschiedene 
Hypoxietracer .
Methoden: Es erfolgte eine Auswertung von Patientencharakteris-
tika und PET Daten von vier prospektiven Studien zur Tumorhypo-
xie bei Kopf-Hals Tumoren, die an fünf verschiedenen europäischen 
Zentren durchgeführt wurden . Alle Patienten wurden mittels definiti-
ver Radio(-chemo)therapie behandelt und hatten vor Therapiestart eine 
Hypoxiebildgebung mittels 18F-Fluoromisonidazole (FMISO, 102 Pa-
tienten) oder 18F-Fluoroazomycin-arabinoside (FAZA, 51 Patienten) . 
Die meisten Patienten hatten zusätzlich ein 18F-Fluordesoxyglucose 
(FDG) PET (99 Patienten) . Es erfolgte die Evaluation verschiedener 
Hintergrundnormierungsbereiche sowie die Analyse des Einflusses 
der, per PET bestimmten, Tumorhypoxie auf die loko-regionäre Tu-
morkontrolle sowie das Gesamtüberleben mittels uni- und multivaria-
ter Cox Regressionsanalysen .
Ergebnisse: Patientencharakteristika unterschieden sich signifikant 
zwischen den einzelnen Zentren, insbesondere T-Stadium (p < 0,001), 
Tumorvolumen (p < 0,001) und p16-Status (p = 0,009) . Die gebräuch-
lichsten Hypoxieparameter maximale Tumor-zu Muskel Ratio (TM-
Rmax) sowie hypoxisches Volumen mit 1,6 fachen Hintergrundschwel-
lenwert (HV1,6) zeigten eine starke Assoziation mit der loko-regionären 
Tumorkontrolle (p = 0,001) sowie dem Gesamtüberleben (p < 0,001) . 
Diese Ergebnisse waren unabhängig vom verwendeten Hypoxietracer 
und die gleichen cut-off Werte konnten sowohl für FMISO, als auch 
für FAZA verwendet werden (TMRmax > 2,0 oder HV1,6 > 1,5 ml) . Die 
Effektgröße war ähnlich in Untergruppen von Patienten (Hypoxietra-
cer, p16-Status oder FDG-PET Parameter) . In einer post-hoc Analy-
se wurde der Einfluss von verschiedenen Therapieparametern auf das 
Outcome von Patienten untersucht, die als hypoxisch klassifizierte Tu-
moren hatten . Weder eine moderate Dosiseskalation, noch die Gabe 
von Nimorazol oder von Mitomycin C waren mit einem verbesserten 
Outcome assoziiert .
Schlussfolgerungen: Die PET bestimmte Hypoxieparameter sind ro-
bust und haben einen starken Einfluss auf die loko-regionäre Tumor-
kontrolle sowie das Gesamtüberleben bei Kopf-Hals Tumoren . Die 
beiden am häufigsten verwendeten Hypoxietracer FMISO und FAZA 
können vermutlich äquivalent in multizentrischen Studien eingesetzt 
werden . Die optimale Therapiestrategie von hypoxischen Tumoren 
bleibt unklar .

SYV21 – Palliative Strahlentherapie und supportive 
Therapie

SYV21-4-jD

Erfassung von Gebrechlichkeit bei betagten Patienten in der 
Radioonkologie

Hartmannsgruber J .*, van Oorschot B .

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum 
Würzburg, Würzburg, Deutschland

Fragestellung: Zunehmend mehr betagte Patienten werden strahlen-
therapeutisch behandelt . Dabei ist es unverzichtbar, Gebrechlichkeit 
so wie limitierte Ressourcen möglichst vor Therapiebeginn zu iden-
tifizieren, um das radioonkologische Therapiekonzept entsprechend 
anzupassen . Retrospektiv wurde hierbei zunächst analysiert, ob eine 
zunehmende Gebrechlichkeit mit einer erhöhten Therapieabbruchra-
te einhergeht . Des Weiteren wurde der Zusammenhang zwischen ei-
ner unvorhergesehen stationären Notaufnahme und Gebrechlichkeit im 
Rahmen der Studie untersucht .
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Methodik: Ein Frailty-Screening mit der Clinical Frailty Scale (CFS) 
wurde nach entsprechenden Schulungen erfolgreich in die Routine der 
strahlentherapeutischen Erstvorstellung implementiert . Die Einschät-
zung der Gebrechlichkeit erfolgte vor Beginn der Strahlentherapie bei 
allen Patienten ab 70  Jahre bei Erstvorstellung . Patienten wurden in 
vier Kategorien eingeteilt: fit (CFS 1–2), kompensiert (CFS 3), vulne-
rabel (CFS 4) und frail (CFS 5–8) . Die Rekrutierung von Patienten er-
folgte in einem Zeitraum von sechs Monaten . Anschließend wurde der 
individuelle Therapie- und Krankheitsverlauf retrospektiv analysiert . 
Der Schwerpunkt lag auf der quantitativen Erfassung von Therapieab-
brüchen, neben dem Auftreten einer stationären Notaufnahme im Rah-
men der strahlentherapeutischen Behandlung .
Ergebnis: 247 Patientenfälle wurden in die Studie inkludiert . Diese 
waren im Mittel 77 Jahre alt (SD = 5) und 46 % weiblich . 39 % wurden 
palliativ bestrahlt . 31 % der Patienten wurden als fit, 21 % als kom-
pensiert, 17 % als vulnerabel und 31 % als frail eingestuft (p < 0,001) . 
Therapieabbrüche wurden bei 1 % der als fit eingestuften Patienten, 
4 % der als kompensiert eingestuften Patienten, 14 % der als vulnera-
bel eingestuften Patienten und 18 % der als gebrechlich eingestuften 
Patienten beobachtet (p = 0,001) . Am häufigsten wurde eine stationäre 
Notaufnahme in der Gruppe, der mit frail kategorisierten Patienten, mit 
einer Häufigkeit von 20 % beobachtet, wohingegen das geringste Auf-
treten sich in der Gruppe von fit zeigte (3 %) . Die Patienten der Gruppe 
kompensiert (8 %) zeigten eine deutlich geringere Häufigkeit als Pa-
tienten der Kategorie vulnerabel (17 %) (p = 0,006) .
Schlussfolgerung: Ein Frailty-Screening ist in der klinischen Routine 
der Radioonkologie umsetzbar . In der vorliegenden Arbeit konnte ein 
positiver Zusammenhang zwischen dem Grad der Gebrechlichkeit, er-
mittelt mittels des CFS, und der Verteilung relativer Häufigkeiten von 
Therapieabbrüchen, so wie von stationären Notaufnahmen beobachtet 
werden . In weiteren Analysen wird der Frage nach radioonkologischen 
Toxizitäten, und therapiebedingter Mortalität nachgegangen . Abschlie-
ßend soll analysiert werden, inwieweit kompensierte und vulnerable 
Patienten im Vergleich mit etablierten Verfahren zur Einschätzung des 
Allgemeinzustandes (Karnofsky-Index, ECOG-Performance-Scale) 
von dem Frailty-Screening profitieren .

SYV21-5

Vergleich des SINS und Taneichi-Scores zur Beurteilung der 
Stabilität von spinalen Knochenmetastasen vor und nach einer 
palliativen Radiotherapie

Bostel T .1*, Mayer A .1, Akbaba S .1, Wollschläger D .2, Sprave T .3, 
Schlampp I .4, Debus J .4, Förster R .5, Rief H .6, Schmidberger H .1, 
Nicolay N . H .3

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
2Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Institut für 
Medizinische Biometrie, Biometrie, Epidemiologie und Informatik 
(IMBEI), Mainz, Deutschland
3Universitätsklinik Freiburg, Strahlentherapie, Freiburg, Deutschland
4Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland
5Universitätsspital Zürich, Strahlentherapie, Zürich, Schweiz
6Praxis für Strahlentherapie, Bonn-Rhein-Sieg, Deutschland

Fragestellung: Die palliative Radiotherapie (RT) nimmt eine zen-
trale Rolle in der Behandlung spinaler Knochenmetastasen ein; hierfür 
ist jedoch eine adäquate Stabilitätsbeurteilung der befallenen Wirbel-
säulenabschnitte notwendig . In den letzten Jahren hat sich der Spinal 
Instability Neoplastic Score (SINS) international als der präferierte 
Stabilitäts-Score durchgesetzt, allerdings gibt es nur für den ebenfalls 
validierten Taneichi-Score Daten zur stabilisierenden Wirkung einer 
palliativen RT von Wirbelsäulenmetastasen (WS-Met .) . Ziel dieser 

Studie war es, die Stabilität von WS-Met . vor und nach einer pallia-
tiven RT mit dem SINS und Taneichi-Score zu bewerten und deren 
Übereinstimmung zu überprüfen .
Methodik: Es wurden 282 Pat . mit einem medianen Alter von 63 Jah-
ren (Spanne 34–88 Jahre) und osteolytischen WS-Met . der BWS und 
LWS bei zugrundeliegendem Mamma- (41 %) oder Bronchialkarzi-
nom (59 %) in diese retrospektive Studie eingeschlossen . Zu Beginn 
sowie 3 und 6 Monate nach palliativer RT wurde die Wirbelkörper-
Stabilität mittels CT-Bildgebung unter Verwendung von SINS und 
Taneichi-Score beurteilt . Für die Definition der Instabilität wurden die 
Kriterien der Originalpublikationen verwendet . Die Übereinstimmung 
der beiden Scores in der Patientenkohorte wurde mittels Cohen Kappa-
Test geprüft .
Ergebnisse: Vor Beginn der RT wurden bei 77 % (SINS) bzw . 79 % 
der Pat . (Taneichi) instabile WS-Met . und bei 38 % der Pat . pathologi-
sche Frakturen festgestellt . Bezogen auf die noch lebenden Patienten 
konnte die RT bei 36 % (SINS) bzw . 25 % (Taneichi) der initial in-
stabilen WS-Met . nach 3 Monaten eine Stabilisierung erreichen (je-
weils p < 0,001, McNemar Test) . Nach 6 Monaten betrugen die ent-
sprechenden Stabilisierungsraten 53 % (SINS) bzw . 46 % (Taneichi) 
(p < 0,001, McNemar Test) . Neue pathologische Frakturen bzw . Nach-
sinterungen traten nach der RT nur bei 11 % der Pat . auf . Die Mehr-
heit der Pat . (89 %) erhielt zusätzlich eine osteoprotektive Therapie 
mit Bisphosphonaten oder RANK-Liganden . Obwohl sich die 1-Jah-
res-Überlebensraten zwischen Pat . mit Mamma- und Lungenkarzinom 
stark unterschieden (52 % vs . 14 %), waren die Stabilisierungsraten der 
überlebenden Patienten nach 6 Monaten für beide Tumorentitäten na-
hezu gleich (54 % vs . 52 %) . Trotz hoher absoluter Übereinstimmung 
beider Scores vor und nach RT (72–78 %), war Cohens Kappa für die 
zufallsadjustierte Übereinstimmung niedrig aufgrund inhomogener 
maginaler Häufigkeiten (k = 0,35–0,52) .
Schlussfolgerung: Unsere Analyse zeigte eine hohe Übereinstim-
mung des SINS und Taneichi-Scores . Die bislang publizierten Daten 
auf Basis des Taneichi-Scores lassen sich daher relativ gut auf den 
SINS übertragen . Allerdings sind weitere Daten zur Validierung des 
SINS zur Erfassung der Stabilisierungsraten nach durchgeführter RT 
nötig . Da der SINS im Unterschied zum Taneichi-Score unabhängig 
von der Lokalisation und Morphologie der Metastasen angewendet 
werden kann, sollte dieser in zukünftigen Studien bevorzugt verwen-
det werden .

SYV21-6-jD

Patientenberichtete Symptome und Belastungen sowie 
Einschätzung des Therapieziels bei Erstvorstellung in der 
Radioonkologie

Overbeck L .1*, Zetzl T .1, Flentje M .2, Van Oorschot B .1, Mahlke A .1

1Universitätsklinikum Würzburg, Interdisziplinäres Zentrum 
Palliativmedizin, Würzburg, Deutschland
2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Würzburg, Deutschland

Die S3-Leitlinie Palliativmedizin empfiehlt die Symptomerfassung mit 
patientenberichteten Outcome-Parametern anhand etablierter Check-
listen, wie z . B . der Integrierten Palliative Care Outcome Scale (IPOS) . 
2018 wurde eine Frage nach dem Therapieziel aus Patientensicht und 
der IPOS in einer adaptierten Version (aIPOS) in den langjährig eta-
blierten Selbsteinschätzungsbogen der Strahlentherapie Würzburg in-
tegriert, den alle volljährigen Krebspatienten in der Wartezeit auf das 
ärztliche Erstgespräch erhalten .
Fragestellung: In dieser retrospektiven Analyse wurden die Symp-
tome und Belastungen mit dem Fokus auf potentielle Unterschiede 
zwischen kurativ/adjuvant und palliativ bestrahlten Krebspatienten 
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analysiert . Darüber hinaus interessierte uns die Frage nach der Über-
einstimmung des Therapieziels aus Patienten- und Arztperspektive .
Methodik: Alle im Zeitraum 02 .07 .–29 .11 .2018 vollständig ausge-
füllten Selbsteinschätzungsbögen wurden ausgewertet . Der aIPOS er-
fragt 15 Symptome bzw . Belastungen anhand 5-stufiger Likert-Skalen 
(Summenwert max . 60 Punkte) . Punktwerte ≥2 in den Einzelitems sind 
klinisch relevant . Die ärztliche Therapieintention wurde der Strahlen-
therapiedokumentation entnommen . Gruppenunterschiede im IPOS 
wurden mit dem Mann-Whitney-U-Test, die Übereinstimmung des 
Therapieziels mit dem McNemar Test ermittelt .
Ergebnis: In 231/430 ausgeteilten Fragebögen war der aIPOS voll-
ständig (57,3 %) . Bei 215/430 Patienten war das Therapieziel sowohl 
arzt- als auch patientenseitig definiert (50,0 %) . Die Patienten waren im 
Mittel 63,3 Jahre alt (median: 64, Spannweite 24–91), davon 120 Frau-
en (51,9 %) . 71,9 % wurden kurativ oder (neo)adjuvant bestrahlt . 97 % 
berichteten mindestens ein klinisch relevantes Symptom . Der aIPOS 
Gesamtscore betrug im Mittel 16,9 (median: 16,0, SD 8,0) .

Signifikant mehr palliativ als kurativ behandelte Patienten schätzen 
das Therapieziel anders als der Arzt ein (74,5 % vs . 5,0 %, p < 0,001) .
Schlussfolgerung: Fast alle Patienten berichteten klinisch relevante 
Symptome . Die signifikant höhere Symptombelastung der palliativen 
Patienten belegt die Sinnhaftigkeit einer strukturierten Integration der 
spezialisierten Palliativversorgung . Weitere Untersuchungen sollen 
klären, ob nach dem Arztgespräch eine bessere Übereinstimmung zwi-
schen Arzt und Patient bzgl . des Therapieziels erreicht wird .

Reproduziert mit der Erlaubnis von Irene Higginson, Cicely Saun-
ders Institute und King’s College London als die geistigen Eigentümer 
des IPOS .

SYV22 – Hirntumoren

SYV22-3

Clinical results of the randomized phase II study evaluating a 
carbon ion boost applied after combined radiochemotherapy 
with temozolomide versus a proton boost after 
radiochemotherapy with temozolomide in patients with 
primary glioblastoma (CLEOPATRA trial; NCT01165671)

Combs S .1*,2,3, Rieken S .4,5,6,7, Kessel K . A .1,2,3, Welzel T .4,5,6,7, 
Adeberg S .4,5,6,7,8, König L .4,5,6,7, Haselmann R .7, Jäkel O .4,5, 
Preussler S .9, Kieser M .9, Wick A .6,10, Unterberg A .6,11, Debus J .4,5,6,7,8, 
Bernhardt D .4,5,6,7
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Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, Munich, 
Germany
2Institute of Radiation Medicine (IRM), Department of Radiation 
Sciences (DRS), Helmholtz Zentrum München (HMGU), 
Oberschleißheim, Germany
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partner Sites Munich and Heidelberg, Munich, Germany
4Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Germany
5Heidelberger Ionenstrahltherapie-Zentrum (HIT), Heidelberg, 
Germany
6National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Germany
7Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Radioonkologie und 
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9Institute of Medical Biometry and Informatics, University of 
Heidelberg, Heidelberg, Germany
10Universitätsklinikum Heidelberg, Department of Neurology, 
Heidelberg, Germany
11Universitätsklinikum Heidelberg, Department of Neurosurgery, 
Heidelberg, Germany

Background: First-line treatment standard for patients with primary 
glioblastoma (GBM) remains maximal surgical resection followed by 
chemoradiation (CHR) with Temozolomide (TMZ) . Carbon ions offer 
physical and biological advantages and preclinical data have shown 
promising results . The purpose of the CLEOPATRA trial was to in-
vestigate the benefit of a carbon ion boost to standard CRT in patients 
with GBM .
Methods: In the current trial a carbon ion boost was compared to low-
LET radiotherapy applied to the macroscopic tumor after surgery at 
primary diagnosis in patients with GBM applied after standard CHR 
with TMZ up to 50 Gy . In the experimental arm, a carbon ion boost 
was applied to the macroscopic tumor up to a total dose of 18 Gy E 
in 6 fractions at a single dose of 3 Gy E . In the standard arm, a proton 
boost was applied up to a total dose 10 Gy E in 5 single fractions of 2 
Gy E . Primary endpoint is overall survival (OS), secondary objectives 
are progression-free survival (PFS), toxicity .
Results: Median OS was 18 .4 v 16 .2 months (P = 0 .71) in the pro-
ton arm and carbon arms, median PFS was 6 .3 and 6 .6 (P = 0 .69), re-
spectively . During follow-up, toxicities ≥°3 were not observed . Medi-
an PTV size of the boost volume was 106 .4 ml (range 17 .4–299 .8) . A 
trend for improved OS was seen in patients with small target volumes 
(20 .7 months [PTV< 75 ml] vs . 15 .0 months [PTV>75 ml], p = 0 .58) 
and improved survival rates were seen in patients with complete resec-
tion (27 .8 months) vs . partial resection (20 .2 months) or biopsy only 
(13 .7 months) (p = 0 .006) .

The interim analysis took place after the occurrence of 35 deaths 
with a sample size of 89 patients (22 deaths in the intervention group, 
13 in the control group, with sample sizes of 48 and 41, respectively) . 
The control group showed longer survival times than the intervention 
group (associated one sided p-value: p = 0 .0045) . As the results of the 
interim analysis did not support the working hypothesis of superior OS 
of the experimental treatment, it was decided to stop the study for fu-
tility . Therefore, the null hypothesis with no improved survival in the 
experimental as compared to control group was accepted prematurely
Conclusion: Delivering a carbon ion boost compared to a proton 
boost following conventional photon radiotherapy in GBM did not re-
sult in an improved survival . Survival and toxicity data is comparable 
to previous trials investigating CHR in GBM and therefore can be con-
sidered safe and feasible . Bimodality treatment with protons or proton 
treatment alone should be investigated in future GBM trials with focus 
on the potential superiority regarding immunotoxicity and neurocog-
nitive outcome . Further, there is a need for more in vitro and in vivo 

Tab. 1 aIPOS Gesamt- und Teilscores: Mittelwert und SD aufgeteilt 
nach Behandlungsziel sowie p-Wert des Mann-Whitney-U-Tests und 
Effektstärke r

IPOS-Score Kurativ: M 
(SD)

Palliativ: M 
(SD)

p-Wert r

Gesamtscore 15,1 (7,1) 21,7 (8,0) <0,001 0,361

Physisch 3,9 (3,9) 8,2 (5,9) <0,001 0,369

Emotional 7,4 (3,3) 8,9 (2,9) 0,002 0,203

Kommunikation/
praktische Probleme

3,8 (2,5) 4,6 (2,3) 0,016 0,159

Tab. 2 Deskriptive Statistik des Therapieziels, Patienten- vs . Arztein-
schätzung

Therapieziel
Palliativ

Behandlungsintention arztseitig

Kurativ

Patientenein-
schätzung

Palliativ 14/55 8/160

Kurativ 41/55 152/160
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evidence that concentrates on biological and physical effects of carbon 
ions and comparability of RBE models in order to design further clini-
cal studies and to transfer the biological superiority of carbon ions into 
the treatment of patients .

SYV22-4

Verminderung des Tumorwachstums 
durch Kombination von Radiotherapie, Decitabin und Abacavir 
in einem orthotopischen Mausmodell humaner Gruppe-3-
Medulloblastome

Gringmuth M .1, Patties I .1, Kranz M .2, Toussaint M .2, Kortmann R .-
D .1, Glasow A .1*

1Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, 
Leipzig, Deutschland
2Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für 
radiopharmazeutische Krebsforschung, Neuroradiopharmaka, 
Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Medulloblastome (MB) sind die häufigsten malig-
nen Hirntumore im Kindesalter . Die derzeitige Therapie besteht aus 
Tumorresektion und Radio-Chemotherapie . Dennoch zeigen insbe-
sondere Patienten mit SHH/p53-mutierten- sowie Gruppe-3-MB eine 
schlechte Prognose mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von nur 41 % 
sowie 45 % . Verbesserte Therapiestrategien stehen daher im Fokus der 
aktuellen Forschung .

Unser Projekt kombiniert Radiotherapie (RT) mit dem DNA-de-
novo-Methyltransferase-Inhibitor Decitabin und dem Telomerase-In-
hibitor Abacavir in einem orthotopischen MB-Mausmodell, da in 70 % 
der primären MB eine aberrante Hypermethylierung beziehungsweise 
erhöhte Telomeraseaktivitäten nachgewiesen wurden . Zudem konnten 
wir in vitro bereits zeigen, dass die Kombinationsbehandlung mit RT, 
Decitabin und Abacavir das klonogene Überleben signifikant verrin-
gert .
Methodik: Alle Tierexperimente wurden durch die Landesdirekti-
on Sachsen genehmigt (Reg .-Nr: TVV30/14) . NSG-Mäusen wurden 
Gruppe-3-MB-PDX-Zellen (DKFZ Heidelberg, Dr . Kool) stereotak-
tisch ins Cerebellum injiziert . Drei Wochen postoperativ wurde den 
Tieren täglich über 14 Tage Decitabin (0,1 mg/kg/Tag) und/oder Aba-
cavir (50 mg/kg/Tag) intraperitoneal verabreicht . Die lokale Einzeit-
Bestrahlung (2 Gy) erfolgte am Tag 8 . Mit Erreichen der definierten 
Abbruchkriterien wurden die Mäuse euthanasiert (= Überlebenszeit) 
und die Gehirne kryokonserviert . Im Anschluss wurden Gefrierschnitte 
immunhistologisch angefärbt und die mittlere Anzahl proliferierender 
Zellen (Ki-67) sowie die Vaskularisierung (CD31) im Tumor ermittelt .

Die statistische Auswertung erfolgte mit n = 10 Tieren je Behand-
lungsgruppe mittels Mann-Whitney-Test (medianes Überleben) bzw . 
zweiseitigem T-Test (Ki-67; CD31) zur unbehandelten Kontrollgruppe .
Ergebnis: Zum Behandlungsstart war eine Tumorgröße von 1 mm 
nicht überschritten, was durch wöchentliche MRT-Untersuchungen 
(1-Tesla-Kleintier-MRT/PET, Mediso) nachgewiesen wurde . Die 
Überlebensanalyse zeigte eine signifikante Verlängerung des medianen 
Überlebens nach multimodaler Behandlung (RT, Decitabin, Abacavir; 
66 ±9 Tage) vs. der unbehandelten Kontrollgruppe (44 ± 2 Tage) und 
Bestrahlung (50 ± 1 Tage) . Sowohl die Behandlung mit RT+Decitabin 
(55 ± 3 Tage), als auch mit RT+Abacavir (59 ± 6 Tage), zeigte eine sig-
nifikante Überlebenszeitverlängerung vs. Kontrolle, aber nicht vs. RT . 
Die Proliferation und die Vaskularisierung waren in den multimodal 
behandelten gegenüber den Kontrolltumoren signifikant (p ≤ 0,05) um 
15 % bzw . 14 % verringert .
Schlussfolgerung: Die multimodale Therapie mit Radiotherapie, De-
citabin und Abacavir konnte das Überleben von Mäusen mit orthotopi-
schem Gruppe-3-MB signifikant verlängern . Die Therapie zeigt damit 

klinisch relevantes Potential, welches wir derzeit im Shh/p53-mutier-
ten MB-Mausmodell evaluieren .
Fördermittel: Das Projekt wird durch die Else Kröner-Fresenius-
Stiftung (2016_A184) und die Janssen-Cilag GmbH (DEC-I-17-DEU-
001-V01) unterstützt .

SYV22-5

Role of the default mode resting-state network for cognitive 
functioning in malignant glioma patients following 
multimodal treatment

Kocher M .1*,2, Jockwitz C .3,4, Caspers S .3,5, Schreiber J .3, Farrher E .1, 
Stoffels G .1, Filss C .1,6, Lohmann P .1, Tscherpel C .7,8, Ruge M .2, 
Fink G .7,8, Shah N .1,9, Galldiks N .7,8, Langen K .-J .1,6

1Forschungszentrum Jülich, Institut für Neurowissenschaften und 
Medizin 4, Jülich, Germany
2Uniklinik Köln, Klinik für Stereotaxie und Funktionelle 
Neurochirurgie, Cologne, Germany
3Forschungszentrum Jülich, Institut für Neurowissenschaften und 
Medizin 1, Jülich, Germany
4Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Psychiatrie, Aachen, Germany
5Heinrich Heine Universität, Institut für Anatomie I, Düsseldorf, 
Germany
6Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Nuklearmedizin, Aachen, 
Germany
7Uniklinik Köln, Klinik für Neurologie, Cologne, Germany
8Forschungszentrum Jülich, Institut für Neurowissenschaften und 
Medizin 3, Jülich, Germany
9Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Neurologie, Aachen, Germany

Background: In malignant glioma, progressive cognitive decline fol-
lowing surgery and radiotherapy is common . Brain regions that are 
usually spared from local therapeutic interventions comprise the el-
oquent cortical areas and the hippocampus . However, neurocognitive 
functioning is thought to depend upon wide-spread neural networks 
such as the default-mode network (DMN), which can be reliably iden-
tified by functional MR in the resting brain .
Methods: Eighty patients with glioma (WHO grade IV glioblastoma, 
n = 57; WHO grade III anaplastic astrocytoma, n = 13; WHO grade III 
anaplastic oligodendroglioma, n = 10) and ECOG performance score 
0–1 underwent resting-state functional MRI (rs-fMRI), structural 
MRI, O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine (FET), and neuropsycholog-
ical testing, at a median interval of 13 months (range, 1–114 months) 
after initiation of multimodal therapy . A cohort of 80 healthy subjects 
matched for gender, age, and educational status served as controls .
Results: The connectivity pattern within the DMN (12 nodes) of the 
glioma patients differed significantly from that of the healthy subjects . 
Treatment- and tumor-related structural tissue changes (including re-
section cavities, white matter changes, edema, and recurrent tumor) 
had a strong negative impact on the functional connectivity of the adja-
cent DMN nodes, resulting in a marked dependence of the connectivity 
pattern on tumor location . In the majority of neurocognitive domains, 
glioma patients performed significantly worse than healthy subjects . 
Correlation analysis revealed that reduced connectivity in the left tem-
poral and parietal DMN nodes was associated with lowered perfor-
mance in a significant number of cognitive domains .
Conclusion: Treatment planning for malignant glioma patients should 
consider the left parietal and temporal DMN nodes as vulnerable re-
gions impacting on the neurocognitive outcome .
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SYV22-6-jD

FET-PET-Radiomics zur Vorhersage des Outcomes nach Re-
Bestrahlung von Rezidiv-Glioblastomen

Carles M .1,2, Popp I .3*, Starke M . M .3, Mix M .4, Urbach H .5, Schimek-
Jasch T .3, Eckert F .6,7, Niyazi M .8,9, Baltas D .1,2, Grosu A . L .2,3

1Medizinische Physik, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät, Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort Freiburg, Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Deutschland
3Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland
4Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Freiburg, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland
5Klinik für Neuroradiologie, Universitätsklinikum Freiburg, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland
6Klinik für Radioonkologie, Universitätsklinikum Tübingen, 
Tübingen, Deutschland
7Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort Tübingen, Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Deutschland
8Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Klinikum der 
Universität München, München, Deutschland
9Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort München, Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Die Strahlentherapie bei primären (GBM) und Re-
zidiv-Glioblastomen (rGBM) wird standardmäßig auf Basis der tu-
morassoziierten Gadolinium-Anreicherung in der Magnetresonanz-
tomographie (MRT) geplant . Neuere Untersuchungen zeigen jedoch 
eine höhere Spezifität, bei vergleichbarer Sensitivität der O-(2-[18F]
Fluorethyl)-L-Tyrosin (FET)-Positronenemissionstomographie (PET) 
vor allem bei rGBM . Unklar ist, ob quantitative FET-PET-Radiomics 
Bildmerkmale (image features, RF) eine prädiktive Rolle bezüglich des 
Outcomes bei Patienten mit rGBM spielen könnten . Ziel der aktuellen 
Studie war die Analyse von FET-PET-RF in Bezug auf die Zeit bis zur 
Tumorprogression (time-to-progression, TTP) und die lokale versus di-
stante Rezidivlokalisation (RL) nach Re-Bestrahlung von rGBM .
Methodik: 32 Patienten mit histologisch gesichertem rGBM wur-
den prospektiv im Rahmen der GLIAA-Pilot Studie rekrutiert . So-
wohl MRT als auch FET-PET wurden zur Planung der Re-Bestrahlung 
durchgeführt . Die PET-Zielvolumina (VPET) wurden semi-automatisch 
mit einem Schwellenwert von 1,8-fachem standardized uptake value 
(SUV) des Hintergrunds definiert . Die MRT-Volumina (VMRT) wurden 
von erfahrenen Strahlentherapeuten konturiert . MRT- und PET-Bilder 
wurden rigide registriert, aus VPET und VMRT 135 FET-PET-RF abgelei-
tet, in voneinander unabhängige RF klassifiziert und Radiomics-Signa-
turen ermittelt, die mit klinischen Parametern in Bezug gesetzt wurden .
Ergebnis: Obwohl VPET und VMRT in der Größe vergleichbar waren, 
bestand wenig Übereinstimmung bezüglich deren Lokalisation, mit 
einem Dice-Similarity-Coefficient von 0,3 ± 0,2 sowie dem positiven 
prädiktiven Wert von 0,4 ± 0,3 . Alle SUV-Parameter (max, peak, mean, 
min) zeigten signifikante Unterschiede zwischen VPET und VMRT . Das 
Bildmerkmal Small-Zone-Low-Gray-Level-Emphasis (SZGLE) zeig-
te einen statistisch signifikanten prädiktiven Wert für TTP . Zusätzlich 
konnten zwei Radiomics-Signaturen ermittelt werden, die prädiktiv für 
TTP (p = 0,001) und OS (p = 0,03) waren . SZGLE und eine der beiden 
Radiomics-Signaturen waren auch prädiktiv für die RL mit einer area 
under the curve (AUC) von 0,63 bzw . 0,66 .

Schlussfolgerung: FET-PET-RF können ein frühes oder spätes, loka-
les oder distantes Rezidiv nach Re-Bestrahlung vorhersagen und kön-
nen somit dazu beitragen, Patienten zu identifizieren, die von der The-
rapie am meisten profitieren . Eine Validierung der Ergebnisse in einer 
externen Kohorte ist aktuell in Arbeit .

SYV23 – Mammakarzinom

SYV23-5

Intraoperative Radiotherapie (IORT) als Boost 
bei brusterhaltender Therapie bei Mammakarzinom – eine 
monozentrische retrospektive Analyse

Stoian R .1*,2, Sprave T .1, Erbes T .3, Zamboglou C .1, Juhasz-Böss I .4, 
Grosu A .-L .1,2, Nicolay N . H .1

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlentherapie, Freiburg, 
Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung, 
Partnerstandort Freiburg(DKTK), Freiburg, Deutschland
3Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Frauenheilkunde, 
Brustzentrum, Freiburg, Deutschland
4Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Frauenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland

Hintergrund: Adjuvante Ganzbrustbestrahlung (WBRT) nach einer 
brusterhaltenden Operation (BEO) senkt signifikant das Risiko für ein 
Lokalrezidiv und erhöht das Gesamtüberleben . Eine zusätzliche Dosis-
aufsättigung mittels eines Boostes auf das Tumorbett führt zu einer 
weiteren Reduktion des Lokalrezidivs . Die IORT erlaubt eine präzise 
Boostapplikation auf das visualisierte Tumorbett und senkt dadurch 
das geographische Fehlinterpretationsrisiko insbesondere nach onko-
plastischen Eingriffen .

Ziel dieser retrospektiven Analyse war die Evaluation der akuten 
und chronischen Toxizität sowie des Ansprechens nach der IORT bei 
BEO bei Mammakarzinom in einem großen monozentrischen Kollek-
tiv .
Methoden: Zwischen 2009 und 2018 wurden 214 geeignete Patien-
tinnen mit Mammakarzinom an der Universitätsklinik Freiburg mit 
IORT behandelt und in diese Analyse einbezogen . Das Gesamtüber-
leben (OS), das lokale ipsilaterale und contralaterale progressions-
freie Überleben (iPFS/cPFS) und das fernmetastasenfreie Überleben 
(DMFS) wurden mittels Kaplan-Meier-Methode berechnet .
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 27,2 Monate 
(Bereich 4,9–120,2) . Insgesamt wurden 214 Patienten mit einem mitt-
leren Alter von 61,5 (30–87) Jahren analysiert . Neoadjuvante Chemo-
therapie wurde bei 7 (3,3 %) und adjuvante bei 40 (18,7 %) Patien-
tinnen appliziert . Eine Nachresektion bei positivem Resektionsstatus 
wurde in 35 (16,4 %) Fällen vorgenommen .

Die postoperativen Nebenwirkungen beschränkten sich auf Grad 
1–2: Radiodermatitis 13 (6,1 %), Serom/Hämatom 48 (22,4 %), Wund-
infektion 5 (2,3 %) und Wunddehiszens 2 (0,9 %) . Die häufigste akute 
Nebenwirkung nach WBRT war die Radiodermatitis Grad 1–2 mit 173 
(80,8 %) und Grad 3 mit 14 (6,5 %), gefolgt von Grad 1 Serom/Häma-
tom mit 50 (23,4 %) und assoziierten Schmerzen 46 (21,5 %) Patientin-
nen . Die Fatigue Grad 1 wurde insgesamt von 51 (23,8 %) Patientinnen 
angegeben . In der chronischen Toxizität überwiegte Grad 1 Fibrose 
des Tumorbettes mit 66 (30,8 %) Patientinnen . Während der gesamten 
Nachbeobachtungszeit wurde keine Toxizität ≥4 dokumentiert .

Das 3- und 5-Jahres OS und das DMFS lagen bei 97 und 79 % bzw . 
jeweils 98 % . Die Rate des iPFS nach 5 Jahren lag bei 94,9 %, kein 
contralaterales Mammakarzinom wurde beobachtet .
Schlussfolgerungen: IORT als Boost während der BEO in diesem 
Kollektiv zeigt eine gute lokale Kontrolle und geringe Toxizität .
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SYV23-6-jD

Erste 2-Jahres-Ergebnisse der multizentrischen, 
randomisierten IMRT-MC2 Studie (MINT-Studie): 
Intensitätsmodulierte Radiotherapie mit simultan integriertem 
Boost versus 3D-konformale Radiotherapie mit sequentiellem 
Boost in der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms

Hörner-Rieber J .1*, Forster T .1, Hommertgen A .1, Häfner M .1, 
Arians N .1, König L .1, Harrabi S . B .1, Schlampp I .1, Weykamp F .1, 
Lossner K .1, Hüsing J .2, Heinrich V .3, Weidner N .3, Heil J .4, Hof H .5, 
Krug D .6, Debus J .1
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3Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Radioonkologie, 
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5Strahlentherapie Rhein-Pfalz, Neustadt, Deutschland
6Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
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Fragestellung: In der primären Therapie des Mammakarzinoms stellt 
die adjuvante Radiotherapie der Brust mit risikoadaptierter Boostbe-
strahlung weiterhin den Goldstandard dar . In den vergangenen Jah-
ren haben allerdings technische Innovationen und die zunehmende 
Evidenz für die Hypofraktionierung die Entwicklung begünstigt, die 
Boostbestrahlung zunehmend simultan integriert zur normofraktio-
nierten Radiotherapie zu applizieren . Allerdings fehlen bislang Ergeb-
nisse aus prospektiv randomisierten Studien für die Nichtunterlegen-
heit dieses Vorgehens .
Methodik: Die IMRT-M2 Studie ist eine multizentrische, randomi-
sierte Phase III-Studie, welche die Nichtunterlegenheit der intensi-
tätsmodulierte Radiotherapie (IMRT) mit simultan integriertem Boost 
(SIB) (IMRT; 50,4 Gy/64,4 Gy in 28 Fraktionen) zur 3-D-konformalen 
Bestrahlung mit sequentiellem Boost (3D-CRT; 50,4 Gy + 16 Gy in 36 
Fraktionen) bei Patientinnen mit brusterhaltender Therapie bei Mam-
makarzinom analysierte . Von 03/2011 bis 08/2015 wurden insgesamt 
502 Mammakarzinompatientinnen mit Boostindikation entsprechend 
der damaligen Leitlinien eingeschlossen und randomisiert (Alter bis 
70 Jahre oder >70 J . mit Risikofaktoren (>T2, Multifokalität, L1, EIC, 
Absetzungsrand ≤ 3 mm)) . Eine Bestrahlung der Lymphabflusswege 
sowie eine Systemtherapie erfolgten entsprechend der Leitlinien . Die 
primären Endpunkte waren die lokale Kontrolle nach 2 und 5 Jahren 
sowie das kosmetische Ergebnis nach 6 Wochen sowie 2 Jahren . Das 
kosmetische Ergebnis wurde anhand der Photodokumentation entspre-
chend des pBRA (relative breast retraction assessment) nach Vrieling 
et al . mittels BCCT .core Software evaluiert .
Ergebnisse: Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 
5,11 Jahren ließ sich kein signifikanter Unterschied in der 2-Jahres-lo-
kalen Kontrolle nach IMRT mit SIB mit 99,56 % sowie nach 3-D-CRT 
mit 99,55 % nachweisen (HR 0,602, 95 %-CI 0,123–2,452, p = 0,4871) . 
Sechs Wochen nach Ende der Radiotherapie sowie nach 2 Jahren konn-
te ebenfalls mit einem medianen pBRA von 9,1 und 10,3 nach IMRT 
mit SIB und 8,7 und 9,8 nach 3-D-CRT keine signifikanten Unterschie-
de im kosmetischen Ergebnis gezeigt werden (95 %-CI 0,183–0,516, 
p = 0,349) . Der pBRA nach Radiotherapie korrelierte signifikant mit 
dem initialen pBRA vor Radiotherapie (p < 0,001) sowie dem Alter der 
Patientin (p = 0,046) . Für das Gesamtüberleben sowie das progressi-
onsfreie Überleben ließen sich ebenfalls keine statistisch signifikanten 
Differenzen zwischen den Therapiearmen nachweisen . Auch die Beur-
teilung des kosmetischen Ergebnisses durch die Patientin oder den Arzt 
nach den Harvard-Kriterien zeigten keine signifikanten Unterschiede .

Schlussfolgerung: Dies ist die erste prospektiv, randomisierte Studie, 
welche die Nichtunterlegenheit der simultan integrierten Boostbestrah-
lung mittels IMRT zur 3-D-konformalen normofraktionierten Radio-
therapie mit sequentieller Boostbestrahlung in Bezug auf die Kosmetik 
sowie die lokale Kontrolle nach 2 Jahren zeigt .

SYV23-7-jD

Unerwünschte Ereignisse und Hautreaktionen in der HYPOSIB-
Studie (ARO-2013-05): Daten des Sicherheitsbericht 2019

Krug D .1*, Schreiber A .2, Boicev A .3, Zimmer J .2, Laubach R .4, 
Weidner N .5, Dinges S .6, Hipp M .7, Schneider R .8, Weinstrauch E .9, 
Martin T .10, Hörner-Rieber J .11, Vonthein R .12, Olbrich D .13, Illen A .13, 
König I . R .12, Rody A .14, Maass N .15, Dellas K .1, Dunst J .1, ARO
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Hintergrund: HYPOSIB ist eine multizentrische randomisierte The-
rapieoptimierungsstudie für Patientinnen mit Mammakarzinom und 
Indikation zur Nachbestrahlung der Brust (ohne regionale LK-Statio-
nen) nach brusterhaltender Operation . Geprüft wird die Nicht-Unter-
legenheit einer hypofraktionierten Bestrahlung mit integriertem Boost 
(40 Gy bzw . 48 Gy in 16 Fraktionen) gegenüber den von der DEGRO 
empfohlenen Fraktionierungsregimen . Die Rekrutierung ist beendet, 
und die Nachbeobachtung läuft . Daten zum primären Endpunkt (pro-
gressionsfreies Überleben) werden ab 2022 erwartet . Laut Protokoll 
wird ein Sicherheitsbericht für das Data and Safety Monitoring Board 
(DSMB) erstellt; wir stellen die Daten dieses Berichtes aus 2019 vor .
Material und Methodik: Im Zeitraum vom 29 .06 .2015 bis 
08 .01 .2019 wurden in der HYPOSIB-Studie 2324 Patientinnen in 88 
aktiven (bzw . 97 initiierten) Prüfzentren randomisiert . Für den Sicher-
heitsbericht wurden alle unerwünschten Ereignisse (AE) und schwer-
wiegenden unerwünschten Ereignisse (SAE) ausgewertet . Außerdem 
wird die Akuttoxizität beschrieben .
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit zum Zeitpunkt des 
Sicherheitsberichts betrug 28 Monate . Bis dahin wurden 3398 AE, da-
von 152 SAE gemeldet . Bei lediglich 12,7 % der SAE bestand ein mög-
licher oder sicherer kausaler Zusammenhang mit der Strahlentherapie . 
Die Anzahl von AE betrug im Kontrollarm 1741 und experimentellen 
Arm 1657 und war damit also relativ gleich, ebenso die Häufigkeit 
von SAE (80 versus 72) . Hautreaktionen größer Grad 1 (weit überwie-
gend Grad 2, selten 3) wurden in den Wochen 3/4/5/6/7 nach Beginn 
der Strahlentherapie bei 5,7 %/14,6 %/23,1 %/23,9 %/16,5 % der Pati-
entinnen im Kontrollarm und 12,3 %/15,8 %/13,8 %/13,8 %/4,8 % der 
Patientinnen im experimentellen Arm beobachtet . Der Höhepunkt der 
Hautrektion trat im experimentellen Arm also erwartungsgemäß zwei 
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Wochen früher auf, und der Schweregrad der akuten Hautreaktion war 
etwas geringer als im Kontrollarm .
Schlussfolgerungen: Die bisherigen Daten der HYPOSIB-Studie 
belegen die sehr gute Verträglichkeit und Sicherheit der adjuvanten 
Strahlentherapie der Brust in dieser flächendeckend in Deutschland 
durchgeführten Studie . Die akute Hautreaktion ist bei hypofraktionier-
ter Radiotherapie im Kontrollarm eher geringer . Patientinnen sollten 
darüber aufgeklärt werden, dass eine hypofraktionierte Bestrahlung 
bereits beendet ist, bevor sich die Hautreaktion voll ausgebildet hat .

VS01 – Adaptive Radiotherapie

VS01-1-jD

Markerfreie SBRT der Leber am 1,5 T MR-Linac

Gani C .1*, Böke S .1, Nachbar M .2, Winter J .2, Mönnich D .2, Stolte A .1, 
Boldt J .1, Marks C .1, Thorwarth D .2, Zips D .1

1Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen, Tübingen, 
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Biomedizinische Physik, Tübingen, Deutschland

Fragestellung: Die SBRT ist eine etablierte Therapieform für die Be-
handlung von lebereigenen Tumoren und Lebermetastasen . Zur Be-
strahlung sind bei bisherigen Bestrahlungstechniken meist röntgen-
dichte Marker als Surrogate erforderlich . Die online MR gestützte 
Strahlentherapie ist eine neue Technologie, die v . a . im oberen Abdo-
men Vorteile hinsichtlich des Weichteilkontrasts liefert und die Dar-
stellung von Zielstrukturen im Bereich der Leber und ggf . angren-
zender OAR ermöglicht . In dieser Arbeit berichten wir unsere ersten 
Erfahrungen mit der Leber-SBRT an einem 1,5 T MR-Linac .
Methodik: Zehn Patienten mit oligometastasierter oder oligopro-
gredienter Lebermetastasierung wurden am 1,5 T MR-Linac („Uni-
ty“, Elekta AB, Stockholm, Sweden) untersucht und stereotaktisch 
behandelt . In der Regel erfolgte die Zielvolumendefinition und Be-
strahlungsplanung basierend auf den UK SABR Empfehlungen . Zur 
Sicherstellung der Erfassung des Tumors in allen Atemphasen erfolgte 
die Definition eines ITV . Die einzelnen Schritte des online workflows 
wurden dokumentiert . Es erfolgte ein Follow-up hinsichtlich Spät-
toxizitäten, insbesondere der RILD . Für die tägliche online adaptive 
Bestrahlung wurden isotrope T2 Datensätze verwendet . Patientenak-
zeptanz wurde mit einem MR-LINAC spezifischen Patient-reported 
outcome (PROM) Bogen abgefragt .
Ergebnisse: Metastasen kolorektaler Tumore lagen bei fünf Patienten 
vor, darüber hinaus wurden Metastasen von Ösophagustumoren, Mela-
nomen, gastrointestinalen Stromatumoren, Kopf-Hals und Ductus cys-
ticus Tumoren behandelt . Sieben Patienten wurden mir fünf Fraktionen 
(6–10 Gy pro Fraktion), drei Patienten erhielten 45 Gy in 3 Fraktionen . 
Neun der zehn Metastasen waren im online workflow in der T2 MR-
Bildgebung darstellbar, die zehnte konnte auf Grund Ihrer Lage im 
Segment I der Leber gut eingestellt werden . Die mediane Zeit von der 
Identitätskontrolle bis zum Bestrahlungsende betrug 29 min (IQR 27–
33 min) . Keine Behandlung musste auf Patientenwunsch abgebrochen 
werden; Akuttoxizitäten, die über eine CTC I Übelkeit hinausgingen 
tragen nicht auf . Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von vier 
Monaten wurde bei keinem Patienten eine RILD beobachtet . In den 
PROM Daten zeigte sich eine hohe Akzeptanz der neuen Technologie .
Schlussfolgerung: Die online MR gestützte Leber-SBRT ist eine viel-
sprechende neue Therapieform zur Behandlung von Lebertumoren, die 
die Visualisierung der meisten Target-Läsionen erlaubt, keine Marker 
benötigt und eine hohe Patientenakzeptanz zeigt .

VS01-2-jD

MR-guided adaptive radiotherapy for head and neck cancer: 
first experience and a prospective treatment-protocol

Balermpas P .1*, Krayenbühl J .1, Chamberlain M .1, Bogowicz M .1, 
Garcia Schüler H . I .1, Andratschke N .1, Moreira A .1, Wilke L .1, 
Tanadini-Lang S .1, Guckenberger M .1

1Universitätsspital Zürich, Radio-Onkologie, Zürich, Switzerland

Objective: To demonstrate feasibility and provide the first prospec-
tive clinical protocol for MR-Linac-guided, adaptive IMRT for patients 
treated with bilateral radiotherapy for head and neck cancer .
Patients and methods: Eight patients, including six patients with cu-
rative intended definitive, bilateral radiotherapy for head and neck can-
cer and two patients with sequential boost after treatment on a con-
ventional platform have been treated as pilot patients at the MRIdian 
platform . Standard thermoplastic masks covered by flexible coils were 
used . Dedicated questionnaires were completed by each patient to screen 
for MR-eligibility (10 questions) and document feasibility and comfort 
(15 questions, score 0–10 “very negative”–“very positive”) . MLC based 
step-and-shoot IMRT was performed with the MRIdian inverse treatment 
planning system (Viewray) . Nine to twenty-one fields per plan were used, 
with a total number of segments ranging from 80 to 120 . All plans were 
verified on a Delta4 phantom (ScandiDos) prior to treatment using a gam-
ma analysis with a 2 %/2 mm dose difference and distance to agreement .
Results: All patients completed treatment including MR-simulation, 
daily image guidance and weekly offline plan-adaptation without break or 
delay, or any unexpected sequelae . The mean gamma score for adaptive 
replanning was 98 .3 % ± 2 .1 % . Median time for each fraction amount-
ed to 30 min, including 5 min (+/– 1) for set up and 11 min (+/– 2) for 
beam delivery . No patient scored the overall experience of the comfort 
questionnaire less than 7/10 . A prospective trial protocol including week-
ly plan-adaptation, daily MR-image guidance, 3 mm CTV to PTV mar-
gins, and salivary flow measurements was developed . The primary end-
point of this study is to reduce the rate of radiation-induced xerostomia of 
grade 2 or worse, 12 months after treatment from 38 % (landmark IMRT 
data) to 20 % or less . The protocol has been approved by the institution-
al review board and can be found under the ClinicalTrials .gov identifier: 
NCT03972072 . First results regarding dose accumulation of the repeti-
tive plan-adaptations will be presented at this DEGRO-congress .
Conclusions: Normofractionated head and neck radiotherapy over 
6–7 weeks implementing flexible coils over thermoplastic masks, dai-
ly MR-image guidance, and weekly MRI-guided adaptive re-planning 
is feasible and is associated with good comfort for the patients . The 
MARTHA-trial is the first prospective protocol for head and neck can-
cer patients to explore possible benefits of MRI-guided adaptive radio-
therapy in terms of toxicity .

VS01-3-jD

Atmungs-kontrollierte Radiotherapie (RT) bei der Behandlung 
von Patienten mit Lungentumoren: Vorteile der „Inspiratory-
breath-hold“-RT gegenüber dem Gating in Exspiration 
abhängig von der Tumorlokalisation

Guberina M .1*, Pöttgen C .1, Qamhiyeh S .1, Santiago A .1, 
Indenkämpen F .1,2, Lübcke W .1,2, Gauler T .1, Chan M .1, Nour Y .1, 
Guberina N .1, Lüdemann L .1,2, Stuschke M .1,3

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum 
Essen, Essen, Deutschland
2Medizinische Physik, Klinik für Strahlentherapie, 
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3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung 
(DKTK), Partner Site University Hospital Essen, Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Essen, Deutschland

http://ClinicalTrials.gov
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Fragestellung: Die definitive Radio-(Chemo)therapie R(C)T beim 
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom in UICC-/TNM-Stadien I–IVB 
(singulär, oligometastasiert) gehört zu den Behandlungsmethoden mit 
kurativem Konzept . Es gibt verschiedene Methoden, die Atembeweg-
lichkeit des Tumors (Internal Target Volume, ITV, gating, inspiratory 
breath hold,tracking) während der RT bei der Planung zu berücksich-
tigen . Das primäre Ziel ist die Abdeckung des PTV mit der Verschrei-
bungsdosis unter gleichzeitig maximaler Dosisreduktion umgebender 
Normalgewebe (organs at risk, OAR) . In dieser Studie werden effizi-
ente online-atmungskontrollierte Applikationstechniken, die alternativ 
in unsere Klinik als Standard eingesetzt werden, bezüglich der Lungen 
und Herz-Belastung verglichen .
Methodik: 24 Patienten, für die die Indikation zur thorakalen RT ge-
stellt wurde, erhielten Planungs-CTs in tiefer Inspiration [voluntary 
deep inspiration breath-hold (DIBH)] und in freier flacher Atmung pro-
spektiv gegated in Exspiration (FB-EH) . Für das Monitoring wurde ein 
Respiratory Gating System von Varian (Real-time Position Manage-
ment (RPM)) angewandt . OAR, GTV, CTV und PTV wurden auf bei-
den Planungs-CTs konturiert . Der PTV-Saum zum CTV betrug 5 mm 
in der axialen und 7–8 mm in der cranio-caudalen Richtung . Die Kon-
sistenz der Konturen wurde mittels elastischer Deformation überprüft 
(Varian Eclipse Version 15 .5) . RT-Pläne wurde in beiden Atmungsla-
gen mit derselben Technik, IMRT über feste Einstrahlrichtungen oder 
VMAT, erzeugt und verglichen . Die Patienten wurden im Rahmen ei-
ner prospektiven Registerstudie mit Zustimmung der lokalen Ethik-
kommission behandelt .
Ergebnis: Das PTV war in Exspiration (FB-EH) im Durchschnitt si-
gnifikant kleiner als das PTV in Inspiration (DIBH): bei Tumorherden 
im Unterlappen (UL) 431,5 vs . 477,6 ml (Wilcoxon Test für verbunde-
ne Stichproben; exakte Signifikanz 2-seitig, p = 0,002), im Oberlappen 
(OL) 730 vs . 741 ml (p = 0,05) . Der intra-Patient-Vergleich der Pläne 
in DIBH und FB-EH zeigte für OL-Tumore Vorteile von DIBH und für 
UL-Tumore eine Gleichwertigkeit von DIBH und FB-EH . So war die 
Dosis für OAR bei OL-Tumoren in DIBH geringer als in FB-EH (mean 
lung dose p = 0,008; V20Gy p < 0,001; mean heart dose p = 0,009) . Bei 
den UL-Tumoren zeigten die Pläne in FB-EH keinen Unterschied hin-
sichtlich der OAR im Vergleich zum DIBH (mean lung dose p = 0,71; 
mean heart dose p = 0,5) . Die RT-Einstellung wurde bei jeder Fraktion 
online kontrolliert und war in FB-EH robust reproduzierbar .
Schlussfolgerung: Der in der Klinik umgesetzte RT-Plan hing von der 
Reproduzierbarkeit des DIBH und den Vorteilen der Atmungslage be-
züglich der OAR ab . Die Primärtumorlokalisation im OL korreliert mit 
Vorteilen der RT in DIBH im Vergleich zum FB-EH . Bei UL-Tumoren 
hat die RT in FB-EH keinen Unterschied im Vergleich zur RT in DIBH 
hinsichtlich der Herz- oder Lungenbelastung . Die FB-EH ist nicht nur 
als sehr robustes und effizientes, sondern auch als gut mit der intraf-
raktionellen Bildgebung überprüfbares Applikationsverfahren empfeh-
lenswert .

VS01-4

Die periphere Dosis bei Bestrahlungen am Linearbeschleuniger 
mit und ohne Ausgleichsfilter: Ein Vergleich

Block A .1*, Civelek S .2, Waletzko O .3, Rohn R .3, Wolf U .4

1Klinikum Dortmund, Institut für Medizinische Strahlenphysik, 
Dortmund, Deutschland
2TU Dortmund, Experimentalphysik V, Dortmund, Deutschland
3Klinikum Dortmund, Praxis für Strahlentherapie, Dortmund, 
Deutschland
4Universität Leipzig, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Seit etwa zehn Jahren sind Linearbeschleuniger ohne 
Ausgleichsfilter zur Homogenisierung des Strahlungsprofils auf dem 

Markt . Ein großer Vorteil sind die dadurch möglich gewordenen hohen 
Dosisleistungen von bis zu 24 Gy pro Minute . Durch das Weglassen 
dieser Komponente im direkten Strahlengang sollte auch die Streu-
strahlung aus dem Strahlerkopf reduziert werden . Die dadurch hervor-
gerufene Senkung der peripheren Dosis (out of field dose), die Anteil 
am Sekundärtumorrisiko, aber auch an der Uterusdosis bei Schwange-
ren hat, soll in dieser Studie abgeschätzt werden . Da die periphere Do-
sis mit üblichen Bestrahlungsplanungssystemen nicht mit hinreichen-
der Genauigkeit ermittelt werden kann, wird sie in dieser Studie in 
einem Festkörperphantom direkt gemessen .
Methodik: Am Linearbeschleuniger TrueBeam (Fa . Varian) wurden 
nebeneinander platzierte RW3 Phantome (Fa . PTW) mit Ausgleichs-
filter (Flatness Filter: FF) und ohne (Flatness Filter Free: FFF) mit 
Stehfeldern (Feldgrößen 2 cm × 2 cm bis 20 cm × 20 cm) der Photo-
nenenergiestufe 6 MeV bestrahlt und die Dosis in dem Phantom mit 
einer Farmer Kammer (Fa . PTW) im Dosismaximum und in 5 cm Tiefe 
und 30 cm Abstand von der unteren Feldkannte bestimmt . Im Dosis-
maximum wurde zusätzlich in den Abständen 10,6 cm, 15 cm, 20 cm, 
30 cm und 40 cm von der unteren Feldkannte gemessen .
Ergebnis: In 30 cm Abstand wurden im FF-Modus Dosiswerte von 
8 mGy (2 cm × 2 cm) bis 300 mGy (20 cm × 20 cm) und im FFF-Mo-
dus von 5 mGy bis 180 mGy im Dosismaximum gemessen, die Ein-
sparung durch den FFF-Modus an peripherer Dosis beträgt im Durch-
schnitt (33,8 ± 4,3) % . In 5 cm Tiefe werden innerhalb von ± 5 % die 
gleichen Dosiswerte ermittelt, die periphere Dosis durch den FFF-Mo-
dus im Mittel um (32,2 ± 3,8) % gesenkt . Bei kleinen Feldern (z . B . 
4 cm × 4 cm) liegt eine Einsparung von etwa 40 % vor, die sich mit der 
Erhöhung des Abstandes von 15 cm auf 40 cm nicht ändert . Ab einer 
Feldgröße von etwa 10 cm × 10 cm steigt die Dosisreduktion durch den 
FFF-Modus durch zunehmenden Abstand von 27 % auf 35 % . Bei ei-
ner Änderung des Kollimaterwinkels um 90° ändern sich die genauen 
Werte, ebenso hat eine Feldeinblendung nur durch MLC im Vergleich 
zur Einblendung mit MLC und Blende einen Einfluss auf die absolu-
ten Werte .
Schlussfolgerung: Der FFF-Modus kann die periphere Dosis in der 
Größenordnung von 30 % gegenüber Bestrahlung mit Ausgleichsfil-
tern senken, was in der Konsequenz auch zu einem verringerten Se-
kundärtumorrisiko führen sollte . Bei Schwangeren ist man bestrebt die 
Uterusdosis unter 100 mGy zu halten, bei zum Beispiel Brustbestrah-
lungen von Schwangeren kann der FFF-Modus die entscheidende Ute-
rusdosiseinsparung bedeuten .

VS01-5

4D-CT Artefakte beeinflussen die lokale Kontrolle einer SBRT 
von Lungen- und Lebermetastasen

Sentker T .1, Schmidt V .1, Petersen C .1, Madesta F .1, Hofmann C .2, 
Werner R .1, Gauer T .1*

1Uniklinik Hamburg, Hamburg, Deutschland
2Siemens Healthcare GmbH, Forchheim, Deutschland

Fragestellung: 4D-CT Bilddaten zur Therapieplanung enthalten häu-
fig Artefakte, die sich ungünstig auf die Qualität bzw . das Behand-
lungsergebnis einer SBRT von Lungen- und Lebermetastasen aus-
wirken kann . Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang 
zwischen der Anwesenheit von Artefakten in 4D-CT-Bilddaten und 
der lokale Kontrolle von Läsionen in der Lunge und Leber nach ei-
ner SBRT .
Methodik: Die Studie umfasst 62 Patienten mit 102 Metastasen (da-
von 49 in der Lunge und 53 in der Leber), die zwischen 2012 und 
2016 kurativ mit einer SBRT behandelt wurden . Für jede SBRT-Be-
handlung wurden 4D-CT-Bilddaten (10-Phasen-CT) aufgenommen 
und für die ITV-Definition und Bestrahlungssplanung verwendet . Das 
Nachbeobachtungsintervall war 3 Wochen nach der Behandlung und 
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anschließend alle 3–6 Monate . Basierend auf der Anzahl und Art der 
Bildartefakte, wurde eine streng regelbasierte Artefaktbewertung mit 
drei Klassen eingeführt und den einzelnen 4D-CT Datensätzen zuge-
ordnet . Korrelation zwischen lokaler Kontrolle und Artefaktbewertung 
(Konsensbewertung basiert auf zwei unabhängige Beobachter) wurden 
mittels univariater und multivariater Analysemethoden (mit den Kova-
riaten Lokalisation der Metastasierung, Größe des Zielvolumens, Me-
tastasenbewegung, Atemunregelmäßigkeit des Patienten, Chemothera-
pie vor SBRT, Zielvolumendosis, Fraktionierung etc .) durchgeführt .
Ergebnis: In 22/102 (22 %) Metastasen wurde ein Lokalrezidiv be-
obachtet . Signifikante Faktoren der univariaten Analyse waren Lo-
kalisation der Metastasierung (p = 0,005), Fraktionierung (p = 0,006), 
Periode der Patientenatmung (p = 0,019) und die Artefaktbewertung 
(p = 0,022) . In der anschließenden multivariaten Analyse verblieben 
die Fraktionierung (p = 0,013) und die Artefaktbewertung des Pla-
nungs-4D-CT (p = 0,040) statistisch signifikant .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse stützen die Hypothese, dass sich 
Artefakte in 4D-CT-Planungsbilddaten negativ auf das klinische Er-
gebnis einer SBRT von Lunger- und Lebermetastasen auswirken . Dies 
unterstreicht die Notwendigkeit, 4D-CT-Artefakte in der Bestrahlungs-
planung explizit zu berücksichtigen bzw . die Qualität der Bildgebung 
zur Zielvolumendefinition zu überprüfen und zu steigern .

VS01-6-jD

Präzision von Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) 
bei Lymphknotenmetastasen mit dem Halcyon-System

Radlanski K .1*, Böhmer D .1, Budach V .1

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

Einleitung: Intrafraktionelle Bewegungen des Gross-Tumor-Volume 
(GTV) stellen eine große Herausforderung in der SBRT dar . Um auch 
ein bewegtes Ziel sicher mit Dosis abzudecken, werden die Planning-
Target-Volume (PTV) Sicherheitssäume entsprechend institutionsin-
terner Lagerungsgenauigkeit sowie der vermuteten Beweglichkeit des 
Tumors während der Beam-On-Time (BOT) gewählt . In der Regel be-
laufen sich die Sicherheitsabstände um 0 mm (GTV = PTV in der cere-
bralen Stereotaxie) bis ca . 8 mm in der Leber- und Lungenstereotaxie . 
Die Gesamtliegedauer eines Patienten korreliert mit der Lagerungs-
genauigkeit . Das Halcyon ist eine neue Generation Linearbeschleuni-
ger mit einer schnelleren Bildgebung und kürzerer BOT . Ziel der Unter-
suchung ist die Evaluation ausreichend groß gewählter PTV-Margins .
Methode: 12 Männer mit Lymphknotenmetastasen eines Prostatakar-
zinoms erhielten eine definitive Radiohormontherapie einschließlich der 
Prostata und Lymphabflusswege . Innerhalb des Lymphabflussgebiets 
wurden makroskopische Lymphknotenmetastasen stereotaktisch mit 
Einzeldosen von 5–6 Gray (Gy) aufgesättigt . Vor jeder Applikation der 
SBRT und unmittelbar im Anschluss wurde jeweils ein Conebeam CT 
(CBCT) durchgeführt . Die Zeitpunkte dieser beiden CBCTs markieren 
Anfang und Ende der Liegedauer . Es wurde jeweils das Planungs-CT mit 
dem CBCT vor und nach der Bestrahlung bildfusioniert . In beiden CB-
CTs wurden die Abstände der aktuellen Position des Tumors zum PTV 
in allen Richtungen gemessen: lateral, kraniokaudal sowie anterioposte-
rior . Um die tatsächliche Abweichung des GTVs zu bestimmen, wurde 
die Differenz aus beiden Absolutwerten berechnet (CBCT1–CBCT2) .
Ergebnisse: Die Abweichung des Tumors in axialer Ebene nach rechts/
links betrug im Mittel 0,12 ± 0,11 cm/0,14 ± 0,15 cm, in der Frontalebe-
ne nach kranial/kaudal 0,15 ± 0,1 cm/0,19 ± 0,14 cm, in der Sagittalebe-
ne anterior/posterior 0,12 ± 0,09 cm/0,12 ± 0,1 cm . Im Mittel betrug die 
Lagerungsdauer 2:28 ± 1:17 min, die BOT 2:44 ± 0:32 min . Daraus er-
gibt sich eine Gesamtliegedauer von im Mittel 5:48 ± 1:07 min .
Fazit: Das Halcyon-System zeichnet sich im Vergleich zu konventi-
onellen Linearbeschleunigern durch eine kürzere Liegedauer aus . Die 

GTVs bewegen sich um maximal 0,14 cm nach lateral und anteriopos-
terior und bis zu 0,19 cm kraniokaudal . Aktuell werden in unserer In-
stitution Sicherheitssäume von 3 mm verwendet . Die geringe intrafrak-
tionelle Beweglichkeit des GTV deutet darauf hin, dass diesbezüglich 
die Sicherheitssäume ausreichend groß gewählt werden . Zur Bestim-
mung des PTV-Margins muss die Matchinggenauigkeit mit herangezo-
gen werden, ist in dieser Fragestellung jedoch nicht relevant . Eine grö-
ßere Kohortenanalyse ist geplant, um die Daten aus der vorliegenden 
Pilotuntersuchung zu verifizieren .

VS02 – Urogenital-wissenschaftliche Sitzung
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Salvage therapies for PSMA PET-positive nodal recurrent 
prostate cancer
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Belka C .1, Kretschmer A .2
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Background: Up to 30 % of patients with high-risk prostate cancer 
(PCa) relapse after radical prostatectomy (RPE) . Salvage lymph node 
dissection (SLND) and salvage lymph node radiotherapy (SLNRT) 
are the two possible treatment options for metastasis directed thera-
py (MDT) of node-positive oligometastatic PCa . This analysis com-
pares SLND to SLNRT of 68Gallium-prostate-specific membrane anti-
gen positron emission tomography (68Ga-PSMA PET) positive lymph 
node recurrences after RPE at one tertiary care center .
Methods: 67 SLNRT patients and 33 SLND patients with evidence 
of 68Ga-PSMA PET-positive pelvic and/or paraaortic lymph nodes 
after RPE were retrospectively analyzed . Patients with prior ADT or 
adjuvant radiotherapy of the pelvic lymph nodes were excluded from 
further analysis . Biochemical recurrence-free survival (BRFS) (PSA 
< 0 .2 ng/mL) was assessed using Kaplan-Meier survival curves and log 
rank testing . For multivariable analysis, binary logistic regression anal-
ysis was performed (p < 0 .05) .
Results: Median follow-up was 17 months (6–53) in patients with 
SLND and 31 (3–56) in patients with SLNRT (p = 0 .027) . SLNRT pa-
tients had significantly more T3/4 stages (82 % vs . 67 %, p = 0 .006), 
evidence of pathologic lymph nodes (45 % vs . 27 %; p = 0 .001) and 
positive surgical margins (54 % vs . 12 %; p = 0 .001) at time of RPE 
than SLND patients . PSA persistence after RPE was significantly more 
frequently observed in the SLNRT cohort (73 % vs . 27 %; p = 0 .001) 
prior to MDT . There was no significant difference in the distribution 
of PET-positive lymph nodes between the two cohorts . Median PSA 
before SLND was higher than before SLNRT (3 .07 ng/ml vs . 1 .3 ng/
ml, p = 0 .393) . Median post-treatment PSA was significantly higher 
in patients with SLND (0 .47 ng/ml, range < 0 .03–9 .61 ng/ml) than in 
patients with SLNRT (0 .05 ng/ml, range <0 .03–19 ng/ml) . Overall, 
BRFS was significantly longer in the SLNRT compared to the SLND 
cohort (92 % vs . 30 %; p = 0 .001) with lower rates of distant metastases 
(21 % vs . 52 %, p = 0 .002) and secondary treatments (5 % vs . 39 %%; 
p = 0 .011) at last contact, irrespective of ongoing androgen deprivation 
therapy . In multivariable analysis stratified for Gleason score, SLNRT 
was significantly associated with prolonged BRFS (regression coeffi-
cient 1 .436, hazard ratio 4 .204, 95 % CI 1 .789–9 .878, p = 0 .001) .
Conclusions: This retrospective study indicates longer BRFS in pa-
tients undergoing PSMA PET-informed SLNRT as compared to SLND 
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for reccurent prostate cancer . Findings need to be confirmed in a pro-
spective randomized trial .

VS02-2

Development and validation of a gene signature-based model 
to improve survival prediction in muscle-invasive bladder 
cancer patients
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Hegemann N .-S .1, Zitzelsberger H .1, Lauber K .1, Niyazi M .1, 
Casuscelli J .3, Buchner A .3, Stief C .3, Belka C .1
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Purpose: Muscle-invasive bladder cancer (MIBC) is an advanced sub-
type of bladder cancer with high mortality . Current Tumor-Node-Metas-
tasis (TNM) staging system is insufficient to precisely stratify risk groups 
and predict clinical outcomes . We attempted to construct a gene signature 
to improve risk stratification and survival prediction in MIBC patients .
Methods: A gene signature was established based on a dataset from 
Gene Expression Omnibus (GEO) and was validated in The Cancer 
Genome Atlas (TCGA) MIBC cohort . Bioinformatic analyses were per-
formed to reveal the potential pathways underlying the gene signature .
Results: Cox proportional hazards regression model was used to select 
prognostic markers and establish signature . Based on the signature, a 
decision tree was generated to stratify risk subgroups and nomogram 
was constructed to quantify risk for individual patients . Calibration plot 
and time-dependent receiver operating characteristic (tROC) curve were 
used to evaluate the predictive accuracy . Weighted gene co-expression 
network analysis (WGCNA) and gene set enrichment analysis (GSEA) 
were performed to explore potential pathways . The signature discrimi-
nated high-risk patients in the training set (HR = 5 .716, p < 0 .0001), and 
was validated in TCGA cohort (HR = 2 .447, p < 0 .0001) . Multivariate 
Cox regression analysis demonstrated the signature was an independent 
risk factor for survival in MIBC patients . The decision tree could strat-
ify risk subgroups powerfully . Nomogram showed highest predictive 
accuracy compared to other single variables . Bioinformatic analyses 
indicated the signature was involved in critical tumorous pathways . The 
study is limited by its retrospective nature .
Conclusions: The signature functions as a valuable prognostic predic-
tor in MIBC . Decision tree and nomogram could optimize risk strati-
fication and quantify risk for individuals based on the gene signature 
and relevant clinicopathological features . Our study developed a gene 
signature-based model to optimize risk stratification and survival pre-
diction in MIBC patients, which might benefit to improve personalized 
treatment of MIBC patients .

VS02-3-jD

Validierung von PSMA-PET/CT-basierter intraprostatischer 
GTV-Konturierung unter Verwendung eines neuronalen 
Netzwerkes

Bartl N .1*, Kostyszyn D .1, Fechter T .1, Baltas D .1, Ruf J .2, Mix M .2, 
Bronsert P .3, Grosu A .-L .1, Zamboglou C .1
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3Uniklinik Freiburg, Pathologie, Freiburg, Deutschland

Hintergrund: Das PSMA PET-CT hat einen großen Stellenwert in 
der Planung fokaler Strahlentherapie bei Prostata-Ca . Die GTV-Kontu-

rierung weist bisher nur einen geringen Grad der Standardisierung auf . 
In dieser Studie wurde eine Analyse manuell- und automatisch erstell-
ter Konturen durchgeführt .
Material und Methoden: 20 Patienten mit Prostatakrebs (PCa) wurden 
eingeschlossen . Bei jedem Patienten wurde ein [68Ga] PSMA-11-PET-
CT mit anschließender radikaler Prostataektomie durchgeführt . Sechs 
Untersucher-Teams mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen erstellten 
manuelle Konturen des GTV, basierend auf verschiedenen PSMA-PET-
Standard-Aufnahmewerten (SUV) . Das registrierte histopathologische 
GTV (GTV-Histo) diente als Referenz für die Validierung . Anschlie-
ßend wurde die manuelle Segmentierungstechnik mit der höchsten Sen-
sitivität für das Training eines neuronalen Netzwerkes mit zusätzlichen 
64 Patienten eingesetzt (GTV-NN) . Unter Verwendung des Dice-Sören-
sen-Koeffizienten (DSC) wurden die besten manuellen Konturen mit 
den Konturen des neuronalen Netzwerks verglichen .
Ergebnisse: Im Schicht-für-Schicht-Vergleich mit den histologischen 
Informationen zeigten die meisten manuellen Konturierungsmethoden 
eine hohe Sensitivität (32–100 %) und Spezifität (43–100 %) . Die Ver-
wendung einer Skalierung von SUVmin–max: 0–5 zeigte die höchste 
Sensitivität (> 86 %) .

Bei 3 Teams unterschiedlicher Erfahrung zeigte sich eine hohe In-
terobserver-Genauigkeit (Median DSC 0,8), wenn SUV max 0–5 ver-
wendet wurde .

Die höchste mediane Spezifität (100 %) zeigte sich im Bereich 0–
SUVmax .

Der Vergleich der besten manuellen Konturen und der Konturen des 
neuronalen Netzwerks zeigte ein DSC von 0,76 . Die Rechenzeit lag 
zwischen drei und vier Sekunden pro Patient .
Fazit: Die manuelle Konturierung mit validierter SUV-Skalierung 
zeigt eine hohe Sensitivität bei SUVmin–max: 0–5 und hohe Spezi-
fität in allen SUV-Bereichen . Die automatische Konturierung mittels 
neuronalem Netzwerk zeigte ein vergleichbares Ausmaß an Genauig-
keit im Vergleich zu manuellen Konturen . Beide Methoden könnten für 
PSMA-PET-basierte intraprostatische GTV-Konturierung in Betracht 
gezogen werden . Aufgrund der schnellen Konturierung durch das neu-
ronale Netzwerk könnte diese Methode als unterstützendes Werkzeug 
zur manuellen GTV-Konturierung und zur Verkürzung der Behand-
lungsplanungszeit beitragen .

VS02-4

PREFERE-Studie zu Prostatakarzinomen mit niedrigem 
oder frühem intermediärem Risiko. Qualitätskontrolle der 
Permanenten Seed-Implantation

Stockinger M .1*, Karle H .1, Metz J .2, Maurer U .3, Machtens S .4, 
Wollschläger D .5, Martus P .6, Meisner C .6, Bussar-Maatz R .7, 
Albers P .8, Stöckle M .9, Wiegel T .10, Schmidberger H .1

1Universitätsmedizin Mainz, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
2Praxis für Strahlentherapie, Bergisch Gladbach, Deutschland
3Strahlentherapie 360°, Eschweiler, Deutschland
4GFO Kliniken Rhein-Berg, Klinik für Urologie und Kinderurologie, 
Bergisch Gladbach, Deutschland
5Universitätsmedizin Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland
6Universitätsklinik Tübingen, Institut für Klinische Epidemiologie 
und angewandte Biometrie, Tübingen, Deutschland
7Deutsche Krebsgesellschaft, Berlin, Deutschland
8Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Urologie, Düsseldorf, 
Deutschland
9Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Urologie und 
Kinderurologie, Homburg/Saar, Deutschland
10Universitätsklinik Ulm, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Ulm, Deutschland
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Fragestellung: Die PREFERE-Studie ist eine multizentrische, rando-
misierte Nichtunterlegenheits-Studie für Patienten mit einem Prosta-
takarzinom niedrigen oder frühen intermediären Risikos . Die mögli-
chen Behandlungsoptionen waren radikale Prostatektomie, perkutane 
Strahlentherapie, aktive Überwachung sowie die Permanente Seed-
Implantation (PSI) . Die PSI wurde einer zentralen Qualitätskontrolle 
unterzogen .
Methodik: Der Behandlungsplan forderte eine intraoperative dyna-
mische Bestrahlungsplanung und nach 4–6 Wochen eine CT-basierte 
Nachplanung mit einliegendem Blasenkatheter . Die Verschreibungsdo-
sis betrug 145 Gy . Für alle Studienpatienten wurden Implantationspa-
rameter erfasst und die Postimplantationspläne (PID) im DICOM-RT 
Format angefordert . Rektum und Urethra wurden neu konturiert . Alle 
CTVs wurden durch ein Panel begutachtet . Nur bei einstimmig erkann-
ten groben Unplausibilitäten wurde ein neues Konsens-CTV definiert . 
Die Einhaltung der dosimetrischen Studienvorgaben (Tab . 1) wurde an-
hand neu berechneter DHVs überprüft .
Ergebnis: 93 Patienten wurden für eine PSI randomisiert . Insgesamt 
erhielten 87 Patienten eine primäre PSI und wurden einer Qualitätssi-
cherung unterzogen . In zwei Fällen lagen keine Angaben zu den Im-
plantationsparametern vor, in sechs Fällen (7 %) waren sie inkomplett . 
In fünf Fällen wurde keine PID dokumentiert . Nur in 69 Fällen (79,3 %) 
wurde eine PID vorgelegt und im Folgenden ausgewertet, davon in 8 
Fällen nur als Papierplan . In 18 Fällen (20,7 %) konnte auch nach mehr-
facher Nachfrage kein PID Plan zur Begutachtung vorgelegt werden .

Nur in 38 Fällen (55,1 %) erfolgte die PID mit einliegendem Kathe-
ter . In 7 Fällen (10,1 %) war die Prostata inkomplett erfasst . In 5 Fällen 
(7,2 %) erkannte das Panel ein grob unplausibles CTV in der PID und 
einigte sich auf ein alternatives Konsens-CTV . Die Metriken der hie-
raus generierten DVHs sind in Tab . 1 ersichtlich .

In 9 Fällen (13,0 %) war das CTV mehr als 10 % unterdosiert . Eine 
Überschreitung der Rektumdosis bzw . der Urethradosis größer 10 % 
wurde in 10 Fällen (14,5 %) bzw . 10 Fällen (26,3 %) festgestellt .
Schlussfolgerung: Trotz der Durchführung der PSI innerhalb einer 
prospektiven Studie war es in einem inakzeptabel hohen Anteil der Pa-
tienten nicht möglich, die Therapiequalität zu beurteilen . Ursachen wa-
ren die Nicht-Kooperation der implantierenden Zentren bzw . Folge der 
Delegation der PID an Dritte durch die implantierenden Zentren ohne 
eine nachfolgende Zugriffsmöglichkeit auf die Daten zu gewährleisten .

VS02-5

Konsekutive Spätfolgen bis zu 10 Jahre nach primärer 
und postoperativer Radiotherapie beim lokal begrenztem 
Prostatakarzinom

Pinkawa M .1*,2, Leufgens F .1, Gharib A .1, Schlenter M .1, Eble M . J .1

1Universitätsklinikum RWTH Aachen, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Aachen, Deutschland

Tab. 1 Ergebnisse Postimplantationsdosimetrie

Metrik [Vorgabe] Mean Medi-
an

Min . Max . SD N (%) Patienten mit Abweichung 
> 10 %

CTV cc 41,3 42,6 16,5 76,6 14,1 –

CTV D90 % [>145 Gy] 156,6 157,8 79,9 204,1 23,9 9 (13,0 %)

CTV V100 Gy [≥95 %] 92,5 94,9 63,4 100,0 7,0 7 (10,1 %)

CTV V150 Gy [<50 %] 61,2 62,0 34,9 85,5 12,9 47 (68,1 %)

Rektum D2,0 cc [≤145 Gy] 101,6 98,5 30,2 174,0 27,1 3 (4,3 %)

Rektum D0,1 cc [<200 Gy] 167,5 164,7 57,3 309,4 50,9 9 (13,0 %)

Urethra D10 % [<217,5 Gy]a 204,4 202,5 126,0 304,5 36,7 4 (10,5 %)

Urethra D30 % [<188,5 Gy]a 189,0 188,0 114,4 300,0 33,0 9 (23,7 %)

aNur 38 Patienten auswertbar

2MediClin Robert Janker Klinik, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Bonn, Deutschland

Fragestellung: Ziel war die Beurteilung des Einflusses von akuten 
Nebenwirkungen auf die Langzeittoxizität nach primärer (pRT) und 
postoperativer Radiotherapie (opRT) beim Prostatakarzinom .
Methodik: In den Jahren 2003–2008 erfolgte eine prospektive Erfas-
sung der Lebensqualität (LQ; EPIC, Expanded Prostate Cancer Index 
Composite) vor Beginn der RT, am letzten Tag, zwei Monate, 1–3 Jah-
re, 5–8 Jahre und 9–13 Jahre nach Ende der RT (Differenz von 5 Punk-
ten klinisch signifikant; >20 Punkte entsprechend klinisch deutlicher 
Verschlechterung) . In dieser Studie wurden nur Patienten eingeschlos-
sen, die primär bis 70,2–72 Gy, postoperativ bis 66,0–66,6 Gy, bei Ein-
zeldosen von 1,8–2,0 Gy behandelt wurden . Es wurden nur Patienten 
eingeschlossen, die einen Fragebogen vor der RT, am letzten Tag und 
mindestens einen Fragebogen >1 Jahr nach RT beantwortet haben . Es 
resultierten 185 primär und 102 postoperativ behandelte Patienten . Der 
Anteil der Fragebögen lag nach 1–3 Jahren bei 85 % (n = 245), nach 
5–8 Jahren bei 70 % (n = 201) und nach 9–13 Jahren bei 55 % (n = 157) .
Ergebnis: Signifikante Unterschiede vor Beginn der Therapie zwi-
schen pRT und opRT waren niedrigere Scores im Bereich der Miktion 
(durchschnittlicher Belastungsscore von 87 vs . 82; p = 0,02) und Se-
xualität (durchschnittlicher Belastungsscore von 61 vs . 39; p < 0,01) 
vor opRT . Bis Ende der RT verschlechterten sich die Scores bei pRT 
jedoch stärker (Miktion: 21 vs . 13 Punkte; p < 0,01; Sexualität: 11 vs . 
–2 Punkte; p < 0,01; negativ = Verbesserung der LQ) . Nach 10 Jahren 
verschlechterten sich die Miktionsscores nach pRT weniger (5 vs . 
14 Punkte; p = 0,04), im Bereich der Sexualität stärker (18 vs . –2 Punk-
te; p = 0,01) als bei opRT .

Bei Patienten mit Verschlechterung der Belastungsscores von 
>20 Punkten im Bereich Stuhlgang (SDiff>20) und Miktion (MDiff>20) 
am letzten Tag der RT, waren die Ausgangswerte für den Stuhlgang so-
wohl bei pRT als auch bei opRT, für die Miktion nur bei popRT jeweils 
ähnlich . Patienten mit pRT und MDiff>20 hatten hingegen initial einen 
signifikant höheren Belastungsscore (85 vs . 79; p < 0,01) .

Bei Patienten mit SDiff>20 blieb sowohl die Differenz gegenüber 
dem Ausgangswert als auch der absolute Belastungsscore bis 10 Jah-
re nach RT signifikant schlechter im Vergleich zu Patienten mit ge-
ringeren Änderungen (71 vs . 93 10 Jahre nach pRT; p < 0,01; 82 vs . 
91 nach opRT; p = 0,07) . Der gleiche Effekt war auch bei Patienten 
mit MDiff>20 zu beobachten, statistisch signifikant jedoch bis 5 Jahre 
nach RT nach pRT und nur bis 2 Monate nach RT nach opRT .
Schlussfolgerung: Im Vergleich zur opRT treten bei pRT stärke-
re akute, jedoch deutlich geringere langfristig Veränderungen bei der 
Miktion auf . Die im Verlauf der Bestrahlung auftretenden akuten Ne-
benwirkungen haben als konsekutive Spätfolgen insbesondere beim 
Stuhlgang einen signifikanten Einfluss auf langfristige Probleme, auch 
>10 Jahre nach Abschluss der RT . Beim Stuhlgang sind diese Verän-
derungen unabhängig vom entsprechenden Basisscore vor Therapie .
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VS02-6-jD

Primäre CyberKnife-Körperstereotaxie bei Patienten 
mit lokalisiertem Prostatakarzinom des niedrigen und 
intermediären Risikos

Ehrhardt V . H .*, Kluge A ., Pasemann D ., Kreimeier A ., Senger C ., 
Budach V ., Grün A .

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Berlin, Deutschland

Fragestellung: Bis heute gilt die primäre SBRT beim lokalisierten 
Prostatakarzinom in Deutschland nur im Rahmen von Studien als leit-
liniengemäß . Lagen bisher vornehmlich retrospektive monozentrische 
Daten vor, konnte im Rahmen randomisierter Phase III Studien zuletzt 
die Gleichwertigkeit hinsichtlich Toxizität und PSA-Rezidiv-freiem 
Überleben im Vergleich zur konventionellen EBRT gezeigt werden . In 
Deutschland rekrutiert die HYPOSTAT-Studie nationale prospektive 
Daten, um ein positives Votum zur Aufnahme in die Deutsche S3-Leit-
linie zu unterstützen . Diesbezüglich präsentieren wir Daten zu Tumor-
kontrolle und Toxizität der primären SBRT beim lokalisierten Prosta-
takarzinom des niedrigen und intermediären Risikos, die unabhängig 
von der HYPOSTAT-Studie erhoben wurden .
Methodik: Die Einschlusskriterien orientierten sich an der PACE Stu-
die . Ausschlusskriterien waren ein Prostatavolumen > 80 mL, Zustand 
nach TUR-P sowie Patienten mit Hochrisiko-Befunden (wie z . B . ≥ T3, 
N+, ECE+) . Es erfolgte jeweils der individuelle Kostenübernahmean-
trag bei der Krankenkasse des Patienten . Nach positivem Votum erhiel-
ten die Patienten nach transperinealer Einlage von vier Goldmarkern 
die geplante CyberKnife-SBRT – zunächst mit 4 × 9,5 Gy mit inho-
mogener Planung unter Verwendung eines Harnblasenkatheters, was 
im Verlauf auf 5 × 7,25 Gy homogener Planung umgestellt wurde . Die 
Behandlung erfolgte alle 48 h .
Ergebnis: Zwischen 03/2012 und 01/2020 konnten insgesamt 41 Pa-
tienten nach positivem Votum der Krankenkassen behandelt werden . 
Das Durchschnittsalter betrug 69  Jahre, der mediane iPSA lag bei 
7,38 ng/mL . Die Häufigkeit der einzelne Gleason-Scores betrug für 
7b: 8 (19,5 %), 7a: 23 (56 %) und 6: 10 (24,4 %) . 36 von 41 (87,8 %) 
der Patienten hatten ein intermediäres Risiko, vier (9,8 %) ein nied-
riges und einer (2,4 %) ein hohes . Über 95 % hatten maximal Grad 1 
GI-Akuttoxizität (AT), es gab keine Grad 3 AT . GU-AT bis maximal 
Grad  1 zeigten etwa 80 % der Patienten, nur ein Patient zeigte eine 
Grad 3 AT . Es konnten keine GI-Spättoxizitäten (ST) festgestellt wer-
den, GU-ST bis maximal Grad 1 traten bei 85 % der Patienten auf und 
lediglich eine GU-ST Grad 3 wurde dokumentiert .
Schlussfolgerung: Unsere Daten bestätigen die vor allem aus den 
USA vorliegende umfangreiche Datenlage hinsichtlich exzellenter Tu-
morkontrolle bei allenfalls moderater vorübergehender Toxizität (GU 
> GI) . Eine Dosiseskalation (4 × 9,5 Gy) scheint auf Grundlage der vor-
liegenden Daten nicht notwendig . Aktuelle randomisierte Studien mit 
langer Nachbeobachtungszeit zum Vergleich der Ultrahypofraktionie-
rung mittels SBRT mit konventioneller EBRT bestätigen die Gleich-
wertigkeit hinsichtlich Toxizität und Rezidiv-freiem Überleben . Die 
Aufnahme des Verfahrens als Alternative zur konventionellen EBRT in 
die Deutsche S3-Leitlinie sollte unterstützt werden .

VS03 – Vortragssitzung mit Vergabe des 
Hochpräzisions-Strahlentherapie-Preises

VS03-1-jD

Long-term evaluation of survival and toxicity outcome in 624 
patients with adenoid cystic carcinoma of the minor and the major 
salivary glands in the head and neck treated with carbon ions

Akbaba S .1*, Adeberg S .2, Bostel T .1, Syed M .2, Mock A .3, Debus J .2

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Germany
2Heidelberg Institute for Radiation Oncology (HIRO), 
Universitätsklinikum Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Germany
3Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Onkologie, 
Heidelberg, Germany

Purpose: To assess long-term survival and toxicity outcome of ade-
noid cystic carcinoma (ACC) patients who were treated with combined 
radiotherapy (RT) including intensity modulated radiotherapy (IMRT) 
and carbon ion boost (CIRT) in the head and neck area .
Methods: 624 patients with ACC of the minor (n = 405; 65 %) and 
major salivary glands (n = 219; 35 %) in the head and neck region were 
analyzed retrospectively regarding overall survival (OS), progres-
sion-free survival (PFS) and local control (LC) . All patients received 
mixed beam radiotherapy with photons and a carbon ion boost (median 
equivalent dose to 2 Gy fractions (EQD2) of 80 Gy relative biological 
effectiveness (RBE)); 69 % of the patients were irradiated postopera-
tively (n = 432) and 31 % received RT in a definitive setting (n = 192) . 
Kaplan-Meier estimates were calculated and compared to identify po-
tential prognostic factors for all three time-to-event data (OS, PFS, 
LC) . The cox-regression model was used for multivariate analysis . 
Toxicity was assessed according to the Common Toxicity Terminolo-
gy for Adverse Events (CTCAE) version 5 .
Results: Median follow-up was 50 months . Kaplan-Meier estimates 
showed a 5-year OS of 78 %, PFS of 50 % and LC of 69 % for all pa-
tients, respectively .

In multivariate analyses, solid histology (vs . non-solid histology) 
and tumor seat in the minor salivary glands (vs . major salivary glands) 
were identified as negative prognostic factors for OS (p < 0.001 both), 
PFS (p = 0.049 and p = 0.028) and LC (p < 0.001 both) . In addition, 
definitive RT (vs . postoperative RT) and incomplete resection margin 
(R0 vs . R1 vs . R2) in postoperatively treated patients resulted in sig-
nificantly worse PFS (p < 0.001 and p = 0.015) and LC rates (p = 0.035 
and p = 0.033) .

Treatment was tolerated well without any grade 4 or 5 toxicities . 
Overall, grade 3 acute toxicities were observed in 29 % (predominant-
ly swallowing disorders) and grade 3 late toxicities in 18 % (predomi-
nantly tissue necrosis, i . e . soft tissue, brain, bone) of the patients .
Conclusion: Combined radiotherapy with photons and carbon ions 
provide a reasonable good clinical outcome with acceptable toxicity 
for ACC in the head and neck . Nevertheless, solid histology, tumor seat 
in the minor salivary glands, definitive RT and incomplete resection 
margins result in poorer outcome making patient selection challenging .

VS03-2-jD

Assessment of targeting accuracy at couch kick in frameless 
LINAC-based stereotactic radiosurgery of cranial metastases

Grohmann M .*, Todorovic M ., Petersen C .

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Hamburg, Germany

Purpose: The purpose of this study is to analyze intrafraction patient 
shifts in frameless LINAC-based stereotactic radiosurgery (SRS) of 
cranial metastases . In particular, we want to determine if the use of in-
trafractional image-guidance and 6 degree-of-freedom (6D) position-
ing correction is necessary for single-isocenter SRS with several couch 
angles, especially when multiple lesions are targeted .
Material and methods: The targeting accuracy is measured on a Var-
ian TrueBeam STx linear accelerator (version 2 .5) using the BrainLab 
6D-ExacTrac system (version 6 .2 .1) .

For patient immobilization a commercial stereotactic head mask 
(BrainLab) was utilized .
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Intrafractional patient shift data is obtained after each couch angle 
variation (couch kick) by positioning verification with a pair of ste-
reoscopic x-ray images that auto-match to planning CT according to 
bony anatomy .

When measured shifts are within tolerance (0 .5 mm and 0 .5°), the 
treatment is continued . Otherwise, 6D-corrections will be applied and 
additional x-ray images have to be acquired to verify whether patient 
position is within tolerance again .

The resulting 6D-shifts measured directly after couch kick (sim-
ulates no readjustments) will be compared with the finally measured 
(tolerable) 6D-shifts .
Results: In total, 121 SRS treatments (85 single target and 36 multiple 
target cases) with 280 couch kicks were performed . After 187 couch 
kicks (66 .8 %) the specified tolerances were exceeded and patient po-
sition had to be corrected .

Intrafractional translational errors (one standard deviation [SD]) 
were 0 .50 vs . 0 .22 mm in left-right, 0 .46 vs . 0 .22 mm in superior-infe-
rior, and 0 .37 vs . 0 .21 mm in anterior-posterior direction, with a mean 
three-dimensional vector of 0 .71 vs . 0 .33 mm [without versus with po-
sitioning readjustment] .

Furthermore, intrafractional rotational errors were 0 .43 vs . 0 .28° in 
pitch, 0 .37 vs . 0 .25° in roll, and 0 .34 vs . 0 .19° in yaw rotation .

The dose alteration by translational and rotational shifts was com-
puted to evaluate the impact of plan quality from an experienced phy-
sician .

A few single target (8) and almost all multiple target cases (31) 
would be clinically unacceptable if the proposed positioning readjust-
ment had not been applied . The mean lesion size was 1 cc (SD 0 .9 cc) 
and the average PTV-center to isocenter distance for multiple targets 
was 4 .8 cm (SD 1 .7 cm) .
Conclusion: We conclude that initial setup verification is not enough 
for frameless LINAC-based SRS and may lead to considerable posi-
tioning error due to intrafractional patient motion and geometrical un-
certainties unless this is monitored and corrected for during treatment . 
Additionally, for single-isocenter treatments of multiple targets, the 
use of a 6D positioning system is highly recommended in order to 
minimize unfavorable off-isocenter displacements .

VS03-3

Gamma Knife Radiochirurgie ‚polymetastatischer‘ Patienten 
mit mehr als 8 Hirnmetastasen

Lippitz B .*, Würschmidt F .

Interdisciplinäres Centrum für Radiochirurgie Hamburg, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung: Bis vor wenigen Jahren wurde die Anzahl der mit ste-
reotaktischer Radiochirurgie zu behandelnden Hirnmetastasen stark 
eingegrenzt . Die Ergebnisse großer Serien belegten jedoch, dass die 
Prognose der Patienten mit Hirnmetastasen nicht von der Anzahl der 
Hirnmetastasen abhängig ist . Dies die klinische Praxis weltweit geän-
dert, so dass zunehmend auch Patienten mit einer größeren Anzahl von 
Hirnmetastasen radiochirurgisch behandelt werden . Es gibt aktuell nur 
wenige klinische Daten über die Entwicklung von Hirnmetastasen und 
die Resultate nach Behandlung ‚poly-metastatischer‘ Patienten . So be-
schreibt die vorliegende Analyse die klinischen Ergebnisse nach Gam-
ma Knife Behandlung von Patienten mit mehr als 8 Hirnmetastasen .
Methodik: Zwischen 8/15 und 6/19 wurden 385 Patienten mit insge-
samt 2635 Hirnmetastasen (Met) stereotaktisch radiochirurgisch in 672 
Behandlungssitzungen im Gamma Knife (GK) therapiert . Medianes 
Tumorvolumen: 0,13 cm3 (0,01–6,48 cm3); mediane Prescriptionsdo-
sis: 24 Gy (10–25 Gy) . Unterschieden wird die Entwicklung der Hirn-
metastasen im Verlauf von der Anzahl der Hirnmetastasen bei Erstbe-
handlung im Gamma Knife . Die Mediane Anzahl der Hirnmetastasen 

bei Erstbehandlung im GK: 2 (1–16): solitäre Metastasen: 32,2 % 
(n = 124), 2–7 Met: 55,1 % (n = 212), ≥8 Met 12,7 % (n = 49) . Anzahl 
der Hirnmetastasen bei Ende der Verlaufskontrolle (median: 4 (1–94); 
solitäre Metastasen: 24,3 % (n = 92), 2–7 Met: 45,1 % (n = 171), ≥8 Met 
30,6 % (n = 116) . Die Patienten wurden 3-monatlich mit MRT unter-
sucht . Bei Auftreten von ≤ 12 neuen Hirnmetastasen im Verlauf erfolgte 
in der Regel eine weitere Gamma Knife Behandlung . Die klinischen 
Daten wurden im Rahmen der klinischen Kontrolle prospektiv erho-
ben .
Ergebnisse: Die lokale Tumorkontrolle nach Gamma Knife Behand-
lungen bei Patienten mit ≥8 Hirnmetastasen betrug 96,2 % . Bei Ent-
wicklung der Hirnmetastasen im Verlauf betrug die mediane Überle-
bensdauer nach Diagnose der Hirnmetastase bei Patienten mit solitären 
Metastasen (n = 92) 17,2 Monate, bei 2–7 Met (n = 171): 20,4 Monate 
und bei Patienten mit mehr als 8 Hirnmetastasen (n = 116) 17,3 Mona-
te (n . s .) . Bei Berücksichtigung der Anzahl der Hirnmetastasen bei Be-
ginn der Gamma Knife Behandlung war die mediane Überlebenszeit 
(nach Gamma Knife) für solitäre Metastasen 16,8 Monate, 2–7 Me-
tastasen 13,9 Mon, bei ≥ 8 Metastasen 8,5 Mon . (Log Rank p < 0,05) . 
Die Anzahl neuer Hirnmetastasen wurde alle 3 Monate bestimmt: im 
Median entwickeln in jeder 3-Monats Periode nach Gamma Knife Be-
handlung bis zu 33 Monate nach Behandlung 17 % der jeweils überle-
benden Patienten neue Hirnmetastasen .
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Resultate zeigen, dass bei ra-
diochirurgischer Behandlung die mediane Überlebensdauer nach Di-
agnose der Hirnmetastasen nicht durch die Anzahl der Hirnmetastasen 
beeinflusst wird und dass die stereotaktische Radiochirurgie mit dem 
Gamma Knife auch bei Patienten mit einer großen Zahl von Hirnmeta-
stasen effektiv und sicher ist .

VS03-4

PREFERE-Studie zu Prostatakarzinomen mit niedrigem 
oder frühem intermediärem Risiko. Qualitätskontrolle der 
Perkutanen Strahlentherapie

Stockinger M .1*, Karle H .1, Wollschläger D .2, Martus P .3, 
Meisner C .3, Bussar-Maatz R .4, Albers P .5, Stöckle M .6, Wiegel T .7, 
Schmidberger H .1

1Universitätsmedizin Mainz, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
2Universitätsmedizin Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland
3Universitätsklinik Tübingen, Institut für Klinische Epidemiologie 
und angewandte Biometrie, Tübingen, Deutschland
4Deutsche Krebsgesellschaft, Berlin, Deutschland
5Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Urologie, Düsseldorf, 
Deutschland
6Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Urologie und 
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7Universitätsklinik Ulm, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Ulm, Deutschland

Fragestellung: Die PREFERE-Studie ist eine multizentrische, rando-
misierte Nichtunterlegenheits-Studie für Patienten mit einem Prostata-
karzinom niedrigen oder frühen intermediären Risikos . Die möglichen 
Behandlungsoptionen waren radikale Prostatektomie, Permanente 
Seed-Implantation, aktive Überwachung sowie die perkutane Strah-
lentherapie (EBRT) . Die EBRT wurde einer zentralen Qualitätskon-
trolle unterzogen .
Methodik: Patienten mit Gleason Score (GS) 6 wurden mit 76 Gy, 
Patienten mit GS 7a mit 78 Gy an der Prostata behandelt . Einzeldosis 
2,0 Gy . Patienten mit GS 7a erhielten zusätzlich an den proximalen 
Samenblasen 57,0@1,6 Gy oder 58,0@2,0 Gy sowie am periprosta-
tischen Raum 58@2,0 oder 64@2,0 Gy . Für jeden Patienten wurden 
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durch ein Panel im Konsens Referenz-Strukturen neu konturiert . Auf 
deren Basis wurden neue DVHs berechnet und die Einhaltung der do-
simetrischen Studienvorgaben (Tab . 1) überprüft .
Ergebnis: 53 Patienten wurden für die EBRT randomisiert . Insgesamt 
erhielten 44 Patienten eine primäre EBRT und wurden einer Qualitäts-
sicherung unterzogen . In alle Fällen ist die Strahlentherapie vollständig 
dokumentiert . In 30 % der Fälle kam die Cone Beam CT zur Anwen-
dung . 60 % der Patienten erhielten eine tägliche Bildgebung . Bei 30 Pa-
tienten (68,2 %) fanden sich Marker in der Prostata . In 4 Fällen (9,1 %) 
erhielten die Patienten eine alternative Fraktionierung an der Prostata 
(1,8 bzw . 1,85 Gy) . Zu 41 Fällen lag ein elektronischer Plan vor .

Bezogen auf des eingereichte PTV (sPTV) lag in keinem Fall eine 
Unterdosierung >10 % vor . Die Ergebnisse bezogen auf die Referenz-
strukturen finden sich in Tab . 1 .

Geometrische Unterschiede zwischen eingereichtem CTV (sCTV) 
und Referenz-CTV (qaCTV) sind in Tab . 2 dargestellt . Im Mittel wur-
de das sCTV nach cranial, ventral und caudal als zu groß, nach dorsal 
aber zu klein bewertet .

Der gemessene Saum zwischen sCTV und eingereichtem PTV 
(sPTV) betrug nach dorsal im Mittel 6,1 mm (0,0 bis 12,0 mm; SD 
2,5 mm) . Der Überlapp zwischen sPTV und der Rektumvorderwand 
betrug im Mittel 3,1 mm (–3,0 bis 9,0 mm; SD 3,3 mm) .
Schlussfolgerung: Obwohl die eingereichten CTV zum Teil nach 
dorsal zu knapp gezeichnet und der CTV-PTV Saum nach dorsal kom-
promittiert war, resultierte nur in 3 Fällen eine Unterdosierung von 
mehr als 10 % .

Diese Fälle wurden nur anhand der Rekonturierung aller Pläne de-
tektiert .

VS04 – Kopf-Hals-Tumoren

VS04-1

Patient-derived HNSCC cell lines and subclones reflect inter- 
and intra-tumoral heterogeneity regarding various molecular 
and phenotypic aspects

Drexler G . A .1*,2, Klymenko O .1,2,3, Baumeister P .2,4, Weber P .2,5, 
Heider T .2,5, Selmansberger M .2,5, Zitzelsberger H .1,2,5, Unger K .1,2,5, 
Hess J .1,2,5, Schötz U .6, Belka C .1,2, Lauber K .1,2

1Department of Radiation Oncology, University Hospital, LMU 
Munich, Munich, Germany
2Clinical Cooperation Group „Personalized Radiotherapy in Head 
and Neck Cancer“, Helmholtz Zentrum München, German Research 
Center for Environmental Health GmbH, Neuherberg, Germany
3Department of Radiation Oncology, Technische Universität 
München, Klinikum rechts der Isar, Munich, Germany
4Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, 
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Tab. 1 Dosisvorgaben und Dosimetrie anhand der Referenzstrukturen

Metrik [Vorgabe] Mean Median Min . Max . SD N (%) Patienten mit Abweichung >10 %

PTV D98 % [≥95 %] 94,6 96,8 78,5 100,2 5,2 3 (7,3 %)

OAR Rektum V30 Gy [<65 %] 53,8 55,3 25,1 87,2 19,1 8 (19,5 %)

OAR Rektum V60 Gy [<35 %] 17,4 15,6 5,7 38,7 9,1 1 (2,4 %)

OAR Rektum V70 Gy [<20 %] 9,2 7,0 0,1 22,8 6,4 2 (4,9 %)

OAR Blase V70 Gy [<35 %] 11,6 9,9 0,3 32,8 7,1 0 (0 %)

OAR Bulbus V70 Gy [<70 %] 20,8 5,3 0,0 100,0 27,6 2 (4,9 %)

Tab.  2 Geometrische Unterschiede zwischen eingereichtem CTV 
(sCTV) und Referenz-CTV (qaCTV)

Richtung Mean Median Min . Max . SD

Nach cranial [mm] –0,8 0 –8 6 3,2

Nach ventral [mm] –1,6 0 –7 3 2,6

Nach dorsal [mm] 2,1 1,0 –1 12 2,7

Nach caudal [mm] –1,3 0 –20 12,5 5,4

Positiver Wert: qaCTV ist größer als sCTV

Head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs) account for ap-
proximately 90 % of all head and neck neoplasms . Current therapy of 
locally advanced HNSCC involves radio(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 intra-tumoral heterogeneity receives increasing interest as sub-pop-
ulations of tumor cells with distinct characteristics are considered to 
drive therapy resistance .

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 tumor 
specific markers were examined by immunofluorescence and flow cy-
tometry . Clonogenic survival upon irradiation with single doses of 0–8 
Gy and a fractionated regimen of 1 to 4 × 2 Gy was analyzed . The che-
mosensitivity towards Cisplatin (CPt), Mitomycin C (MMC), 5-Fluo-
rouracil (5-FU), and Cetuximab was determined using the Alamar Blue 
assay . Molecular characterization was started with array comparative 
genomic hybridization (aCGH) assays in order to analyze DNA copy 
number changes . First transcriptome analyses via RNAseq and single 
cell RNAseq techniques were performed, and in-depth data evaluation 
is currently in progress .

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-individ-
ual differences in epithelial cell marker expression . Clonogenic surviv-
al data upon different irradiation regimens also clearly exhibited inter- 
and intra-tumoral differences as did the IC50 values after treatment 
with CPt, MMC, 5-FU or Cetuximab, respectively . aCGH profiles re-
vealed common alterations well known for HNSCC but also profound 
differences between patients . Furthermore, we observed clear changes 
in DNA copy number alterations between intra-individual subclones . 
This suggests that our newly established cell culture models can re-
flect HNSCC inter- and intra-tumoral heterogeneity–at least to certain 
extents .

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

VS04-2-jD

Behandlungsergebnisse, Nebenwirkungen und 
Prognosefaktoren in der Therapie des älteren Patienten 
mit anaplastischem Schilddrüsenkarzinom

Augustin T .1*, Oliinyk D .1, Rauch J .1, Koehler V .2, Belka C .1, 
Spitzweg C .2, Käsmann L .1

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Klinikum der Universität München, Medizinische Klinik und 
Poliklinik IV, München, Deutschland

Fragestellung: Das anaplastische Schilddrüsenkarzinom (ATC) ist 
eine seltene Tumorerkrankung, die aufgrund des aggressiven Wachs-
tums und hoher Therapieresistenz mit einer schlechten Prognose ver-
knüpft ist . Insbesondere bei älteren Patienten werden weniger intensive 
Behandlungen aufgrund von Komorbiditäten, Polypharmazie und der 
Angst vor therapiebedingten Nebenwirkungen durchgeführt . Ziel der 
vorliegenden Studie ist die Identifikation von Prognosefaktoren, sowie 
die Auswertung der Behandlungsergebnisse und Nebenwirkungen der 
Therapie des ATC beim älteren Patienten (≥65 Jahre) .
Methodik: Es konnten 26 ATC Patienten im Alter ≥65 Jahre bei Erst-
diagnose eingeschlossen werden . Alle Patienten wurden zwischen 
2009 und 2019 behandelt . Patientencharakteristiken, Therapien und 
Nebenwirkungen anhand der Common Terminology Criteria for Ad-
verse Events (CTCAE) Version 4 wurden ausgewertet .
Ergebnis: Das mediane, 6-Monats- und 12-Monatsüberleben beträgt 
4 Monate, 43 und 28 % nach Ende der Bestrahlung . Bei Erstdiagnose 
wiesen 62 % der Patienten bereits Fernmetastasen auf . Diese waren 
in 94 % pulmonale Metastasen, in 50 % lymphatisch, in 19 % ossär, 
in 6 % hepatisch und in 6 % zerebral lokalisiert . Das mediane Alter 
der Patienten beträgt 74 Jahre bei Erstdiagnose (Spannweite: 65–97) . 
46 % der Patienten wurden vor RT/RCT operiert . Eine simultane Che-
motherapie wurde in 46 % der Patienten durchgeführt . Die mediane 
Bestrahlungsdosis beträgt 49 Gy in EQD2 (Spannweite: 5–71 Gy) . In 
der univariaten Analyse sind ein guter Allgemeinzustand (KPS>70 %) 
(p < 0,001), das Fehlen von Fernmetastasen (p = 0,003) und befalle-
nen Lymphknoten (p = 0,017) und eine Bestrahlungsdosis von ≥40 Gy 
(EQD2) (p = 0,007) mit einem verbesserten Gesamtüberleben assozi-
iert . Die häufigsten Nebenwirkungen waren Dysphagie, Dermatitis, 
Mukositis, Dyspnoe und Dysphonie . Akuttoxizität Grad 3 der Dyspha-
gie, Dyspnoe, Dermatitis, Mukositis und Dysphonie wurden bei 23 %, 
15 %, 12 %, 12 % und 8 % der Patienten festgestellt . Therapiebedingte 
Toxizität Grad 4/5 wurden nicht beobachtet .
Schlussfolgerung: Die Prognose des anaplastischen Schilddrüsen-
karzinoms ist weiterhin limitiert . Bereits bei Erstdiagnose weist die 
Mehrheit der Patienten Fernmetastasen auf . Am häufigsten sind diese 
pulmonal oder lymphatisch lokalisiert . Wir konnten einen guten Allge-
meinzustand (KPS>70 %), das Fehlen von Fernmetastasen und befal-
lenen Lymphknoten, sowie eine Bestrahlungsdosis von ≥40 Gy als Pro-
gnosefaktoren identifizieren . Eine adjuvante bzw . definitive RT/RCT 
zeigt tolerierbare Nebenwirkungen auch bei älteren Patienten . Eine 
frühe Diagnosestellung und Therapieintensivierungen sind wichtige 
Faktoren zur Verbesserungen der Prognose und müssen in zukünftigen 
Studien untersucht werden .

VS04-3-jD

Epidemiologic, clinical and pathologic differences of adenoid 
cystic carcinoma of the minor vs. major salivary glands of the 
head and neck and their impact on prognosis in adenoid cystic 
carcinoma patients

Akbaba S .1*, Adeberg S .2, Mock A .3, Bostel T .1, Syed M .2, Debus J .2

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Germany
2Heidelberg Institute for Radiation Oncology (HIRO), 
Universitätsklinikum Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Germany
3Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Onkologie, 
Heidelberg, Germany

Purpose: To compare epidemiologic, clinical and pathologic patterns 
of adenoid cystic carcinoma (ACC) of the minor vs . major salivary 
glands of the head and neck and to assess prognosis depending on tu-
mor site .
Methods: From 2009 to 2019, patients with ACC of the head and neck 
treated with either postoperative (69 %) or definitive (31 %) mixed 
beam radiotherapy including photons and a carbon ion boost (median 
equivalent dose to 2 Gy fractions (EQD2) of 80 Gy relative biological 
effectiveness (RBE)) were analyzed retrospectively . Epidemiologic, 
pathologic and clinical differences between tumor sites of minor vs . 
major salivary glands were assessed statistically with the Fisherman’s 
test . In addition, prognostic differences in the overall survival (OS), 
progression-free survival (PFS) and local control (LC) rates were cal-
culated for both locations with the cox-regression model .
Results: Overall, 606 ACC patients were identified with 67 % of the 
tumors seated in the minor and 33 % in the major salivary glands . Me-
dian age at first diagnosis was 54 years without any differences in age 
for both locations . Gender was equally distributed in the minor salivary 
glands (female vs . male x1 .06) while the prevalence of ACC in the ma-
jor salivary glands was significantly higher in female vs . male patients 
(x1 .5) . Regarding histopathology, solid histology was less common in 
both locations and LVPNI (lymph vascular and perineural invasion) 
most common in the major salivary glands (21 % vs . 8 % for minor 
salivary glands) . At first diagnosis, ACC of the minor salivary glands 
presented with 14 % N+ and 9 % M1 vs . 28 % N+ and 11 % M1 for 
ACC of the major salivary glands . Metastases from ACC of the minor 
salivary glands were predominantly diagnosed in the lungs followed 
by the bone and of the major salivary glands in the lungs followed by 
the bone and the liver . Although operability was significantly higher for 
the minor salivary gland seat (x6 .18), a significantly higher R2-fraction 
was assessed compared to the major salivary gland seat (30 % minor 
and 9 % major salivary glands) . In multivariate analyses, tumor seat in 
the minor salivary glands (vs . major salivary glands) was identified as 
negative prognostic factor for OS (p < 0.001), PFS (p = 0.028) and LC 
(p < 0.001) .
Conclusion: Although ACC of the major salivary glands show more 
LVPNI, N+ and M1 at first diagnosis and less operability, the prognosis 
seem to be significantly better compared to ACC of the minor salivary 
glands . This fact strengthens the hypothesis that ACC biology is not 
fully understood yet and further investigations especially in the molec-
ular era are necessary to understand the differing outcome depending 
on tumor site .
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Prognostischer Effekt CD8-positiver Tumor-infiltrierender 
Lymphozyten und PD-L1-exprimierender Zellen 
bei Speicheldrüsenkarzinomen

Kesar N .1*, Winkelmann R .2, Oppermann J .1, Ghanaati S .3, Martin D .1, 
Neumayer T .4, Balster S .4, Rödel C .1,5,6, Rödel F .1,5,6, von der Grün J .1, 
Balermpas P .1,7
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2Universitätsklinikum Frankfurt, Dr . Senckenbergisches Institut für 
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3Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Mund-, Kiefer- und 
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4Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Hals-Nasen-
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Partnerstandort Frankfurt am Main/Mainz, Frankfurt am Main, 
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Fragestellung: Ziel der Studie war es, den prognostischen Effekt 
sowohl CD8-positiver Tumor-infiltrierender Lymphozyten als auch 
PD-L1-exprimierender Zellen hinsichtlich des Überlebens von Patien-
ten mit Speicheldrüsenkarzinomen zu untersuchen .
Methodik: Histopathologische Gewebeproben sowie klinische Daten 
behandelter Patienten aus einem universitären Kopf-Hals-Tumorzent-
rum wurden in die retrospektive Untersuchung einbezogen . Vierund-
achtzig Schnittpräparate zwölf verschiedener Entitäten waren ver-
fügbar und wurden mittels immunhistochemischer Färbemethoden 
vorbereitet . Sowohl die CD8- als auch die PD-L1-Expression wurde 
anhand einer semi-automatisierten Zell-Zählmethode bestimmt . Die 
Anzahl CD8-positiver Tumor-infiltrierender Lymphozyten wurde in-
nerhalb dreier einzelner Areale (intratumorales Kompartiment, Tumor-
stroma sowie invasive Tumorfront) und ebenso in Summation jener 
Abschnitte evaluiert . Basierend auf dem jeweiligen Median wurden 
die korrespondierenden Patienten in eine Gruppe mit niedriger oder 
hoher Dichte CD8-positiver Zellen eingeordnet . Ferner wurden die Pa-
tienten gemäß einem Anteil von < 5 % oder ≥ 5 % PD-L1-exprimieren-
der Zellen eingruppiert . Die Überlebensanalysen wurden univariat per 
Log-Rank-Test und multivariat im Cox-Regressions-Modell errechnet . 
Assoziationen zwischen den immunologischen Markern und den kli-
nisch-pathologischen Charakteristiken wurden mit dem Pearson-X2-
Test abgebildet .
Ergebnis: Patienten mit einem Anteil von ≥ 5 % PD-L1-exprimieren-
der Tumorzellen wiesen ein signifikant vermindertes Überleben auf, 
ebenso wie jene Patienten mit einer insgesamt erhöhten Zelldichte 
CD8-positiver Tumor-infiltrierender Lymphozyten . Insbesondere ein 
hohes Maß jener CD8-positiven Zellen in der invasiven Tumorfront des 
jeweiligen Präparates war mit einer signifikant kürzeren Überlebens-
zeit verbunden . Ferner ging eine hohe Prävalenz beider immunologi-
scher Marker signifikant mit dem Befall lokoregionärer Lymphknoten 
einher . Andererseits waren bei aggressiven Entitäten, vordergründig 
dem adenoidzystischen Karzinom, geringe bis nahezu keinerlei Antei-
le der beiden untersuchten Marker nachweisbar .
Schlussfolgerung: Eine hohe Zelldichte CD8-positiver Tumor-in-
filtrierender Lymphozyten in der invasiven Tumorfront birgt eine 
schlechtere Prognose für Patienten mit Speicheldrüsenkarzinomen . 
Der gleichzeitig negative prognostische Effekt PD-L1-exprimierender 
Zellen weist auf eine immunologisch kontrollierte Erschöpfung jener 
Lymphozyten hin und ist wegweisend für zukünftige Behandlungskon-
zepte .

VS04-5-jD

Safety of Cyberknife radiosurgery in optic nerve sheat 
meningioma

Senger C .1*, Kluge A .1, Kreimeier A .1, Kufeld M .2, Conti A .3, 
Budach V .1, Vajkoczy P .3, Acker G .3

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie, 
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3Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Neurochirurgie, 
Berlin, Germany

Introduction: The role of radiosurgery (SRS) in optic nerve sheat 
meningioma (ONSM) is a topic of debate . The aim of our study was 
the characterization of our patient cohort to analyze the safety of single 
or hypofractionated SRS for the treatment of ONSM by Cyberknife .
Methods: We retrospectively identified all the patients with (ONSM) 
who were treated by stereotactic radiosurgery (SRS) using Cyberknife 
(CK) in our institution since 2011 . Subsequently, we analyzed clinical 
data including previous surgical treatments, vision, local treatment re-
sponse and optic nerve movement .
Results: A total of 20 patients with 21 ONSM were identified . A mul-
tisession SRS was applied with 4–5 fractions each 5 Gy in 81 % of the 
cases, while in the remaining 19 % a single fraction with a dose of 14–
15 Gy was used . The mean follow up time was 2 .1 ± 1 .6 years with a 
range of 4 months to 5 years . A total of 8 patients (38 %) were operated 
previously with optic canal decompression . Prior to SRS 25 % of the 
patients suffered from blindness for the side of the lesion . In the resid-
ual cohort with preserved vision prior to the treatment two were lost to 
follow up, overall the vision remained the same in 50 %, improved in 
42 % and deteriorated in only one patient (8 %) . A MRI follow up was 
available in 81 % of the cases . Tumor progress was detected in none of 
these cases, while a remission was achieved in 12 % . The mean plan-
ning target volume was 2 .0 ± 2 .9 mm3 with a mean prescription dose of 
19 .9 ± 3 .2 Gy . A median movement of the 1 .8 mm (range: 1 .1–2 .6) was 
estimated for the contralateral optic nerve . The optic mobility leads to 
a mean maximal dose difference of 0 .1 ± 0 .4 Gy per fraction for the 
treated side .
Conclusion: Treatment of the patients with ONSM with residual vi-
sion represents a challenge . Our study highlights the safety of radiosur-
gery . The real boundaries of efficacy of radiosurgery for ONSM have to 
be further evaluated in a larger number of patients with longer follow 
up to establish the best treatment protocol .

VS04-6

Protonentherapie bei Meningeomen WHO I mit Involvierung 
der optischen Strukturen – verändert sich die Lebensqualität 
der PatientInnen hinsichtlich der subjektiven Sehleistung?

Flechl B .*, Konrath L ., Hug E ., Lütgendorf-Caucig C ., Perpar A ., 
Pelak M ., Mock U ., Konstantinovic R ., Fussl C ., Schallerbauer-
Peter A ., Zimmermann J ., Sebek M ., Fossati P ., Georg P .

MedAustron, Wiener Neustadt, Österreich

Einleitung: Ziel jeder kurativen radioonkologischen Behandlung ist 
neben der lokalen Tumorkontrolle auch die Beibehaltung der Lebens-
qualität . Bei der Behandlung von PatientInnen mit Meningeomen, wel-
che eine Nahebeziehung zu optischen Strukturen aufweisen, stellt der 
Sehleistungserhalt eine besondere Herausforderung dar . Die Anwen-
dung von Protonentherapie kann die Dosisbelastung der dem Tumor 
unmittelbar angrenzenden Risikostrukturen reduzieren . Ziel dieser 
Studie war die Überprüfung der subjektiven Einschätzung der Sehleis-
tung von PatientInnen mit Meningeomen mit Involvierung der opti-
schen Strukturen vor und nach Protonentherapie .
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Methodik: In diese Studie wurden alle mit Protonen therapierten Pa-
tientInnen mit Meningeomen WHO I, deren Planungs-Zielvolumina 
(PTV) Teile des Optikus und/oder des Chiasmas einschlossen, inklu-
diert . Die subjektive Einschätzung der Sehleistung wurde durch die Vi-
sual Disorder Scale (VDS) des EORTC-BN20-Bogens evaluiert . Diese 
Skala umfasst Werte von 0–100, wobei hohe Werte ein hohes Maß an 
subjektiver Symptombelastung und somit subjektiver Visusminderung 
widerspiegeln . Die Testzeitpunkte waren vor Therapiebeginn, am The-
rapieende, sowie 3, 6 und 12 Monate im Follow-up (FU, Zeitpunk-
te t1–t5) . Alle PatientInnen, von denen zumindest die Datenerhebung 
3 Monate nach Therapieende zum Zeitpunkt der Auswertung vorlag, 
wurden inkludiert .
Ergebnisse: 58 PatientInnen (46 w/12 m) im Alter von 24–82  Jah-
ren (mean±SD = 54,3 ± 13,7), wurden in die Studie eingeschlossen . Im 
PTV waren bei 56/58 der PatientInnen das Chiasma und bei 58/58 de-
ren Optikus ipsi- und/oder kontralateral enthalten . Die Behandlungsdo-
sis mittels Protonen betrug 54 Gy (RBE) . Die mean/D2 % Dosis ±SD 
für Chiasma und Optikus ipsilateral betrug 43,6 ± 8,49 Gy (RBE)/49,6 
± 7,0 Gy (RBE) bzw . 35,8 ± 11,6 Gy (RBE)/51,7 ± 4,7 Gy (RBE); die 
mean/D2 % Dosis ±SD des Optikus kontralateral war 19,2 ± 12,2 Gy 
(RBE)/42,7 ± 14,4 Gy (RBE) .

Insgesamt lagen Daten von 252 Messzeitpunkten (t1/t2/t3/t4/t5: 
n = 58/58/48/51/37) vor . Die mittlere Beobachtungszeit lag bei 11,05 
Monaten . Die durchschnittliche Symptombelastung sank im Zeit-
verlauf mit folgenden mean±SD Werten für die VDS: t1 30,3 ± 27,9; 
t2 25,7 ± 28,3 (p = 0,7); t3 22,5 ± 26,6 (p = 0,081); t4 21,1 ± 24,1 
(p = 0,027); t5 14,7 ± 18 (p = 0,046) . Sechs Monate nach Therapieen-
de und zur Jahreskontrolle verbesserte sich die subjektive Sehleistung 
signifikant (p = 0,027 bei t4 und p = 0,046 bei t5) . Neun von 12 Patien-
tInnen ohne Symptome vor Behandlungsbeginn berichten keine Ver-
schlechterung beim 6 mo-FU . Bei 32 von 39 PatientInnen mit Symp-
tomen zu Behandlungsbeginn zeigte sich eine Stabilität/Verbesserung 
beim 6 mo-FU .
Schlussfolgerungen: Die Protonenbehandlung von PatientInnen mit 
Meningeom WHO I mit Involvierung von optischen Strukturen beein-
trächtigt nicht die subjektive Sehleistung . Ab einem halben Jahr nach 
Therapieende zeigt sich eine signifikante Besserung der empfundenen 
Sehleistung .

VS04-7-jD

Strahlentherapie geriatrischer HNO-Tumor Patienten – Was ist 
der Stellenwert des Standard-Therapieregimes?

Haehl E .1*,2, Rühle A .1,2, David H .1, Kalckreuth T .1,2, Sprave T .1,2, 
Knopf A .3, Grosu A . L .1,2, Nicolay N . H .1,2

1Uniklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Freiburg, Deutschland
3Uniklinikum Freiburg, Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Freiburg, Deutschland

Hintergrund: Plattenepithelkarzinome (PEC) der Kopf-Hals-Region 
gehören weltweit zu den häufigsten Tumorentitäten, mit einer steigen-
den Zahl älterer Patienten . Unterrepräsentation in klinischen Studien, 
häufige altersbedingte Komorbiditäten und eine höhere Gewichtung 
von Lebensqualitätserhalt gegenüber reinem Überlebensvorteil er-
schweren die klinische Entscheidungsfindung für diese Patienten .
Methoden: Wir analysierten retrospektiv die onkologischen Er-
gebnisse und therapieassoziierten Toxizitäten aller älteren Patien-
ten (>65  J .), die von 2010–2018 mit einem histologisch gesicherten 
PEC der Kopf-Hals-Region in der Klinik für Strahlenheilkunde des 
UK Freiburg strahlentherapeutisch behandelt wurden . Nach internen 
Leitlinien erfolgte eine intensitätsmodulierte Strahlentherapie mit ei-

ner Gesamtdosis von 70 Gy für primär und mit 60–66 Gy für adjuvant 
bestrahlte Patienten . Eine konkomitante Chemotherapie war für alle 
primär behandelten Patienten, sowie bei inkompletter Resektion oder 
Lymphknotenbefall mit Kapseldurchbruch in der adjuvanten Behand-
lung vorgesehen .
Ergebnisse: Es wurden 246 mehrheitlich männliche (69,1 %) Patien-
ten mit einem mittleren Alter von 72 J . (65–96 J .) analysiert . Die Pri-
märtumorlokalisation war bei 32 % der Patienten im Oropharynx, bei 
23 % in der Mundhöhle und bei 17 % im Larynx . 166 Patienten (67 %) 
wurden primär definitiv und 80 (33 %) adjuvant behandelt . Die Strah-
lentherapie konnte in 85 und 90 % der primär bzw . adjuvant behandel-
ten Patienten mit der kompletten geplanten Dosis appliziert werden . 
147 Patienten (60 %) begannen eine konkomitante Chemotherapie, von 
denen 74 % die geplante Therapie komplettierten . Die 2-Jahres Raten 
für Gesamtüberleben, progressionsfreies Überleben sowie die lokore-
gionäre Kontrolle betrugen 56,9, 44,9 und 75,5 % . Hierbei unterschie-
den sich Gesamtüberleben und progressionsfreies Überleben mit 40 
bzw . 23 Monaten für Patienten im Alter von 65–74 J . signifikant von 
Patienten >75 J . mit einem Gesamt- und progressionsfreiem Überleben 
von 22 bzw . 12 Monaten (OS: p = 0,012/PFS: p = 0,039) . Eine abge-
schlossene Chemotherapie verbesserte das Gesamtüberleben nur sig-
nifikant für primär behandelte Patienten im Alter von 65–74 (p < 0,05) . 
Bezüglich des Gesamtüberlebens war der Karnofsky Performance 
Status (KPS) der stärkste unabhängige Prognosefaktor (HR = 2,584; 
p < 0,001) . 56 % der Patienten entwickelten mindestens eine akute 
Grad >3 Toxizität (CTCAE) . Chronische Toxizitäten der Grade 1/2 
und 3 zeigten sich bei 66 % bzw . 20 % .
Schlussfolgerung: Die Strahlentherapie ist für ältere HNO-Tumor-
patienten eine praktikable Therapieoption mit moderaten chronischen 
Toxizitäten trotz hoher Akuttoxizität . Die hohen Lokalkontrollraten 
verglichen mit dem Gesamtüberleben und der prognostischen Aussa-
gekraft des KPS implizieren eine hohe nicht-tumorspezifische Morta-
lität dieser Patientenkohorte, die bei der Therapieplanung berücksich-
tigt werden muss . Eine konkomitante Chemotherapie sollte bei älteren 
Patienten zurückhaltend indiziert werden .

VS04-8-jD

Einfluss der erreichten Cisplatin Dosis auf die lokale 
Kontrolle und das Therapieansprechen bei der primären 
Radiochemotherapie von lokal fortgeschrittenen Kopf-
Hals-Tumoren (LA SCCHN) – Ergebnisse der retrospektiven, 
europäischen, multizentrischen COMPLY Studie
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Fragestellung: Bei der primären Radiochemotherapie von lokal fort-
geschrittenen Kopf-Hals-Tumoren (LA SCCHN) trägt die simultane 
Chemotherapie zur Verbesserung der lokalen Kontrolle und des Über-
lebens bei . Eine kumulative Cisplatin-Dosis >200 mg/m2 könnte hier-
für entscheidend sein . Allerdings ist unklar, wie viele Patienten diese 
Dosis in der täglichen Praxis erreichen . In der deutsch-schweizeri-
schen Phase IV Studie „COMPLY“ wurde die Compliance der Radio-
chemotherapie speziell im Hinblick auf die applizierte Cisplatin-Dosis 
und ein möglicher Einfluss auf die Tumorkontrolle untersucht (Studi-
en-Nr .: MS062202-0065) .
Methodik: Die retrospektive Untersuchung erfolgte im Zeitraum 
von 01/2013 bis 11/2014 an neun Kliniken mit hoher Expertise in 
der Therapie von LA SCCHN; alle Kliniken verwendeten ein Cispla-
tin-Regime mit einer angestrebten kumulativen Cisplatin-Dosis über 
200 mg/m2 (z . B . 3 × 70 bis 100 mg/m2 q3w, 40 mg/m2 q1w, 5 × 25 mg/
m2 q5w) . LA SCCHN Patienten mit einer kumulativen Cisplatin-Dosis 
>200 mg/m2 wurden als Compliant und ≤200 mg/m2 als Non-Compli-
ant-Gruppe ausgewertet . Primärer Endpunkt war die Lokalrezidivrate 
(LR) nach zwei Jahren sowie als sekundäre Endpunkte die Objektive 
Ansprechrate (ORR) und Toxizität . Die Studie wurde nach den Bestim-
mungen der Deklaration von Helsinki durchgeführt .
Ergebnisse: Insgesamt konnten N = 184 im Full Analysis Set ausge-
wertet werden . Das mittlere Alter betrug 61 Jahre (±7,72), 82,6 % wa-
ren männlich und hatten einen guten Performance Score ECOG 0–1 
(90,8 %) . Das Tumorstadium war in 82,6 % ein Stadium IVA/B und der 
Oropharynxkarzinom-Anteil lag bei 53,3 % . Ein p16/HPV Status war 
bei 40,7 % der Patienten vorhanden (hiervon 44 % p16/HPV-positiv) . In 
der Compliant-Gruppe wurden 68 (37 %) und in der Non-Compliant-
Gruppe 116 (63 %) Patienten behandelt . Die Gruppen waren balanciert 
und ohne signifikante demographische Unterschiede . Beim primären 
Endpunkt (LR) waren beide Gruppen nach 2 Jahren vergleichbar (Com-
pliant 16,2 %, Non-Compliant 17,2 %; HR = 0,90; 95 % CI 0,43, 1,88; 
p = 0,78) . In der post-hoc Analyse wurde die LR in drei Subgruppen 
(< 200 mg/m2, = 200 mg/m2 und >200 mg/m2) eingeteilt . Insgesamt er-
hielten 51 Patienten (27,7 %) < 200 mg/m2 . Bei Letzteren war ein Trend 
zur schlechteren LR (19,6, 15,4 und 16,2 %) zu erkennen . Die ORR war 
mit 63,2 % in der Cisplatin-Gruppe mit ≥200 mg/m2 im Vergleich zu 
43,1 % in der Gruppe < 200 mg/m2 in der post-hoc Analyse signifikant 
besser (Odds Ratio 2,31 (95 % CI: 1,13, 4,71)) . Die Compliance war 
bei hochdosierten Cisplatin-Regimen (70 bis 100 mg/m2) am besten .
Schlussfolgerung: In dieser multizentrischen Phase IV Studie war 
die Compliance der Cisplatin-Chemotherapie schlechter als erwartet . 
Ferner bestätigte diese Studie, dass bei LA SCCHN Patienten eine Ci-
splatin-Dosis von ≥200 mg/m2 mit einem besseren Therapieansprechen 
und einem Trend zur besseren lokalen Kontrolle verbunden ist . Bei der 
Behandlung von LA SCCHN sollte es das Ziel sein, eine kumulative 
Cisplatin-Dosis ≥200 mg/m2 zu erreichen .

VS05 – Vortragssitzung mit Vergabe des Koester-Preises

VS05-1-jD

Zeitlicher Verlauf der Hippocampusatrophie 
nach Ganzhirnbestrahlung mit und 
ohne Hippocampusschonung

Popp I .1*, Rau A .2, Schneider J .1, Rothe T .1, Urbach H .2, Egger K .2, 
Grosu A . L .1,3, Kaller C .2

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
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2Klinik für Neuroradiologie, Universitätsklinikum Freiburg, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
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Fragestellung: Durch eine verbesserte Prognose zerebral metas-
tasierter Patienten gewinnen neurokognitive Nebenwirkungen nach 
Strahlentherapie zunehmend an Bedeutung . Kognitive Defizite wer-
den spezifisch mit der Hippocampusatrophie assoziiert . Ziel dieses 
Forschungsvorhabens war, den zeitlichen Verlauf der Hippocampusa-
trophie nach konventioneller (WBRT) und hippocampusschonender 
Ganzhirnbestrahlung (HA-WBRT) bei Patienten mit multiplen Hirn-
metastasen darzustellen und zu vergleichen .
Methodik: 168 Patienten mit zerebralen Metastasen solider Tumoren 
und ohne meningealen Befall, die eine WBRT oder HA-WBRT zwi-
schen Dezember 2003 und Dezember 2016 erhalten haben, wurden 
retrospektiv identifiziert . Eingeschlossen wurden 46 HA-WBRT- und 
92 WBRT-Patienten mit jeweils mindestens einer kontrastverstärkten 
T1-gewichteten anatomischen Magnetresonanztomographie-Sequenz 
(Gd-T1-MRT) vor und nach Strahlentherapie . HA-WBRT-Patienten 
wurden analog des experimentellen Arms der prospektiven randomi-
sierten Phase II HIPPORAD-Studie behandelt: HA-WBRT (30 Gy in 
12 Fraktionen, D98 % am Hippocampus ≤ 9 Gy, D2 % ≤ 17 Gy) und 
simultan integriertem Boost (51 Gy oder 42 Gy) auf Metastasen und/
oder Resektionshöhlen . WBRT-Patienten wurden hauptsächlich mit 35 
Gy in 14 Fraktionen (43,9 %) und 30 Gy in 10 Fraktionen (30,8 %) 
behandelt . Vor- und Nachbestrahlungen wurden berücksichtigt . Das 
Hippocampusvolumen beidseits wurde basierend auf den 3D Gd-T1-
MRT Sequenzen vor und nach Strahlentherapie unter Verwendung 
von CAT12 segmentiert und quantifiziert . Die statistische Analyse 
des nicht-linearen Zeitverlaufes der hippocampalen Atrophie erfolgte 
mit R (Version 3 .4 .4) und einem Generalized Additive Mixed Model 
(GAMM) mit den interessierenden Faktoren Zeit und Gruppe und der 
Modellierung von Zufallseffekten für Patient und Scanner . Nicht-inte-
ressierende Varianz aufgrund interindividueller Unterschiede in Alter, 
Geschlecht und Gesamthirngröße wurde hierbei statistisch kontrolliert .
Ergebnisse: Die Ergebnisse unserer Studie stellen den zeitlichen Ver-
lauf der Hippocampusatrophie innerhalb von 24 Monaten vor und 48 
Monaten nach Strahlentherapie dar . Eine Volumenminderung der Hip-
pocampi wurde sowohl nach WBRT als auch nach HA-WBRT (Haupt-
effekt Zeit, p < 10–16) beobachtet . Die Hippocampusatrophie war jedoch 
deutlich ausgeprägter in der WBRT Gruppe (Interaktionseffekt Zeit × 
Gruppe, p < 0,006) .
Schlussfolgerung: Die HA-WBRT ist eine Therapieoption für Pa-
tienten mit multiplen Hirnmetastasen, die im Vergleich zur konventi-
onellen Ganzhirnbestrahlung eine Hippocampusatrophie effizient und 
langfristig minimieren kann . Das Potenzial zur Vermeidung neurokog-
nitiver Nebenwirkungen wird derzeit in prospektiven Studien wie der 
multizentrischen Phase-II-HIPPORAD-Studie untersucht .

VS05-2-jD

Implementierung der Reduktion von Kontrollaufnahmen 
mithilfe von SGRT für DIBH- und FB Brustpatientinnen

Heinitz M .*, Weitkamp N ., Perryck S ., Guckenberger M ., 
Linsenmeier C ., Pytko I ., Zamburlini M ., Moreira A .

Universitätsspital Zürich, Klinik für Radio-Onkologie, Zürich, 
Schweiz

Fragestellung: Die Verringerung der Bildgebungsdosis sowie der Be-
handlungszeit von Brustkrebspatientinnen ist für die moderne Strah-
lentherapie von großem Interesse . Ziel dieser Studie war es, die Po-
sitionsgenauigkeit eines SGRT-Systems (Surface Guided Radiation 
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Therapy) für die Behandlung von Brustkrebspatientinnen bei DIBH 
und freier Atmung zu untersuchen . Damit Arbeitsabläufe angepasst 
werden können und eventuell Bildgebung reduziert werden kann .
Methodik: Insgesamt wurde SGRT für 46 Patientinnen in Free 
Breathing (FB) und 64 Patientinnen in Deep Inspiration Breath Hold 
(DIBH) durchgeführt . Die Patientinnen wurden mit SGRT auf dem 
Mammaboard (Civco®) in Rückenlage positioniert, sodass alle auf den 
SGRT-Systemen angezeigten Deltas innerhalb von 1 mm/1° lagen . Bei 
DIBH-Patienten wurde zusätzlich eine Surface in Inspiration verwen-
det . Vor der Behandlung wurde eine tangentiale MV Aufnahme ange-
fertigt und Verschiebungen wurden notiert . Vertikale (VRT), laterale 
(LAT) und longitudinale (LNG) Verschiebungen innerhalb von 5 mm 
galten innerhalb unserer Toleranz . Innerhalb von 3 Jahren wurden Da-
ten ausgewertet, wobei jedes Jahr ein Vergleich gezogen wurde .
Ergebnis: Im ersten Jahr hatten 267 von 285 Fraktionen in FB (94 %) 
Verschiebungen innerhalb unserer Toleranzen . Bei den DIBH-Pati-
entinnen waren 277 von 296 Fraktionen (94 %) innerhalb Toleranz . 
Die nächste Datenerfassung, im zweitem Jahr, für DIBH, erfolgte 
nach personellen Veränderungen und umfasste 15 Patientinnen (195 
Fraktionen) . Bei dieser hatten nur 85 % der Fraktionen Abweichun-
gen innerhalb unserer Toleranz, was zu einer inakzeptablen Abnahme 
der Genauigkeit führte . Aus diesem Grund wurden zusätzliche Mitar-
beiterschulungen durchgeführt, die aus mehreren Präsentationen so-
wie praktischen Workshops bestanden . Die dritte Bewertung erfolgte 
nach dem Training . Die Genauigkeit stieg wieder auf 94 % der FB- 
und 96 % der DIBH-Fraktionen an . In der gesamten Datenerfassung 
betrug die durchschnittliche Verschiebung basierend auf der Bild-
gebung –1,2 ± 2,0 mm, 0,3 ± 2,2 mm und –0,9 ± 2,0 mm für FB und 
–0,8 ± 1,7 mm, 0 ± 2 mm und 0,4 ± 1,2 mm für DIBH in VRT-, LNG- 
und LAT-Richtung . Die Bildgebung konnte dann von täglichen MV-
Bildern (20) auf wöchentliche Bilder (8) reduziert werden .
Schlussfolgerung: Die Daten zeigen, dass die SGRT-Einstellung bei 
mehr als 96 % der DIBH-Fraktionen und 94 % bei FB-Brustkrebspa-
tientinnen innerhalb von 5 mm Toleranz lagen . Die Schulung des Per-
sonals spielt eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Implemen-
tierung der Patientenpositionierung mithilfe eines SGRT-Systems . 
Basierend auf dieser Bewertung, wurde das IGRT Protokoll angepasst . 
Statt täglichen Aufnahmen wurde die Bildgebung auf einmal pro Wo-
che reduziert .

VS05-3

Causal modeling-based evidence for concomitant cisplatin as 
the strongest determinant of overall survival after primary 
(chemo-) radiotherapy of tumors of the head and neck region

Mayer A .1*, Wollschlaeger D .2, Bostel T .1, Schmidberger H .1

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Klinik und 
Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Mainz, Germany
2Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Institut für 
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), 
Mainz, Germany

Background: Numerous factors, such as anatomical sublocalization, 
patient age, radiation dose reduction, concomitant chemotherapy (or 
concomitant cetuximab), and continued smoking under therapy are 
considered to be important for the success of primary (chemo-) radio-
therapy (pRCT) of tumors of the head and neck region . However, there 
is uncertainty regarding the individual significance of these factors .
Methods: A retrospective evaluation of the follow-up data of 365 pa-
tients, each with tumors of the nasopharynx, hypopharynx, larynx, oral 
cavity, oropharynx, or multiple subregions was performed . The median 
follow-up time was 71 months . The known relationships between fac-
tors influencing the success of pRCT of tumors of the head and neck 
region were implemented in a directed acyclic graph (DAG) as a causal 

model . On this basis, the minimum necessary amount of covariates was 
identified, which permits the undistorted estimation of the influence of 
the remission status after therapy on overall survival in a multivariable 
Cox regression . Subsequently, we investigated the association of tu-
mor sublocalization, dose reduction of radiation therapy, chemother-
apy, and active smoking under therapy with “remission status” using 
logistic regression analysis .
Results: The causal model identified tumor grading (as an intrinsic 
surrogate for the degree of malignancy) as a necessary covariate in ad-
dition to remission status after therapy in the Cox regression for overall 
survival . We also included patient age at the beginning of therapy as 
an independent predictor of survival . In the Cox regression, remission 
status alone proved to be a statistically significant and clinically rele-
vant predictor of overall survival . There was no statistically significant 
effect of grading and patient age on survival . The logistic regression 
model for remission status after therapy indicated that chemotherapy 
alone was significantly associated with complete remission . The most 
significant effect appeared in patients treated with full doses of cispla-
tin . Smoking under therapy was associated with an increased risk of 
not attaining full remission, even though this effect was not statistically 
significant (p = 0 .087) .
Conclusion: Causal DAG models can be useful to motivate a selection 
of parameters for multivariate survival analysis based on substantive 
theory . This analysis of a large series of patients with tumors of the 
most common subregions of the head and neck area treated exclusive-
ly with pRCT provides evidence that concomitant chemotherapy with 
cisplatin is the most critical factor for achieving complete remission 
and, thus, for overall survival, independent of age .

VS05-4

Dosimetrische Auswirkungen der interfraktionellen Variabilität 
bei der definitiven und postoperativen Strahlentherapie des 
Prostatakarzinoms
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3Universitätsklinik Freiburg, Strahlentherapie, Freiburg, Deutschland
4Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort Freiburg, Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Deutschland
5Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland
6Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Medizinphysik, 
Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Evaluation von Abweichungen der applizierten Strah-
lendosen vom Bestrahlungsplan für die Radiotherapie (RT) des Pro-
statakarzinoms in Abhängigkeit von interfraktionellen anatomischen 
Variationen und der Frequenz der Lageverifikations-Bildgebung .
Methodik: Bei 20 Pat ., die eine definitive oder postoperative RT der 
Prostata oder der Prostataloge erhielten (10 Pat . in jeder Gruppe), 
wurden täglich diagnostische CTs in Behandlungsposition über ei-
nen Scanner im Bestrahlungsraum zur Lageverifikation durchgeführt 
(680 Fraktions-CTs) . Zielvolumina und Risikoorgane wurden für je-
des Fraktions-CT konturiert . Die applizierten Fraktionsdosen wurden 
auf den täglichen CT-Scans neu berechnet und auf das Planungs-CT 
übertragen . Die voxelweise Dosisakkumulation über alle Fraktionen 
hinweg erfolgte auf der Basis eines elastischen Registrierungsalgorith-
mus . Um eine wöchentliche Bildgebung zu simulieren, wurden für je-
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den Pat . wöchentliche Positionskorrekturvektoren für den ersten Scan 
jeder Behandlungswoche generiert und die täglichen CT-Scans der 
jeweiligen Behandlungswoche vor der Dosisakkumulation rigide mit 
diesem Vektor auf das Planungs-CT registriert . Geplante und verab-
reichte Strahlendosen wurden hinsichtlich verschiedener Dosis-Volu-
men-Parameter sowie Konformitäts- und Homogenitätsindizes mitei-
nander verglichen . Ferner wurden abgeleitete Wahrscheinlichkeiten für 
Tumorkontrolle (TCP) und Normalgewebe-Komplikationen (NTCP) 
in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Lagekorrektur-Bildgebung be-
rechnet .
Ergebnisse: Trotz großer Variabilität der Beckenanatomie führte die 
tägliche CT-basierte Repositionierung der Pat . zu geringen Abwei-
chungen der Dosis-Volumen-, Konformitäts- und Homogenitätspa-
rameter vom Bestrahlungsplan sowohl für die definitive als auch die 
postoperative RT mit Ausnahme der Harnblase, deren akkumulierte 
Strahlendosen postoperativ signifikant höher waren als geplant . Die 
durchschnittlichen TCP-Werte für die definitive RT waren vergleich-
bar, und die NTCP-Werte für die applizierten Dosen in der Blase und 
im Rektum wichen sowohl im definitiven als auch postoperativen Set-
ting nicht signifikant vom Bestrahlungsplan ab . Im Gegensatz dazu 
führte die wöchentliche CT-basierte Repositionierung in der defini-
tiven und postoperativen RT-Gruppe zu einer signifikanten Verringe-
rung der PTV-Abdeckung und Dosis-Konformität sowie zu größeren 
Abweichungen der applizierten Dosen vom Bestrahlungsplan in Blase 
und Rektum; in der postoperativen RT-Gruppe waren zudem die be-
rechneten NTCP-Werte für das Rektum für die wöchentliche Patien-
tenreposition fälschlich reduziert .
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen zum ersten Mal in einer vo-
xelgenauen Analyse durch die Verwendung täglicher CT-Bildgebung 
sowie elastischer Registrierungsalgorithmen, dass eine tägliche Bild-
gebung für die zuverlässige Verabreichung einer RT der Prostata und 
Prostataloge erforderlich ist .

VS05-5-jD

MR-basierte adaptive IGRT des Prostatakarzinoms: Erste 
Ergebnisse zu Feasibility, Planadaptation und Akttoxizität der 
prospektiven Phase II Studie M-Base Pro 1.0

Wegener D .1*, Paulsen F .1, De Colle C .1, Thorwarth D .2, Grosse U .3, 
Othman A .3, Afat S .3, Bethke J .4, Stenzl A .4, Nikolaou K .3, Zips D .3, 
Müller A .-C .1

1Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen, Tübingen, 
Deutschland
2Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen, Sektion 
Medizinische Physik, Tübingen, Deutschland
3Universitätsklinik für Radiologie Tübingen, Tübingen, Deutschland
4Universitätsklinik für Urologie Tübingen, Tübingen, Deutschland

Einleitung: Die normfraktionierte dosis-eskalierte image-guided ra-
diotherapy (IGRT) bis zu 80 Gy +/– hormonablativer Therapie (HAT) 
ist eine Standardtherapie für das Prostatakarzinom (PC) . Da die HAT 
das Prostatavolumen um ~10 % pro Monat reduziert, erscheint eine sig-
nifikante Volumenabnahme des Zielvolumens und dadurch eine zuneh-
mende Risikoorganbelastung gegen Ende einer IGRT wahrscheinlich . 
In dieser prospektiven Phase-II Studie (M-Base Pro 1.0) wird deshalb 
untersucht, ob durch Bestrahlungsplanung mithilfe von multiparamet-
rischer MRT und bis zu wöchentlicher Planadaptation je nach gemes-
sener Zielvolumenänderung in wöchentlichen MRTs die G2+ gastro-
intestinale (GI) und urogenitale (GU) Toxizität reduziert werden kann .
Methoden: Patienten mit PC der Stadien cT1-3b N0 M0 (Staging 
mittels MRT) wurden in die Studie eingeschlossen (ClinicalTrials .gov 
Identifier: NCT02724670) und erhielten eine RT bis 78 Gy in 39 Frak-
tionen auf Prostata und Samenblasen (low/intermediate/high risk oder 
cT3b: 0/1/2 cm oder komplette Samenblasen) . Die HAT wurde zusätz-

lich entsprechend der S3-Leitlinie verschrieben . In der explorativen 
Kohorte (n = 25/78) erfolgte ein 3 T MRT bei Erstdiagnose, nach neo-
adjuvanter HAT (Bestrahlungsplanung), in Woche 2 und Woche 7 der 
RT . Zusätzlich wurden wöchentlich während der RT 1,5 T MRTs ohne 
Kontrastmittel (T2w, DWI) durchgeführt .

Es wurde eine IGRT mit Goldmarkern und cone-beam CT mit PTV-
Saum 6 mm, nach dorsal 5 mm, geplant . Die Notwendigkeit für eine 
Planadaptation wurde anhand des MRT wöchentlich überprüft: Falls 
das wöchentlich gemessene Prostatavolumen ≥25 %/≥20 ml vom ini-
tialen Planungs-CT(-MRT) abwich wurde der Bestrahlungsplan adap-
tiert . Die Akuttoxizität (RTOG, CTC) wurde vor RT-Start, wöchentlich 
während RT und 3 Monate nach RT-Ende erhoben .
Ergebnis: Das Studienprotokoll konnte bei allen 25 Patienten durch-
geführt werden . Planadaptationen wurden für 28 % der Patienten 
durchgeführt (n = 7) . Die durchschnittliche Miktionsfrequenz (CTC) 
sank von initial 12 % (G1) auf 4 % (G1) nach neoadjuvanter HAT, er-
höhte sich während der IGRT bis auf maximal 75 % (G1) und 8 % (G2) 
in Woche 8 und verringerte sich wieder bis auf 26 % (G1) bzw . 0 % 
(G2) drei Monate nach RT-Ende . Die Akuttoxizität der Blase (RTOG) 
stieg von initial 4 % (G1) während IGRT auf maximal 80 % (G1) und 
8 % (G2) in Woche 8 und sank dann bis auf 8 % (G1) bzw . 0 % (G2) 
drei Monate nach RT-Ende . Das Item Proktitis (CTC) wurde mit 40 % 
(G1) und 16 % (G2) in Woche 8 erhoben und verringerte sich auf 18 % 
(G1) bzw . 0 % (G2) drei Monate nach RT-Ende . Die akute Rektum-
toxizität (RTOG) stieg bis auf 60 % (G1) in Woche 8 und lag bei 8 % 
(G1) drei Monate nach RT-Ende . In keinem Parameter trat G3+-Toxi-
zität auf .
Schlussfolgerung: In dieser einarmigen prospektiven Studie konnte 
die Machbarkeit eines ambitionierten Studienprotokolls für eine MR-
basierte adaptive IGRT gezeigt werden . Zusätzlich konnte eine akzep-
tabel niedrige Akuttoxizitätsrate demonstriert werden .
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Dosisintensivierte Bestrahlung von Wirbelsäulenmetastasen 
mit dynamischen Trajektorienbestrahlungen

Lamaj E .*, Ehrbar S ., Guckenberger M ., Tanadini-Lang S ., van 
Timmeren J .

Radio-Onkologie, Strahlentherapie, Zürich, Schweiz

Fragestellung: Nicht coplanaren Feldern können eine Dosisredukti-
on in den Risikoorganen (OARs) Gehirn, Leber und Lunge ermögli-
chen, ohne die PTV-Abdeckung zu verschlechtern . Dynamische Tisch-
bewegungen während der Gantry-Rotation (als Trajektorien-VMAT 
bezeichnet) könnten eine weitere Dosisreduktion für das gesunde 
Gewebe ermöglichen . Diese Studie untersucht die Planqualität von 
Trajektorien-VMAT Plänen für SBRT von Wirbelsäulenmetastasen .
Methodik: Sieben Patienten mit Metastasen der Halswirbelsäule 
(HWK 1–HWK 7) oder Brustwirbelsäule (BWK 1–BWK 3), die mit 
SBRT bestrahlt wurden, wurden in die Studie eingeschlossen . Ein in-
tegriertes Boost Konzept von 40 Gy/20 Gy in 5 Fraktionen oder 48,5 
Gy/30 Gy in 10 Fraktionen wurde angewendet . Es wurden zwei dyna-
mische Trajektorien erstellt, die erste mit zwei nicht-coplanaren Ro-
tationen und einer coplanaren Rotation und für das zweite eine zu-
sätzliche coplanare Rotation . Die dynamischen Trajektorien wurden 
so definiert, dass sich der Patiententisch während der kontinuierlichen 
Gantry-Drehung in Richtung des gewünschten Tischwinkels dreht, 
um Kollisionen zu vermeiden, während die Zeit bei Winkeln ungleich 
Null maximiert wird . Die Pläne wurden mit einer Forschungsversion 
von Eclipse optimiert . Die Pläne wurden normalisiert, dass mindestens 
80 % des Hochdosis PTVs 100 % der Dosis erhalten, gleichzeitig aber 
das PRV des Rückenmarks unterhalb von 23,8 Gy bzw . 35 Gy zu D0,1 

http://ClinicalTrials.gov
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cc bleibt . Als Maximumsdosis D2 % wurde 107 % gefordert und 109 % 
akzeptiert . Der RTOG-Konformitätsindex (CI) und die DVH-Parame-
ter wurden zwischen dynamischen Trajektorie-VMAT-Plänen und den 
Klinischen Plänen verglichen . Wilcoxon Signed-Rank-Test wurde ver-
wendet, um Unterschiede zu den klinischen Plänen zu bewerten, ein 
p-value unter 0,05 wurde als signifikant angesehen .
Ergebnis: Die Dosisstatistiken für das hochdosierte und das niedrig-
dosierte PTV sind in Tab . 1 aufgeführt . Die Abdeckung des Hochdo-
sis-PTVs (V100 %) ist signifikant besser für die beiden dynamischen 
Trajektorien Pläne im Vergleich zu den klinisch verwendeten Plänen . 
Die Abdeckung des Niedrigdosis-PTV war nur mit Trajektorie 1 besser 
im Vergleich zum klinischen Plan . Es gab keinen signifikanten Unter-
schied in der Dosis zum Myelon PRV und Ösophagus zwischen den 
Techniken sowie zwischen den zwei Trajektorien .
Schlussfolgerung: Dynamische nicht coplanare Trajektorien-VMAT 
Pläne können in der spinalen SBRT eine bessere PTV Coverage ohne 
erhöhte Dosisbelastung der angrenzenden Risikoorgane erzielen . In 
weiteren Auswertungen wird die Bestrahlungseffizienz und Genauig-
keit dieser Technik evaluiert werden .

VS06-2

Allogene Stammzelltransplantation 
nach Ganzkörperbestrahlung mit helikaler Tomotherapie

Ochel H .-J .1*, Gabriel C .1, Waldleben A . M .2, Wolleschak D .2, 
Gademann G .1, Fischer T .2, Walke M .1, Brunner T . B .1, Heinicke T .2

1Universitätsmedizin Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland
2Universitätsmedizin Magdeburg, Klinik für Hämatologie und 
Onkologie, Magdeburg, Deutschland

Fragestellung: Die Rolle der helikalen Tomotherapie (TT) als Be-
strahlungstechnik für die Ganzkörperbestrahlung (TBI) vor allogener 
Stammzelltransplantation (alloSCT) ist bisher nicht klar definiert . Wir 
berichten über unsere Erfahrungen mit der TT in einer Kohorte von 26 
Patienten, die an unserer Einrichtung ihre erste allogene Stammzell-
transplantation nach TT-TBI basierter Konditionierung erhalten haben .
Methodik: Eingeschlossen wurden Patienten, die zwischen 1/2015 
und 4/2019 wegen verschiedener hämatologischer Neoplasien nach 
einer TT-TBI-basierten Konditionierung allogen stammzelltransplan-
tiert wurden . Die Planung der TT-TBI erfolgte nach CT in einer Va-
kuummatratze . Diese wurde anschließend mit einem Phantom dosi-
metrisch bei einer Toleranzgrenze von ± 3 % von Dosisabweichungen 
verifiziert . Bei einer Körpergröße >140 cm wurde bis 140 cm mit head-
first und jenseits von 140 cm mit feet-first bestrahlt . Im Anschlussbe-
reich wurde bewusst tendentiell bis zu maximal 150 % überdosiert . Die 
Hautdosis wurde mit Thermo-Luminiszenz-Dosimetern geprüft, wobei 
ein 1 cm breiter Luftsaum für eventuelle Lagerungsungenauigkeiten 
zur Anwendung kam . Die von der Ethikkommission genehmigte Stu-
die hatte das leukämiefreie Überleben (LFS) als primären Endpunkt .

Ergebnis: Es wurden 26 Patienten (medianes Alter 43 Jahre, 16–60) 
wegen akuter myeloischer Leukämien (AML; n = 10), myelodysplas-
tischer Syndrome (MDS; n = 5), akuter lymphoblastischer Leukämien 
(ALL; n = 7), biphänotypischer akuter Leukämien (n = 2), chronischer 
myeloischer Leukämie in Blastenkrise (n = 1) und paroxysmaler nächt-
licher Hämoglobinurie (n = 1) mit TT-TBI behandelt . Die Spender wa-
ren HLA-ident verwandt (n = 4), HLA-ident nicht-verwandt (n = 18) 
und HLA-nicht ident (9/10) nicht-verwandt (n = 4) . Die Dosen lagen 
zwischen 1 × 4 Gy (n = 9), 4 × 2 Gy an 2 Tagen (n = 3) bis zu 6 × 2 Gy an 
3 Tagen (n = 14) . Das Neutrophilen-Engraftment wurde nach 18 Tagen 
(Median, 15–26) erreicht . Eine sekundär schlechte Transplantatfunkti-
on trat bei einem Patienten auf . Ein hämatologisches oder molekulares 
Rezidiv erlitten 7 Patienten, im Median nach 0,7 Jahren (0,5–3 Jahre) . 
Eine akute GVHD entwickelten 6 Patienten (alle Grad 1), eine mittel-
schwere chronische GVHD entwickelten 5, davon 2 nach Behandlung 
eines Rezidivs mit Spenderlymphozyten-Infusionen in Kombination 
mit Sorafenib . Bei einem medianen Nachbeobachtungszeitraum der 
lebenden Patienten von 2,5 Jahren (0,6–4,8 Jahre) sind drei Patienten 
verstorben, einer nach 16 Tagen wegen einer Sepsis, 2 aufgrund von 
Rückfällen; geschätztes 2-Jahres-LFS 71 % .
Schlussfolgerung: Unsere retrospektiven Daten zeigen, dass die TT-
TBI im Rahmen einer Konditionierung vor alloSCT durchführbar ist 
und dass die ersten Ergebnisse ermutigend sind . Eine längere Nachbe-
obachtung ist erforderlich, um Spätfolgen zu bewerten und die Rolle 
der TT im Zusammenhang mit TBI-basierten Konditionierungen wei-
ter zu definieren .

VS06-3

Aufwands- und Erprobungsstudie einer Ganzhautbestrahlung 
mittels helikaler HD TomoTherapie

Walke M .*, Gabriel C ., Brunner T .

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

Fragestellung: Die routinemäßig durchgeführte Ganzkörperstrah-
lentherapie (TBI) mittels helikaler TomoTherapie sollte an die Frage-
stellung der totalen Ganzhautbestrahlung (TSI) angepasst werden . Da 
viele Prozeduren der TBI beibehalten werden sollten, konnte sich die 
vorgestellte Studie auf die Erprobung der Planung und der dazu not-
wendigen Strukturen beschränken . Die geringe Literaturdichte wurde 
soweit durchsucht, dass eigene weiterführende Ansätze getestet wer-
den konnten . Ziel war die Abschätzung des möglichen Aufwandes und 
die Erprobung einer stabilen Dosisverteilung in der Planung .
Methodik: Die helikalen TBI Bestrahlungen erfolgen an der Tomo-
Therapie . Bei der TSI erfolgt die Lagerung wie bei der TBI mit großer 
Vakuummatratze . Das Hautzielvolumen beginnt an der Hautoberfläche 
und reicht 5 mm subkutan nach innen . Zur Planungsoptimierung wer-
den konsekutiv jeweils drei nach innen enger werdende 1,0 cm brei-
te Ringstrukturen verwendet . Daran anschließend wurde nach innen 
hin eine totale Avoidance-Struktur erzeugt . Von der Haut aus nach au-
ßen wurde eine weitere Zusatzoptimierungsstruktur (Bolus-Ring) von 
1,0 cm angelegt und diese wie das Hautzielvolumen ordiniert . Diese 
Bolus-Struktur dient der Optimierung, einerseits um dem Dosis-Opti-
mierer erreichbare Hautdosen vorzugeben, andererseits um mögliche 
Oberflächenbewegungen des Patienten nach außen durch dort bereits 
schon geplant geöffnete Leafs zu berücksichtigen . Die Optimierung er-
folgte mit großen Feldbreiten (5,0 cm) mittlerem Pitch und moderatem 
MF (< 2,5) . Die Avoidance-Struktur wurde in der Optimierung meist 
mit kompletter Beamlet-Block-Option verwendet . Die drei genannten 
konzentrischen Ringstrukturen dienen dem Erzwingen einer tangentia-
len Hautbestrahlung durch nur peripher geöffnete Leafs des MLC . Die 
Überprüfung der Hautdosen erfolgt über etablierte Verfahren (TLDs, 
MOSFETs, Ion-Chambers) .

Tab. 1 Mittelwert und SD der Dosisstatistik

Klinische Plan Trajektorie 1 Trajektorie 2

Hochdosis 
PTV

V100 % 85,4 ± 6,2 % 87,4 ± 6,09 %* 87,7 ± 5,5 %*

D98 % 80,57 ± 10,9 % 81,1 ± 11,2 % 80,7 ± 10,95 %

Niedrigdosis 
PTV

V95 % 96,9 ± 5,48 % 97,3 ± 5,17 %* 97,3 ± 4,99 %

D98 % 94,8 ± 9,41 % 96,3 ± 8,07 %* 97 ± 8,06 %

Ösophagus D1 cc 26,86 ± 9,85 26,62 ± 9,98 26,44 ± 9,85

Myelon_
PRV

D0,1 cc 30,74 ± 5,64 30,62 ± 5,82 30,79 ± 5,48

Statistisch signifikante Unterschiede sind mit * gekennzeichnet (p < 0,05)
CI Konformitätsindex
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Ergebnis: Die Planungsstudie zeigte die gute Erreichbarkeit der ge-
planten Hautdosen bei gleichzeitiger Dosisreduzierung im zentralen 
Körperbereich . In lokalen Bereichen, insbesondere im Bereich der 
Arme am Körper, gab es leichte Dosismaxima . Bei breiten Körperma-
ßen stieg der Aufwand, in exzentrischen Hautregionen genügend Dosis 
zu deponieren . Der berechnete zeitliche Aufwand erwies sich als etwas 
geringer gegenüber einer typischen helikalen TBI .
Schlussfolgerung: Die helikale TomoTherapie kann zur Ganzhautbe-
strahlung eingesetzt werden . Die erprobten TBI Prozeduren können 
zum Teil übernommen werden . Die verwendeten Planungsstrategien 
sind nachvollziehbar und ermöglichen die individuelle Dosisformung . 
Inwieweit technisch angewendete zusätzliche Haut-Boli in Form von 
Anzügen (z . B . Neopren-Anzüge) bzw . lokale Auflagen (Füße/Hände/
Gesicht) sinnvoll sind, soll weiter untersucht werden .

VS06-4

Evaluation von zwei unterschiedlichen modulierten Techniken 
für die Bestrahlung vom Mammakarzinomen mit Mammaria 
interna

Iff M .*, van Rossum J ., Pytko I ., Guckenberger M ., Andratschke N ., 
Linsenmeier C ., Tanadini-Lang S ., Wilke L .

Universitätsspital, Radio-Onkologie, Strahlentherapie, Zürich, 
Schweiz

Fragestellung: Während 3D konformale Techniken häufig bei der 
ausschliesslichen Bestrahlung der Brust zur Anwendung kommen, ver-
sprechen modulierte Techniken dosimetrische Vorteile bei der gleich-
zeiteigen Bestrahlung der Brust und des Supra- und Mammaria interna . 
In dieser Planungsstudie vergleichen wir verschiedene dosimetrische 
Parameter zwischen einer statischen modulierten Technik und einer 
Hybrid Technik, welche modulierte statische sowie modulierte Teil-
bögen verwendet .
Methodik: Insgesamt sieben zufällig ausgewählte Patientinnen mit 
linksseitigem Mamma Karzinom wurden mit beiden Techniken durch 
einen erfahrenen Bestrahlungsplaner geplant . Die CTs wurden mit 
Atem-Anhaltetechnik in tiefer Einatmung erstellt . Die verschriebene 
Gesamtdosis war 50 Gy in 25 Fraktionen . Die Pläne mit der statisch 
modulierten Technik (IMRT Technik) bestehen aus 6–9 intensitätsmo-
dulierten Feldern mit statischen Gantrywinkeln . Die Hybrid-Pläne ver-
wenden 4 intensitätsmodulierte Felder mit statischen Gantrywinkeln (2 
Felder tangential für die Brust sowie 2 Felder für den Suprabereich) . 
Zur Dosishomogenisierug werden zusätzlich noch zwei intensitätsmo-
dulierte Teilbögen verwendet . Es wurde die Abdeckung des PTVs mit 
der 95 % Isodose erhoben sowie die Maximaldosis . Des Weiteren wurde 
die mittlere sowie maximale Herzdosis ermittelt und die mittlere Lun-
gendosis sowie die Lungenvolumina, welche 20, 30 und 40 Gy erhalten .
Ergebnis: Die mittlere Abdeckung des PTVs mit der 95 % isodose 
(D95 %) war leicht besser für die Hybrid-Pläne (87 %) im Vergleich 
zu den IMRT Plänen (83,6 %, p = 0,06) . Die Maximaldosis unterschied 
sich kaum zwischen beiden Planungsvariantem mit einem Mittelwert 
von 113,2 % für die IMRT Pläne und 113,8 % für die Hybrid-Pläne . 
Bei den Risikoorganen ergaben sich ebenfalls keine signifikanten Un-
terschiede . Einzig die V40Gy für die Lunge ist etwas niedriger für die 
Hybrid-Pläne (8 %) im Vergleich zu den IMRT Plänen (11 %, p = 0,08) . 
Alle Planer empfinden die Hybrid-Technik als einfacher im Vergleich 
zur IMRT-Technik . bei welcher die genauen Gantry- und Kollimator-
positionen grossen Einfluss auf die Planqualität haben und oft mehr 
Optimierungen benötigt wird .
Schlussfolgerung: Die Hybrid Bestrahlungspläne für Mamma inklusive 
Supra und Mammaria interna haben mindestens die gleiche Qualität wie 
die bisher in unsere Klinik verwendeten IMRT Pläne . Sie zeigen tenden-
ziell eine bessere Abdeckung mit der 95 % Isodose und werden als ein-
facher zu planen empfunden . Die Bestrahlungszeit ist nahezu identisch .

VS06-5-jD

Treatment acceptance and clinical outcome in elderly patients 
with esophageal carcinoma after neoadjuvant/definitive 
chemoradiotherapy: a multicenter retrospective analysis

Akbaba S .1*, Bostel T .1, Häfner M .2, Kirste S .3, Debus J .2, Grosu A .3, 
Schmidberger H .1, Nicolay N .3

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Germany
2Heidelberg Institute for Radiation Oncology (HIRO), 
Universitätsklinikum Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Germany
3Uniklinikum Freiburg, Strahlentherapie, Freiburg, Germany

Purpose: To assess treatment compliance and clinical outcome in el-
derly and multi-morbid patients with non-metastatic esophageal car-
cinoma .
Methods: 139 elderly patients (age above 65 years) with esophageal car-
cinoma (31 % adenocarcinoma, 69 % squamous cell carcinoma) who had 
undergone either neoadjuvant (26 %) or definitive radiotherapy (74 %) at 
the University Hospitals in Mainz, Heidelberg and Freiburg were retro-
spectively analyzed . Median age was 75 years (range 65–91 years) . Over-
all, the patient cohort was multi-morbid with an estimated mean 10-year 
survival of 8 % assessed by the Charlson Comorbidity Index . The majori-
ty of tumors was in advanced stages (T3/4: 72 %; N+: 65 %), and tumors 
were mainly located in the middle (43 %) and lower esophagus (35 %) . 
Median applied EQD2 (equivalent dose to 2 Gy fractions) was 53 Gy 
(range 39 .3–98 Gy), and median PTV was 192 ccm (range 83–521 ccm) . 
81 % of the patients received concomitant chemotherapy .
Results: Overall treatment compliance was good with 97 % of the pa-
tients completing radiotherapy and 61 % receiving ≥80 % of the pre-
scribed chemotherapy . At the last follow-up (median follow-up 26 
months, range 3–166 months), 22 % of patients were still alive without 
tumor progression . Overall, 47 % of patients showed disease progres-
sion within the follow-up period . A 2-year overall survival (OS) of 
39 %, progression-free survival (PFS) of 24 % and loco regional con-
trol (LRC) of 60 % was estimated by Kaplan-Meier curves, respective-
ly . In multivariate Cox regression analyses, patient age (65–74 years 
vs . ≥75 years) and concomitant chemotherapy were identified as inde-
pendent prognostic factors for PFS (age: p < 0 .00, HR 1 .540, 95 %-CI 
0 .971–2 .443; chemotherapy: p < 0 .001, HR 0 .277, 95 %-CI 0 .119–
0 .643), and concomitant chemotherapy also influenced OS (p < 0 .001, 
HR 0 .274, 95 %-CI 0 .118–0 .640) . Considering LRC, patients with a 
PTV >150 ccm showed significantly worse LRC rates (p = 0 .049, HR 
3 .498, 95 %-CI 0 .849–4 .485) with a 2-year LRC of 79 % for a PTV 
≤150 ccm and 45 % for a PTV >150 ccm .
Conclusion: (Chemo)radiotherapy was accepted well by elderly and 
multi-morbid esophageal cancer patients . The addition of concomitant 
chemotherapy lead to a significant increase in overall survival and pro-
gression-free survival, although patient age and co-morbidities require 
individual decisions in this elderly patient population .

VS06-6

Optimierung prognostischer Modelle für das Überleben 
von Patienten mit lokal fortgeschrittenen kleinzelligen 
Lungenkarzinomen nach definitiver Radiochemotherapie 
mittels künstlicher Intelligenz

Pöttgen C .1*, Plajer D .1, Gauler T .1, Guberina M .1, Santiago A .1, 
Guberina N .1, Eberhardt W .2, Schuler M .2, Darwiche K .3, Plönes T .4, 
Aigner C .4, Stuschke M .1

1Universitätsklinikum Essen, Westdeutsches Tumorzentrum, Klinik 
für Strahlentherapie, Essen, Deutschland
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2Universitätsklinikum Essen, Westdeutsches Tumorzentrum, Innere 
Klinik (Tumorforschung), Essen, Deutschland
3Universitätsmedizin Essen, Ruhrlandklinik, Westdeutsches 
Tumorzentrum, Klinik für Pneumologie, Sektion Interventionelle 
Pneumologie, Essen, Deutschland
4Universitätsmedizin Essen, Ruhrlandklinik, Westdeutsches 
Tumorzentrum, Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale 
Endoskopie, Essen, Deutschland

Fragestellung: Deep Learning stellt ein Verfahren künstlicher Intel-
ligenz dar, das zunehmend zur Merkmals-Klassifizierung herangezo-
gen wird . Hier wurden prognostische Modelle für das Überleben von 
Patienten mit lokal fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinomen 
(SCLC) nach definitiver Radiochemotherapie vergleichend untersucht .
Methodik: Patienten mit histologisch gesichertem limited-disease 
SCLC (Stadium II und III) wurden nach definitiver Radiochemothe-
rapie und einem Mindest-Follow-Up von 24 Monaten retrospektiv 
analysiert . Klinische und Tumor-Charakteristika (Geschlecht, Alter, 
T-, N-Stadium) sowie Therapie-bezogene Parameter (Chemotherapie, 
Strahlentherapie-Dosis, Fraktionierung) wurden in einem Trainings-
Datensatz in Relation zum Überleben an festgesetzten Zeitpunkten 
mittels logistischer Regression analysiert . Das volle Modell wurde 
zur Response-Prädiktion auf einen unabhängigen Test-Datensatz an-
gewendet und die Korrektklassifikations-Rate (Accuracy: Tod nach 1 
Jahr) mittels Kreuzvalidierung überprüft . Anschließend erfolgte nach 
rekursiver Partitionierung eine Analyse dieser Patienten-Daten mit ei-
nem auf die Hauptfaktoren reduzierten logistischen Regressions-Mo-
dell sowie einem sequentiellen neuronalen Netzwerk, das mittels Keras 
in R implementiert wurde und auf dem vollen Modell basierte .
Ergebnisse: Von 09/2000 bis 06/2017 wurden 105 Patienten (m 58, w 
47, Stadium II/III: 49/56, Alter median 63 (42–84) Jahre, Follow-Up 
median 108 (31–234) Monate) nach Abschluss der kurativen Radio-
chemotherapie untersucht . Nach Platin-basierter Induktionschemothe-
rapie erhielten 40 Patienten zur simultanen Chemotherapie eine hyper-
fraktioniert-akzelerierte Strahlentherapie (Dosis median 45 (44–60,5) 
Gy, 65 Patienten wurden konventionell fraktioniert bestrahlt (Dosis 
median 60 (41–66) Gy) . Mit dem vom Traingsdatensatz aufgestellten 
vollen multivariablen logistischen Regressions-Modell beträgt die Kor-
rektklassifikations-Rate (Tod nach 1 Jahr = 20 Events) 77 % (95 %KI: 
72–82 %) im fremdkassifizierten Testdatensatz . Das zur Vermeidung 
eines Overfittings auf die Hauptfaktoren Alter und Lymphknoten-Be-
fall reduzierte Regressions-Modell zeigt eine kreuzvalidierte Accuracy 
von 78 % (95 %KI: 74–82 %) . Ein auf Deep Learning-Algorithmen ba-
siertes Modell mit Zugriff auf alle Faktoren klassifiziert die Patienten 
mit einer kreuzvalidierten Accuracy von 80 % (78–82 %) . Eine Erwei-
terung der Modelle um laborchemische Parameter (LDH, Neutrophi-
len-Lymphozyten-Quotient (NLQ)) führt nicht zu einer Verbesserung 
der Performance .
Schlussfolgerung: Mit Verfahren künstlicher Intelligenz lässt sich die 
Performance prognostischer Modelle für Patienten nach definitiver Ra-
diochemotherapie kleinzelliger Lungenkarzinome steigern . Die Hin-
zunahme laborchemischer Routine-Parameter (LDH, NLQ) trägt nicht 
zur Optimierung des Modells bei .

VS06-7-jD

Welche Standard-PTV-Säume werden bei gegateter 
Strahlentherapie in Exspiration bei lokal fortgeschrittenen 
Lungenkarzinomen nach online-Navigation benötigt?

Guberina N .1*, Pöttgen C .1, Sahin Z .1, Aigner C .2,3, Eberhardt W .4, 
Guberina M .1, Indenkämpen F .1, Stuschke M .1,3

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum 
Essen, Essen, Deutschland
2Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie, 
Ruhrlandklinik, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland

3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung DKTK, 
Essen, Deutschland
4Klinik für Onkologie, Ruhrlandklinik, Universitätsklinikum Essen, 
Essen, Deutschland

Ziel: Die Strahlentherapie in flacher, freier Atmung in Exspiration 
[FB-EH] ist effizient mit Gating-Fenstern >50 % des Atemzyklus und 
kann die interne Tumorbewegung deutlich reduzieren . Ziel dieser Ana-
lyse ist die Charakterisierung der CTV-Abweichungen in präfraktio-
nellen, auf Exspiration-gegateten Cone-beam-Computer-Tomographie 
(CBCT) Aufnahmen . Über die gesamte Bestrahlungsserie sollen die 
benötigten PTV-Säume und deren inter-individuelle Variabilität bei lo-
kal fortgeschrittenem Lungenkarzinom bestimmt werden .
Methoden: Tägliches Gating bei freier Atmung in Exspiration wur-
de mithilfe eines Respiratory Gating Systems sichergestellt . Tägliche 
low-dose kV-CBCT-Aufnahmen dienten dem online Set-up mithilfe 
eines 6D-Positioniertisches am TrueBeam (Varian) . Sie erlaubten die 
präzise Bestimmung der Deviation des CTV der einzelnen Fraktion 
(CTVi) im Vergleich zum CTV im Planungs-CT (CTVplan) . Unter Ver-
wendung des präfraktionell durchgeführten, rigiden Online-Matches 
wurde das Planungs-CT offline auf die CBCTs der einzelnen Frakti-
onen deformiert (Eclipse v 15 .5, Varian) und anschließend das CTVi 
in das Planungs-CT entlang der rigiden Online-Registration zurück-
kopiert . Die Hausdorff-Distanz zwischen CTVi und CTVPlan (HDDi) 
wurde durch isotrope Expansion des CTVPlan bestimmt und die Ko-
ordinaten der dazugehörenden Hausdorff-Punkte auf der Kontur des 
CTVplan (HDPi) und deren Deformationsvektoren (DV) ausgelesen . Zu-
dem wurden die DV am Hausdorff-Punkt (HDmax) mit der größten De-
formation über alle Fraktionen bestimmt .
Ergebnisse: Insgesamt wurden 164 Fraktionen evaluiert . Die 95 % 
Quantilen der HDDi reichten von 5–11 mm (Median 8 mm) bei signi-
fikanten Unterschieden der HDDi-Verteilungen von Patient zu Patient 
(p < 0,0001) . Die HDPi waren nicht uniform über die CTVplan-Oberflä-
che verteilt . Der mediane Winkel des Vektors vom CTV-Schwerpunkt 
zum HDPi mit der Z-Achse betrug 110,3° (IQR 90,2–134,3°) und war 
signifikant größer als 90° (p < 0,0001) . Damit befanden sich die meis-
ten Hausdorff-Punkte auf der CTVplan-Kontur inferior zum CTVplan-
Schwerpunkt . Die Zufallsfehler-Standardabweichung des PTV-Sau-
mes zur Deformation-Kompensation an HDmax betrug 2,4 mm, 2,4 mm 
und 2,9 mm in X-, Y- und Z-Richtung . Systematische Abweichungen 
in den 3 Raumrichtungen größer 4 mm lassen sich nach den ersten 5 
Fraktionen erkennen und durch adaptive Re-Planung auf die mittlere 
CTVi-Kontur über die ersten Fraktionen um im Mittel 70 % reduzie-
ren . Damit lassen sich die PTV-Säume nach der van Herk-Formel auf 
unter 7 mm reduzieren .
Schlussfolgerung: Die atmungskontrollierte Bestrahlung in FB-EH 
mit präfraktionell gegatetem CBCT und online-match ist auch bei gro-
ßen Tumoren mit PTV-Säumen von unter 7 mm zur Kompensation 
von Restdeformationen nach der geometrischen Auswertung nach van 
Herk möglich . Jedoch sollen dabei systematische Abweichungen in der 
Exhalation vom Planungs-CT während der ersten 5 Fraktionen genau 
verfolgt und oberhalb einer Interventionsschwelle durch adaptive Re-
Planung korrigiert werden .

VS06-8

Wie effektiv ist die palliative Radiotherapie bei instabilen 
Wirbelsäulenmetastasen mit pathologischer Fraktur?

Bostel T .1*,2, Mayer A .1, Akbaba S .1, Wollschläger D .3, Sprave T .4, 
Schlampp I .5, Debus J .5, Förster R .6, Rief H .7, Schmidberger H .1, 
Nicolay N . H .2,4

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
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3Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Institut für 
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), 
Mainz, Deutschland
4Universitätsklinik Freiburg, Strahlentherapie, Freiburg, Deutschland
5Universitätsklinik Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
Deutschland
6Universitätsspital Zürich, Strahlentherapie, Zürich, Schweiz
7Praxis für Strahlentherapie, Bonn-Rhein-Sieg, Deutschland

Fragestellung: Die Radiotherapie (RT) von Wirbelsäulenmetastasen 
zielt neben der Schmerzreduktion auf die Verhinderung pathologischer 
Frakturen und Stabilisierung von initial instabilen ossären Befunden . 
Bislang gibt es in der Literatur allerdings keine Daten zu den Ergeb-
nissen einer alleinigen palliativen RT bei instabilen Wirbelsäulenmeta-
stasen mit pathologischer Fraktur .
Methodik: 218 Pat . mit instabilen osteolytischen Wirbelsäulenmetasta-
sen der BWS und LWS bei Mamma- (43 %) und Bronchialkarzinomen 
(57 %) wurden analysiert . Die Mehrheit der Patienten hatte assoziierte 
Schmerzen (87 %), und bei 45 % der Patienten wurden vor Therapie-
beginn pathologische Frakturen festgestellt . Die Mehrheit der Patienten 
erhielt zusätzlich eine osteoprotektive Therapie (89 %) sowie Chemothe-
rapien (62 %) . Zudem erfolgte bei 56 % der Patienten eine Versorgung 
mit einem orthopädischen Korsett . Die Wirbelkörper-Stabilität wurde in-
itial sowie 3 und 6 Monate nach palliativer RT mittels CT-Bildgebung 
und Spinal Instability Neoplastic Score (SINS) beurteilt . Für die Analy-
se wurden Patienten mit einem SINS von 7–15 Punkten berücksichtigt . 
Gesamtüberleben, Schmerzansprechen, Stabilisierungs- und Frakturra-
ten nach RT wurden statistisch ausgewertet .
Ergebnisse: Die 1-Jahres-Gesamtüberlebensraten der Gesamtkohorte 
sowie der Subkohorten mit Mamma- und Bronchialkarzinomen betru-
gen 30 % (95 % CI 25–37 %), 53 % (95 % CI 44–64 %) bzw . 13 % (95 % 
CI 8–20 %) . Die RT führte nach 3 und 6 Monaten bei den zum Erfas-
sungszeitpunkt noch lebenden Patienten in 36 % bzw . 53 % der Fälle zu 
einer Stabilisierung . Im Gesamtkollektiv waren die Stabilisierungsraten 
nach 3 und 6 Monaten geringer, wenn initial eine pathologische Frak-
tur bestand (p = 0,036 bzw . p = 0,17, Fisher’s Exact Test); bei getrennter 
Analyse der Tumorentitäten war das Vorhandensein einer initialen Frak-
tur allerdings nur bei den Patienten mit Mammakarzinom ein negativer 
Prädiktor für eine Stabilisierung nach 3 und 6 Monaten (p = 0,009 bzw . 
p = 0,042) . Neue pathologische Frakturen bzw . Nachsinterungen wurden 
bei 13 % der Patienten (28/218) beobachtet, wobei 82 % dieser Frakturen 
auf die Gruppe der Patienten mit bereits bestehender initialer Fraktur ent-
fielen . Nach RT kam es bei 77 % der Patienten zu einem Schmerzanspre-
chen, wobei sich kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der 
Gruppe mit und ohne initiale pathologische Fraktur zeigte (p = 0,83) . Eine 
Korsettversorgung beeinflusste die Frakturraten nach RT nicht (p = 0,42) .
Schlussfolgerung: In unserer Analyse war das Schmerzansprechen 
auf eine palliative RT von Wirbelsäulenmetastasen unabhängig von 
initialen Frakturen, während bei Patienten mit instabilen Wirbelsäu-
lenmetastasen und relativ guter Prognose das Vorhandensein einer in-
itialen pathologischen Fraktur ein negativer Prädiktor für eine Stabili-
sierung nach RT war . Daher sollte bei diesen Patienten eine operative 
Stabilisierung vor RT diskutiert werden .

VS07 – Sarkome/Pädiatrische Malignome

VS07-1-jD

Neurokognitive Entwicklung und schulische Leistungsfähigkeit 
von pädiatrischen Patienten nach Hirntumortherapie

Weusthof K .1*, Lüttich P .2, Bächli H .3, Witt O .2,4, Jungk C .3, 
Unterberg A .3, Herfarth K .1,5,6,7,8, Debus J .1,5,6,7,8, Rieken S .1, 
Harrabi S .1,5,6,7,8, Adeberg S .1,5,6,7,8
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Heidelberg, Deutschland
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Fragestellung: In unserer retrospektiven Analyse des neurokogniti-
ven Outcomes von pädiatrischen Patienten nach Hirntumortherapie 
untersuchten wir den longitudinalen Verlauf der Neurokognition nach 
Protonen-RT und verglichen diesen mit verschiedenen Therapiemoda-
litäten (Protonen vs . Photonen vs . OP) .
Methodik: Die neurokognitive Leistung von 103 pädiatrischen Hirn-
tumorpatienten (Protonen n = 26, Photonen n = 30, OP n = 47) wurde 
vor, sowie bis zu vier Mal nach Therapie in den Domänen der non-
verbalen Intelligenz, Visuomotorik, Wortflüssigkeit, Verarbeitungsge-
schwindigkeit, des visuellen Gedächtnisses und Arbeitsgedächtnisses 
anhand von altersnormierten und standardisierten Tests analysiert . Die 
statistische Analyse erfolgte mittels ungepaartem t-Test (SPSS Statis-
tics 25, IBM®, Armonk, NY, USA) .

Die Charakteristika der Therapiegruppen unterschieden sich zum 
Teil signifikant, so erhielten die Patienten der Bestrahlungsgruppen si-
gnifikant häufiger Vortherapien (>90 % zusätzliche OP, >65 % zusätz-
liche Chemotherapie, p = 0,001) als die Patienten der OP-Gruppe (10 % 
zusätzliche Chemotherapie) . Zudem war die Diagnosenverteilung si-
gnifikant unterschiedlich mit einem höheren Anteil von High-Grade-
Tumoren in den Bestrahlungsgruppen (39 % Protonen, 60 % Photonen, 
9 % OP; p = 0,001)
Ergebnisse: Fünfzig Monate nach Protonen-RT war in keiner Domä-
ne eine signifikante Abnahme der neurokognitiven Leistung zu erken-
nen . Nach Photonen-RT ergab sich nach 50 Monaten eine geringe, sta-
tistisch signifikante Abnahme im Bereich der nonverbalen Intelligenz 
(–9,6 %; p = 0,01) und der Visuokonstruktion (–14,9 %; p = 0,02) . In der 
OP-Gruppe war die nonverbale Intelligenz (–10,7 %; p = 0,01) und die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit (–14,9 %; p = 0,002) signifikant verrin-
gert . Ein Vergleich zwischen den drei Therapiegruppen (Protonen vs . 
Photonen vs . OP) zeigte nach 50 Monaten keine signifikanten Unter-
schiede, trotz der intensiveren Therapien in den Bestrahlungsgruppen . 
Bezüglich der schulischen Leistung ergaben sich keine Unterschiede 
zwischen den Therapiegruppen . Durch konstante neuropsychologische 
Betreuung konnten gruppenübergreifend 84 % der Patienten ihren an-
gestrebten Abschluss erreichen und 88 % nach Therapie ohne Klassen-
wiederholung die Schule weiterführen . Subjektiv berichteten circa ein 
Drittel der Kinder über eine veränderte kognitive Leistungsfähigkeit .
Schlussfolgerung: Unsere Studie zeigte nach Protonen-RT keine und 
nach Photonen-RT und OP eine nur geringe Abnahme der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit der Patienten, die sich im schulischen Bereich 
durch gezielte neurokognitive Förderung erfreulicherweise in den 
meisten Fällen nur gering auswirkte . Es ließ sich keine Unterlegenheit 
des kognitiven Outcomes nach Bestrahlung im Vergleich zur alleinigen 
Operation erkennen, auch wenn die Patienten in den Bestrahlungsgrup-
pen einer signifikant höheren Therapielast ausgesetzt waren .
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VS07-2-jD

Protonen- und Kohlenstoffionenradiotherapie 
von Schädelbasischondrosarkomen am Heidelberger 
Ionenstrahl Therapiezentrum – ein Update

Mattke M .1*,2, Ohlinger M .1,2, Bougatf N .1,2,3,4, Welzel T .1,2, 
Harrabi S .1,2, Wolf R .1,2, Seidensaal K .1,2, Ellerbrock M .2,3, 
Haberer T .2,3, Herfarth K .1,2, Debus J .1,2,3,4, Uhl M .1,2

1Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
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Hintergrund: Chondrosarkome sind sehr seltene Tumore, welche 
vermutlich aus residualen Chondrozyten der enchondralen Ossifika-
tion entstehen . Aufrund der niedrigen Metastasierungsrate, verbunden 
mit einem lokal aggressiven Wachstum, stellt die lokale Kontrolle bei 
niedrig- (G1) und mittelgradigen (G2) Schädelbasischondrosarkomen 
das entscheidende Therapieziel dar . Eine funktionserhaltende Teilre-
sektion in Verbindung mit einer postoperativen Protonentherapie gilt 
als der weltweite Goldstandard . Wir präsentieren ein Update der Ver-
gleichsergebnisse von Patienten nach Protonen- und Kohlenstoffionen-
therapie mit einem medianen Follow-up von nunmehr 61 Monaten .
Patienten und Methoden: Alle volljährigen Patienten mit niedrig- 
(G1) und mittelgradigen (G2) Schädelbasischondrosarkomen, die 
im Zeitraum von 2009 bis 2014 am Heidelberger Ionenstrahl Thera-
piezentrum (HIT) mittels Protonen und Kohlenstoffionen im aktiven 
Raster-Scan-Verfahren bestrahlt worden sind, wurden eingeschlossen . 
Die Evaluation der Krankheitsdaten erfolgte, nach positivem Ethikvo-
tum, durch Sichtung der hausinternen Nachsorgeuntersuchungen so-
wie durch postalische Kontaktierung der Patienten . Die Daten wurden 
mit Hilfe der HIRO-Forschungsdatenbank gesammelt und ausgewer-
tet . Die Evaluation der lokalen Kontrolle (LC) sowie des Gesamtüber-
lebens (OS) erfolgte mit Hilfe der Kaplan Meier Methode .
Ergebnisse: Es wurden 41 Männer und 62 Frauen (n = 103) mittels 
Protonen (n = 22) und Schwerionen (n = 81) behandelt . Das mediane 
Patientenalter betrug 44 Jahre (19–79) . Bei einer wöchentlichen Frak-
tionierung von 6 × 3 Gy (RBE) für Kohlenstoffionen (C12) und 6 × 2 
Gy (RBE) für Protonen (H1) waren die mediane applizierten Gesamt-
dosen 60 Gy (RBE) für C12 und 70 Gy (RBE) für H1 . Die mediane 
Größe des Boostvolumens betrug 47,17 ml (7,96–176,47) . Die medi-
ane Nachbeobachtungszeit war 61,3 Monate (0,8–107,5) . Im Nachbe-
obachtungszeitraum kam es bei 8 Patienten (7,8 %) zu einem Lokalre-
zidiv . Die Gesamtüberlebensraten nach 2-, 5- und 7 Jahren betrugen 
97,8, 92,9 und 91,0 % . Die Raten der lokalen Kontrolle in den entspre-
chenden Zeiträumen waren 97,8, 93,8 und 90,0 %, wobei sich in beiden 
Gruppen kein signifikanter Unterschied zwischen der Protonen- und 
der Kohlenstoffionenbestrahlung zeigte . Der Trend hinsichtlich besse-
rer lokale Kontrollraten bei einem Patientenalter ≤ 44 Jahre zeigte sich 
bestätigt (p = 0,056) .
Zusammenfassung: In der Behandlung von Schädelbasischondrosar-
komen stellen die Protonen- und Kohlenstoffionentherapie wirkungs-
volle und praktikable Therapiemöglichkeiten dar . Bedingt durch die 
exzellenten Kontrollraten von mehr als 90 % in beiden Armen ist bei 
diesem seltenen Tumor nicht zu erwarten, dass sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen den beiden Modalitäten zeigt . Eine randomisier-
te Phase III Studie unserer Abteilung evaluiert derzeit in einem non-in-
ferior Design den Stellenwert der Kohlenstoffionentherapie gegenüber 
der Protonentherapie .

VS07-3

Onkologische Langzeitdaten zur Kohlenstoffionen-basierten 
Radiotherapie von primären und rezidivierten sakralen 
Chordomen

Bostel T .1*,2, Mattke M .3, Nicolay N . H .2,4, Welzel T .3, 
Wollschläger D .5, Mayer A .1, Akbaba S .1, Sprave T .4, Debus J .2,3, 
Uhl M .3
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Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
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Fragestellung: Evaluation der onkologischen Langzeitergebnisse 
und Spättoxizität einer kohlenstoffionenbasierten Radiotherapie (RT) 
von Pat . mit sakralem Chordom sowie prognostischer Faktoren für die 
Lokalkontrolle (LC) und das Gesamtüberleben (Gesamt-ÜL) .
Methodik: Es wurden 68 Pat . mit sakralem Chordom (medianes Al-
ter 61 Jahre, Spannweite 34–84 Jahre), die im Heidelberger Ionenstrahl-
Therapiezentrum behandelt wurden, in diese Studie eingeschlossen . Da-
von erhielten 52 Pat . (77 %) eine primäre RT und 16 Pat . (23 %) eine RT 
in der Rezidivsituation . Alle Pat . wurden mittels Kohlenstoffionen-RT 
therapiert, entweder in Kombination mit Photonen oder als Monothera-
pie, mit einer medianen Strahlendosis von 66 Gy RBW (Spannweite 60–
74 Gy) . Bei 40 Pat . (59 %) erfolgte die RT in der postoperativen Situati-
on . Die Nachsorge umfasste regelmäßige MRT-Scans, die im ersten Jahr 
in 3-monatigen und in den folgenden Jahren in 6-monatigen Abständen 
durchgeführt wurden . Als lokaler Progress wurde eine Vergrößerung des 
maximalen Tumordurchmessers um 10 % oder ein neues Tumorwachs-
tum im Planungszielvolumen (PTV) definiert . Die LC und das Gesamt-
ÜL wurden mit der Kaplan-Meier-Methode bestimmt . Ferner wurde die 
Relevanz verschiedener prognostischer Faktoren für die LC und das Ge-
samt-ÜL mittels einer univariaten Analyse geprüft .
Ergebnis: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 60 Monate 
(Spannweite 1–96 Monate) . Die 5-Jahres-Raten für die LC, das meta-
stasenfreie und krankheitsfreie ÜL sowie Gesamt-ÜL betrugen 43 %, 
82 %, 44 % bzw . 82 % . Bei 46 % der Patienten kam es zu einem lokalen 
Tumorrezidiv, das im Median 24 Monate nach RT (Spannweite 2–72 
Monate) auftrat . Nur 10 % der Lokalrezidive traten später als 5 Jahre 
nach der RT auf . In der univariaten Analyse zeigte sich eine statistische 
Signifikanz für das initiale makroskopische Tumorvolumen (GTV) und 
ein starker Trend für die Therapiesituation (Primär- vs . Rezidivsitua-
tion) zur Vorhersage eines lokalen Tumorrezidivs . Im Log-Rank Test 
und in der univariaten Analyse wurden das Alter der Pat ., das GTV und 
PTV als starke Prädiktoren für das Gesamt-ÜL nach RT von sakralen 
Chordomen identifiziert .

Die Inzidenz der Spättoxizität ≥ III° nach CTCAE v 4 .0 betrug 
21 % . Sakrale Insuffizienzfrakturen traten bei 49 % der Pat . auf (maxi-
mal III°: 16 %) und waren damit die mit Abstand häufigste Spätneben-
wirkung in unserer Analyse . Radiogene Schädigungen der peripheren 
Nerven, des Darmtraktes und der Haut wurden nur bei 9 % (≥ III°: 
5 %), 3 % (alle II°) und 9 % (alle I°) der Pat . beobachtet .
Schlussfolgerung: Unsere Analyse zeigte nur moderate langfristige 
LC-Raten nach kohlenstoffionenbasierter RT, wobei sakrale Chordo-
me in der Rezidivsituation eine besonders schlechte Prognose hatten . 
Eine aktuelle Studie (ISAC) prüft die Sicherheit und Effektivität einer 
weiteren Dosis-Eskalation der Protonen und Kohlenstoffionentherapie 
beim sakralen Chordom . Hierbei muss der mögliche Nutzen der Dosis-
Eskalation gegen die möglichen Nebenwirkungen abgewogen werden .



S61

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

VS07-4

Eine Analyse zu Strahlentherapie-assoziierten und anderen 
Einflussfaktoren auf das Therapieergebnis bei nicht-
metastatischen Medulloblastomen im Kindes- und Jugendalter 
– Ein Report aus den HIT 2000 Studienzentren in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz

Dietzsch S .1, Placzek F .1, Pietschmann K .1,2, von Büren A .3, 
Matuschek C .4, Albrecht G .5, Guckenberger M .6, Budach V .7, 
Welzel J .8, Pöttgen C .9, Schmidberger H .10, Heinzelmann F .11, 
Paulsen F .11, Pazos-Escudero M .12, Schwarz R .13, Hornung D .13, 
Martini C .14, Grosu A .-L .14, Meyer F .-M .15, Jablonska K .16, Dunst J .17, 
Kapp K . S .18, Dieckmann K .19, Timmermann B .20, Pietsch T .21, 
Warmuth-Metz M .22, Bison B .22, Kwiecien R .23, Benesch M .24, 
Gerber N .25, Pfister S . M .26,27,28, Clifford S . C .29, von Hoff K .30, 
Klagges S .1,31, Rutkowski S .32, Kortmann R .-D .1*, Mynarek M .32

1Universitätsklinikum Leipzig, Department für Bildgebung und 
Strahlenmedizin, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Leipzig, 
Deutschland
2Klinikum Chemnitz, Klinik und Praxis für Radioonkologie, 
Chemnitz, Deutschland
3Universitätsklinikum Genf, Klinik für Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie, Genf, Schweiz
4Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Düsseldorf, Deutschland
5Klinikum Schwabing, Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, München, Deutschland
6Universitätsspital Zürich, Klinik für Radio-Onkologie, Zürich, 
Schweiz
7Charite Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Berlin, Deutschland
8Pius Hospital Oldenburg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Oldenburg, Deutschland
9Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen, 
Deutschland
10Universitätsmedizin Mainz, Klinik und Poliklinik für 
Radioonkologie und Strahlentherapie, Mainz, Deutschland
11Universitätsklinikum Tübingen, Universitätsklinik für 
Radioonkologie, Tübingen, Deutschland
12Ludwig Maximilian Universität München, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Deutschland
13Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Hamburg, Deutschland
14Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland
15Universitätsklinikum Augsburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Augsburg, Deutschland
16Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik für Radioonkologie, 
Cyberknife- und Strahlentherapie, Köln, Deutschland
17Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
18LKH Univ .Klinikum Graz, Universitätsklinik für Strahlentherapie-
Radioonkologie, Graz, Österreich
19Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für 
Radioonkologie, Wien, Österreich
20Universitätsklinikum Essen, Klinik für Partikeltherapie (WPE), 
Essen, Deutschland
21Universitätsklinikum Bonn, Institut für Neuropathologie, Bonn, 
Deutschland
22Universitätsklinikum Würzburg, Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Neuroradiologie, Würzburg, Deutschland
23Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Biometrie 
und Klinische Forschung, Münster, Deutschland

24LKH Univ .Klinikum Graz, Klinische Abteilung für Pädiatrische 
Hämato-Onkologie, Graz, Österreich
25Universitäts-Kinderspital Zürich, Abteilung Onkologie, Zürich, 
Schweiz
26Universitätsklinikum Heidelberg, Pädiatrische Hämatologie, 
Onkologie und Immunologie, Heidelberg, Deutschland
27Universitätsklinikum Heidelberg, Hopp-Kindertumorzentrum 
(KiTZ), Heidelberg, Deutschland
28Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Pädiatrische 
Neuroonkologie, Heidelberg, Deutschland
29Newcastle University Centre for Cancer, Wolfson Childhood Cancer 
Research Centre, Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich
30Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Pädiatrie mit 
Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie, Berlin, Deutschland
31Universitätsklinikum Leipzig, Klinisches Krebsregister Leipzig, 
Leipzig, Deutschland
32Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Hamburg, Deutschland

Hintergrund: Ziel der Analyse war eine Evaluation der Strahlenthe-
rapiemodalitäten, der Behandlungsergebnisse innerhalb und außerhalb 
des randomisierten HIT-SIOP-PNET4 Studie sowie Strahlentherapie-
assoziierter Einflussfaktoren auf das Therapieergebnis bei nicht-meta-
stasierten Medulloblastom-Patienten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz .
Material und Methoden: Es wurden 382 Patienten mit nicht metasta-
siertem Medulloblastom im Alter zwischen 4 und 21 Jahren analysiert, 
die zwischen 2001 und 2011 in die HIT 2000 Studie eingeschlossen 
wurden . Es wurden 3 verschieden Radiotherapieprotokolle appliziert 
(kraniospinale Dosis normalfraktioniert-dosisreduziert 23,4 Gy [DR], 
normalfraktioniert-konventionell dosiert 35,2 Gy [CONV] und hyper-
fraktioniert 36,0 Gy [HF]) . 176 Patienten (46,1 %) wurden im Zeit-
raum 2001 bis 2006 in die HIT-SIOP PNET4 Studie eingeschlossen 
und zwischen DR und HF randomisiert . Informationen zur molekula-
ren/epigenetischen Subgruppe waren bei 157 Patienten verfügbar .
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 6,35 [0,09–
13,86] Jahre . Das 5-Jahres progressionsfreie Überleben (PFS) und Ge-
samtüberleben (OS) betrug 80,3 ± 2,1 % bzw . 86,5 ± 1,8 % . Es zeigte 
sich zwischen den 3 Radiotherapieprotokollen und den Patienten, die 
innerhalb oder außerhalb der HIT-SIOP PNET4 Studie behandelt wur-
den, kein signifikanter Unterschied im PFS und OS .

In der univariaten Analyse beeinflussten die histologisch definierte 
Medulloblastomentität, molekulare/epigenetische Subgruppe und ein 
postoperativer Resttumor ≥1,5 cm2 signifikant das PFS . Das Zeitin-
tervall zwischen Tumorresektion und Bestrahlungsbeginn (≤48 Tage 
vs . ≥49 Tage) verfehlte das Signifikanzniveau knapp (p = 0,052) . In der 
multivariaten Analyse konnten die molekulare/epigenetische Subgrup-
pe (WNT activated vs . non WNT/non-SHH group3 HR 5,49; p = 0,014) 
und das Zeitintervall zwischen Tumorresektion und Bestrahlungsbe-
ginn (HR 2,2; p = 0,018) als unabhängige Risikofaktoren bestätigt wer-
den .
Schlussfolgerung: Eine risiko-stratifizierte Therapie basierend auf 
einer zentralisierten Kontrolle der Diagnostik und Therapiekoordinie-
rung, wie sie für Kinder und Jugendliche mit Hirntumoren im deutsch-
sprachigen Raum etabliert wurde, erreicht bei Patienten mit nicht-
metastasierten Medulloblastomen, die außerhalb der randomisierten 
HIT-SIOP PNET4 Studie behandelt wurden, vergleichbar gute Ergeb-
nisse wie innerhalb des randomisierten Protokolls . Der prognostische 
Einfluss des Intervalls zwischen Operation und Bestrahlungsbeginn so-
wie der molekularen/epigenetischen Subgruppierung auf das Therapie-
ergebnis konnte bestätigt werden .

Unterstützt von „Deutsche Kinderkrebsstiftung“, „Steirische Kin-
derkrebsstiftung“ und „St . Anna Kinderkrebsforschung“
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Zentrale, prätherapeutische Qualitätskontrolle 
kraniospinaler Bestrahlungspläne bei nicht metastatischen 
Medulloblastomen – Erste Erfahrungen des Deutschen 
Strahlentherapie Qualitätskontrollkonsortiums der SIOP 
PNET5 MB Studie

Dietzsch S .1*, Bräsigk A .1, Seidel C .1, Remmele J .1, Kitzing R .1, 
Schlender T .1, Mynarek M .2, Geismar D .3, Jablonska K .4, 
Schwarz R .5, Pazos-Escudero M .6, Walser M .7, Frick S .8, Gurtner K .9, 
Matuschek C .10, Harrabi S . B .11, Glück A .12, Lewitzki V .13, 
Dieckmann K .14, Benesch M .15, Gerber N .16, Rutkowski S .2, 
Timmermann B .3, Kortmann R .-D .1

1Universitätsklinikum Leipzig, Department für Bildgebung und 
Strahlenmedizin, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Leipzig, 
Deutschland
2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
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3Universitätsklinikum Essen, Klinik für Partikeltherapie (WPE), 
Essen, Deutschland
4Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik für Radioonkologie, 
Cyberknife- und Strahlentherapie, Köln, Deutschland
5Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Hamburg, Deutschland
6Ludwig Maximilian Universität München, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Deutschland
7Paul Scherrer Institut, Zentrum für Protonentherapie, Villigen, 
Schweiz
8Klinikum Bremen-Mitte, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Bremen, Deutschland
9Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und Poli-
klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Dresden, Deutschland
10Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Düsseldorf, Deutschland
11Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Radioonkologie und 
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12Klinikum Schwabing, Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, München, Deutschland
13Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Würzburg, Deutschland
14Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für 
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15LKH Univ .Klinikum Graz, Klinische Abteilung für Pädiatrische 
Hämato-Onkologie, Graz, Österreich
16Universitäts-Kinderspital Zürich, Abteilung Onkologie, Zürich, 
Schweiz

Hintergrund: Mehrere Studien konnten den negativen Einfluss von 
Radiotherapie-Protokollabweichungen auf die Tumorkontrolle bei 
Medulloblastomen aufzeigen . In die SIOP PNET5 MB Studie wurde 
deshalb eine zentrale, prätherapeutische Qualitätskontrolle (RT-QC) 
kraniospinaler Bestrahlungspläne (CSA) eingeführt . Diese Analyse 
zeigt erste Erfahrungen aus Deutschland und der Schweiz .
Materialien und Methoden: 69 CSA-Pläne aus den Jahren 2014–
2018 standen für eine detaillierte Analyse zur Verfügung . Die Quali-
tätskontrolle erfolgte nach den Dosishomogenitätskriterien des Proto-
kolls . Aufgrund fehlender Definitionen für moderne 3D-konformalen 
Bestrahlungstechniken innerhalb des Protokolls wurden zusätzlich 
Qualitätskriterien für die korrekte Zielvolumenkonturierung und Do-
sisabdeckung definiert und bewertet .
Ergebnisse: Zielvolumenabweichung traten in 49,3 % der initial ein-
gereichten CSA-Pläne auf (33,3 % minor; 15,9 % major) . Verstöße 
gegen die Dosishomogenitätskriterien des Protokolls waren weniger 
häufig (43,5 %) und wurden oft durch die Bestrahlungstechnik, insbe-
sondere Anwendung dorsaler Photonenstehfelder für den Spinalkanal, 

hervorgerufen . Eine Plananpassung wurde in 43,5 % der CSA-Pläne 
empfohlen . Die Empfehlung zur Plananpassung scheint dabei häufiger 
auf eine inkorrekte Zielvolumendefinition als auf Abweichungen der 
Dosishomogenität zurückzuführen zu sein . Die Wahrscheinlichkeit für 
eine empfohlene Plankorrektur sinkt mit Erfahrung der Institution, wo-
bei die Grenze bei 5 Studienpatienten pro Einrichtung lag (p = 0,001) .
Schlussfolgerung: Diese Analyse der prätherapeutischen Qualitäts-
kontrolle von CSA-Plänen zeigte eine hohe Rate an Protokollverstö-
ßen und unterstreicht die Notwendigkeit einer prätherapeutischen RT-
QC in klinischen Studien bei Medulloblastomen . Außerdem zeigen die 
Erfahrungen die Notwendigkeit einheitlicher RT-QC Kriterien für mo-
derne 3D-konformale Bestrahlungstechniken .

Gefördert durch die „Deutsche Kinderkrebsstiftung“
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Risk stratification of pulmonary toxicities by the combination 
of whole lung irradiation and high-dose chemotherapy for 
Ewing Sarcoma patients with lung metastases

Scobioala S .1*, Eich H . T .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Germany

Background: Whole lung irradiation represents an important part of 
multimodal therapy in Ewing Sarcoma (EwS) patients diagnosed with 
pulmonary metastases . This review discusses pulmonary toxicity in 
EwS patients with pulmonary metastases treated with WLI, who re-
ceived different modes of HD-Cth .
Methods: Literature was compiled using the Cochrane Library, Pu-
bMed® database, and the National Institute of Health (NIH) clinical 
trials register . Relevant patient information, including nature of HD-
Cth, acute and late lung toxicities, and pulmonary function disorders, 
were selected from the above databases .
Results: 9 reports with a total of 227 patients, including 57 patients from 
a singular randomized trial were included in this review . No acute or 
chronic symptomatic pulmonary toxicities were observed in patients who 
received WLI after HD-Bu/Mel, but 8 % of these patients were diagnosed 
with asymptomatic restrictive lung disease . Grade 1 or 2 acute or chronic 
lung adverse effects were observed in up to 30 % of patients who received 
WLI after HD-Treo/Mel or HD-E/Mel . Interstitial pneumonitis was pres-
ent in 9 % of patients treated concurrently with E/Mel and TBI with 8 
Gy . Radiation doses as well as time between HD-Cth and WLI were both 
identified as significant risk factors for pulmonary function disorders .
Conclusion: The risk of lung adverse effects after WLI depends on 
several factors including cumulative radiation dose and dose per frac-
tion, HD-Cth regimen and time interval between HD-Cth and WLI . A 
cumulative radiation dose of up to 15 Gy and a time interval of at least 
60 days can potentially lead to a reduced risk of pulmonary toxicities . 
No evident lung adverse effects were registered in patients who re-
ceived simultaneous therapy of HD-Cth and TBI . However, PFTs and 
lung toxicity reports were missing in most of these patients

VS08 – Tumor Treating Fields

VS08-1-jD

Large-scale in vitro analysis of TTFields response, related gene 
expression, and pharmacological profiling

Kinzel A .1*, Lavy-Shahaf G .2, Giladi M .2, Schneiderman R .2, 
Gotlib K .2, Zeevi E .2, Porat Y .2, Munster M .2, Weinberg U .2, 
Kirson E .2, Palti Y .2

1Novocure GmbH, Root, Switzerland
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Objective: Different cancer cell lines were reported to be inhibited 
by Tumor Treating Fields (TTFields) to a varying extent, but little is 
known about parameters that may predict these responses beforehand . 
We analyzed characteristics of many different cancer cell lines and 
their specific response pattern to identify predictive parameters .
Methods: In order to investigate responses of 45 human cancer cell 
lines of different entity to TTFields, we first determined their individ-
ual optimal frequency . Cells were then treated with TTFields for 72 h 
at their optimal frequency and equal nominal intensity of 1 .7 V/cm . 
Both clonogenic potential and cytotoxicity were assessed . We used the 
Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) database, first, to functionally 
detect mutations or differential gene expression related to the observed 
TTFields response and second, to compare differing TTFields sensitiv-
ity by pharmacological profiling (CCLE) .
Result: With approx . 50 % mean reduction, respectively, but decreased 
number of colonies by up to 88 % and decreased number of cells by up 
to 86 %, responses of cell lines differed considerably regarding clono-
genic potential and cytotoxicity . Furthermore, we found several muta-
tions associated with response to TTFields, including: transmembrane 
and membrane-bound proteins, mitochondrially encoded NADH de-
hydrogenase, proteins involved in chromatin remodeling, and proteins 
involved in the anchoring of filaments and the cytoskeleton . Sensitivity 
of cell lines to PHA-665752, PLX-4720, and lapatinib was also linked 
to an observed higher TTFields response .
Conclusion: This large-scale analysis determined the optimal 
TTFields treatment frequency of numerous human cancer cell lines 
and studied each cell line’s response to the treatment . Our results sug-
gest a broad effectiveness of the TTFields therapy also across various 
cancer entities, unravel response-related mutations, and give first com-
parison between cells sensitivity to TTFields and to other therapeutic 
agents . Further studies are needed now to examine these findings in 
more depths .

VS08-2-jD

A simulation-based study on thermal safety and efficacy of 
tumor treating fields delivered to the thorax

Kinzel A .1*, Bomzon Z .2, Urman N .3, Naveh A .2, Hershkovich H .2, 
Weinberg U .2, Kirson E .2

1Novocure GmbH, Root D, Switzerland
2Novocure Ltd ., Haifa, Israel
3Novocure, Portsmouth, NH, USA

Objective: Tumor Treating Fields (TTFields) are alternating electric 
fields known to inhibit cancer cell growth . The STELLAR phase 2 reg-
istration trial recently demonstrated activity in mesothelioma patients 
treated with TTFields plus standard of care chemotherapy . This study 
suggests a potential benefit of TTFields in patients with thoracic can-
cers . Preclinical and clinical studies have shown that the efficacy of 
TTFields increases with the higher field intensity . Therefore, the trans-
ducer array placement on the body is crucial to maximize TTFields 
dose delivered to the tumor and could improve patient outcome . How-
ever simulation based studies have shown that TTFields distribution in 
the thorax is heterogeneous and therefore not a trivial task . The field 
distribution depends on the geometry of the TTFields transducer ar-
rays, the array positioning and anatomy of the patient . In addition, 
higher dose in the body, could cause heating and lead to thermal dam-
age, and therefore it is important to ensure that optimal TTFields de-
livery does not cause thermal damage to tissues of the patient . Here 
we report of a simulation based study analyzing the TTFields distribu-
tion and associated heating in realistic computational phantoms when 
TTFields was delivered to the thorax .
Methods: For this study realistic computational phantoms of two 
males and a female (ZMT, Zürich, Switzerland) were used . TTFields 

were delivered to the computational phantoms using virtual transduc-
er arrays with characteristics similar to those used with the NovoT-
TF-100L to deliver TTFields to the thorax . The field distributions with-
in the phantoms were calculated with the software package . The metric 
for assessing heating due to electromagnetic absorption, the Specific 
Absorption Rate (SAR), was calculated from the field distributions .
Results: Field intensities were highest and exceeded the therapeutic 
threshold of 1 V/cm in all models, when the arrays were axially-aligned 
with the parenchyma as much as anatomically possible . In external 
organs the SAR values were generally lower than the allowed level 
of 10 W/kg set out in the ICNIRP guidelines for occupational expo-
sure [1] . Within internal organs the maximum SAR levels did not ex-
ceed 20 W/kg . For setting basic restrictions the occupational exposure 
standards usually incorporate a safety factor of around 10 . Hence, this 
SAR level is unlikely to cause thermal tissue damage .
Conclusion: This study shows that therapeutic levels of TTFields can 
be delivered to the lungs, at SAR levels unlikely to cause thermal dam-
age to patients .

References
1 . ICNIRP guidelines for limiting exposure to time-varying electric, 

magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHZ), Published in 
Health Physics 74 (4) 494–522; 1998 .
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The use of TTFields in Germany in routine clinical care of 
newly diagnosed GBM patients (TIGER: TTFields in Germany 
in routine clinical care)
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Objective: Glioblastoma (GBM) is the most aggressive malignant 
primary brain tumor in adults . Patients with GBM are typically treat-
ed with a multimodal scheme comprising surgery, radiochemotherapy 
and more recently Tumor Treating Fields (TTFields) . TTFields are al-
ternating electric fields known to disrupt cancer cell division . The ef-
ficacy and safety of TTFields in patients with newly diagnosed GBM 
(ndGBM) was demonstrated in a phase 3 trial (EF-14) . There is a broad 
interest of the neuro-oncology community to further assess the effects 
of TTFields for newly diagnosed GBM patients in routine clinical care 
in Germany . The TIGER study intends to evaluate safety and efficacy 
of TTFields in routine clinical care as well as treatment duration, com-
pliance, reasons for patient treatment decision and quality of life within 
4 months after start of therapy .
Methods: The TIGER study (NCT03258021) is a multi-centric (81 
centers), prospective and non-interventional study in Germany . The 
study includes patients with ndGBM who are eligible for TTFields 
therapy . After providing consent for study participation patients re-
ceive a comprehensive introduction to the therapy . Patients then con-
sciously decide for or against treatment with TTFields . Demograph-
ic data as well as the QoL employing the EORTC-QLQ-C30/BN-20 
questionnaire are assessed at baseline and 2–4 months after treatment 
start, Furthermore, reasons for therapy decision are evaluated with a 
TTFields specific questionnaire . The study is planned to recruit about 
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1000 patients (500 in each arm with positive and negative treatment 
decision, respectively) with a follow-up period of 18 months .
Results: At the time point of the last data cut-off (November, 2019), 
719 patients were enrolled in the trial and 709 have made a decision 
regarding treatment with TTFields . Within this population, 81 % of pa-
tients decided to undergo TTFields therapy . The median age of patients 
included in the trial is currently 58 .6 years (19–85) . A detailed and up-
dated analysis of the baseline characteristics of the TIGER study will 
be presented at the annual meeting of the German Society of Radiation 
Oncology (DEGRO) 2020 .
Conclusion: The TIGER study design allows a prospective analysis 
on the use of TTFields in routine clinical care in Germany . This also 
involves patient’s therapy decision, treatment duration and compliance .

VS08-4

TTFields alter tumor growth rates: Results of a post-hoc 
analysis of the EF-14 phase III study

Kinzel A .1*, Urman N .2, Lavy-Shahaf G .3, Levi S .3, Bomzon Z .3

1Novocure GmbH, Root, Switzerland
2Novocure, Portsmouth, USA
3Novocure Ltd ., Haifa, Israel

Objective: The influence of TTFields on tumor growth rates and local 
tumor control was not yet analyzed, although a significant prolonga-
tion of progression-free survival (PFS) was found in the EF-14 phase 
III study investigating the combination of TTFields and temozolomide 
(TMZ) in newly diagnosed glioblastoma (GBM): TTFields-treated pa-
tients showed a median PFS of 6 .7 months, compared to 4 .0 months 
in patients who received TMZ alone (p < 0 .001) . Our post-hoc study 
investigated the growth rates in patients included in the phase III trial 
whose tumors could not be resected .
Methods: Patients from the EF-14 study who received only a biop-
sy and experienced radiological progression were included (control: 
N = 12/29; treatment: N = 37/60) . We segmented the enhancing tumor 
volumes at baseline and at later progression on T1c MRIs . The tumor 
growth rate was computed according to the following formula, mod-
elling the tumor volume to increase exponentially over time: growth_
rate = (ln(v0)–ln(v1))/dt . (v0, tumor volume at baseline; v1, tumor vol-
ume at progression; dt, days to progression) .

We then comparatively analyzed the growth rates of control and 
treatment group .
Result: With a median of –0 .011 ± 0 .11 mL/month, the growth rate 
was smaller in patients receiving TTFields combined with TMZ, com-
pared to 0 .14 ± 0 .12 mL/month in the control group (Wilcoxon rank-
sum p < 0 .008) .
Conclusion: We investigated tumor growth rates in the EF-14 trial in-
cluding only patients with biopsy, as determining the tumor volume in 
resected patients is equivocal due to the removal of parts of the tumor . 
Our results showed decreased tumor growth rates in patients treated 
with a combination of TTFields and TMZ compared to TMZ alone, 
suggesting improved local tumor control under TTFields treatment .

References
1 . Stupp, Roger, et al . Jama 318 .23 (2017):2306–2316 .
2 . Stensjoen, Anne Line, et al . Neuro-oncology 17 .10 (2015): 1402–

1411 .
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Objective: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive 
and a highly invasive brain tumor . A number of potent compounds 
that target GBM are available . Despite this, however, these drugs 
fail to cross the tightly regulated blood brain barrier (BBB) . Recent-
ly, TTFields combined with chemotherapy as a treatment modality in 
GBM patients demonstrated an increased over-all survival . These find-
ings led to further investigation of this promising therapeutic approach . 
In our laboratory, we discovered that the application of 100 kHz 
TTFields could transiently open the BBB in vitro. Since drug transport 
is a major problem in modern medicine due to the restrictions brought 
about by the BBB, the potential to open it up via TTFields creates a 
plethora of future possibilities . Nonetheless, an in-depth assessment of 
the influence of TTFields on the BBB is still lacking . Thus, we checked 
whether we could confirm our data in vivo .
Methods: Rats were subjected to 100 kHz TTFields or heat treatment 
for 72 h and subsequently i . v . injected with 4 KDa TRITC-dextran 
(TD) . Brain slices were photographed to localize the staining . In addi-
tion, brain cryosections were prepared . These were stained for inter-
cellular junction proteins (IJPs) claudin-5, occludin and PECAM-1 as 
well as immunoglobulin G (IgG) to assess vessel structure . In addition, 
serial dynamic contrast-enhanced (DCE) MRI with gadolinium-DTPA 
(Gd) contrast agent was performed pre-, post-TTFields and 96 h after 
application .
Results: Claudin-5/occludin appeared to be delocalized in the 
blood-vessels of TTFields-treated rats, while PECAM-1 was released 
from the tight-junctions and floating freely in the cell membranes . 
Meanwhile, TD permeated into the brain post-TTFields application . 
Furthermore, IgG build-up in the brain parenchyma was also noted . A 
further confirmation was delivered by DCE-MRI as increased Gd in 
the brain after TTFields treatment was observed . This effect appears 
transient as no difference in contrast enhancement between control and 
TTFields-treated rats could be detected 96 h after end of treatment .
Conclusion: Delocalization of IJPs claudin-5 and occludin as well 
as penetration of tracers in the brain after administration of 100 KHz 
TTFields signal BBB opening in vivo . Reversion to normal condition 
at the end of treatment shows that the effects of TTFields are transient . 
This demonstrates the ability of TTFields to open the BBB, potentiat-
ing an enhanced and more effective drug delivery approach in targeting 
GBM and other diseases of the CNS . Taken together, this presents a 
solution to the current CNS drug delivery problem and brain metasta-
ses of primary tumors, as well as improvement of GBM treatment in 
the near future .
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Ziel: Die PriCoTTF-Phase I/II Studie untersucht die Wirksamkeit von 
Tumortherapiefeldern (TTF) simultan zur Strahlentherapie und Temo-
zolomid bei Patienten mit neudiagnostiziertem Glioblastom (GBM) . 
Primärer Endpunkt des Trials ist die Hauttoxizität, sekundärer End-
punkt die dosimetrische Hautbelastung . Die folgende, dosimetrische 
Analyse beruht auf der PriCoTTF-Phase I/II Studie mit dem Ziel zu 
prüfen, welche Auswirkungen die geometrische Variation der TTF-Po-
sitionierung auf die Hautdosis hat .
Material und Methoden: Die low-dose Cone-beam-Computer-To-
mographie (CBCT)-Aufnahme aller Fraktion der ersten 7 Patienten der 
PriCoTTF-Phase I/II Studie, welche dem Image Guidance diente, wur-
de für diese dosimetrische Analyse sowie für die genaue Bestimmung 
der TTF-Position und Kontur herangezogen . Die physikalische TTF-
Elektroden Zusammensetzung wurde untersucht und eine entsprechen-
de Hounsfield-Unit den TTFs zugeschrieben .

Die Dosis-Verteilungen wurden mit den TTF-Positionen, welche 
aus den CBCTs abgeleitet worden sind, berechnet und mit dem Algo-
rithmus Acuros XB akkumuliert . Diese Dosisakkumulation wurde mit 
der Dosisverteilung mit feststehenden TTF in einer mittleren Position 
verglichen . Aus den Differenzdosisplänen mit migrierenden und fest-
stehenden TTFs wurde die DD1 cm2 und die DD25 cm2 als die minimale 
Dosisabsenkung in den 1 cm2 bzw . 25 cm2 mit der größten Dosisreduk-
tion in der äußersten Schicht der Kopfhaut bestimmt . Aus den einzel-
nen Plänen mit feststehender und migrierender TTF wurden die D1 cm2 
als die untere Dosis in den 1 cm2 mit der höchsten Dosis und oberen 
2 mm von Kutis und Subkutis ermittelt .
Ergebnisse: Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) der Elektroden-
bewegung aus den CBCTs zeigt, dass die Bewegung in Raumrichtung 
mit der größten Variation der TTFs eine Standardabweichung von 1,0–
1,2 cm für die frontalen, occipitalen, links- und rechtsseitigen Arrays 
sowie von 0,7–0,8 cm für die darauf orthogonale Principal-Richtung 
hatte . Diese Bewegung führte zu einer Verminderung der dosimetri-

schen Effekte der TTFs . Bei zirkulärer TTF-Verschiebung von Array- 
zu Array-Pflasterfixierung konnte in der oberflächlichen 2 mm Schicht 
der Kopfhaut eine Dosisreduktion charakterisiert durch eine mediane 
DD1 cm2 über die Patienten von 21,9 % und einer medianen DD25 cm2 
von 6,8 % der Verschreibungsdosis erreicht werden . Die D1 cm2 in den 
obersten 2 mm der Haut wurde um einen Median über die Patienten 
von 102,4 % der Verschreibungsdosis bei feststehenden auf 92,3 % bei 
migrierenden TTF-Elektroden gesenkt .
Schlussfolgerung: Von einem dosimetrischen Standpunkt führt eine 
kreisförmige Variation der Elektrodenposition auf einem Sigma-Radi-
us von 1 cm von TTF-Wechsel zu TTF-Wechsel alle 3 Tage zu einer 
Reduktion des Hochdosisbereichs in der Haut durch den reduzierten 
Aufbaueffekt unterhalb der TTF-Elektroden .
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Fragestellung: Die Kombination von Immuntherapie mit Strah-
lung stellt eine neue, vielversprechende Behandlungsmodalität in der 
Krebstherapie dar . Die zugrundeliegende Hypothese ist, dass Strah-
lung Schadenssignale freisetzt, die Tumore für das Immunsystem wie-
der sichtbar werden lassen . In Kombination mit Checkpoint-Inhibito-
ren des Immunsystems kann sich eine effektive Immunantwort gegen 
die Tumorzellen induziert etablieren . Im Hinblick auf die Implemen-
tierung in der Klinik entstehen eine Vielzahl von Fragen, z . B . nach der 
optimalen Strahlen- und Inhibitordosis, dem Fraktionierungsschema, 
der benötigten Schädigung zum Einsetzen der immunmodulatorischen 
Strahlenwirkung und dem Einfluss des Lymphozytenstatus .
Methodik: Biophysikalische Modelle können hier hilfreich sein, um 
die Mechanismen zu untersuchen und Informationen zur Dosis-Wir-
kungsbeziehung zu etablieren . In diesem Beitrag wird ein Modellan-
satz zur gemeinsamen Wirkungsbeschreibung von Strahlung und 
Immunantwort vorgestellt . Im Vergleich zu anderen existierenden Mo-
dellansätzen wird hierbei insbesondere der zeitliche Verlauf der biolo-
gischen Prozesse mitberücksichtigt, zumal die Wirkung sich zeitlich 
verzögert zur Dosisgabe einstellt . Ebenso fließt in die Modellierung 
mit ein, in welchem Ausmaß Lymphozyten durch die Bestrahlung in-
aktiviert werden .
Ergebnis: Verschiedene Szenarien werden mit dem Modell untersucht 
und die kombinierte Wirkung charakterisiert . Das Modell reflektiert, 
dass (i) ein hinreichend hoher Lymphozytenstatus vor der Behandlung, 
(ii) eine hinreichend hohe Strahlendosis, (iii) geringer Einfluss der Be-
strahlung auf Lymphozyten und (iv) eine hinreichend schnelle Dyna-
mik positive Prädiktoren für Tumorregression sind .
Schlussfolgerung: Die Modellergebnisse stehen im Einklang mit 
bisherigen präklinischen und klinischen Befunden . Obgleich weite-
re Präzisierungen für quantitative Vorhersagen notwendig sind, legen 
die Ergebnisse nahe, dass schnell applizierte hohe Dosen in möglichst 
kleinen Feldern von Vorteil sind . Zudem lässt sich ein potentieller Vor-
teil der Teilchentherapie mit hohem linearen Energietransfer vermuten, 
bei der typischerweise die Dynamik der durch die Bestrahlung ange-
stoßenen Prozesse beschleunigt ist .
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Fragestellung: Das für magnetresonanzgeführte Radiotherapie 
(MRgRT) benötigte Magnetfeld macht aufgrund des „Electron Return 
Effects“ (ERE) eine winkelabhängige Korrektur der am Detektor ange-
zeigten Strahlendosis notwendig . Der Fokus bisheriger Untersuchun-
gen lag auf der Variation des Winkels zwischen Detektorachse und 
Magnetfeld, sowie zwischen Magnetfeld und Primärstrahl mit Farmer 
Ionisationskammern (vgl . u . A . [1, 2]) . Diese Untersuchungen wurden 
nun mit der Variation des Winkels zwischen Detektorachse und Pri-
märstrahl mit Farmer Ionisationskammern in unterschiedlichen Auf-
bauschichten sowie mit Untersuchungen zusätzlicher Detektortypen 
erweitert .
Methodik: Die Detektoren wurden im Isozentrum in passgenauen 
Halterungen zwischen den Polschuhen eines Elektromagneten fixiert . 
Bei gleicher Einstrahldosis und einer SAD von 100 cm wurde die Do-
sis bei 6 und 15 MV gemessen . Die Einstrahlwinkel reichen von 0° bis 
±135° (10° Schrittweite), wobei 0° dem Primärstrahl entlang der Kam-
merachse entspricht . Ionisationskammern sind für die Bestrahlung un-
ter ±90° ausgelegt, sodass im umliegenden Bereich die Schrittweite 
halbiert wurde . Negative Winkel wurden durch die Umpolung des 
Elektromagneten erreicht . Es wurde die prozentuale Abweichung zwi-
schen der Bestrahlung mit Magnetfeld im Vergleich zur magnetfeld-
freien Bestrahlung berechnet . Als Detektoren wurden verwendet: Far-
mer Ionisationskammer Typ 30001, PinPoint 3D Kammer Typ 31022, 
microDiamond Typ 60019 (PTW, Freiburg), InViDos semiconductor 
detector (IBA, Schwarzenbruck), TLD-100 LiF-Kristalle (ThermoFi-
scher, Erlangen)
Ergebnisse: Die TLD-Messungen zeigen keinen Einfluss des Mag-
netfelds . Bei allen anderen Detektoren kann eine Winkelabhängigkeit 
mit Abweichungen von bis zu 8 % festgestellt werden . Das Verhalten 
ist asymmetrisch um 0° . Ein kleines Messvolumen und eine höhere 
Strahlenergie führen zu einer Verringerung der prozentualen Abwei-
chung .
Schlussfolgerung: Die Winkelabhängigkeit des Halbleiter- und des 
Diamantdetektors zeigt, dass auch Festkörperdetektoren zum Teil eine 
sorgfältige Korrektur benötigen . TLDs können jedoch ohne Korrektur 
verwendet werden . Die Untersuchungen betonen die Notwendigkeit 
bei allen Detektortypen die Winkelabhängigkeit für die verwendeten 
Messbedingungen zu überprüfen . Die Asymmetrie um 0° führt zu ei-
nem unterschiedlichen Einfluss des Magneten bei einem um 180° ge-
drehten Aufbau, woraus sich eine zu bevorzugende Ausrichtung ergibt .
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Fragestellung: Die adaptive MR-geführte Strahlentherapie (MRgRT) 
mit dem MR-Linac stellt die Dosimetrie aufgrund der Veränderung von 
Sekundärelektronenbahnen im statischen Magnetfeld vor neue Heraus-
forderungen . Im Hinblick auf die Änderung des Ansprechvermögens 
von Ionisationskammern im Magnetfeld wurden bereits viele Untersu-
chungen durchgeführt . Seltener sind hingegen Studien zur Änderung 
des Dosisansprechvermögens von Halbleiterdetektoren im Magnet-
feld . Solche Detektoren werden aber z . B . für die Kommissionierung 
von MR-Linacs eingesetzt, wenn eine hohe Ortsauflösung vonnöten 
ist . Aus diesem Grund werden in dieser Studie Halbleiterdetektoren 
näher untersucht, um Einblicke über den Einfluss des Magnetfeldes auf 
das Detektorverhalten zu gewinnen .
Methodik: Die Messungen wurden mit fünf kommerziell erhältlichen 
Halbleiterdetektoren von drei Herstellern (PTW 60017, PTW 60023, 
PTW 60019, IBA Razor Diode und Sun Nuclear Edge Detektor) an 
einem mit einem Elektromagneten ausgestatteten Linac im 6 MV Pho-
tonenstrahl durchgeführt . Das Magnetfeld, das orthogonal zur Kam-
mer- und Strahlachse ausgerichtet ist, wurde zwischen 0 und 1,4 T 
variiert . Dabei wurde die Änderung des Ansprechvermögens in einem 
Magnetfeld mit dem Magnetfeldkorrektionsfaktor, kB,Q, evaluiert . Die 
experimentell ermittelten Magnetfeldkorrektionsfaktoren wurden mit-
tels Monte Carlo Simulationen validiert . Zusätzlich wurden detaillierte 
Simulationen durchgeführt, um den zugrundeliegenden Mechanismus 
und den Einfluss der Detektorkomponenten zu verstehen .
Ergebnis: Sowohl das gemessene als auch das simulierte Dosisan-
sprechvermögen der untersuchten Halbleiterdetektoren nehmen in 
Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke um bis zu 23 % ab . Es hat 
sich gezeigt, dass der Effekt stark von der Konstruktion des Detek-
tors abhängt . Die Mess- und Simulationsergebnisse stimmen bei allen 
untersuchten Magnetfeldstärken innerhalb von 1,7 % überein . Die Er-
gebnisse der detaillierten Monte-Carlo-Analyse zeigten, dass das emp-
findliche Volumen, anders als bei luftgefüllten Ionisationskammern, 
nicht zur beobachteten Magnetfeldabhängigkeit beiträgt .
Schlussfolgerung: Die detaillierte Monte Carlo Analyse hat gezeigt, 
dass die Änderung der Sekundärelektronenfluenz innerhalb des emp-
findlichen Volumens der Halbleiterdetektoren im Magnetfeld haupt-
sächlich auf das Vorhandensein anderer, nicht wasseräquivalenter De-
tektorkomponenten mit hoher Dichte zurückzuführen ist . Aufgrund der 
starken magnetfeldabhängigen Änderung des Ansprechvermögens, die 
bei allen untersuchten Halbleiterdetektoren beobachtet wurde, muss 
eine Kreuzkalibrierung im gleichen Magnetfeld wie bei den Messun-
gen durchgeführt werden . Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auch, 
wie wichtig es ist, die Änderung des Dosisansprechvermögens von 
Halbleiterdetektoren im Magnetfeld bei sich ändernden Messbedin-
gungen, wie z . B . Feldgröße, Messtiefe oder Detektororientierung wei-
ter zu untersuchen .
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Fragestellung: Der Stellenwert der MRT bei der Bestrahlungsplanung 
hat in den letzten Jahren stetig zugenommen . Dabei sind beispielsweise 
stereotaktische Behandlungen im Gehirn ohne MR-Bildgebung prak-
tisch nicht durchführbar . Die Bilder werden zumeist in radiologischen 
Abteilungen aufgenommen . Dies kann jedoch zu unbemerkten Fehlern 
und Unsicherheiten führen, da Radiologie und Strahlentherapie unter-
schiedliche Anforderungen an die resultierenden Bilder haben . Wäh-
rend in der Radiologie die Bildqualität im Vordergrund steht, ist für die 
Strahlentherapie geometrische Genauigkeit unverzichtbar . Daher wol-
len wir hier unsere Erfahrungen und die Vorteile der Einführung eines 
dedizierten MRTs für die Bestrahlungsplanung teilen .
Methodik: Die Planungsbilder werden mit einem 1,5 T Siemens MA-
GNETOM Sola RT Pro aufgenommen . Zusätzlich wird ein mitgelie-
fertes System zur Immobilisierung in Behandlungsposition verwendet 
(Qfix) . Es besteht aus einer flachen Tischplatte und Spulenhalterungen 
für Bildgebung in Masken . Da die Halterung unseres stereotaktischen 
Maskensystems (Brainlab) nicht MR-kompatibel ist, wurde eine höl-
zerne Halterung entwickelt, die im MR-Scanner eine Positionierung 
des Kopfes exakt wie bei der Behandlung erlaubt . Zusätzlich wurde 
ein neues Spulensetup aus zwei flexiblen 18-Kanal-Spulen entwickelt, 
da eine Bildgebung in der Maske mit der Standard-Kopfspule nicht 
möglich ist . Das Signal zu Rausch Verhältnis (SNR) unseres Setups 
wurde mit dem der Kopfspule verglichen; zusätzlich wurde das Auftre-
ten von starken Bewegungsartefakten quantifiziert . Sequenzprotokolle 
für Hirnmetastasen sowie für Gliome wurden nach strahlentherapeuti-
schen Anforderungen erstellt .
Ergebnis: Alle Bilder in unserem neuen Setup sind für die Konturie-
rung geeignet . 4/30 Patienten in der Kopfspule zeigten deutliche Be-
wegungsartefakte . In unserem neuen Setup wurden keine Bewegungs-
artefakte beobachtet . Das mittlere SNR unseres Setups betrug 171 ± 30 
anterior, 104 ± 23 zentral und 77 ± 12 posterior, verglichen mit 109 ± 21 
anterior, 102 ± 20 zentral und 121 ± 16 posterior in der Kopfspule . Bei 
Patienten mit Resektionshöhle konnte teils eine deutliche Verformung 
zwischen dem RT-Setup und der Lagerung in der Kopfspule beobachtet 
werden . Das entwickelte Sequenzprotokoll für Hirnmetastasen besteht 
aus einer T2-FLAIR, einer T1-MPRAGE und einer T1-SPACE, das 
Protokoll für Gliome aus einer T2-SPACE-FLAIR, einer T1-SPACE 
und einer hochauflösenden Diffusionssequenz (EPI-ZOOMIT) .
Schlussfolgerung: Ein dediziertes Bestrahlungsplanungs-MRT inkl . 
Masken-basierter Lagerung des Patienten bringt deutliche Vorteile für 
eine präzise Behandlung von kranialen Läsionen . So werden beispiels-
weise Bewegungsartefakte vermieden und eine Positionierung in Be-
handlungsposition erleichtert die Fusion von MRT und Planungs-CT . 
Zusätzlich kann eine identische Anatomie zwischen MRT und Bestrah-
lung sichergestellt werden . Auf die Radiotherapie abgestimmte Se-
quenzen (bspw . T1-SPACE) verbessern die Konturierungsgenauigkeit .
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Today, MRI plays an important role for MR-simulation, target volume 
delineation and most importantly real-time MR-guidance, where fast 
and reliable contour adaptation is crucial . Deep learning methods offer 
promising perspective for CT-auto-contouring, but so far, artificial in-
telligence (AI) based auto-contouring solutions for MRI are missing . 
The aim of this work was to train and validate a deep neural network 
for automatic contouring of T2w MRI in the pelvic region using ART-
Plan (TheraPanacea, Paris, France) .
Methods and materials: ART-Plan is a CE-marked solution for auto-
matic delineation of organs at risk (OAR) and targets in radiation ther-
apy (RT) harnessing anatomically preserving deep learning ensemble 
networks . In this study, AI models were trained for pelvis T2w MR im-
aging data . The data set contained T2w MR data from 47 patients treat-
ed at a 1 .5 T MR-Linac . For each patient, MR images of five different 
RT fractions were available (n = 235) . For each of these MRIs, rectum 
and bladder were offline manually delineated by two board-certified ra-
diation oncologists (SB, MR) . Anatomically preserving data augmen-
tation was performed (mapping of the data to 4 reference anatomies), 
generating 940 training samples . A full end-to-end ensemble neural 
networks approach involving three steps was deployed: (i) a localiza-
tion algorithm using affine registration to templates (ii) automatic de-
lineation of anatomical structures through a unique combination of da-
ta-driven & decisional AI (iii) a winner takes all approach and enforces 
anatomical consistency . Multiple networks are trained using different 
template scans as reference space .

Ten additional, unseen MR data sets of were auto-segmented and 
evaluation of the contours was done by two radiation oncologists (SB, 
MR) using the following criteria: A (accepted), B (minor changes nec-
essary), C (major changes necessary) or D (reject) .
Results: A deep neural network for AI-based auto-contouring of pel-
vis T2w MR imaging data in ART-Plan was successfully trained and 
applied to a set of unseen MR data sets (n = 10) . Automatic generation 
of rectum and bladder contours for those patients was realized in a 
mean time of 15 s .

Out of ten contours, seven rectum contours were accepted (70 %) 
without changes, two would need minor (20 %) and one major chang-
es (10 %) . For the bladder contours, six of the AI-based contours were 
accepted (60 %) as they were, two would need minor (20 %) and two 
major changes (20 %) .
Discussion: To the best of our knowledge this is the first approach to 
AI-based automatic OAR segmentation of pelvis T2w MRI in the con-
text of MR-guided RT . Despite the fairly limited size of the training 
cohort, the combination of decisional and data-driven AI leads to high-
ly promising results for future AI-based real-time MR segmentation, 
which is one of most crucial steps in online MR-guided adaptive RT .
Funding:

DFG (ZI 736/2-1)
COI: Research agreement with Elekta, Philips, TheraPanacea

VS09-6

Tracer kinetic models for tissue blood perfusion quantification

Lüdemann L .*, Hindel S .

Universitätsklinikum Essen, Strahlentherapie, medizinische Physik, 
Essen, Germany
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Spatially and temporally heterogeneous distribution patterns during 
blood flow are a hallmark of solid tumors . Complex and heterogene-
ous processes such as DCE-MRI tracer kinetics, might be calculated 
with differential equations of fractional order . We present a one-com-
partment model with fractional elimination and a time-dependent rate 
input to estimate perfusion and its heterogeneity . The fractional or-
der elimination leads to residue functions of a simple decreasing Mit-
tag-Leffler typevand thus to a natural generalization of the common 
exponential decay probability distributions for heterogeneous kinetics .

Total skeletal muscle blood flow on the hind leg was investigated 
in seven female pigs . An ultrasonic Doppler probe was attached to the 
right femoral artery to determine the total flow in the hind leg muscu-
lature . The femoral artery was catheterized to enable continuous local 
administration of adenosine to increase blood flow up to four times the 
baseline level . Three different stable perfusion levels were induced . 
The MR protocol included a 3D gradient-echo sequence with a tempo-
ral resolution of approximately 1 .5 s . Before each dynamic sequence, 
static MR images were acquired with flip angles of 5, 10, 20 and 30 . 
Both, static and dynamic images were used to generate relaxation rate 
change maps with a flip angle method . 0 .1 mL/kg body weight of blood 
pool contrast medium was injected via the central venous catheter, de-
livery rate: 5 mL/ s . The right hind leg was segmented in 3D in: medial, 
cranial, lateral and pelvis thigh muscles, lower leg, bones, skin and fat . 
The first 40 s of the relaxation rate change-time curves of the voxels in 
these segments were used for model fitting . The temporal resolution of 
the curves was increased to 0 .1 s using interpolation . The arterial input 
function (AIF) was measured in the aorta . The perfusion of the differ-
ent anatomic regions was calculated using a one-compartment model 
(1C) and a fractional one-compartment model (f1C) . The Akaike infor-
mation criterion (AIC) was used for model selection . Furthermore, we 
investigated clinical data of a patient with a sarcoma at the lower limb .

The correlation coefficient has a value of r = 0 .83 (P < 10-5) and the 
regression line(slope m = 0 .98, y-axis interception b = 15 mL/min) is in 
good agreement with the line of identity . The derivative order of the 
best model fit results for all seven tissuesegments in one experiment 
was evaluated versus the associated Doppler ultrasound flow probe val-
ue . When choosing the 1C model, α was 1 .0 . An average decrease in 
derivation order with increasing blood flow is observed .

VS09-7

Hypoxia imaging using MRI

Lüdemann L .*

Universitätsklinikum Essen, Strahlentherapie, Medizinische Physik, 
Essen, Germany

Assessment of intratumoral tumor oxygenation for dose prescription 
has the potential to improve treatment efficiency significantly . Tumor 
oxygenation can be assessed by using several different functional MRI 
techniques such as BOLD, TOLD, IVM, diffusion, perfusion (DCI-
MRI), extravasation (DCI-MRI), compartment assessment, vessel size 
imaging, kurtosis imaging . Tumor oxygenation cannot be directly ac-
cessed . Therefore, Bold and Told technique provide a first insight to 
the tumor oxygenation that is assessed by using the signal difference 
between two measurements . Signal difference in is yielded by the dif-
ference relaxation rate due to switching from air breathing into pleas-
ing pure oxygen . The change in blood oxygenation with respect to the 
hemoglobin binding can be quantified by using the T2 star gradient 
echo sequence with different echo . The signal of free oxygen in blood 
is small and can be neglected . A 3D gradient echo sequence was used 
to quantify R1 relaxation time with different flip angles (2°, 3°, 5°, 10°, 
20°, 30°) . For correcting the B1 field inhomogeneity additional images 
(30°, 40°, 50°) were acquired by using an increased repetition rate of 
17 ms instead of 4 .25 ms . First, images breathing air were acquired . 

After the short interruption of five minutes with oxygen breathing to 
yield stable oxygen level the same sequences were repeated . All meas-
urements were simultaneously evaluated in order to correct T2*effect 
in T1 weighted sequence and verse visa .

Since Bold and Told can only be used to assess the change in oxy-
genation but not the oxygenation itself, additional quantitative param-
eters have to be acquired . Using small molecular contrast agents the 
perfusion signal originating from capillary vessels cannot be separated 
from the signal contribution of the instantaneously extravasated con-
trasts agent molecules .

Bold and Told provide an insight into sensitivity of the tumor tis-
sue on to oxygen concentration contribution into the tissue but not to 
the absolute level . Perfusion quantification by using an intravascular 
tracer is required to quantify the absolute oxygen support . The mod-
el is required to quantify the oxygen transport into the tissue but not 
distribution . Extravasation of small molecular contrast agents typical-
ly provides an insight into the oxygen distribution . The difference in 
the diffusion velocity is small and the main difference due to oxygen 
consumption . The long diffusion ranges of provide an insight into the 
time and transport distances to assess the amount of hypoxic tumor 
cells . The widely used Krogh-model provides only a first insight into 
the tissue oxygenation . The use of a constant oxygen consumption in 
the tumor and a simple cylinder model for a capillary is not reliable 
enough to provide substantial formation of tumor oxygenation . There-
fore, a better model has to be developed to describe the different tissue 
parameters measured by functional MRI reliable .

P1 – Posterbegehung „Professionals Present“

P01 – Hirntumoren

P01-2

Langzeitüberleben mit Glioblastom – nur wenn alle Faktoren 
prognostisch günstig sind?

Seidel C .1*, Talhi N .1, Kuhnt T .1, Schlamann A .1, Papsdorf K .1, 
Dietzsch S .1, Hambsch P .1, Nägler F .1, Klagges S .2, Kortmann R .-D .1

1Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Leipzig, 
Deutschland
2Sächsisches Tumorregister, Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Die Prognose von Patienten mit primärem Glioblas-
tom (GBM) ist trotz Therapie meist schlecht . Einem medianen Über-
leben von etwa 15 Monaten stehen nur wenige Patienten gegenüber, 
die nach Radiochemotherapie länger als 5 Jahre leben . Insgesamt wird 
die Prognose von klinischen Faktoren wie Resektionsstatus und ECOG 
und molekulargenetischen Faktoren wie MGMT-Promotor-Methylie-
rung beeinflusst . Inwiefern diese Faktoren aber unbedingte Vorausset-
zungen für Langzeitüberleben sind ist unklar . Ziel dieser Untersuchung 
war die klinische Charakterisierung von Patienten, die länger als 5 Jah-
re leben .
Methodik: Wir analysierten monozentrisch retrospektiv Patienten von 
01 .01 .2007 bis 01 .09 .2018, die mit der Erstdiagnose eines GBM am 
Universitätsklinikum Leipzig behandelt wurden . Verlaufsdaten wurden 
über das Sächsische Krebsregister erhoben . Patienten mit Überleben > 
als 5 Jahre (LÜ) nach Erstdiagnose wurden identifiziert und eingehend 
klinisch charakterisiert . Eine IDH Mutationsbestimmung war nicht zu 
allen Pat . verfügbar .
Ergebnis: Unter 341 auswertbaren GBM-Patienten wurden 9 (2,6 %) 
langzeitüberlebende Patienten (3 weibl ./6 männlich) identifiziert . Das 
mediane Alter der LÜ lag bei 59 Jahren, die mediane Überlebenszeit in 
dieser Gruppe betrug 5,8 Jahre (max . 8,3 Jahre) . Der mediane ECOG 
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bei Therapiebeginn lag bei 0 . Ein relevanter Teil der Patienten wies 
prognostisch ungünstige Faktoren auf: 33 % unmethylierter MGMT-
Promotor, 44 % nachweisbarer Tumorrest im postoperativen MRT . 8/9 
der LÜ wurden im Verlauf ihrer Erkrankung mit einer Studientherapie 
behandelt (CETEG: 4, Centric: 2, Glarius: 1, NOA12: 1) .
Schlussfolgerung: In dieser hochselektionierten Gruppe war bei eini-
gen Patienten auch mit prognostisch ungünstigen Faktoren ein Überle-
ben > 5 Jahre möglich . Interessant ist, dass alle langzeitüberlebenden 
Patienten in dieser Analyse innerhalb einer Therapie-Studie behandelt 
worden sind . Dies deutet an, dass auch eine optimierte klinische Nach-
sorge von Bedeutung für LÜ sein könnte .

P01-3

Evaluation einer hochauflösenden 3D T2-SPACE-FLAIR Sequenz 
im Vergleich zur konventionellen 2D T2-FLAIR Sequenz 
für die Konturierung von niedrigmalignen Tumoranteilen 
bei cerebralen Gliomen

Siavooshhaghighi H .*, Mengling V ., Masitho S ., Filimonova I ., 
Mansoorian S ., Weissmann T ., Bert C ., Fietkau R ., Putz F .

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, 
Deutschland

Fragestellung: In der Radiotherapie von Gliomen werden typischer-
weise dickschichtige 2D FLAIR Sequenzen von 3–5 mm Schichtdicke 
verwendet . Mit der T2-SPACE-FLAIR steht eine hochauflösende 3D 
Sequenz als Alternative zur Verfügung, die die Präzision der Radiothe-
rapie erhöhen könnte . In dieser Untersuchung sollte die Darstellung 
von Gliomen in der konventionellen 2D T2-FLAIR und der hochauflö-
senden 3D T2-SPACE FLAIR systematisch verglichen werden .
Methodik: Von März 2019–Januar 2020 erhielten 96 konsekutive 
Patienten ein dediziertes Bestrahlungsplanungs-MRT für die kraniale 
Radiotherapie (MAGNETOM SOLA 1,5 T) . Darunter wurden 6 Gli-
ompatienten identifiziert, bei denen in gleicher Sitzung sowohl eine 
konventionelle 2D T2-FLAIR (5 mm Schichtdicke, 0,5 mm Gap) und 
eine hochauflösende 3D T2-SPACE-FLAIR (1 mm Schichtdicke, kein 
Gap) aufgenommen wurden . Das Volumen der FLAIR Hyperintensität 
wurde von einem Radioonkologen sowohl in der 2D FLAIR als auch 
in der 3D T2-SPACE-FLAIR segmentiert . Dice similarity quotient und 
Hausdorff Distanz wurden bestimmt und Tumorvolumina sowie Kon-
trastverhältnis von Tumoren zum umgebenden Normalgewebe vergli-
chen .
Ergebnis: Die Tumorvolumina in der konventionellen T2-FLAIR und 
in der T2-SPACE-FLAIR zeigten erhebliche Unterschiede (mittlerer 
Dice Score 0,76 [Spannweite 0,55–0,87]) . Die Tumorvolumina waren 
in der T2-SPACE-FLAIR signifikant kleiner als in der konventionellen 
T2-FLAIR (Mittel, 71,2 vs . 87,0 cm3, p = 0,028) . Allerdings zeigten 5 
von 6 Patienten T2-SPACE-FLAIR Tumoranteile, die über das kon-
ventionelle T2-FLAIR Tumorvolumen um mehr als 10 % des SPACE-
FLAIR-Volumens hinausgingen (im Mittel 14,8 % [3,6-22,0 %]) . Das 
Kontrastverhältnis für beide Sequenzen war nicht signifikant unter-
schiedlich (Mittel, T2-SPACE-FLAIR 1,33 vs . T2-FLAIR 1,37) .
Schlussfolgerung: Tumorvolumina von Gliomen in der 3D T2-
SPACE-FLAIR und in der konventionellen 2D T2-FLAIR zeigten er-
hebliche Unterschiede, wobei Tumorvolumina in der hochauflösenden 
T2-SPACE-FLAIR signifikant kleiner waren, was Potential zur Erhö-
hung der Präzision in der Radiotherapie von Gliomen haben könnte . 
Die T2-SPACE-FLAIR sollte in der Radiotherapie von Gliomen weiter 
evaluiert werden .

P01-4

Gamma Knife Radiochirurgie von Hirnmetastasen 
bei Rezidiven oder Progress nach vorheriger fraktionierter 
Ganzhirnbestrahlung

Lippitz B .*, Würschmidt F .

Interdisciplinäres Centrum für Radiochirurgie Hamburg, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung: Aktuelle Entwicklungen der Immuntherapie und ande-
rer Systemtherapien haben zu einer signifikanten Verbesserung der Pro-
gnose von Patienten mit malignen Tumoren geführt . Patienten, die zu-
vor mittels fraktionierter Ganzhirnbestrahlung therapiert worden waren, 
können bei längerer Überlebenszeit neue Hirnmetastasen entwickeln . 
Stereotaktischer Radiochirurgie bietet eine Behandlungsmöglichkeit in 
dieser schwierigen Situation . Die vorliegende Analyse beschreibt die 
klinischen Ergebnisse nach Gamma Knife Behandlung von Rezidivtu-
moren oder von neuen Hirnmetastasen nach vorheriger WBRT .
Methodik: Zwischen 8/15 und 6/19 wurden 385 Patienten mit insge-
samt 2635 Hirnmetastasen stereotaktisch radiochirurgisch in 672 Be-
handlungssitzungen im Gamma Knife (GK) therapiert . Davon waren 59 
Patienten vorher mit fraktionierter Ganzhirnbestrahlung (WBRT) behan-
delt worden worden (Lungenca . n = 40, Maligne Melanome n = 2, Mam-
maca n = 14, andere Karzinome n = 3) . Aufgrund der bekannten relativ 
langen Latenz von 7,8 Monaten zwischen Behandlung und der Entwick-
lung vor Strahlenreaktionen wurde die Gruppe der Patienten mit klini-
schen Verlauf ≥ 6 Monate spezifisch hinsichtlich lokaler Tumorkontrolle 
und der Entwicklung vor Strahlenreaktionen ausgewertet (37 Patienten, 
297 behandelte Hirnmetastasen) . Die Patienten wurden 3-monatlich mit 
MRT untersucht . Bei Auftreten von ≤12 neuen Hirnmetastasen im Ver-
lauf erfolgte in der Regel eine weitere Gamma Knife Behandlung . Die 
klinischen Daten wurden im Rahmen der klinischen Kontrolle prospek-
tiv erhoben . Lokale Tumorkontrolle wurde in diesem Kontext als Tumor-
regression ohne Auftreten einer Strahlenreaktion definiert, Strahlenreak-
tion als eine das behandelte Tumorvolumen überschreitende sekundäre 
Zunahme der Kontrastaufnahme im T1-gewichteten MRT .
Ergebnis: Nach Gamma Knife Behandlung betrug die mediane Über-
lebenszeit der Patienten ohne WBRT 14,3 Monate (n = 322), die der 
Patienten mit vorheriger WBRT (n = 59) 12,7 Monate (n . s .) (Lungenca 
12,4 Mon, Mammaca . 21,6 Monate) . Die Analyse der Patienten nach 
6 Monaten zeigte eine lokale Tumorkontrolle nach vorheriger WBRT 
in 93,3 % (277/297) der behandelten Hirnmetastasen und in 95,1 % 
(1541/1620) der Metastasen ohne vorherige WBRT (n . s .) . Die Anzahl 
der Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand (KPS< 70) bei Gam-
ma Knife Behandlung war signifikant höher bei Patienten nach vorhe-
riger WBRT (20,3 % vs . 8,3 %: Fisher’s Exact Test: p < 0,05) .
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Resultate zeigen, dass die ste-
reotaktische Radiochirurgie mit dem Gamma Knife bei Auftreten von 
Rezidiven oder neuer Hirnmetastasen auch nach vorheriger fraktio-
nierter Ganzhirnbestrahlung effektiv und sicher ist .

P01-5

Vergleichende Analyse verschiedener coplanarer und 
non-coplanarer Bestrahlungstechniken bei Patienten 
mit Glioblastom im Hinblick auf die dosimetrischen 
Optimierungs-Möglichkeiten

Nour Y .*, Xydis K ., Indenkämpen F ., Lübcke W ., Qamieh S ., 
Pöttgen C ., Stuschke M .

Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen, 
Deutschland

Fragestellung: Die Non-Coplanare Static-Field-IMRT (NC-IMRT) 
bietet bei Patienten mit Glioblastom einen guten Kompromiss zwi-
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schen Dosiskonformität und Schonung der kontralateralen Hirnhälfte . 
Hier wurde untersucht, ob eine RapidArc® coplanare Bestrahlungs-
technik (C-RA) bzw . eine Non-Coplanare RapidArc® Bestrahlungs-
technik (NC_RA) gleichwertige Bestrahlungspläne liefern kann .
Methodik: Für Patienten die eine NC-IMRT erhielten, wurden je-
weils 2 RapidArc® Bestrahlungspläne erstellt: (1) ein C_RA aus 3 
coplanaren Halb-Arcs auf der ipsilateralen Seite, (2) ein NC_RA be-
stehend aus 3 non-coplanaren Halb-Arcs (2 ipsilateral mit Tischwinkel 
0°, ergänzt durch einen Halb-Arc mit Tischwinkel von 50 bis 70°) . Die 
Dosisverteilung im PTV und an den Risikoorganen wurde verglichen . 
Für das Zielvolumen wurde der Konformitätsindex CI95 (ICRU50) und 
der Homogenitäts-Index HI (ICRU83) berechnet . Für den kontralatera-
len Hippocampus wurde die Dmean berechnet . Des Weiteren wurde das 
Dosismaximum im Chiasma ausgewertet . Die Dosis der kontralatera-
len Hirn-Hemisphäre wurde mittels Dmean evaluiert .
Ergebnisse: Von 05/2017 bis 9/2019 wurden bei 10 Patienten (m 4, w 
6) mit Glioblastom WHO IV jeweils 3 verschiedene Bestrahlungsplä-
ne evaluiert . Das PTV Volumen betrug im Mittel 430 ml (Range 152–
715 ml) . Bei der Auswertung der Daten erwies sich ein peripher gele-
genes Zielvolumen (152 ml) als Outlier . Die Zielvolumenabdeckung 
ist für alle untersuchten Bestrahlungstechniken ähnlich (D98[PTV]: 
57,3 [NC-IMRT] vs 57,4 [C-RA] vs 57,6 [NC-RA] .

CI95 war für die C_RA und NC_RA mit einem Wert von 1,1 bes-
ser als für die NC_IMRT . Mit einen HI von 0,07 bis 0,08 bieten alle 
3 Bestrahlungstechniken eine ähnliche Homogenität der Dosisvertei-
lung im PTV .

Die mittlere Dosis am kontralateralen Hippocampus war für die 
NC_RA-Pläne am niedrigsten (8,93 Gy) . Dmax im Chiasma wurde mit-
tels NC_RA durchschnittlich um 5 Gy reduziert .

Die mittlere Dosis der kontralateralen Hirn-Hemisphäre betrug bei 
der NC_RA durchschnittlich 15,5 Gy, im Vergleich zur koplanaren Ro-
tation (C_RA) war durch die non-koplanaren Einstrahlrichtungen im 
Mittele eine Reduktion von –4,5 Gy (–10,0 bis –0,8 Gy) erreichbar .
Schlussfolgerung: Die C_RA Bestrahlungstechnik liefert konformale 
Bestrahlungspläne, jedoch im Durchschnitt mit einer höheren Belas-
tung von kontralateraler Hirn-Hemisphäre und Hippocampus . Diese 
Technik ist einer Non-Coplanaren Technik nicht vorzuziehen .

Die NC_RA Bestrahlungstechnik überzeugt durch die deutliche 
Dosis-Reduktion der kontralateralen Hirn-Hemisphäre und der Ri-
sikoorgane, bei sehr guter Konformalität der Dosisverteilung . Diese 
Bestrahlungstechnik ist zu favorisieren .

P01-6

Hirnmetastasen bei Lungenkarzinomen: Klinische Resultate 
nach On-Demand Radiochirurgie mit dem Gamma Knife

Lippitz B .*, Würschmidt F .

Interdisciplinäres Centrum für Radiochirurgie Hamburg, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung: Hirnmetastasen sind ein häufiger komplizierender 
Faktor bei Patienten mit Lungenkarzinomen und können ultimativ 
endscheidend für die Prognose sein . Zunehmend werden diese Hirn-
metastasen mittels stereotaktischer Radiochirurgie behandelt . Da eine 
dauerhafte Vermeidung neuer Hirnmetastasen nicht möglich ist und die 
Metastasierung sukzessive geschieht, sind unter Umständen mehrfa-
che Behandlungen jeweils bei Auftreten neuer Hirnmetastasen erfor-
derlich . Die Ergebnisse einer radiochirurgischen solchen on-demand 
Therapie werden hier analysiert .
Methodik: Zwischen 8/15 und 6/19 wurden 218 Patienten mit insge-
samt 1473 Hirnmetastasen von Lungenkarzinomen stereotaktisch ra-
diochirurgisch in 395 Behandlungssitzungen im Gamma Knife (GK) 
therapiert . Mediane Anzahl der Hirnmetastasen bei Erstbehandlung im 
GK: 2 (1–4): solitäre Metastasen: n = 70, 2–5 Metastasen: n = 109, ≥6 

Metastasen n = 39 . Die Patienten wurden 3-monatlich mit MRT unter-
sucht . Bei Auftreten von ≤ 12 neuen Hirnmetastasen im Verlauf erfolgte 
in der Regel eine weitere Gamma Knife Behandlung, bei > 12 neuen 
Metastasen eine fraktionierte Ganzhirnbestrahlung . Mediane Gesamt-
zahl der Hirnmetastasen im Verlauf: 4 (1–94) . Die klinischen Daten 
wurden im Rahmen der klinischen Kontrolle prospektiv erhoben . 
Medianalter: 63,15  Jahre (40,9–91,3); Verhältnis weiblich/männlich: 
105/113; vorherige fraktionierte Ganzhirnbestrahlung (WBRT) bei 37 
Patienten, FSRT bei 35 Patienten, WBRT und FSRT bei 7 Patienten . 
Eine MRT Verlaufskontrolle konnte bei 174/218 Patienten durchge-
führt werden, somit liegen 1158 behandelte Hirnmetastasen individuell 
zur Kontrolle vor .
Ergebnis: Nach GK sind 94,3 % (1092/1158) der radiochirurgisch 
behandelten und kontrollierten Hirnmetastasen kontrolliert . Strahlen-
reaktionen oder Rezidive traten in 5,7 % der Metastasen (n = 66) auf . 
Insgesamt entwickelten 6,9 % (15/218) der Patienten neurologische 
Symptome durch eine Strahlenreaktion . Die mediane Überlebenszeit 
aller Patienten nach GK Behandlung war 14,2 Monate, nach Diagnose 
der Hirnmetastase: 17,2 Monate (Adenoca .: 19 Mon . (n = 138), Platten-
epithelca .: 13,6 Mon . (n = 19), Kleinzelliges Ca .: 17,7 Mon (n = 34), 
nicht bestimmte Lungenca:15,9 Mon (n = 26)) . Die mediane Über-
lebenszeit aller Patienten nach Diagnose der Grunderkrankung war 
29,2 Monate . Die Anzahl der Patienten mit reduziertem Allgemein-
zustand (KPS< 70) war signifikant höher bei Patienten mit vorheriger 
WBRT (27,2 % vs . 11,1 %: Fisher’Exact Test:p < 0,05) . Bei Patienten 
mit KPS>70 bei 1 . GK Behandlung war die mediane Überlebenszeit 
nach Diagnose der Hirnmetastasen: 21,1 Monate (KPS≤70: 8,2 Monate 
p < 0,001 LogRank Test) .
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Resultate zeigen, dass die wie-
derholte ‚on-demand‘ Gamma Knife Therapie bei Auftreten neuer 
Hirnmetastasen bei Lungenkarzinomen effektiv und sicher ist . Die er-
reichte mediane Überlebenszeit entspricht den aktuellen Ergebnissen 
nach Behandlung von Patienten mit Lungenkarzinomen ohne Hirnme-
tastasen .

P01-7

Radiotherapy for lymphocytic hypophysitis: a case report and 
review of literature

Klunker R ., Duma M . N .*, Wittig A .

Universitätsklinikum Jena, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Jena, Germany

Purpose: Lymphocytic hypophysitis is a rare autoimmune inflamma-
tory infiltration of the pituitary gland that can either be idiopathic or 
secondary to systemic inflammatory disorders . The incidence of lym-
phocytic hypophysistis is 1 in 7–9 milion, with a predilection for wom-
en . Most cases resolve spontaneously or after immunosuppressive ther-
apy, but there are also refractory cases with persistent neurologic and/
or endocrine signs and symptoms . For these cases, the best therapeutic 
approach is unclear und solely case reports are available in literature .
Case report: We present a 59-year-old woman with lymphocytic and 
granulocytic hypophysitis and pre-existing autoimmune thyreoiditis . 
The patient presented initially with headaches, nausea and immobil-
ity and was diagnosed (MRI) with an 1 .5 cm enlargement of the pi-
tuitary gland reaching the chiasma opticum in 07/2016 . Due to pro-
gressive visual impairment in 04/2017 and increasing mass effect 
(2 .0 cm), transrhinoseptal surgery was performed in 04/2017 and again 
in 03/2018 for recurrence with partly cystic enlargement . In 09/2018, 
follow-up MRI again showed a sellar mass of 1 .8 cm while the patient 
reported progressive visual impairment . From 11/2018, she therefore 
received steroid therapy . Attempts in reducing the Prednisolone dose 
failed due to insufficient symptom control . In 03/2019, an enlargement 
progressed to 2 .24 cm so that Azathioprin was added . Due to failure of 
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conservative treatment but iatrogenic Cushing’s syndrome and insuffi-
ciency of the adrenocorticotropic, thyreotropic and gonadotropic axis, 
the patient was finally referred to radiotherapy . After interdisciplinary 
discussion, we treated in an individual approach the bed of the pituitary 
gland with stereotactic immobilization but normofractionated regimen 
to a total dose of 24 Gy in September 2019 . The patient tolerated treat-
ment with no acute side effects . Clinical signs and symptoms are actu-
ally stable without increase of the visual impairment . Next MR-imag-
ing is planned in February 2020 .
Discussion: Only 3 papers including 4 patients each report on patients 
irradiated for lymphocytic hypophysitis due to refractory courses af-
ter surgery and immunosuppressive therapy . Clinical symptoms such 
as headache resolved for most patients and at the early follow-up (3–6 
month post radiotherapy) most of the reported patients had a reduction 
of the size of the sellar mass . We will present the early follow-up data 
of our patient as well and review the literature .

P01-8

Durchführbarkeit und Ergebnisse einer Strahlentherapie sowie 
Korrelation von Zielvolumen und Rezidivlokalisation beim 
Glioblastoma multiforme – eine monozentrische retrospektive 
Auswertung

Süß C .1, Schenk R .2, Steger F .1, Bumes E .3, Kölbl O .1, Hautmann M .1*

1Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Regensburg, Deutschland
2St . Elisabeth-Krankenhaus, Klinik für Innere Medizin, Essen, 
Deutschland
3medbo Bezirksklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie der Universität Regensburg, Regensburg, Deutschland

Einleitung: Glioblastome sind die häufigsten primären malignen 
Hirntumore . Die Strahlentherapie hat einen festen Stellenwert in den 
Behandlungskonzepten . Allerdings erleiden nahezu alle Patienten ein 
Tumorrezidiv . Ziel dieser Arbeit war es, die Durchführbarkeit und 
die onkologischen Ergebnisse der Strahlentherapie beim Glioblastom 
monozentrisch zu erfassen und die Rezidivlokalisationen mit den ur-
sprünglichen Zielvolumina zu korrelieren .
Methoden: Alle Patienten, die zwischen 2004 und 2012 eine Strah-
len- oder Radiochemotherapie mit einer geplanten Gesamtdosis von 
60 Gy auf Grund eines Glioblastoms erhielten, wurden in die Arbeit 
eingeschlossen .

94 Patienten konnten erfasst werden . Das mediane Alter lag bei 
57  Jahren . 60,6 % der Patienten waren Männer, 39,4 % waren Frau-
en . Bei 30 Patienten konnte das MRT, in dem die Erstdiagnose des 
Rezidivs gestellt wurde, mit den ursprünglichen Bestrahlungsplänen 
fusioniert werden .

Die mediane Nachbeobachtung war 16 Monate (IQR 9 bis 24 Mo-
nate) .
Ergebnisse: Die Durchführbarkeit der Strahlentherapie war gut . Das 
mediane Gesamtüberleben betrug 14 Monate . Nach 12 Monaten waren 
noch 62 % und nach 24 Monaten 22 % der Patienten am Leben .

Das mediane progressionsfreie Überleben lag bei 8 Monaten . Nach 
6 Monaten lebten 60 %, nach 12 Monaten 25 % und nach 24 Monaten 
7 % progressionsfrei .

In den meisten Fällen lag der volumetrisch größte Anteil der Rezi-
dive innerhalb des ehemaligen Zielvolumens und innerhalb der mit 60 
Gy vorbestrahlten Region . Lediglich ein Rezidiv trat vollständig außer-
halb des ehemaligen Zielvolumens auf .
Schlussfolgerung: Die Durchführbarkeit der Strahlentherapie beim 
Glioblastoma multiforme ist gut, die Ergebnisse zeigen allerdings noch 
Verbesserungspotenzial . Die größte Herausforderung ist die Vermei-
dung des lokalen Rezidivs im ehemaligen Zielvolumen .

P02 – Tumor Treating Fields

P02-1-jD

Simulation study suggests possible usage of Tumor Treating 
Fields (TTFields) therapy for metastases in the spinal cord

Kinzel A .1*, Yesharim O .2, Naveh A .2, Bomzon Z .2

1Novocure GmbH, Root, Switzerland
2Novocure Ltd ., Haifa, Israel

Objective: Spinal cord metastases can occur in the context of sev-
eral solid cancer types, e . g . melanoma, lung cancer, or breast cancer, 
and impose particular treatment challenges to date . Tumor Treating 
Fields (TTFields) is an established treatment modality used for glio-
blastoma, a highly malignant primary tumor in the anatomically related 
intracranial region . In currently recruiting clinical trials investigating 
TTFields in other cancer indications, transducer array layouts cover-
ing the thorax are implemented (e . g . for treating pancreatic cancer or 
non-small cell lung cancer), but did not reach therapeutic field inten-
sities inside the spine (≥ 1 V/cm) . In search for possibly feasible array 
layouts reaching therapeutic intensities in the spine, we conducted this 
simulation study .
Methods: TTFields delivery to the spinal cord was simulated using 
a lifelike computational model of a 34-years-old man (DUKE v 3 .1 
by ITI’S, Zurich) for the Sim4Life v 4 .0 electro-quasi-static solver by 
ZMT . TTFields were created as alternating electric current oscillating 
at 150 kHz with a current density of 200 mA/desk at the external disk 
surface of each array pair .
Result: One array layout presented with a potent electric field of 1 .7 
V/cm mean field intensity inside the spinal cord, contiguous CSF and 
nerves of vertebrae T8–T9 (cranial) to L3–L4 (caudal) . This layout 
consists of one pair of transducer arrays on the model’s back, one ar-
ray above the target region and the other one below . The electric field 
consequently emerges upright along the spine .
Conclusion: We identified a one-pair transducer array layout deliv-
ering single-direction TTFields treatment to the whole spine, thereby 
possibly being feasible to treat spinal cord metastases in the future . In 
this layout, one array is located cranially at the spine, the other one 
caudally . Further studies will identify a possible layout of a second 
pair of transducer arrays to establish an electric field also in the per-
pendicular direction .

P02-2

The influence of Tumor Treating Fields dose distributions on 
tumor response patterns in the EF-14 trial

Glas M .1*, Bomzon Z .2, Urman N .2, Levi S .2, Ballo M . T .3, Kebir S .1

1Division of Clinical Neurooncology, Deptartment of Neurology, 
University Hospital Essen, Essen, Germany
2Novocure, Haifa, Israel
3Department of Radiation Oncology, West Cancer Center, University 
of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee, USA

Objective: The phase III EF-14 trial, which investigated the addi-
tion of Tumor Treating Fields (TTFields) to adjuvant temozolomide 
chemotherapy for newly diagnosed glioblastoma patients, resulted in 
significantly improved progression free survival, overall survival and 
long term survival . After calculating an individual array layout based 
on diagnostic imaging data, TTFields are applied via two pairs of trans-
ducer arrays . As TTFields negatively affect cell division in a dose de-
pendent manner, we hypothesized that heterogeneous distribution of 
TTFields dose across the brain may correlate with characteristic pat-
terns of tumor response .
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Methods: A total of 252 individual MRI scans of EF-14 treatment arm 
patients were utilized to calculate the TTFields dose distribution across 
the brain and to evaluate correlating tumor response patterns . Realistic 
computational head models were used to simulate the individual trans-
ducer array placement and the intensity distribution of TTFields was 
computed for each patient via a Finite Element Method . The resulting 
TTFields dose distribution was calculated in mW/cm3 by multiplying 
the TTFields intensity squared by tissue conductivity and average pa-
tient usage during the first 6 months of TTFields therapy . Regions of 
interest for the analysis were defined for any residual gross tumor, and 
for an expansion margin of up to 20 mm around the residual tumor 
and the resection cavity . For baseline analysis, the TTFields dose was 
calculated for normal brain areas or residual tumor sites . Finally, the 
obtained dose distribution was correlated with subsequent tumor re-
sponse or progression .
Results: Overall, the average TTFields dose was significantly high-
er in contrast enhancing tumor regions that regressed to normal com-
pared to initially normal brain that developed progression to contrast 
enhancing tumor volumes (N = 197, 0 .83 mW/cm3 vs 0 .71 mW/cm3, 
p < 0 .001) . Further, the results demonstrated lower TTFields doses in 
normal brain regions that progressed to contrast enhancing tumor vol-
umes (normal to tumor) compared to normal brain that remained nor-
mal (normal to normal) at the time of disease progression, even if dif-
ferent expansion margins were applied for calculation .
Conclusion: Our analysis indicated that higher TTFields doses cor-
related with local response, confirming the effectiveness of TTFields 
therapy . Therefore, it will be essential to further improve the person-
alized planning of the TTFields dose and to optimize transducer array 
placement . In summary, the present results highlight the relevance of 
locoregional TTFields doses at the tumor bed and strengthen the clini-
cal activity of TTFields in glioblastoma .

P02-3

Improvingquality-of-life in high-grade glioma patients–
analysis of an exchange platform for patients’ expertise 
in TTFields practice

Salvador E .1*,2, Kessler A . F .1, Weiland J .1, Dufner V .1, Lilla N .1, 
Linsenmann T .1, Westermaier T .1, Hagemann C .1, Ernestus R .-I .1, 
Löhr M .1, Jentschke E .3

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Neurochirurgie, Würzburg, Germany
2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Anästhesiologie, Würzburg, Germany
3Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Neurochirurgie (Comprehensive Cancer Center), Würzburg, Germany

Objective: Glioblastoma (GBM) Patients and their Relatives (PaR) 
often experience enourmos distress and psychological burden being 
confronted with poor prognosis as well as potential neurological/neu-
ropsychological deficits . A recently established therapy for treatment 
of newly diagnosed and recurrent GBM are alternating electric fields 
at 200 kHz, known as Tumor Treating Fields (TTFields) . By applying 
TTFields therapy PaR can actively contribute to the therapy . Personal 
exchange amongst GBM PaR is highly demanded in our clinical expe-
rience . Due to the commonly rapid clinical progression of GBM, the 
establishment of patient-driven support groups is highy limited . Here, 
the needs of PaR to implement a platform for personal interaction with 
focus on TTFields treatment were systematically evaluated and the 
benefits for PaR by this platform were analyzed .
Methods: Twenty-six PaR, including 11 females, were assessed for 
this analysis . Questionnaires to evaluate PaR’s needs regarding per-
sonal exchange amongst each other included: preferences for time, fre-
quency, and maximal travel distance, type and frequency of the desired 

professional support . Quality-of-life and emotional function were de-
termined two weeks before and after implementing this program by 
the questionnaires PHQ-2 (level of depression) and GAD-2 (level of 
anxiety) . Moreover, perception of everyday life restriction and social 
exposure were analyzed by a 5-digit-scale at the same time points .
Results: General interest in meeting other patients, relatives, their 
physician and psychologist, was expressed by 95 % of the assessed 
PaR . Consequently, a meeting was established outside of the hospi-
tal in a friendly and relaxed atmosphere, which was accompanied and 
supported by the treating physician and psychooncologist . Of note, 
at baseline anxiety and depression, scores were relatively low in the 
assessed PaR . However, PaRshowed a tendency towards even lower 
scores two weeks after the meeting .

Moreover, a further improvement of perception regarding social ex-
posure (patients: 2 .5 vs 1 .7; relatives: 2 .3 vs 1 .9; scale 1–5) and every-
day life (patients: 2 .5 vs 2 .3; relatives: 2 .9 vs 2 .3; scale 1–5) was ob-
served .
Conclusion: This analysis strongly supports that anxiety and depres-
sion of PaR can be reduced by establishing a communication platform 
for GBM patients, that is in addition able to improve the perception of 
social exposure and everyday life by meeting the assessed PaR’s needs . 
Atthe annual meeting of the DEGRO, data from an additional meeting 
will be included in the analysis and updated results will be presented .

P02-3

Phase 3 TRIDENT trial: Radiation and temozolomide +/– Tumor 
Treating Fields in newly diagnosed glioblastoma

Glas M .1*, EF-32 Study group

1Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Klinische 
Neuroonkologie, Dept . Neurologie, Essen, Germany

Question: Tumor treating fields (TTFields) is a non-invasive, re-
gional antimitotic treatment approved for the therapy of glioblastoma 
(GBM) . In the EF-14 Phase 3 trial, TTFields (200 kHz) plus temozolo-
mide (TMZ) significantly increased the survival of patients with new-
ly diagnosed GBM (ndGBM) without increase in systemic toxicity . 
TTFields-related AEs were mainly skin AEs . In preclinical models, 
TTFields increase the therapeutic effects of radiation therapy (RT) . A 
pilot study showed that TTFields concomitant with RT and TMZ is 
well tolerated . Efficacy and Safety of concomitant TTFields with RT 
and TMZ will be tested in this phase III randomized trial .
Methodology: TRIDENT is an international phase III randomized tri-
al comparing standard RT with TMZ vs the triple combination of RT 
plus TMZ with concomitant TTFields . Patients in both arms will re-
ceive maintenance TTFields with TMZ . TTFields (200 KHz) will be 
delivered ≥18 h/day using TTFields . Patients will continue TTFields 
treatment till second recurrence . Patients with pathologically con-
firmed newly ndGBM, ≥ 18 years, KPS ≥ 70, either sex, post-surgery 
or biopsy, who are amenable for RT/TMZ therapy will be enrolled . 
Patients will be stratified by extent of resection and MGMT promoter 
methylation status . The primary endpoint is overall survival (OS) . Sec-
ondary end points include: progression free survival (PFS; RANO), 1- 
and 2-year survival rates, overall radiological response (ORR; RANO), 
progression-free survival (PFS2, PFS6, PFS12); severity and frequen-
cy of AEs (CTCAE V5 .0); pathological changes in resected GBM tu-
mors post treatment; quality of life (EORTC QLQ-C30); and correla-
tion of OS to TTFields compliance . The hypothesis is that concomitant 
TTFields with radiation and TMZ will significantly improve OS as 
compared to radiation and TMZ alone . The sample size is 950, with 
475 in each arm to detect a HR < 0 .8 with a 5 % type I error . Survival 
will be measured from the time of randomization until date of death . 
At the time of analysis, patients who are lost to follow-up or still on 
protocol follow-up will be censored at the last date known to be alive .
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P02-4

Tumor Treating Fields (TTFields) plus Axitinib in four patients 
with recurrent high grade glioma

Salvador E .1*,2, Kessler A . F .1, Weiland J .1, Linsenmann T .1, 
Ernestus R .-I .1, Hagemann C .1, Löhr M .1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Neurochirurgie, Würzburg, Germany
2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Anästhesiologie, Würzburg, Germany

Objective: Tumor Treating Fields (TTFields) in addition to adjuvant 
Temozolomide (TMZ) for the therapy of newly diagnosed glioblasto-
ma (GBM) patients demonstrated efficacy in the EF-14 trial . In recur-
rent GBM (rGBM), TTFields added to Bevacizumab (Bev) appears to 
be superior over Bev monotherapy . The oral tyrosine kinase inhibitor 
Axitinib (Axi) targets vascular endothelial growth factor receptors and 
exerts a similar mechanism of action as Bev . Axi is approved in another 
cancer indication and showed first efficacy signals at manageable tox-
icities in phase II clinical trials for patients with rGBM .
Methods: Here we present four rGBM patientswho received a combi-
nation of Axitinib and TTFields (Axi-TTFields) . The first patient was 
a 35-year old male diagnosed with a left frontotemporal anaplastic as-
trocytoma WHO grade III . The patient received as first line therapy 
partial resection and chemoradiation followed by adjuvant TMZ . After 
progression, TMZ rechallenge was combined with Axi-TTFields . The 
second patient was a 53-yearold man, who presented initially with a 
multifocal GBM and progressed after surgery, chemoradiation and four 
cycles TMZ with TTFields . Therefore, Axi was added to the therapy . 
The third patient (46 y male), progressed early after resection, chemo-
radiation and three cycles of adjuvant TMZ and TTFields . Axi was 
added to the treatment, as in the previous patient . Finally, Patient 4 (61 
y male) had recurrence after surgery and chemoradiation of his initial 
disease (GBM) after 6 cycles of TMZ . TTFields was initiated at recur-
rence and treatment was adapted to Axi-TTFields .
Results: The Axi-TTFields combination was safe and feasible in the 
four presented patients . No dermatological events were reported, despite 
the fact that both therapies may cause skin irritations . Patient 1 to 3 were 
treated with AxiTTFields for at least seven months . They showed an im-
proved neurological status with partial response in the MRI 3 months 
from initiating the Axi-TTFields combination . Patient  4 showed no 
change in MRI but declining neurological status . He died 2 .4 months 
after initiating the combination . TTFields usage rate was above the inde-
pendent prognostic threshold of 75 %, emphasizing the feasibility sup-
ported by no additional adverse events related to Axi-TTFields .
Conclusion: In summary, the combination of Axi-TTFields was 
found feasible and safe in four high grade glioma patients . The first ex-
perience and the given rationale are hence encouraging to further test 
safety and feasibility in a pilot trial .

P02-5

Using FET PET imaging in response assessment of a 
progressing high-grade glioma patient treated with 
radiochemotherapy and TTFields

Salvador E .1*,2, Kessler A . F .1, Weiland J .1, Linsenmann T .1, 
Ernestus R .-I .1, Hagemann C .1, Löhr M .1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Neurochirurgie, Würzburg, Germany
2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Anästhesiologie, Würzburg, Germany

Objective: Newly diagnosed glioblastoma (GBM) survival was 
shown to significantly improve when adding TTFields to temozolo-

mide chemotherapy in the EF-14 study . Response to TTFields mon-
otherapy was investigated in recurrent GBM patients in the EF-11 
trial per MRI and found to be delayed . Recently, O-(2-18F-fluoro-
ethyl)-L-tyrosine (FET) PET was suggested as a valuable additional 
method to monitor response in GBM patients treated with TTFields . 
We used this monitoring technique in a patient with progressive ana-
plastic astrocytoma WHO grade III (AA) treated with radiochemother-
apy (RCT) and TTFields .
Methods: We diagnosed the 38-year-old initially with a diffuse as-
trocytoma WHO grade II, later progressing to an AA . The patient was 
treated by RCT with TMZ, and additional 6 TMZ cycles together with 
TTFields at further progression . FET PET scans were conducted at 
several time points throughout the disease course . In order to confirm 
diagnosis (tumor progression and grading), stereotactic biopsy (SB) 
and following histopathological analysiswas performed .
Result: In 2011, the patient’s diagnosis was low-grade astrocytoma 
WHO grade II in the right frontal, parietal, and temporal lobe with 
infiltrations into thalamus and corpus . After confirmation of diagnosis 
by SB, the patient received radiotherapy . In 2015, progression occurred 
and a FET PET scan showed mild FET avidity in all brain regions con-
taining tumor tissue . SB verified diagnosis of AA WHO grade III and 
6 TMZ cycles resulted in only mild response in the temporoparietal 
region in FET PET imaging . Further progression, but without further 
malignization, was confirmed in 2017 by SB . The patient was treat-
ed with RCT (41 .4 Gy and TMZ) and following TTFields where an 
average usage rate of 85 .7 % over 6 months was reached, exceeding 
the reported independent prognostic threshold of 75 % . No additional 
adverse events were stated under this combination therapy . After 1 .5 
years, another contrast-enhancing lesion appeared in the right frontal 
lobe, and FET PET showed a strong response in FET avidity after com-
bined treatment with RCT and TTFields .
Conclusion: In conclusion, FET PET imaging may offer valuable 
additional insights when examining treatment response in high-grade 
glioma patients, in particular for TTFields-treated patients, and com-
bination therapy of RCT with TTFields might even enhance therapy 
response in these patients . The potential role of FET PET in therapy 
monitoring of patients with high-grade glioma who are treated with 
TTFields needs to be further investigated in future studies .

P02-6-jD

Simulation study of heat transfer in patients receiving Tumor 
Treating Fields

Kinzel A .1*, Bomzon Z .2, Naveh A .2

1Novocure GmbH, Root D, Switzerland
2Novocure Ltd ., Haifa, Israel

Objective: Tumor Treating Fields (TTFields) are alternating electric 
fields that disrupt cancer cell division . TTFields are delivered through 
transducer arrays placed on the skin to target the area of the tumor . Pre-
clinical experiments and clinical simulation studies have demonstrated 
that the efficacy of TTFields increases with field intensity . However, 
higher TTFields intensities could result in an increased temperature 
within the tissue and potentially could lead to thermal damage . The 
systems for TTFields delivery used in clinical practice are equipped 
with temperature sensors in the transducer arrays to ensure temper-
ature control at the skin and prevent thermal tissue damage . Higher 
temperature at the skin is considered one of the main factors that re-
strict the TTFields intensity . Therefore, accurate models describing 
TTFields-induced tissue heating may provide relevant insight and may 
ultimately enable improve the delivery of TTFields . It is extremely 
challenging to measure the spatial temperature distribution within the 
body of a patient, therefore a more practical approach are numerical 
simulations of the heat flow within the head during treatment . Here we 
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report of first results from a study aimed to develop a valid computa-
tional model of heat transfer in the head during TTFields treatment .
Methods: For this study a realistic computational head model of a 
healthy male was applied . Virtual transducer arrays were placed on the 
head, and TTFields delivery to the brain was simulated employing the 
electro-quasi-static solver Sim4Life v 4 .0 (ZMT Zürich) . The results of 
the electric field simulation were incorporated into the Sim4Life ther-
mal solver to yield the distribution of the temperature within the head 
during TTFields therapy .
Results: As expected the maximal temperatures occurred below the 
transducer arrays in the external tissue layers . Average temperatures 
within the brain were well below 38 °C . The distributions of tempera-
ture in the brain were sensitive to the perfusion coefficient assigned to 
the cerebrospinal fluid as well as other tissues .
Conclusion: Here we demonstrated first results of a simulation study 
and established a framework for the investigation of heat transfer in 
patients with TTFields treatment . For validation further investigations 
that combine experiments and simulations are required . Furthermore, 
accurate thermal properties for tissues need to be established . Prospec-
tively, heat transfer simulations are assumed to improve the delivery 
of TTFields .

P02-7-jD

PriCoTTF Trial: A phase I/II trial of TTFields prior and 
concomitant to radiotherapy in newly diagnosed glioblastoma

Kebir S .1*, Lazaridis L .1, Schmidt T .1, Oster C .1, Pierscianek D .2, 
Guberina N .3, Kleinschnitz C .4, Proescholdt M .5, Hau P .6, Grosu A .-
L .7, Sure U .2, Scheffler B .8, Stuschke M .3, Glas M .1

1Division of Clinical Neurooncology, Deptartment of Neurology, 
University Hospital Essen, Essen, Germany
2Department of Neurosurgery, University Hospital Essen, Essen, 
Germany
3Department of Radiotherapy, University Hospital Essen, Essen, 
Germany
4Department of Neurology, University Hospital Essen, Essen, 
Germany
5Department of Neurosurgery, University Medical Center 
Regensburg, Regensburg, Germany
6Department of Neurology and Wilhelm Sander-Neuro-Oncology 
Unit, University of Regensburg, Regensburg, Germany
7Department for Radiation Oncology, University Medical Center 
Freiburg, Freiburg, Germany
8DKFZ-Division Translational Neurooncology at the West German 
Cancer Center (WTZ), German Cancer Consortium (DKTK), Partner 
Site University Hospital Essen, Essen, Germany

Objective: The EF-14 trial demonstrated significantly improved sur-
vival rates when adding Tumor Treating Fields (TTFields) to adjuvant 
chemotherapy with temozolomide (TMZ) in patients with newly di-
agnosed glioblastoma (GBM) . In GBM patients, TTFields therapy 
at 200 kHz is delivered by transducer arrays that are applied to the 
patients’ scalp . In preclinical settings, the combined treatment with 
TTFields and radiotherapy demonstrated synergistically enhanced ef-
ficacy in GBM cells . The presented PriCoTTF trial is currently enroll-
ing and will evaluate the safety and efficacy of TTFields initiated prior 
and concomitant to combined radiochemotherapy in newly diagnosed 
GBM .
Methods: After complete wound-healing following surgery, TTFields 
therapy will be initiated in newly diagnosed GBM patients . TTFields 
therapy will continue throughout radiochemotherapy and adjuvant 
chemotherapy for a total of 9 months . Radiotherapy will be applied 
through the transducer arrays that mediate TTFields therapy . In total, 
thirty-three patients will be enrolled in two arms . In arm A, 20 adult 

patients will be enrolled to receive normofractionated radiotherapy 
whereas in Arm B, 13 elderly patients will be treated by hypofraction-
ated radiotherapy . Chemotherapy will be applied according to institu-
tional standard and interdisciplinary tumor conference .
Results: The primary endpoint of the trial is safety and tolerance based 
on the frequency of prespecified treatment-limiting toxicities . Second-
ary endpoints consist in particular of the frequency of adverse events, 
progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) . The trial is 
currently enrolling patients at four centers in Germany with 12 pa-
tients included at the time of abstract submission (January 2020) . First 
practical experiences will be presented at the annual DEGRO meeting .
Conclusion: The combination of TTFields and radiotherapy is a 
promising approach to improve survival of GBM patients further . This 
phase I/II trial will evaluate the safety and efficacy of TTFields initiat-
ed prior and concomitant to RT in newly diagnosed GBM . Moreover, 
first data obtained on efficacy (phase II) will serve as a basis for a ran-
domized phase III trial .

P03 – Kopf-Hals-Tumoren

P03-1

Multiparametric MRI to characterize tumor and lymph node 
hypoxia derived from hypoxia FMISO PET/CT in HNSCC

Wiedenmann N .1*,2, Nicolay N . H .1,2,3, Büchert M .4, Rischke H . C .1,2,3,5, 
Ruf J .2,3,5, Bielak L .4, Majerus L .1, Mix M .2,3,5, Baltas D .1,2,3, 
Bock M .2,3,4, Grosu A .-L .1,2,3

1Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Germany
2DKTK Standort Freiburg, Freiburg, Germany
3DKFZ, Heidelberg, Germany
4Radiologische Klinik, Universitätsklinikum Freiburg, Medizin 
Physik, Freiburg, Germany
5Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Germany

Purpose: Assessment of tumor hypoxia during definitive chemoradi-
ation (CRT) is warranted as tumor hypoxia correlates with treatment 
resistance and inferior prognosis . This study investigates the utility 
of multiparametric MRI (mpMRI) to characterize hypoxic tumor and 
lymph node regions by comparing FMISO PET/CT (FMISO PET) de-
rived hypoxic and corresponding non-hypoxic reference tumor regions 
for tissue properties obtained by an integrated set of mpMRI biomark-
ers (T2*, ADC, ktrans, ve, and kep) in patients with head and neck 
squamous cell cancer (HNSCC) during the course of CRT . The aim 
was to identify mpMRI parameters that are linked to hypoxia in pri-
mary tumors and metastastic lymph nodes and that might be used as 
surrogate for FMISO PET detected hypoxia .
Method: Patients with stage III–IVb HNSCC undergoing defin-
itive CRT (total dose 70 Gy, 3 cycles cisplatin over 7 weeks) were 
enrolled for a prospective functional MRI and hypoxia PET/CT im-
aging study . Patients were prospectively imaged with serial FMISO 
PET and serial 3 T mpMRI for T1w-, T2w-, transverse relaxation time 
T2*, and contrast-enhanced perfusion and diffusion-weighted meas-
urements (ktrans, ve, ADC maps) in weeks 0, 2 and 5 . Hypoxic tumor 
and metastatic lymph node subvolumes (HSV) were generated using 
a 1 .4 × meanSUV (standardized uptake value) normal tissue threshold 
applied to the FMISO PET . Non-hypoxic subvolumes (nonHSV) were 
created as complementary subvolumes of the primary tumor and lymph 
node metastasis . Mean values for mpMRI signal intensities within 
HSVs and complementary nonHSVs were compared by the non-para-
metric Wilcoxon signed ranks test .
Results: Mean values for mpMRI parameters apparent diffusion co-
efficient ADC, transfer constant ktrans, interstitial volume fraction ve, 
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and kep were calculated and compared between HSV and nonHSV 
for weeks 0, 2, and 5 . ADC values were smaller within hypoxic tu-
mor regions for all time points with the difference being significant 
at baseline and week 2 (p = 0 .012, p = 0 .015) . Interstitial space volume 
fraction ve was significantly smaller for HSV than nonHSV at baseline 
(p = 0 .006) . T2* and kep were not significantly different between hy-
poxic and non-hypoxic tumor regions at any time point . Perfusion pa-
rameter ktrans was significantly lower in HSV as compared to nonHSV 
at baseline (p = 0 .047) .

For lymph nodes, ADC was significantly lower within HSV as com-
pared to nonHSV at baseline (p = 0 .039) while perfusion parameter 
ktrans was significantly lower within HSV than nonHSV delayed at 
week 2 (p = 0 .018) as compared to baseline (p = n . s .) .
Conclusion: This study found mpMRI biomarkers ADC, ktrans, and 
ve to differ significantly between hypoxic and non-hypoxic tumor and 
metastatic lymph node regions before (ADC, ktrans, ve) and during 
radiation (ADC, ktrans) and might help to identify potential surrogate 
markers for FMISO PET hypoxia imaging .

The timecourse of perfusion-limited hypoxia differed between pri-
mary tumors and lymph nodes .

P03-2

Ein Test für die individuelle Strahlensensibilität 
von Mundschleimhaut-Keratinozyten ex vivo

Aldrian C .1*, Thomsen A . R .1,2, Monroy Ordonez E . B .1,2, Bunea H .1, 
Sachpazidis I .3, Rau S .4, Luka B .4, Schlüter N .4, Henke M .1, 
Lund P . G .1,5
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Einführung: Bei der Strahlentherapie von Tumoren im Kopf-Hals-
Bereich ist die Mundschleimhaut oft wesentlich von akuten Nebenwir-
kungen betroffen . Ulzerationen, die durch den stellenweisen Verlust 
der Epithelschicht aus Keratinozyten bedingt sind, können für die be-
troffenen Patienten nicht nur zu Schmerzen und Einschränkungen bei 
der Nahrungsaufnahme führen, sondern auch zu lebensbedrohlichen 
Komplikationen . Der Schweregrad der oralen Mukositis variiert unter 
einzelnen Patienten sehr stark, dennoch steht bislang keine funktionel-
le Testmethode zur Verfügung, die individuelle Strahlensensibilität von 
oralen Keratinozyten vorherzusagen .
Methodik: Primäre orale Keratinozyten wurden aus 1,6 mm großen 
Mundschleimhaut-Biopsaten von gesunden Probanden und Patienten 
gewonnen . Zum Einsatz kam eine verfeinerte Explant-Kultur-Methode 
mit sog . Agarose Cups . Die gewonnenen Zellen wurden mittels Zy-
tokeratin 5/14-Immunfluoreszenz auf ihre Identität als Keratinozyten 
geprüft .

In Passage 1 wurden die Keratinozyten mit Einzeldosen von 0; 2; 4; 
6 und 8 Gy bestrahlt und in einem modifizierten Wundheilungs-Assay 
(Spread Assay) auf ihre Proliferations- und Migrationsfunktion getes-
tet . Parallel erfolgte bei einem Teil der Kulturen ein Koloniebildungs-
Assay unter Verwendung von humanen Knochenmark-Stromazellen 
als Feeder-Zellen . Die Ergebnisse der Assays wurden einer Haupt-

komponenten-Analyse und weiteren statistischen Modellrechnungen 
unterzogen .
Ergebnis: Die Mundschleimhaut-Biopsie bei Probanden und Patien-
ten war ein minimaler und gut verträglicher Eingriff, die Schleimhaut-
Defekte heilten ausnahmslos innerhalb von wenigen Tagen . Aus den 
91 bisher durchgeführten Biopsien konnte bei 85 (93 % der Proben) 
erfolgreich Primärkulturen gewonnen werden . Die gemessene funkti-
onelle Strahlensensibilität hatte eine breite Variation unter den einzel-
nen Individuen, dies betraf sowohl die Proliferation und Migration im 
Spread Assay als auch das klonale Überleben . Aus den gewonnenen 
Daten ließen sich Werte für die individuelle Strahlensensibilität der 
oralen Keratinozyten bestimmen .
Schlussfolgerung: Die eingesetzten, verfeinerten Methoden bedeuten 
für die Patienten und Spender eine nur geringfügige Belastung und 
erlauben eine Bestimmung der individuellen, funktionellen Strahlen-
sensibilität von primären Keratinozyten aus der Mundschleimhaut . Im 
Rahmen einer prospektiven, nichtinterventionellen Studie (ZiSStrans) 
wird zur Zeit die ex vivo erhobene Strahlensensibilität mit der klinisch 
erfassten, Therapie-assoziierten Radiomukositis korreliert, um den 
Stellenwert der zellulären und molekularen Faktoren zu erkennen .

P03-3

Ergebnisse der radioonkologischen Behandlung von Patienten 
mit malignen Speicheldrüsentumoren

Klymenko O .1*, Kehl V .2, Weidenbächer B .1, Combs S . E .1, 
Pigorsch S . U .1

1TU München; Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Klinikum rechts der Isar, München, Deutschland
2TU München; Institut für Medizinische Informatik, Statistik und 
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Fragestellung: Tumoren der Speicheldrüsen (ca . 6–8 % der Kopf-
Hals-Tumoren in den USA) sind selten . Die Gl . parotis ist von den 
Speicheldrüsen am häufigsten von Tumoren befallen, allerdings sind 
dabei nur ca . 20–25 % maligne . Im Gegensatz dazu kommen maligne 
Tumoren der Gl . submandibularis in ca . 45 % und Gl . sublingualis in 
70–90 % vor . Die kleinen Speicheldrüsen der Mukosa des Kopf-Hals-
Bereiches können in bis zu 70 % der Fälle maligne entartet sein . Mu-
koepidermoid- und adenoidzystische Karzinome sind häufig . Es liegen 
keine Daten aus randomisierten Studien vor . Die komplette (R0) Tu-
morresektion ist das oberste Therapieziel . Auf Grund der engen Lage-
beziehungen kann die Resektabilität bei Nerverhalt eingeschränkt sein . 
Die adjuvante Strahlentherapie erfolgt in Abhängigkeit von Histologie, 
Grading und T-Stadium, bei hohem Lokalrezidivrisiko . Das Ziel der 
Studie bestand darin, das eigene Patientengut der letzten Dekade unter 
dem Einsatz von IMRT und VMAT bezüglich Outcome zu analysieren .
Methodik: Von 2008 bis 2019 wurden 60 Patienten mit Speicheldrü-
sentumoren radioonkologisch behandelt (m:w 28:32) . Die Follow-
up-Analyse erfolgte per 31 .01 .2020 mit Patientenakten, klinikeigener 
Datenbank, KIS, Tumorregister München . Mittleres Alter: 62 J . [17–
95 J .] . Medianes Follow-Up: 35 Monate [1–128 Monate] . Tumorloka-
lisationen: Gl . parotis n = 43; Gl . submandibularis n = 10; Gl . sublin-
gualis n = 2; kleine Speicheldrüsen n = 5 . Histologie: Adenokarzinom 
n = 19; Mukoepidermoid n = 11; ACC n = 14; PeCa n = 9; neuroendo-
krin n = 3, andere n = 4 . UICC-Stadium (2010) I-3; II-7; III-18; IVA-11; 
IVB-3; IVC-7 . RT-Intention: definitiv n = 9; adjuvant n = 35, palliativ 
n = 6, andere n = 2 . Die Patienten wurden mit IMRT/VMAT (6-MV-
Photonen; n = 2 Neutronenboost; ED 1,8–2,7 Gy; GD 42–70 Gy) im 
sequentiellen Boostkonzept behandelt . Mittlere RT-Dauer: 43 Tage .
Ergebnisse: Das OS aller Patienten: 52 % . Mittlere ÜLZ der leben-
den Patienten: 44,5 Monate, der verstorbenen Patienten: 29,7 Monate . 
Mittlere ÜLZ adjuvant/additiv 45 Monate, definitiv 15 Monate, palli-
ativ: 8 Monate . 30 % der Patienten entwickelten Fernmetastasen . Die 
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Lokalrezidivrate betrug 11,7 %, davon 2 Patienten in Kombination mit 
Fernmetatasen und 1 Patient mit lokoregionärem Rezidiv sowie Fern-
metastasen . Die Überlebensraten nach adjuvanter RT betrugen 1 J: 
88 %; 2 J: 67 %; 3 J: 58 %; 5 J: 26 %; nach definitiver RT: 1 J: 44 %; 2 
J: 22 %; 3 J: 11 %; 5 J: 0 % . Radiostomatitis, Radiomukositis sowie Ra-
diodermatitis max . II–III° nach CTCAE traten an Akuttoxizitäten auf .
Schlussfolgerung: Die IMRT/VMAT sind v . a . lokal effektiv in der 
Behandlung fortgeschrittener Speicheldrüsentumoren . Die Überle-
bensraten und -zeiten sind nach adjuvanter/additiver Therapie besser 
im Vergleich zur definitiven RT . Mit 30 % zeigte sich eine recht hohe 
Fernmetatasierungsrate, die nur in 3 Fällen mit einem Lokal- oder lo-
koregionärem Rezidiv vergesellschaftet war . Die lokal begrenzten 
Akuttoxizitäten bis max . III° CTCAE waren akzeptabel .

P03-4

Negative prognostic impact of dose de-escalation in  
the „low-risk“ volume in primary chemoradiotherapy of 
nasopharyngeal carcinoma: the Mainz experience

Mayer A .*, Grad C ., Bostel T ., Schmidberger H .

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Klinik und 
Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Mainz, Germany

Objective: Nasopharyngeal carcinoma is a radiation-sensitive tumor 
entity that has a high probability of local control using primary chemo-
radiation to a maximum dose of 70 Gy . However, the long-term quality 
of life of the patients, who are often younger, is also a significant con-
cern . In the present study, we have therefore evaluated the oncological 
feasibility of selective dose de-escalation in the elective radiation area .
Patients and methods: The present retrospective analysis included 
50 patients who received primary chemoradiation for nasopharyngeal 
carcinoma at the Department of Radiation Oncology of the Univer-
sity Medical Center Mainz between 1986 and 2018 . Specific proto-
cols prescribed a dose of < 54 Gy in the “low risk” irradiation volume 
(elective lymph drainage) . The current protocols require a dose of 54 
Gy . This recurrence analysis aimed to investigate a dose-response re-
lationship . We carried out univariate analyses of overall survival using 
the Kaplan-Meier method . We calculated differences between therapy 
groups using the log-rank test .
Results: The median age of the patients at the time of initial diagno-
sis was 55 (13–79) years . Approximately three-quarters of the patients 
were men, and one quarter were women (72 % vs . 28 %) . At the time 
of data analysis, 11 of 50 patients had died . After a median follow-up 
of 72 months, overall survival was 109 months in the group of patients 
with a reduced dose (< 54 Gy) and 372 months in the group of patients 
with a contemporary dose of at least 54 Gy in the “low risk” volume . 
The difference between the groups was statistically borderline signifi-
cant (p = 0 .053) . In addition, there was a significant prognostic differ-
ence in favor of patients with age below the median of the population 
(p = 0 .011) . No prognostic advantage could be detected by using the 
IMRT technique in comparison with conventional 2D/3D irradiation .
Conclusion: Even in this small group of patients, there was a clear 
trend towards a poorer prognosis with less than 54 Gy in the “low-risk” 
irradiation area . Hence, a dose reduction is not an advisable strategy to 
reduce late toxicity . Optimization of target volumes with minimization 
of safety margins by daily IGRT may be a more promising approach . In 
this small patient cohort, no advantage of IMRT could be shown con-
cerning the endpoints local control and late effects of therapy .

P03-5

Strahlentherapeutisches Management von zervikalen 
Lymphknotenmetastasen mit unbekanntem Primarius –  
eine monozentrische retrospektive Analyse

Sprave T .1*,2,3, Rühle A .1,3, Hees K .4, Kalckreuth T .1,3, Verma V .5, 
Stoian R .1,3, Zamboglou C .1,3, Pfeiffer J .6, Knopf A .6, Grosu A .-L .1,3, 
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Ohrenheilkunde, Freiburg im Breisgau, Deutschland

Hintergrund: Evaluation des therapeutischen Managements und An-
sprechens nach der (Chemo-)Radiotherapie bei Patienten mit zervika-
len Lymphknotenmetastasen bei unbekanntem Primarius (CCUP) in 
einem großen monozentrischen Kollektiv .
Methoden: Zwischen 2008 und 2019 wurden 58 Patienten mit CCUP 
an der Universitätsklinik Freiburg mit (Chemo-)Radiotherapie behan-
delt und in diese Analyse einbezogen . Das Gesamtüberleben (OS), das 
lokale progressionsfreie Überleben (PFS) und das fernmetastasenfreie 
Überleben (DMFS) wurden mittels der Kaplan-Meier-Methode be-
rechnet . Der Einsatz von Diagnoseverfahren und deren Einfluss auf 
die onkologischen Ergebnisse wurde durch die Cox-Regression analy-
siert und die therapieassoziierten Toxizitäten quantifiziert .
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 29,9 Monate 
(Bereich 4,6–121,9) . 21 Patienten (36,2 %) erhielten eine definitive, 
35 (60,3 %) eine adjuvante Radiotherapie (RT) und 2 (3,4 %) wurden 
im oligometastasierten Stadium behandelt . Die konkomitante Chemo-
therapie wurde bei 40 Patienten (69,0 %) appliziert . Insgesamt absol-
vierten 89,6 % der Patienten die verordnete RT und 65,0 % die konko-
mitante Chemotherapie . Ein lokales Rezidiv wurde bei 7 (12,1 %) und 
Fernmetastasen wurden bei 13 (22,4 %) Patienten beobachtet . OS be-
trug 81,1 %, 64,9 % und 56,6 % nach 1, 3 und 5 Jahren . Die univariate 
Analyse von Alter, Geschlecht, extrakapsulärer Ausbreitung, Tumor-
einstufung, Lymphknotendissektion, diagnostischer Verwendung der 
18F-Fluordesoxyglucose-Positronen-Emissions-Tomographie und be-
gleitender Chemotherapie zeigte keinen Effekt auf das OS (p > 0,05 für 
alle), während das Rauchen signifikant mit einem verringerten OS ver-
bunden war (p < 0,05) . Bei Patienten mit fortgeschrittenem Nodalstatus 
gab es einen Trend zu einem verringertem OS (p = 0,07) . 3 (5,2 %) der 
Patienten entwickelten eine Radiodermatitis Grad 3, 12 (22,4 %) eine 
Mukositis Grad 3 und 1 (1,7 %) Grad 4 .
Schlussfolgerungen: RT des Panpharynx und der zervikalen Lymph-
abflusswege mit einer konkomitanten Chemotherapie bei Risikofak-
toren zeigte eine gute lokale Kontrolle . Das Auftreten von Fernmeta-
stasen begrenzte jedoch das OS und muss weiter untersucht werden .
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Hohe lokoregionäre Kontrollraten nach Radio(chemo)
therapie beim anaplastischen Schilddrüsenkarzinom – eine 
monozentrische Analyse

Schmied M .1*, Semrau S .1, Hecht M .1, Lettmaier S .1, 
Mantsopoulos K .2, Traxdorf M .2, Iro H .2, Denz A .3, Grützmann R .3, 
Fietkau R .1, Haderlein M .1
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3Allgemeinchirurgische Klinik Universitätsklinikum Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Motivation: Anaplastische Schilddrüsenkarzinome sind eine extrem 
seltene Tumorentität und zeigen typischerweise ein lokal aggressi-
ves Wachstum mit Infiltration der Nachbarorgane . Ziel multimoda-
ler Therapieansätze bestehend aus Operation, Radio- und Chemothe-
rapie ist das Erreichen einer lokalen Kontrolle mit Verhinderung der 
bei anaplastischen Schilddrüsenkarzinomen beschriebenen typischen 
„Erstickungssymptomatik“ . In dieser monozentrischen Analyse soll 
retrospektiv das Outcome, insbesondere die lokoregionäre Kontroll-
rate von Patienten mit anaplastischen Schilddrüsenkarzinomen nach 
Radio(chemo)therapie untersucht werden .
Material und Methoden: Zwischen 05 .11 .2009 bis 03 .09 .2019 wur-
den an unserer Klinik 23 Patienten mit primär diagnostiziertem ana-
plastischem Schilddrüsenkarzinom behandelt . Hiervon zeigten 12 
Patienten bei Erstdiagnose Fernmetastasen (6 × pulmonal, 3 × pulmo-
nal und ossär, 1 × cerebral, 1 × pulmonal und pleural, 1 × diffus) . Das 
UICC-Stadium war wie folgt: UICC: IVA: 2 (8,7 %), IVB: 9 (39,1 %), 
IVC 12 (52,2 %) . 9 Patienten wurden postoperativ, 1 Patient definitiv 
und 12 Patienten palliativ bestrahlt . 1 Patient ist vor Einleitung der 
definitiven Radiochemotherapie verstorben aufgrund des massiv pro-
gredienten Primärtumors mit konsekutiver Thrombosierung bis in den 
Herzvorhof .

14 Patienten erhielten eine simultane platin-basierte Chemothera-
pie . Die applizierte Bestrahlungsdosis betrug bei den kurativ intendier-
ten Konzepten im median 66,6 Gy (range: 39 Gy; 70,2 Gy) mit einer 
medianen Einzeldosis von 1,8 Gy und bei den palliativen Therapien 
39 Gy (range: 15; 52 Gy) mit einer jeweiligen täglichen Einzeldosis 
von 3 Gy .
Ergebnisse: Nach einem medianen Follow-Up von 22 Wochen (ran-
ge: 2; 335 Wochen) sind 2 Patienten langfristig tumorfrei (Follow-Up 
von 98 und 335 Wochen) . 1 Patient entwickelte ein isoliertes Lokal-
rezidiv, 2 Patienten ein Lokalrezidiv und simultan neu aufgetretene 
Fernmetastasen, 1 Patient rezidivierte in lokoregionären Lymphknoten 
und entwickelte zeitgleich Fernmetastasen, 3 Patienten entwickelten 
neue Fernmetastasen und 10 Patienten waren alleinig an den bekann-
ten Fernmetastasen progredient . 2 Patienten sind lost to follow-up und 
bei einem Patienten steht die erste Bildgebung in der Nachsorge aus .

Insgesamt sind bei den radio(chemo)therapierten Patienten  4 lo-
koregionäre Rezidive (18 %), 6 × neue Fernmetastasen (4 × pulmonal, 
2 × cerebral) und 10 × ein Progress an bekannten Fernmetastasen auf-
getreten .

Bei Patienten mit kurativ intendierter Radio(chemo)therapie lag das 
progressionsfreie Überleben nach 2 Jahren bei 24 % .
Zusammenfassung: Die Durchführung einer lokalen Radio(chemo)
therapie bei Patienten mit anaplastischen Schilddrüsenkarzinom führt 
zu einer hohen lokoregionären Kontrollrate . Das progressionsfreie 
Überleben wird vor allem durch die Fernmetastasierung limitiert .

P03-7

Poor prognosis of elderly patients after adjuvant radiotherapy 
of tumors of the head and neck region: too little cisplatin?

Mayer A .*, Wenzel W ., Bostel T ., Schmidberger H .

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Klinik und 
Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Mainz, Germany

Background: The optimal adjuvant therapy for patients following 
surgery for a tumor of the head and neck region at the age of 70 years 
or older is unclear . There is a concern that chemotherapy-associated 
toxicity is particularly pronounced in these patients and may outweigh 
the benefit . However, this patient population is underrepresented in 
large studies due to systematic exclusion, so that the data may not re-
flect the clinical reality in the age of IMRT irradiation and extensive 
supportive therapy .
Patients and methods: Data of a total of 154 patients treated postop-
eratively in our clinic between January 1999 and December 2015 for 
oropharyngeal, hypopharyngeal, laryngeal or oral cavity carcinomas 
were evaluated . Of these patients, 53 were 70 years of age or older (“el-
derly”) at the time of treatment . In a matched pair analysis, 101 patients 
under 70 years of age (“younger”) were assigned to these patients .
Results: Adjuvant radiotherapy was combined with full-dose chemo-
therapy less than half as often in elderly patients compared to younger 
patients (20 .8 % vs . 43 .6 %) . Elderly patients more frequently did not 
receive chemotherapy which had initially been indicated than younger 
patients (32 % vs . 9 .9 %), while the indication for radiotherapy alone 
was approximately the same in both groups (26 .4 % vs . 31 .7 %, Chi-
square test for differences between age groups, p = 0 .001) . Actual ra-
diation doses applied did not differ between age groups . Median over-
all survival was 35 .0 months in the group of elderly patients and 92 .2 
months in the group of younger patients . While 60 .8 % of the younger 
patients survived for at least five years, only 43 .0 % of the elderly pa-
tients were alive 5 years after therapy (log-rank p = 0 .012) . 74 .4 and 
65 .3 % of the younger and elderly patients, respectively, were free of 
tumor recurrences at five years (log-rank p = 0 .14) . There were no sta-
tistically significant differences in the frequency of individual thera-
py-associated toxicities . Elderly patients, however, had slightly more 
severe adverse events, although this was not statistically significant 
(toxicity grades 3–4, 89 % versus 75 %, Fisher’s exact test, p = 0 .064) .
Conclusions: Elderly patients show a significantly poorer prognosis 
after adjuvant radiotherapy following resection of tumors of the head 
and neck region . Toxicity does not seem to be substantially increased 
compared to younger patients . Optimizing the application of cisplatin 
may improve outcome in this patient group .
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Use of cemiplimab in locally advancesd cutaneous squamous 
cell carcinoma
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Background: Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC), is one of 
the major types of skin cancer, along with basal cell cancer and mela-
noma . It usually presents as a hard lump with a scaly top but can also 
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form as an ulcer . The greatest risk factor is high total exposure to ultra-
violet radiation from the sun . Squamous cell carcinomas are generally 
treated by surgical excision, Mohs surgery or electrodessication and 
curettage . Non-surgical options for the treatment of cSCC include top-
ical chemotherapy, topical immune response modifiers, photodynamic 
therapy (PDT), radiotherapy, and systemic chemotherapy .
Patient and methods: The patient was a 92-year old female with 
cSCC at the left side of frontal bone, which was removed a few times 
by surgery . In July 2018, a last attempt at removal was made, R2 re-
section with penetration versus meningeal tissue . She was irradiated in 
this area with 70 Gy, achieving reduction of the tumor mass and relief . 
In May 2018, upon tumor progression, cemiplimab (Libtayo) treatment 
was suggested .
Results: After 6 cycles of treatment, more than 50 % tumor reduction 
(as shown by MRI) was seen, along with partial healing of wounds 
caused by bone destruction . Adverse effects appeared with a cutane-
ous rash, Grade IV, after the 5th cycle, treated successfully with pred-
nisone .
Conclusion: The use of Cemiplimab is safe and effective, and needs 
to be considered as a first-line treatment in such cases .

P04 – Mammakarzinom

P04-1

Ganzbrustbestrahlung im Vergleich zur endokrinen Therapie 
beim Mammakarzinom im Frühstadium – eine Netzwerk-
Metaanalyse

Haussmann J .1, Budach W .1, Corradini S .2, Bölke E .1*, Djiepmo-
Njanang F . J .1, Tamaskovics B .1, Matuschek C .1

1Heinrich Heine Universität, Klinik für Strahlentherapie und 
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Onkologie, München, Deutschland

Einleitung: In mehreren randomisierten Studien wurden die adju-
vante endokrine Therapie (ET) und die Ganzbrustbestrahlung (WBI) 
als Standardansatz nach einer brusterhaltenden Operation (BCS) beim 
Mammakarzinom im Frühstadium festgelegt . Der Verzicht auf die 
WBI wurde ebenfalls in mehreren Studien untersucht und führte zu ei-
ner verminderten lokalen Kontrolle bei gleichbleibenden Überlebens-
raten und wurde daher in mehrere Leitlinien als Behandlungsoption bei 
ausgewählten Patienten integriert . Das Weglassen der ET anstelle der 
WBI könnte ebenfalls eine Option sein, da beide Behandlungen deut-
lich unterschiedliche Nebenwirkungsprofile aufweisen . Die klinische 
Effektivität von BCS + ET im Vergleich zu BCS + WBI wurden jedoch 
noch nicht gründlich analysiert .
Patienten und Methodik: Wir führten eine systematische Litera-
turrecherche nach randomisierten Studien durch, in denen BCS + ET 
mit BCS + WBI bei Brustkrebspatientinnen mit niedrigem Risiko ver-
glichen wurden . Wir schlossen Studien mit jeglicher Form von Che-
motherapie, regionaler Bestrahlung und Mastektomie aus . Die Meta-
analyse wurde in zwei Schritten durchgeführt . Zunächst wurden die 
veröffentlichten individuellen EBCTCG-Patientendaten (IPD) ver-
wendet, um einen direkten und indirekten Vergleich des Gesamtüber-
lebens (OS) und des brustkrebsspezifischen Überlebens (BCSS) zu 
ermöglichen . Zweitens haben wir alle verfügbaren veröffentlichten 
Ereignisraten und die Effektgrößen für OS, BCSS, lokales (LR) und 
regionales Rezidiv (RR), rezidivfreies Intervall (RFI), krankheitsfreies 
Überleben (DFS), Raten an Fernmetastasen freies Intervall (DMFI), 
kontralateraler Tumor (CBC), Zweikarzinom (SCNBC) und mastekto-
miefreies Intervall (MFI) untersucht und verglichen sie in einer Netz-
werk-Metaanalyse . Die statistische Analyse wurde mit dem Microsoft 

Excel-Add-In MetaXL 5 .3 unter Verwendung des inversen Varianz-
Heterogenitätsmodells durchgeführt .
Ergebnisse: Wir identifizierten 3 Studien, die einen direkten Ver-
gleich von BCS + ET mit BCS + WBI (n = 1059) durchführten . Zu-
sätzlich wurde in 9 Studien 5786 Patientinnen in 4 Behandlungsarme 
randomisiert (BCS, BCS+WBI, BCS+ET, BCS+ET+WBI) . Bei Ver-
wendung von IPD OS und BCSS unterschieden sich nach 10 Jahren 
nicht signifikant zwischen BCS + WBI und BCS + ET (OR = 0,85; 
CI95 %: 0,59–1,22; p = 0,369) und (OR = 0,72; CI95 %: 0,38–1,36; 
p = 0,305) .

In der Netzwerkanalyse war das Risiko eines LR in der BCS + 
WBI-Gruppe im Vergleich zur BCS + ET-Gruppe signifikant niedri-
ger (HR = 0,62; CI95 %: 0,42–0,92; p = 0,019) . Wir fanden keine Dif-
ferenzen im OS (HR = 1,00; CI95 %: 0,63–1,59; p = 0,984) und BCSS 
(OR = 1,18; CI95 %: 0,28–4,97; p = 0,823) . Ferner zeigte sich ein nied-
rigeres DMFI, eine höhere CBC-Rate und einen verringerten MFI im 
BCS + WBI-Arm .
Schlussfolgerung: BCS + WBI ohne ET stellt eine gleichwertige De-
eskalationsstrategie wie BCS + ET bei Brustkrebs mit niedrigem Ri-
siko dar . Nebenwirkungsraten und Lebensqualitätsmaße müssen zwi-
schen diesen Ansätzen weiter verglichen werden .

P04-2

Vergleich von Teil- und Ganzbrustbestrahlung beim 
Mammakarzinom – Ergebnisse eine Meta-Analyse

Haussmann J .1, Budach W .1, Corradini S .2, Tamaskovics B .1, 
Boelke E .1*, Djiepmo-Njanang F . J .1, Matuschek C .1

1Heinrich Heine Universität, Klinik für Strahlentherapie und 
radiologische Onkologie, Düsseldorf, Deutschland
2LMU München, Klinik für Strahlentherapie und radiologische 
Onkologie, München, Deutschland

Einleitung: Die adjuvante Ganzbrustbestrahlung (WBI) nach einer 
brusterhaltenden Operation ist die Standardtherapie . Möglicherweise 
kann die Reduktion des Zielvolumens als partielle Brustbestrahlung 
(PBI) gleichwertige Ergebnisse bei reduzierten Nebenwirkungen er-
reichen . Ziel der Studie war die Analyse der klinischen Effektivität 
und der Nebenwirkungen der partiellen- im Vergleich zur Ganzbrust-
bestrahlung .
Patienten und Methodik: Wir führten eine systematische Literatur-
recherche durch, um randomisierte Studien zu identifizieren, in denen 
WBI und PBI beim frühen Mammakarzinom verglichen wurden . Die 
Meta-Analyse wurde unter Verwendung der veröffentlichten Ereignis-
raten und der Effektschätzer u . a . für das Lokalrezidiv (IBTR), das Ge-
samtüberleben (OS), das brustkrebsspezifische- und das nicht-brust-
krebsspezifische Überleben (nBCSS) durchgeführt . Wir untersuchten 
auch den Einfluss der PBI-Techniken für IBTR und OS sowie das Auf-
treten von Nebenwirkungen einschließlich der kosmetischer Ergebnis-
se . Die statistische Analyse wurde mit dem Microsoft Excel-Add-In 
MetaXL 5 .3 unter Verwendung des inversen Varianz-Heterogenitäts-
modells durchgeführt .
Ergebnisse: Wir identifizierten 11 Studien (n = 15 .555 Patienten), in 
denen Patienten zwischen PBI und WBI randomisiert behandelt wur-
den . Die IBTR unterschied sich zwischen den Gruppen nicht signifi-
kant (HR = 1,26; CI95 %: 0,92–1,72; p = 0,156) . Eine höhere IBTR-
Rate war abhängig von der PBI-Technik und der Lokalisierung des 
Rezidivs in der Brust . Darüber hinaus zeigten sich keine Unterschiede 
im OS (HR = 1,01; CI95 %: 0,89–1,14; p = 0,874), BCSS (OR = 1,08; 
CI95 %: 0,64–1,37; p = 0,550) und nBCSS (OR = 0,98; CI95 %: 0,82–
1,18; p = 0,842) . Die akuten Nebenwirkungen zeigten sich durch die 
PBI reduziert, wohingegen die späten Nebenwirkungen sich nicht un-
terschieden . Die Verwendung von akzelerierten PBI-Konzepten ver-
schlechterte signifikant das kosmetisches Ergebnis .
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Schlussfolgerung: Die PBI ist eine therapeutische Alternative für se-
lektierte Patientinnen . Der zusätzliche Nutzen der WBI liegt in der Re-
duktion von ipsilateralen Rezidiven außerhalb des Tumorbetts sowie 
regionärer Rezidive . Die Bestrahlungstechnik und -schema beeinflus-
sen deutlich die kosmetischen Ergebnisse sowie das Nebenwirkungs-
spektrum .

P04-3

Wie empfinden und bewerten Patientinnen 
mit Mammakarzinom die einzelnen Therapiemodalitäten: 
Ergebnisse einer Patientenbefragung im Rahmen der HYPOSIB-
Studie (ARO 2013-05)

Dunst J .1*, Krug D .1, Schreiber A .2, Boicev A . D .3, Zimmer J .2, 
Laubach R .4, Weidner N .5, Dinges S .6, Hipp M .7, Schneider R .8, 
Weinstrauch E .9, Polat B .10, Vonthein R .11, Olbrich D .12, Illen A .12, 
König I . R .11, Dellas K .1, ARO

1Christian-Albrechts-Universität Kiel, Klinik für Strahlentherapie, 
Kiel, Deutschland
2Praxis für Strahlentherapie, Dresden, Deutschland
3Klinik für Strahlentherapie, Zwickau, Deutschland
4Klinik für Strahlentherapie, Siegen, Deutschland
5Univ-Klinik für Strahlentherapie, Tübingen, Deutschland
6Klinik für Strahlentherapie, Lüneburg, Deutschland
7Klinik für Strahlentherapie, Amberg, Deutschland
8Klinik für Strahlentherapie, Schwerin, Deutschland
9Klinik für Strahlentherapie, Stendal, Deutschland
10Univ .-Klinik für Strahlentherapie, Würzburg, Deutschland
11IMBS, Lübeck, Deutschland
12ZKS, Lübeck, Deutschland

Hintergrund: Die Bewertung von Therapieverfahren durch Patienten 
gewinnt zunehmend an Bedeutung . Neben der Evaluierung von Thera-
pieergebnissen (PROMs = patient reported outcome measures) werden 
auch Erfahrungen von Patienten mit der Durchführung der Therapie 
genutzt (PREMs = patient reported experience measures) . Bisher gibt 
es keine allgemeinen und validierten Fragenbögen, und es gibt keine 
Daten aus randomisierten Therapiestudien . Wir berichten über erste 
Erfahrungen aus der HYPOSIB-Studie .
Material und Methodik: In der multizentrischen HYPOSIB-Studie 
(ARO-Studie 2013-05) wurden ab Herbst 2018 bis zum Rekrutie-
rungsende (am 08 .01 .2019) die dann noch rekrutierten Patientinnen 
bei Therapieende befragt, wie anstrengend sie die einzelnen Therapi-
emodalitäten empfanden, wie häufig und wie stark noch Beschwer-
den bestanden und wie gut die Aufklärung über die Therapie und die 
Betreuung während der einzelnen Therapieschritte waren . Patienten 
wurden gebeten, auf einem papierbasierten Fragebogen zu jedem Item 
eine Bewertung auf einer Skala von jeweils 1 bis 10 (z . B . von „keine 
Beschwerden“ bis „sehr starke Beschwerden“) abzugeben . Zum Zeit-
punkt dieser Analyse lagen 156 pesudonymisierte Fragebögen vor; für 
diese Auswertung wurden die ersten 100 Fragebögen analysiert .
Ergebnisse: Auf einer Skala von 1 = gar nicht anstrengend bis 10 = sehr 
anstrengend wurde die Strahlentherapie im Mittel mit einem Wert von 
4,3 ± 2,4 (Mittelwert ± Standardabweichung) angegeben; der Wert für 
andere Therapiemodalitäten betrug 6,2 ± 2,1 . Fast alle Patientinnen ga-
ben zu diesem Zeitpunkt noch häufige oder gelegentliche Beschwer-
den an; der mittlere Schweregrad betrug 5,1 ± 2,4 (auf einer Skala 
von 1 = keine Beschwerden bis 10 = sehr starke Beschwerden) . Häu-
fig genannte Beschwerden betrafen die behandelte Brust (4,2 ± 2,7), 
Hitzewallungen (4,3 ± 3,2) und Hautprobleme (3,8 ± 2,8) sowie ande-
re Beschwerden (6,3 ± 2,8) . Patientinnen wurden auch befragt, ob sie 
über die einzelnen Therapiemodalitäten (OP, Chemotherapie, endokri-
ne Therapie, Strahlentherapie) gut informiert wurden und wie gut sie 
während der jeweiligen Therapie durch Ärzte und Assistenzpersonal 

betreut wurden . Dabei wurden für alle Modalitäten sehr gute Werte 
berichtet; die Strahlentherapie erreichte sowohl bezüglich Information 
als auch Betreuung Spitzenwerte (9,5 ± 1,1 bzw . 9,5 ± 1,2, Medianwert 
jeweils 10 auf einer Skala von 1 bis 10) .
Schlussfolgerungen: Die Zufriedenheit der Patientinnen mit der ge-
samten Therapie war in der HYPOSIB-Studie insgesamt sehr hoch . 
Die Strahlentherapie wurde im Vergleich zu anderen Therapiemoda-
litäten als weniger anstrengend empfunden . Bei Therapieende gaben 
jedoch viele Patientinnen noch deutliche Beschwerden an; solche Ana-
lysen könnten daher zukünftig hilfreich für weitere Therapieoptimie-
rungen sein . Die Strahlentherapie erreichte bei den Items „Informati-
on“ und „Betreuung während der Therapie“ Spitzenwerte .

P04-4

Onkologische Patienten mit systemischen Lupus 
Erythematodes haben ein deutliches Risiko für eine erhöhte 
Strahlenempfindlichkeit

Schenker H .1, Schuster B .2, Hecht M .3, Fietkau R .3, Distel L .2*

1Medizinische Klinik 3 des Universitätsklinikums Erlangen, 
Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik, Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland
3Strahlenklinik, Erlangen, Deutschland

Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) ist eine rheumatische Er-
krankung aus der Gruppe der Kollagenosen . SLE führt an sich nicht zu 
einem erhöhten Krebsrisiko . Die langandauernde Einnahme von Im-
munsuppressiva führt jedoch vermutlich zu einem erhöhten Risiko an 
Krebs zu erkranken . Durch klinische Erfahrung besteht der Verdacht, 
dass Patienten mit einer SLE Erkrankung verstärkt auf eine Strahlen-
therapie reagieren und somit eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit 
durch ihre Erkrankung erworben haben . Wir haben 45 Patienten mit 
SLE auf ihre individuelle Strahlenempfindlichkeit untersucht . 13 Pa-
tienten davon wurden prospektiv vor der durchgeführten Strahlenthera-
pie untersucht, 32 davon waren nicht onkologische SLE Patienten . Die 
Kontrollkohorte besteht aus 211 gesunden Personen .

Die Strahlenempfindlichkeit wurde ex vivo an Lymphozyten aus 
9 ml Blut mit dem 3-Farb in situ Hybridisierungsassay untersucht . Da-
für wurde die Anzahl der Chromosomenaberrationen über ihre Brüche 
pro Mitose (B/M) bestimmt . Um ausschließlich den Einfluss der Be-
strahlung analysieren zu können wurde der B/ M-Wert der mit 2 Gy be-
strahlten Probe durch den Hintergrund (unbestrahlte Probe) korrigiert .

Die Kohorte der onkologischen SLE Patienten hatte ein mittleres 
Alter von 58,7 Jahren und 69,2 % der Patienten waren weiblich . Für die 
nichtonkologische Gruppe waren es 48,7 Jahre und 84,4 % weibliche 
Patienten, bei der gesunden Kontrollgruppe 49,8 Jahre und 57,4 % . 6 
Patienten hatten ein Mammakarzinom, 2 ein Prostatakarzinom und die 
restlichen Patienten hatten Kopf-Hals-Tumore, Bronchial- und Cervix-
karzinome sowie ein Ewing-Sarkom . Der B/ M-Wert, der eine Auskunft 
über die Strahlenempfindlichkeit gibt, war in der Kontrollgruppe 0,411 
B/M und mit 0,413 B/M in der nichtonkologischen Kohorte nahezu 
gleich . Die onkologische Kohorte war mit 0,567 B/M dagegen deut-
lich erhöht (p = 0,001) . In der onkologischen Kohorte waren 50 % der 
Patienten erhöht strahlenempfindlich (B/M > 0,55), sodass eine Dosis-
reduktion empfohlen wurde und bei 25 % wurde eine deutlich erhöhte 
Strahlenempfindlichkeit (>0,65) gemessen . Entsprechend waren in der 
nichtonkologische Kohorte mit 15,6 und 6,3 % und im Kontrollkol-
lektiv mit 7,1 und 0 % deutlich weniger erhöht strahlenempfindliche 
Patienten .

Onkologische SLE Patienten sind sehr häufig deutlich erhöht strah-
lenempfindlich und haben somit ein hohes Risiko für unerwünschte 
Therapiefolgen . Daher ist für diese Patienten vor der Therapie eine 
Bestimmung der Strahlenempfindlichkeit zu empfehlen . Neben der 
Einnahme der Immunsuppressiva könnte auch die erhöhte Strahlen-
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empfindlichkeit ein Grund für das Auftreten von Krebserkrankungen 
bei den SLE Patienten sein . Dies würde erklären, warum in der on-
kologischen Gruppe so eine hohe Anzahl von strahlenempfindlichen 
Patienten vorkommt .

P04-5

Vergleich der inzidentellen Dosis der axillären Lymphknoten-
Level I und II bei Patientinnen mit nodal-negativem Mamma-Ca 
nach brusterhaltender Therapie in Bezug auf die verwendete 
Bestrahlungstechnik

Schwanbeck C .1*, Hoff L .1, Karle H .1, Stockinger M .1, Schmidt M .2, 
Schmidberger H .1

1Universitätsmedizin Mainz, Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Mainz, Deutschland
2Universitätsmedizin Mainz, Klinik für Geburtshilfe und 
Frauengesundheit, Mainz, Deutschland

Fragestellung: Die chirurgische Therapie des Mammakarzinoms 
wurde in den letzten Jahren deeskaliert, gleichzeitig kann die Strah-
lentherapie mit konformaleren Techniken Dosis gezielter applizieren .

Unklar ist die Rolle der inzidentellen Dosisabdeckung der Axilla bei 
Ganzbrustbestrahlung .

Die vorliegende Arbeit prüft, ob die Axilla bei moderneren Bestrah-
lungstechniken weniger inzidentelle Dosis erhält .
Methodik: Verglichen wurden 25 Patientinnen (Gruppe 1) mit kon-
ventioneller Tangenten-Technik, 24 Patientinnen (Gruppe 2) mit Tan-
genten-IMRT-Technik, 24 Patientinnen(Gruppe  3) mit Deep breath 
hold (DBH) und 17 Patientinnen (Gruppe 4) mit simultan integriertem 
Boost (SIB) .

Erhoben wurde die Dosis an Axilla Level I und II, Lunge und Herz . 
Die unabhängige Einflussgröße ist die jeweilige Bestrahlungstechnik .
Ergebnis: In Axilla Level I ergibt sich ein signifikanter Unterschied 
zwischen den vier betrachteten Gruppen .

Der größte Unterschied zwischen Gruppe 1 und 4 ist statistisch si-
gnifikant (p-Wert 0,002), ebenso zwischen Gruppe 3 und 4 (p-Wert: 
0,020) .

Bei Gruppe  1 erhält Level  I die meiste inzidentelle Dosis, wäh-
rend bei Gruppe 3, gefolgt von 2 weniger Strahlendosis ankommt . Bei 
Gruppe 4 besteht die geringste Dosis in Level I .

Die Daten zu Axilla Level II zeigen auch einen signifikanten Unter-
schied zwischen den vier betrachteten Gruppen (p-Wert 0,022) .

Analog zu Axilla Level  I wird bei Gruppe 1 durchschnittlich die 
meiste inzidentelle Dosis in Level II appliziert . Gruppe 3, gefolgt von 
2 erhält weniger Dosis, Gruppe 4 die geringste Dosis .

Minimal- und Maximalwerte variieren innerhalb einer Technik 
stark . Der Minimalwert bei Gruppe  1 in Level  I beträgt 17,1 % der 
verordneten Dosis, der Maximalwert 121,4 % . In Level II beträgt der 
Minimalwert 5,1 %, der Maximalwert 90 % . Dies ist vor allem auf die 
unterschiedliche Anatomie der Patientinnen zurückzuführen .
Schlussfolgerung: Bei den neueren Techniken erhalten, im Vergleich 
zur konventionellen 3D-Technik, Axilla Level I und II weniger inzi-
dentelle Dosis .

Diese applizierte Dosis fällt unterschiedlich aus, erreicht aber auch 
bei konventioneller Technik nicht den therapeutisch wirksamen Be-
reich . Nur 76 % der verordneten Dosis wurde in Level I gemessen, bei 
Gruppe 4 waren es 43 % . Bei Rücknahme der chirurgischen Radikali-
tät besteht die Gefahr einer Untertherapie . Daher sollte bei Einsatz der 
modernen Techniken die Indikation für eine Radiotherapie der Lym-
phabflusswege festgelegt und konsequent geplant werden . Die Annah-
me einer „unbeabsichtigten“ und dennoch wirksamen Bestrahlung des 
Lymphabflusses, wie sie in der Literatur diskutiert wird, trifft für mo-
derne Bestrahlungstechniken nicht zu .

P04-6

The GeDI project—a German DIBH database

Duma M . N .1*, Krause M .2, Hoinkis C .2, Gurtner K .2, Richter C .3, 
Corradini S .4, Pazos Escudero M .4, Schönecker S .4, Walke M .5, 
Gabriel C .5, Brunner T .5, Krug D .6, Hörner-Rieber J .7, Grosu A . L .8, 
Nicolay N . H .8, Wittig A .1

1Uniklinikum Jena, Jena, Germany
2Uniklinikum Dresden, Dresden, Germany
3OncoRay–National Center for Radiation Research in Oncology–
Technische Universität Dresden, Dresden, Germany
4LMU Klinikum der Universität München, Munich, Germany
5Uniklinikum Magdeburg, Magdeburg, Germany
6Uniklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Germany
7Uniklinikum Heidelberg, Heidelberg, Germany
8Uniklinikum Freiburg, Freiburg, Germany

Background: Studies indicate that all left-sided breast cancer patients 
benefit from the deep inspiration breath hold technique (DIBH), how-
ever, not all patients experience the same benefit . A meta-analysis per-
formed by Latty et  al . reviewed 18 studies evaluating DIBH, which 
demonstrated a relative reduction of mean dose (Dmean) to the heart 
ranging from 26 .2 to 75 % as compared to irradiation in free breathing . 
However, as most papers report averages rather than patient-by-patient 
analyses, outliers remain unidentified . Thus, a lack of data and knowl-
edge exists in determining selection criteria to predict individual pa-
tient benefit from DIBH .
Methods: We are planning to establish a large retrospective data-
base of breast cancer patients treated with deep inspiration breath hold 
(DIBH) radiotherapy techniques . Data will be collected anonymized 
from all participating centres . A detailed analysis of:

1 .  Differences in OAR sparing by anatomical conditions
2 .  Differences in OAR sparing by used DIBH techniques (free 

breathing, RPM, surface scanning with camera or laser systems 
etc)

3 .  Differences in OAR sparing by fractionation schedules (normal-
ized to EQD2)

4 .  Differences in OAR sparing by PTV volumes and CTV defini-
tions

but not limited to, will be performed .
Discussion: Patient data will be stratified according to different ana-
tomical conditions (such as large breasts vs . small breasts), radiation 
techniques, fractionation schedules and PTV volumes (for e . g . chest 
wall after mastectomy vs . breast only vs . breast and lymphatics etc) . 
This multicentre database will allow for the first time an in depth anal-
ysis of the impact of DIBH . It will enhance our knowledge on outliers 
and will provide selection criteria to predict individual patient benefit 
from DIBH .

P04-7

Matched pair Dosimetrievergleich der Herzbelastung 
zwischen WBRT mit Active Breathing Coordinator 
und multikatheter interstitieller APBI in der Adjuvanz 
nach brusterhaltender Therapie bei linksseitigem 
Mammakarzinom

Chatzikonstantinou G .*, Imhoff D ., Scherf C ., Köhn J ., Ramm U ., 
Rödel C ., Tselis N .

Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, Klinikum der Goethe-
Universität, Frankfurt, Deutschland

Fragestellung: Ziel dieser Analyse war der Vergleich verschiedener 
Dosisparameter hinsichtlich der Belastung von Herz, linkem Ventrikel 
(LV) sowie linker Koranararterie (LAD) zwischen Ganzbrustbestrah-
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lung (WBRT) in Atemanhaltetechnik (Active Breathing Coordinator 
ABC, Elekta) und multikatheter interstitieller APBI (MKAPBI) in 
der Adjuvanz nach brusterhaltender Therapie (BET) bei linksseitigem 
Mammakarzinom .
Methodik: Zwischen Januar 2016 and Dezember 2019 wurden je-
weils 32 und 20 Patienten mittels ABC-WBRT (63 Gy à 2,25 Gy) und 
MCAPBI (32 Gy à 4 Gy b . i . d .) behandelt . Dieses Gesamtkollektiv 
wurde einer matched pair Analyse unter Berücksichtigung von Tumor-
lokalisation (Uhr-Position) sowie vom PTV-MKAPBI- bzw . WBRT-
Boost Volumen unterzogen . Daraus resultierten 17 Patientenpaare, 
welche für die Risikoorganbelastung des Herzens (Dmean, D25 %, 
D45 %, V5, V10, V25), des LV (Dmax, Dmean, V5, V23) sowie der 
LAD (Dmax, Dmean, D25 %, V30, V40) evaluiert wurden . Der unab-
hängige t-test wurde nach Dosisumrechung auf die „Äquivalenzdosis 
in 2 Gy“ angewandt .
Ergebnis: Die Tumorlokalisation der 17 Patientenpaare verteilte sich 
auf acht im oberen äußeren, drei im oberen inneren, fünf im unteren 
äußeren sowie einen Tumor im unteren inneren Quadranten . Das me-
diane PTV-MKAPBI- bzw . WBRT-Boost Volumen betrug 64,7 cm3 
sowie 51,9 cm3 respektive . Es gab keinen statistisch signifikanten 
Unterschied zwischen MKAPBI und ABC-WBRT bezüglich der 
Herzdosimetrie . D25 %- (p = 0,07) und D45 %-Herz (p = 0,06) zeig-
ten jedoch eine Tendenz zugunsten der MKAPBI . Dmean- und V5-LV 
zeigten ebenso keinen signifikanten Unterschied, während Dmax-LV 
signifikant höher bei der WBRT Gruppe war . In Bezug auf die LAD-
Belastung, erzielte die MKAPBI eine signifikante geringere Dmax und 
D25 % ohne einen Unterschied für Dmean .
Schlussfolgerung: Bei der adjuvanten Radiotherapie nach BET des 
linksseitigen Mammakarzinoms ermöglichen die ABC-WBRT sowie 
die MCAPBI in gleichem Umfang die Schonung von Herz und LV, 
während die Belastung der LAD bei der MKAPBI signifikant gerin-
ger ist .

P04-8

Stabilität der Targetposition bei Radiotherapie der Mamma/
Thoraxwand mit VMAT-Technik

Streller T .1*,2, Jeller D .1, Di Martino M .3, Götzfried T .1, Zucchetti P .1, 
Logaritsch P .1, Egli P .2, Seiler R .1, Minneken I .4, Studer G .1

1Luzerner Kantonsspital, Radioonkologie, Luzern, Schweiz
2Zuger Kantonsspital, Radioonkologie des Luzerner Kantonsspitals, 
Baar, Schweiz
3Varian Medical Systems, Imaging Laboratory GmbH, Baden, 
Schweiz
4Universitätsspital Zürich, Zürich, Schweiz

Fragestellung: Die Reproduzierbarkeit der Dosisverteilung während 
der Bestrahlung der Mamma/Thoraxwand (TW) mit volumetrisch mo-
dulierter Rotationstechnik (VMAT) korreliert stark mit der Lagevari-
abilität des Zielgebietes, insbesondere bedingt durch die Atembewe-
gung . Die Bildkontrolle eines VMAT-Feldes ist nicht praktikabel . Es 
bedarf daher neben einer robusten Planung auch einer Aussage zur Sta-
bilität der Position des Zielgebietes während der VMAT-Behandlung . 
Dies wurde in einer Bildgebungsstudie untersucht .

Tab. 1 Stabilität der Targetposition bei Radiotherapie der Mamma/Thoraxwand mit VMAT-Technik

MSD

<–5 mm –5 mm . .–3 mm –2 mm . .+2 mm +3 mm … +5 mm >5 mm

Total (n = 625) 9 % 21 % 34 % 32 % 4 %

DIBH (n = 378) vs FB (n = 247) 6 % vs 14 % 15 % vs 29 % 37 % vs 30 % 36 % vs 25 % 6 % vs 2 %

Mamma (n = 347) vs TW (n = 278) 8 % vs 10 % 21 % vs 21 % 27 % vs 43 % 37 % vs 24 % 7 % vs 2 %

Methodik: 45 Patientinnen, vorgesehen für eine Radiotherapie der 
Mamma/TW unter Einschluss der supra-axillären bzw . Mammaria in-
terna-Lymphabflusswege (40 Gy/15 Fraktionen), wurden in die Studie 
einbezogen . Die Bestrahlungspläne enthielten je 4 Arc-Felder (120° 
Rotation) und wurden mit einem virtuellen Bolus optimiert, so dass 
bei translatorischer Verschiebung der Isozentrumsposition um 5 mm 
mindestens 95 % des CTVs von der 95 % Isodose (38 Gy) abgedeckt 
blieben . Während der Bestrahlung wurde die Oberflächenbewegung im 
Bereich der Mamma/TW aufgezeichnet . Freigegeben wurde die Be-
strahlung bei freier Atmung (FB) für Amplituden < 5 mm, bei Ateman-
halten nach tiefer Inspiration (DIBH) für Abweichungen bis +/–2 mm 
vom Referenzniveau . Zwischen dem zweiten und dritten Arc-Feld wur-
de bei jeder Fraktion eine tangentiale MV-Aufnahme der Brust/TW-
Oberfläche gemacht und mit dem Referenzbild des Plans verglichen . 
Dabei wurde der maximale Abstand der Körperoberfläche (maximum 
surface distance, MSD) zur geplanten Oberflächenposition ermittelt, 
wobei die Orientierung (Abweichung nach aussen: MSD>0/nach in-
nen: MSD< 0) berücksichtigt wurde . Untersucht wurde die Anzahl der 
Bilder mit geringer (│MSD│ ≤ 2 mm), tolerierbarer (MSD zwischen 3 
und 5 mm) und grosser Abweichung (│MSD│ > 5 mm) . Ferner wur-
den die Ergebnisse hinsichtlich des Atmungstyps (DIBH vs FB) und 
des bestrahlten Zielgebiets (Mamma vs . TW) miteinander verglichen .
Ergebnis: 625 tangentiale Bilder wurden analysiert . Eine grosse Ab-
weichung ist bei weniger als 14 % der Aufnahmen festzustellen . Für 
zwei Patientinnen wurde der Bestrahlungsplan aufgrund veränderter 
Anatomie mit einem neuen Planungs-CT nach 3 bzw . 7 Fraktionen 
korrigiert . Die Verteilung der relativen Häufigkeiten der MSD ist in 
Tab . 1 dargestellt:
Schlussfolgerung: Die Radiotherapie der Mamma/TW ist zuverlässig 
mit VMAT applizierbar . Eine regelmässige (tangentiale) Bildgebung 
zur Verifikation der Position des Zielgebiets ist jedoch unverzicht-
bar . Für ein Bildgebungsprotokoll wird die Unterscheidung zwischen 
Mamma/TW und DIBH/freier Atmung als sinnvoll erachtet .

P04-9

Individuell durchgeführte Strahlenempfindlichkeitsmessungen 
zur Dosisanpassung

Schuster B .1, Heckt M .1, Fietkau R .2, Distel L .1*

1Strahlenklinik, Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik, Erlangen, Deutschland

Eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit erhöht das Risiko für uner-
wünschte Therapiefolgen . Die Strahlenempfindlichkeitsmessung wur-
de für 173 Patienten, die großteils auch von externen Kliniken stam-
men, durchgeführt .

Die Bestimmung der Chromosomenbrüche pro Mitose, über die 
3-Farben Fluoreszenz in situ Hybridisierung nach in vitro Bestrahlung, 
dient als Maß für die Strahlenempfindlichkeit . Eine Bruchrate von >0,5 
wird von uns als erhöht und von 0,6 wird eine deutlich erhöhte Strah-
lenempfindlichkeit angenommen .

Seit 2014 wurden 173 Anfragen zur Bestimmung der individuellen 
Strahlenempfindlichkeit an unser Labor gerichtet . 73 Anfragen kamen 
aus dem Klinikum Erlangen, 100 Anfragen von externen Kliniken . 
Der häufigste Grund war mit 55 Patienten (35 %) rheumatische Er-
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krankungen, 26 (16 %) mit genetischen Erkrankungen, 37 (23 %) mit 
unerwünschten Therapiefolgen, 13 (8 %) wegen Medikamenten und 10 
(6 %) wegen jungen Alter sowie multiple Tumorerkrankungen . Vom al-
len Patienten wurden 78 % der Patienten prospektiv untersucht . Bei 47 
Patienten (29 %) wurde eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit festge-
stellt . Am häufigsten trat eine deutlich erhöhte Strahlenempfindlichkeit 
bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen (38 %) und Patienten 
mit unerwünschten Therapiefolgen (38 %) auf, gefolgt von Patienten 
mit genetischen Erkrankungen (12 %) . Bei 29 % der Patienten wurde 
eine geringfügige und bei 12 % eine deutliche Dosisanpassung emp-
fohlen und durchgeführt . Eine durchschnittliche Dosisanpassung von 
10 % der Fraktionsdosis wurde bei den prospektiv getesteten Patienten 
empfohlen, bei den retrospektiv auffälligen Patienten wäre hingegen 
eine durchschnittliche Dosisanpassung von 16 % empfohlen worden . 
Bisher sind bei Patienten mit einer Dosisanpassungen keine Rezidive 
oder unerwünschte Nebenwirkungen bekannt . Die größte Nachfrage 
für eine Strahlenempfindlichkeitstestung bestand bei Brustkrebspati-
entinnen . Dabei waren mit 45 % rheumatische Erkrankungen wie Kol-
lagenosen und mit jeweils 20 % die genetischen Risiken wie ATM He-
terozygotie und unerwünschte Therapiefolgen die häufigsten Gründe 
für die Testung . Die durchschnittliche Bruchrate war mit 0,46 höher 
als die der Kontrollpersonen (0,41) . Bei 17 Patientinnen wurde eine 
Dosisreduktion empfohlen . Ebenso wurden auch Patienten mit Rek-
tumkarzinomen (18 Patienten), HNO-Tumoren (16) und Prosatataka-
zinomen (14) häufig getestet . Patienten mit Prostatakarzinomen, Lym-
phomen und gynäkologischen Tumoren hatten mit >0,53 die höchsten 
Bruchraten und den größten Anteil als erhöht strahlenempfindlich ein-
geschätzte Patienten .

Das untersuchte Patientenkollektiv ist nicht repräsentativ, sondern 
durch die Zusendung der auswählenden Ärzte eine Selektion . Mit 30 % 
erhöht strahlenempfindlichen Patienten zeigen die Ärzte ein gutes Ge-
spür für Patienten mit einem Risiko für eine erhöhte Strahlenempfind-
lichkeit . Die prospektive Testung der Patienten ermöglicht eine Dosi-
sanpassung vor allem bei rheumatisch Erkrankten und bei Patienten 
mit genetischen Hintergrund

P04-10

Einfluss einer ketogenen Ernährungsintervention 
auf Körperzusammensetzung und Lebensqualität während der 
Strahlentherapie bei Brustkrebspatientinnen

Klement R . J .*, Brehm N ., Sweeney R . A .

MVZ Leopoldina Krankenhaus, Strahlentherapie, Schweinfurt, 
Deutschland

Fragestellung: Adipositas hat negative Auswirkungen auf die onkolo-
gische Therapie und langfristige Prognose von Brustkrebspatientinnen, 
was die Frage nach einer therapiebegleitenden Ernährung aufkommen 
lässt . Ketogene Diäten (KD) sind fettreiche (60–80 % der Energie), 
kohlenhydratarme (≤50 g/Tag) Ernährungsformen, die Potential für 
die Reduktion von Übergewicht besitzen; zudem werden KD als kom-
plementäre Ernährungstherapie während einer Krebsbehandlung dis-
kutiert, da sie in präklinischen Studien die Effekte einer Chemo- und 
Strahlentherapie verstärkten . In unserer KETOCOMP Studie untersu-
chen wir primär den Einfluss der KD auf die Körperzusammensetzung 
von Brustkrebspatientinnen .
Methodik: Für diese Zwischenauswertung wurden 19 Patientinnen 
mit nicht-metastasiertem Brustkrebs, die sich einer KD während der 
Strahlentherapie unterzogen, wurden mit 27 Patientinnen auf Standard-
diät (SD) verglichen . Die Körperzusammensetzung (mittels Bioimpe-
danzanalyse) und Blutzucker- sowie β-Hydroxybutyrat (βHB)-spiegel 
(Fingerstichtests) wurden wöchentlich gemessen . Zudem wurde vor, 
während und am Ende der Strahlentherapie ein ausführliches Blutbild 
im Labor bestimmt und ein EORTC-Lebensqualitätsfragebogen ausge-

füllt . Die zeitlichen Änderungen des Körpergewichts (KG), der fettfrei-
en Masse (FFM), Fettmasse (FM) und der Skelettmuskelmasse (SMM) 
wurden mittels gemischter linearer Modelle beschrieben, wobei initia-
ler Messwert, Interventionsgruppe, Alter, BMI, und das Planungsziel-
volumen als Kovariablen berücksichtigt wurden .
Ergebnis: Die beiden Gruppen unterschieden sich initial nicht in 
wesentlichen Parametern . Wie erwartet wies die KD Gruppe gegen-
über der SD-Gruppe während der Intervention signifikant höhere 
βHB-Spiegel auf (Median 0,6 [0,06–4,9] vs . 0,05 [0,02–2,6] mmol/l, 
p < 2,2×10–16), aber der Blutzucker blieb von der Intervention unbeein-
flusst . T3 sank signifikant in der KD-Gruppe von im Median 3,07 auf 
2,61 pg/ml (p = 0,0039) . Der Insulin- und IGF-1-Spiegel sank in bei-
den Gruppen und jeweils stärker in der KD-Gruppe, jedoch nicht sig-
nifikant . Die KD war mit einer Reduktion des KG (–0,45 kg/Woche, 
p = 2,02×10–8) und der FM (–0,49 kg/Woche, p = 1,67×10–9) assoziiert, 
während FFM (p = 0,403) und SMM (p = 0,08) sich nicht wesentlich 
änderten . Die Lebensqualität verbesserte sich bis zum Ende der Thera-
pie im Median nur in der KD-Gruppe (von 10 auf 11 Punkte, p = 0,053) .
Schlussfolgerung: Eine KD während der Strahlentherapie erleichtert 
den Verlust von FM bei gleichzeitigem Erhalt von FFM und SMM und 
verbessert daher die Körperzusammensetzung von Brustkrebspatien-
tinnen . Zudem verbesserte sich die Lebensqualität unter KD . Daher 
eignet sich eine KD als sinnvolle komplementäre Ernährungstherapie 
während der Bestrahlung von Brustkrebspatientinnen . Ob die KD trotz 
der nicht signifikanten Effekte auf die tumorfördernden Wachstums-
faktoren Glukose, Insulin und IGF-1 einen Einfluss auf die Tumorkon-
trolle hat, wird sich im langfristigen Follow-Up zeigen .

P04-11

Hypofraktionierte Strahlentherapie in VMAT-Hybrid-Technik 
bei Mammakarzinom – Analyse der Herzbelastung im 
Seitenvergleich; Nebenwirkungsprofil –

Dima G .*, Mehnert A ., Mühlmann K ., Mikulik O ., Weber A .

BAG A . Weber und O . Mikulik, Strahlentherapie, Mühlhausen/
Thüringen, Deutschland

Ziel: Die hypofraktionierte Brustbestrahlung wird in den aktuellen 
Empfehlungen sowie Leitlinien (S3-Leitlinie, AGO-Empfehlungen) 
favorisiert . Moderne VMAT-Hybrid-Techniken müssen sich an den 
bekannten Bestrahlungstechniken hinsichtlich Zielvolumenabdeckung 
und Belastung der Risikoorgane messen . Das Risiko für Strahlenspät-
wirkungen am Herzen und Lungen kann dabei durch den Einsatz mo-
derner Bestrahlungsmethoden minimiert werden . Wir möchten hier un-
sere Erfahrung anhand einer ersten Analyse mitteilen .
Methodik: In die Analyse eingezogen wurden Frauen mit unilatera-
lem brusterhaltend operiertem Mammakarzinom, die 2019 in unserer 
strahlentherapeutischen Praxis behandelt wurden . Für jede Patientin 
wurden die Nebenwirkungen zu Bestrahlungsbeginn sowie während 
und bei Abschluss der Bestrahlungsserie erhoben (gemäß NCI CT-
CAEv4 .3) . Für die Risokoorgane (ipsi- und kontralaterale Lunge, kon-
tralaterale Mamma, Herz) wurde anhand der Dosisverteilungshisto-
gramme die mittlere Dosis (Dmean) bzw . für das Herz auch die Dmax 
ermittelt . Darüber hinaus wurden für die ipsilaterale Lunge die V10 
sowie V20 bestimmt . Es wurden jeweils 30 Patientinnen mit rechts- 
bzw . linksseitigem invasivem Mammakarzinom (Zustand nach bruster-
haltender Operation, keine Indikation zur Lymphabflussbestrahlung, 
R0-Resektion) einbezogen . Alle Patientinnen erhielten die hypofrak-
tionierte Bestrahlung der Brust mit einer Gesamtdosis von 40,0 Gy 
in werktäglichen 16 Fraktionen sowie einen sequenziellen Boost im 
Tumorbett ad 50,0 Gy .
Ergebnis: Die mediane Herzbelastung (Dmean) betrug im Mittel 1,78 
Gy bei den Patientinnen mit linksseitigem Tumorsitz und 1,58 Gy bei 
den rechtsseitigen Mammakarzinomen . Die ipsilaterale Lunge erhielt 
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eine mediane Dosis von 4,45 Gy bzw . 4,22 Gy (Mittelwert; rechtsseiti-
ger vs . linksseitiger Tumorsitz); die mittleren V10 bzw . V20 für die ip-
silaterale Lunge betrugen 9,89 % bzw . 4,43 % . Die kontralaterale Lun-
ge erhielt eine mediane Dosis von 1,03 Gy bzw . 0,96 Gy (Mittelwert; 
rechtsseitiger vs . linksseitiger Tumorsitz) . Für die kontralaterale Mam-
ma betrug die Dmean im Mittel 2,24 Gy . Eine Radiodermatitis trat in 
56,67 % (Grad 1) bzw . 43,33 % (Grad 2) der Fälle auf . Eine Grad 3 
bzw . 4 Radiodermatitis wurde nicht beobachtet . Ein Mammaödem trat 
in 11,67 % der Fälle auf (geringgradig: 6 Patientinnen; moderat: 1 Pa-
tientin) . 38,33 % der Patientinnen gaben eine verstärkte Müdigkeit an 
(8,33 % leicht, 16,67 % moderat, 13,33 % stark) .
Schlussfolgerung: Durch den Einsatz von VMAT-Hybrid-Techniken 
in Kombination mit der hypofraktionierten Strahlentherapie kann beim 
Mammakarzinom die Gesamtbehandlungszeit gegenüber der konven-
tionell fraktionierten Behandlung bei gleicher Effektivität und etwas 
besserer Verträglichkeit um fast zwei Wochen reduziert werden .

P04-12

Strahlenfibrose? – Erweitern Sie Ihren Horizont – 2 Fallberichte

Reinke-Kretzer C .*, Kretzer T ., Mücke R .

Strahlentherapie RheinMainNahe, Bad Kreuznach, Deutschland

Fragestellung: Sind alle Gewebe- und Hautveränderungen nach 
Strahlentherapie auf eine Strahlenfibrose zurückzuführen?
Methodik: Überprüfung der Verläufe zweier Patientinnen, die nach 
Mammabestrahlung bei Verdacht auf Strahlenfibrose zur Mitbeurtei-
lung in unsere Praxis geschickt wurden .
Verlauf und Ergebnis: Die Patientinnen wiesen jeweils 6 Monate 
nach Radiatio ausgeprägte ödematöse Schwellungen und Rötungen 
der bestrahlten Brust auf . Zuvor hatten beide Frauen bei der Strah-
lenschutzkontrolle keine Hinweise auf radiogenen Nebenwirkungen 
gezeigt . Die bestrahlte Haut war zu diesem Zeitpunkt blande und es 
bestand kein Hinweis auf eine ödematöse Schwellung der bestrahlten 
Brüste .

6 Monate später zeigten sich bei beiden Patientinnen die Mammae 
verhärtet, gerötet und überwärmt . Wir empfahlen dann jeweils eine Bi-
opsie, da eine Rötung und Schwellung der bestrahlten Mammae begin-
nend 6 Monate nach Radiatio sehr ungewöhnlich ist . Zusätzlich ver-
suchten wir mit der Gabe von hochdosiertem Natriumselenit über 4–8 
Wochen in antiödematöser antiinflammatorischer Intention eine Besse-
rung der Symptomatik herbeizuführen .

Bei der ersten Patientin, bei der ein DCIS behandelt wurde, verzö-
gerte sich die Biopsie leider aus uns unerfindlichen Gründen . Erst 7 
Monate nach den beginnenden Symptomen und 3 Monate nach erster 
Wiedervorstellung bei uns und unserer ersten Empfehlung zur Biop-
sie wurde diese dann durchgeführt . Hier zeigte sich schließlich ein in-
flammatorisches Mammakarzinom mit zwischenzeitlich aufgetretenen 
Lebermetastasen . Die Patientin wurde einer Chemotherapie zugeführt .

Die zweite Patientin wurde wegen eines invasiven Mammakarzi-
noms behandelt . Eine der Vorerkrankungen war eine CLL, die in den 
letzten Jahren gut unter Kontrolle war . Bioptisch zeigte sich nun ein 
Lymphom . Eine weitere Bestrahlung war aufgrund der Vorbelastung 
nicht indiziert, eine Mastektomie barg die Gefahr der Einwanderung 
der Zellen in die Haut der Thoraxwand, so dass diese Möglichkeit von 
den Gynäkologen abgelehnt wurde . Die Patientin wurde nachbeobach-
tet und die Möglichkeit einer systemischen Therapie wurde offen ge-
halten .
Schlussfolgerung: Bei unklaren Verläufen, wie hier dargestellt, sollte 
immer eine Biopsie erfolgen . Nicht jede von anderen Fachdisziplinen 
vermutete Strahlenreaktion ist eine . Eine rasche histologische Siche-
rung schafft Klarheit und ermöglicht dann die richtigen therapeuti-
schen Entscheidungen .

P05 – Lungenkarzinom

P05-1

Regionale Rezidive nach stereotaktisch fraktionierter 
Bestrahlung von NSCLC im Frühstadium: Ergebnisse aus einer 
prospektiven Phase II Studie (STRIPE)

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

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
4Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg 
im Breisgau, Deutschland
5Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät Universität 
Freiburg, Institut für Medizinische Biometrie und Statistik, Freiburg, 
Deutschland
6Ortenau-Klinikum Offenburg-Kehl, Abteilung für Radio-Onkologie, 
Offenburg, Deutschland
7Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach, Klinik für 
Strahlentherapie, Mönchengladbach, Deutschland

Fragestellung: Bei operierten Patienten mit NSCLC im Frühstadium 
werden in 10–20 % okkulte nodale Metastasen in der Lymphknoten-
dissektion detektiert, die das mit einer ungünstigen Prognose einherge-
hende Risiko für ein regionales Lymphknotenrezidiv (RLNR) erhöht . 
Für (häufig inoperable) Patienten, deren NSCLC mit stereotaktisch 
fraktionierter Radiotherapie (SBRT) behandelt wird, erfolgt nur selten 
eine histologische Lymphknoten (LN)-Evaluation . Hier untersuchen 
wir an einem prospektiven SBRT-Kollektiv das Auftreten von RLNR 
und seine Risikofaktoren .
Methodik: In einer prospektiven monozentrischen Phase II Studie 
wurden 56 Patienten (Pat .) mit (z . T . rezidivierten) NSCLC ≤ 5 cm, 
N0, M0 mit 4DPET/CT-basierter SBRT (3X12,5 Gy bzw . risikoadap-
tiert 5X7 Gy, 60 % Isodose) behandelt . Prätherapeutisch erfolgte im 
Fall suspekter LN in der PET/CT ein endosonographischer Ultraschall 
(EBUS) . Es wurden 7 Wochen nach SBRT, dann 3 monatlich über 
2  Jahre CT-Thorax bzw FDG-PET/CT bei Verdacht auf Progression 
durchgeführt . Ein solitäres RLNR wurde definiert als neuer oder wach-
sender hiliärer (h) und/oder mediastinaler (m) LN in CT in Kombinati-
on mit FDG-PET-Avidität und/oder Progredienz in seriellen CTs und/
oder bioptische Sicherung, ohne neuen systemischen Progress bis zu 
diesem Zeitpunkt . Die maximal bei SBRT applizierte inzidentelle Do-
sis im Bereich des späteren RLNR (DIM) wurde als EQDD2, α/β = 10 
Gy berechnet .
Ergebnisse: Zwischen 02/2011 und 11/2014 wurden 56 Pat . (69,6 % 
männlich, 30,4 % weiblich) mit NSCLC (T1, 66,1 %; T2 26,8 %; T3 
7,1 %) mit SBRT behandelt . Für alle 56 Pat . wurde eine prätherapeu-
tische PET/CT durgeführt, bei 23 (50 %) zudem ein EBUS . Das medi-
ane FU lag bei 28,6 Monaten, lokale Kontrollwahrscheinlichkeit nach 
2 Jahren bei 92,7 % . Die Tumoren waren zentral (30,4 %) oder peripher 
(69,6 %) lokalisiert . Insgesamt fanden sich 5 (8,9 %) solitäre RLNR, 
sowie 2 (3,6 %) Loko-regionäre Rezidive, davon 4 bzw . 2 histologisch 
gesichert, bei 5 peripheren und 2 zentralen Tumoren, alle T1 . Jeweils 
alleiniges hRLNR, bzw . mRLNR zeigten 2 bzw . 1 Pat, 4 Patienten 
hmRLNR . Die DIM im Bereich der späteren RLNR lag zwischen 0,2 
und 20,3 Gy, EQDD2, α/β = 10 . Risikofaktoren für das Auftreten von 
RLNR werden aktuell ausgewertet und sollen hier zusätzlich präsen-
tiert werden .
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Schlussfolgerung: Auch bei guter lokaler Kontrolle kommt es nach 
pulmonaler SBRT des NSCLC zum Auftreten von LRNR, die die 
Wichtigkeit der Definition eines adequaten Stagings und von Risiko-
faktoren zur Selektion für mögliche adjuvante Therapien unterstrei-
chen .

P05-2

Die Rolle verschiedener Chemotherapie Protokolle für die 
simultane Radiochemotherapie bei lokal fortgeschrittenem 
NSCLC – Eine sekundäre Analyse der PET Plan Studie

Gkika E .1*, Schimek-Jasch T .1, Kremp S .2, Schaefer-Schuler A .3, 
Kuesters A .4, Tosch M .5, Hehr T .6, Eschmann S . M .7, Bultel Y .-P .8, 
Hass P .9, Fleckenstein J .2, Thieme A .10, Stockinger M .11, Beck M . R .12, 
Miederer M .13, Holl G .14, Dieckmann K .15, Rischke C .16, Adebahr S .16, 
Mix M .17, Broichhagen C .18, Lenz S .18, Binder H .18, König J .19, 
Grosu A .-L .1, Nestle U .1,4

1Uniklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland
2Saarland University Hospital, Department of Radiation Oncology, 
Homburg/Saar, Homburg/Saar, Deutschland
3Department of Nuclear Medicine, Saarland University Hospital, 
Homburg/Saar, Homburg/Saar, Deutschland
4Klinik und MVZ für Strahlentherapie Kliniken Maria Hilf GmbH, 
Mönchengladbach, Deutschland
5Department of Nuclear Medicine, Helios Klinikum Wuppertal, 
Wuppertal, Wuppertal, Deutschland
6Marienhospital Stuttgart, Department of Radiation Oncology, 
Stuttgart, Stuttgart, Deutschland
7Marienhospital Stuttgart, Department of Nuclear Medicine, Stuttgart, 
Stuttgart, Deutschland
8Mutterhaus der Boromaeerinnen, Department for Radiation 
Oncology, Trier, Deutschland
9Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Magdeburg, Magdeburg, 
Deutschland
10Charite University Hospital, Department for Radiation Oncology, 
Berlin, Berlin, Deutschland
11University Hospital Mainz, Department for Radiation Oncology, 
Mainz, Deutschland
12Gemeinschaftspraxis fuer Strahlentherapie, Neumuenster, 
Neumuenster, Deutschland
13University Hospital Mainz, Department of Nuclear Medicine, 
Mainz, Deutschland
14Helios Kliniken Schwerin, Department for Nuclear Medicine, 
Schwerin, Schwerin, Deutschland
15Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Wien, Wien, Österreich
16Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Deutschland
17Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland
18IMBI, Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, 
Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland
19University of Mainz, Institute of Medical Biometry Epidemiology 
and Informatics, Mainz, Deutschland

Fragestellung: Das optimale Chemotherapie-Schema bei der defini-
tiven Radiochemotherapie ders lokal fortgeschrittenen NSCLCs wird 
kontrovers diskutiert . In dieser Analyse untersuchen wir den Stellen-
wert verschiedener Chemotherapen bei Patienten, die im Rahmen der 
internationalen multizentrischen, randomisierten PET-Plan-Studie be-
handelt wurden .
Methodik: Patienten mit lokal fortgeschrittenem NSCLC Stadium II/
III, erhielten eine qualitätsgesicherter, isotoxische dosiseskalierte RT 
(60–74 Gy, 2 Gy pro Fraktion) . Die simultane platinbasierte Chemo-

therapie erfolgte im jeweiligen Studienzentrum, nach Entscheidung 
behandelnden Arztes, entweder nach nach Vokes et al . mit Cisplatin 
80 mg/m2 (Tag  1 und 22) und Vinorelbin 15 mg/m2 (Tag 1 + 8 und 
22 + 29) Protokoll 1, P1) oder nach Semrau et al . mit Cisplatin 20 mg/
m2 (Tag 1–5 und 29–33) und Vinorelbin 12,5 mg/m2 (Tag 1, 8, 15 und 
29, 36, 43) (Protokoll 2, P2) oder nach Semrau et al . mit Carboplatin 
AUC1 (Tag 1)–5 und 29–33) und Vinorelbin 12,5 mg/m2 (Tag 1, 8, 15 
und 29, 36, 43) (Protokoll 3, P3) .
Ergebnis: Zwischen 05/2009 und 11/2016 wurden 205 Patienten wur-
den behandelt . Die simultane Chemotherapie wurde bei 34 Patienten 
nach P1, 101 Pat . nach P2 und 35 Pat . nach P3 behandelt . Fünf Pa-
tienten erhielten keine Chemotherapie und 30 Patienten erhielten un-
terschiedliche Chemotherapieschemata . In der PP-Analyse erhielten 
79 % in Arm A und 82 % in Arm B den ersten Zyklus und 73 % (Arm 
A) und 72 % (Arm B) den zweiten Zyklus . Ursachen für Protokoll-
Abweichungen waren meistens Nieren- und/oder hämatologische To-
xizität . Alle drei Protokolle wurden insgesamt gut vertragen . Eine Leu-
kopenie Grad 3 entwickelten häufiger Patienten in P1 (17 %) und P2 
(15 %) als in P3 (4 %), eine Nierentoxizität 3 . Grades häufiger P3 (4 %) 
als in P1 oder P2 (0 %) . Hämatologische Toxizitäten 4 . Grades traten 
ausschließlich an Patienten in P1 auf (7 % Leukopenie, 3 % Anämie 
und 3 % Thrombozytopenie) . Mit P1 oder P2 behandelte Patienten hat-
ten ein OS als mit P3 (p = 0,008 bzw . p = 0,009), es gab jedoch keinen 
Unterschied zwischen P1 und P2 (p = 0,6) . Es wurde kein Unterschied 
in Bezug auf das PFS zwischen den verschiedenen Protokollen beob-
achtet . Patienten, die mit Cisplatin (n = 122) behandelt wurden, hatten 
ein besseres OS im Vergleich zu Carboplatin (n = 28) (p = 0,003), auch 
nach Adjustierung bezüglich Alter, ECOG, Ejektionsfraktion (Herzul-
traschall) oder Kreatinin zu Studienbeginn .
Schlussfolgerung: Vinorelbin in Kombination mit Cisplatin, letzteres 
entweder als Einzeldosis von 80 mg/m2 pro Zyklus oder als Tagesdosis 
von 20 mg/m2 (5 Tage pro Zyklus) simultan zur definitiven Bestrah-
lung, zeigt in dieser prospektiven Patientenkohorte eine vergleichba-
re Durchführbarkeit, Verträglichkeit und Wiksamkeit . Mit Carboplatin 
behandelte Patienten hatten ein signifikant schlechteres Gesamtüber-
leben, was auf eine Bevorzugung von Carboplatin bei Komorbiditäten 
zurückzuführen sein könnte .

P05-3

Hypofractionated Radiotherapy with VMAT and Gating of 
central and ultra-central lung tumours: a retrospective analysis 
of 41 lesions treated in 37 patients

Würschmidt F .*, Dahle J ., Naß-Beck B ., Giro C ., Kretschmer M .

Radiologische Allianz, Hamburg, Germany

Background and aim: The optimal dose fractionation of central and 
ultra-central lung tumors is unknown . Possible severe late effects cau-
tion the use of too high doses per fraction . Here we report on tolera-
bility and outcome of central and ultra-central lung tumors irradiat-
ed with moderate hypofractionation and state-of-the-art radiotherapy 
techniques .
Patients and methods: We retrospectively analysed the charts of 39 
patients treated with hypofractionated radiotherapy of 41 lesions with 
image guidance and gating-techniques between 2015 and 2019 at our 
institution . Central and ultra-central location was defined according 
to Chang et al . (Radiother Oncol . 2018) and Chaudhuri et al . (Lung 
Cancer 2015) . Central lesions (n = 29) were irradiated mainly with 10–
12 × 5 Gy and ultra-central lesions (n = 12) with 20 × 3 Gy . All lesions 
were treated on dedicated linear accelerators (Varian Truebeam, True-
beam STX, Halcyon) with gating- (mainly inspiration-breath hold-
IBH) and volumetric arc techniques (VMAT) and daily image guid-
ance with CBCT (IGRT) . Dose prescription was preferentially D95% 
(PTV margin) . Lesions were from oligometastastic/oligo-progressive/
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oligo-recurrent disease (n = 27) or primary/locally recurrent tumors 
(n = 14) . Tumors were from primary lung (n = 19), colorectal (n = 11), 
renal cell cancer (n = 4) and other (n = 7) tumors . Follow-up was done 
with computed tomography 2–3 months after end of radiotherapy and 
thereafter in 6 months intervals . The mean follow-up time was 13 
months (range 3 to 45 months) . Nineteen male and 18 female patients 
were irradiated at a mean age of 69 .3 years (range 42 to 92 .4) and a 
mean KPS of 90 % (range 70 to 100 %) . The mean PTV was 58 .1 ccm 
(range 6 .6 to 290 ccm) . Four patients received concurrent targeted or 
immune therapy .
Results: The overall survival after 2 years was 70 .1 % . The actu-
arial locoregional failure rates after one and two years according to 
BED10 Gy were 6 .7 %/17 .1 % (BED10 < 100 Gy) and 8 .3 %/8 .3 % 
(BED10 ≥ 100 Gy) with no difference between the groups (p = 0 .59) . 
The 2 year LRFS for GTV of < 26 .7 ccm vs . ≥ 26 .7 ccm (mean value) 
were 84 .6 and 87 .5 % (p = 0 .8) . No difference in survival rates were 
fund between central and ultra-central tumors . Acute and late toler-
ability was excellent with no grade 3+ side effects . Fatigue grade 2° 
(n = 5) was the dominant toxicity . We observed no clinically relevant 
pneumonitis cases and no severe acute or late side effects of the proxi-
mal bronchus, trachea or esophagus .
Conclusion: Radiotherapy of central and ultra-central lung lesions 
can be safely done with hypofractionated radiotherapy with state-of-
the-art VMAT, IGRT and gating techniques achieving high loco-re-
gional control rates and low toxicities .

P05-4

Prospektive Analyse der Kombination von Immuncheckpoint-
Inhibitoren mit definitiver Radiochemotherapie 
bei inoperablem Stadium III NSCLC

Manapov F .*, Taugner J ., Käsmann L ., Eze C ., Roengvoraphoj O ., 
Belka C .

Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland

Hintergrund: Eine Radiochemotherapie (RCT) gefolgt von einer 
Konsolidierungstherapie mit dem PD-L1 Inhibitor „Durvalumab“ ist 
der neue Therapiestandard für Patienten mit inoperablem, lokal fort-
geschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) . Die 
folgende Studie vergleicht die Ergebnisse von prospektiv rekrutierten 
Patienten, die mittels einer alleinigen RCT behandelt wurden versus 
Patienten, die eine simultane und/oder sequentielle Immuncheckpoint-
Inhibition (ICI) erhalten haben .
Methoden: Wir analysierten prospektive Daten von Patienten mit lo-
kal-fortgeschrittenem NSCLC welche ohne (RCT) und mit (RCT-ICI) 
simultaner und/oder sequentieller ICI in unserem Zentrum behandelt 
wurden . Lokoregionäre Tumorkontrolle, progressionsfreies Überleben 
(PFS) und Gesamtüberleben (OS) wurden vom letzten Tag der RCT 
an berechnet .
Ergebnisse: 67 Patienten mit lokal fortgeschrittenem NSCLC wur-
den seit 2017 therapiert: Davon 36 (54 %) mit RCT und 31 (46 %) mit 
RCT-ICI . Vor dem Therapiebeginn wurde bei 97 % der Patienten ein 
PET-CT durchgeführt und bei 72 % ein MRT des Schädels . Es wurde 
eine konventionell fraktionierte thorakale Bestrahlung in VMAT-Tech-
nik bis zu einer Gesamtdosis von mindestens 60 Gy durchgeführt . 59 
(88 %) Patienten erhielten zwei Zyklen konkomitanter, platinbasierter 
Chemotherapie (RCT: 81 %; ICI-RCT 97 %) .

Das mediane Follow-up der Gesamtkohorte betrug 14,7 Monate .
Die mediane Zeit bis zum Auftreten lokoregionärer Rezidive be-

trug 11,5 Monate in der RCT und wurde in der RCT-ICI Kohorte nicht 
erreicht (p = 0,019) . Das mediane PFS war 7,5 Monate (95 %CI 0,8–

14,2) bei der RCT und 13,8 Monate (95 %CI 13,1–14,5) bei den RCT-
ICI Patienten (p = 0,187) .

Die PFS-Rate lag nach 6- und 12-Monaten bei 60 und 41 % in der 
RCT gegenüber 89 und 55 % in der RCT-ICI Kohorte . Das mediane 
Gesamtüberleben ist in beiden Kohorten nicht erreicht . Nach  6 und 
12 Monaten lebten 91 und 80 % der Patienten in der RCT vs . 100 und 
93 % der Patienten in der RCT-ICI Kohorte (p = 0,018) . Die 6-Monats-
Rate von Hirnmetastasen waren 9 % in der RCT bzw . 0 % in der RCT-
ICI Gruppe .
Schlussfolgerung: In der prospektiven Analyse führt die Gabe einer 
simultanen und/oder sequentiellen ICI zu einer signifikanten Verbesse-
rung der lokoregionären Kontrolle und des OS im inoperablem Stadi-
um III NSCLC .

P05-5

Konventionellen Radiochemo- vs. Radiochemoimmuntherapie 
bei Patienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem NSCLC

Manapov F .*, Taugner J ., Käsmann L ., Eze C ., Roengvoraphoj O ., 
Belka C .

Klinikum der Universität München, LMU München, 
Strahlentherapie, München, Deutschland

Hintergrund: Die Implementierung der Therapie mit Immun-Check-
point Inhibitoren (ICI) und deren Kombination mit Radiochemothera-
pie (RCT) hat die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit inope-
rablem, lokal fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom 
(NSCLC) in den letzten Jahren deutlich erweitert . Die vorliegende Stu-
die vergleicht die Behandlungsergebnisse nach einer konventionellen 
RCT- und RCT kombiniert mit ICI .
Methoden: Wir analysierten prospektive Behandlungsdaten von Pa-
tienten, die seit 2017 mit einer RCT und simultaner und/oder sequen-
zieller ICI Therapie behandelt wurden (RCT-ICI) mit jenen einer his-
torischen Kohorte, die zwischen 2011 und 2016 eine konventionelle 
RCT erhielten (RCT-konv) . Lokoregionäre Tumorkontrolle einschließ-
lich der betroffenen Lunge, progressionsfreies Überleben (PFS) und 
Gesamtüberleben (OS) nach Abschluss der RCT berechnet .
Ergebnisse: Das mediane Follow-up der RCT-konv Kohorte (99 Pa-
tienten) beträgt 60,0 Monate . Die RCT-ICI Kohorte besteht aus 31 Pa-
tienten mit 12,3 Monaten medianem Follow-Up . Beide Kohorten sind 
bezüglich Patienten- und Tumorcharakteristika vergleichbar . In der 
RCT-konv Kohorte wurden 80 % bis zu einer Gesamtdosis von ≥ 60 Gy 
in konventioneller Fraktionierung bestrahlt, 90 % erhielten eine Che-
motherapie . In der RCT-ICI Kohorte wurden alle Patienten mit einer 
Gesamtdosis von mindestens 60 Gy bestrahlt; 97 % der Patienten er-
hielten zwei Zyklen simultaner platinbasierter Chemotherapie .

Die mediane Zeit bis zum Auftreten lokoregionärer Rezidive (ein-
schließlich der betroffenen Lunge) betrug 12,3 Monate in der RCT-
konv Kohorte und wurde in der RCT-ICI Kohorte nicht erreicht 
(p = 0,007) . Das mediane PFS war 8,0 Monate (95 %CI 6,8–9,2) und 
13,8 Monate (95 %CI 13,1–14,5) in der RCT-konv und RCT-ICI Ko-
horte (p = 0,017) . Die PFS-Rate lag nach 12-Monaten bei 28 % bei den 
RCT-konv gegenüber 55 % bei den RCT-ICI Patienten . Nach 12 Mona-
ten lebten 57 % der Patienten in der RCT-konv vs . 93 % der Patienten 
in der RCT-ICI Kohorte (p < 0,001) . 6-Monats-Raten von Hirnmetasta-
sen waren 12 % der RCT-konv bzw . 0 % in der RCT-ICI Untergruppe .
Schlussfolgerung: Die Implementierung von RCT-ICI für das inope-
rable, lokal-fortgeschrittene NSCLC führte zu einer signifikanten Ver-
besserung der Behandlungsergebnisse, besonders der lokoregionären 
Tumorkontrolle einschließlich der betroffenen Lunge, des Progressi-
onsfreien- und Gesamtüberlebens .
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P05-6

PACIFIC-4/RTOG 3515: Phase-III-Studie mit Durvalumab 
nach SBRT im inoperablen, Lymphknoten-negativen Stadium I/
II NSCLC

Troost E . G . C .1*,2, Robinson C .3, Hu C .4, Machtay M .5, Newton M .6, 
Wu K .6, Barrett K .6, Dennis P .6, Bradley J .3, Combs S . E .7,8

1Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und Medizinische Fakultät 
der Technischen Universität Dresden, Klinik und Poliklinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie, Dresden, Dresden, 
Deutschland
2OncoRay – Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der 
Onkologie, Dresden, Deutschland
3Washington University in St Louis, St Louis, Vereinigte Staaten von 
Amerika
4The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, 
Vereinigte Staaten von Amerika
5University Hospitals Cleveland Medical Center, Cleveland, 
Vereinigte Staaten von Amerika
6AstraZeneca, Gaithersburg, Vereinigte Staaten von Amerika
7Klinikum rechts der Isar an der Technischen Universität 
München (TUM), Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und 
Strahlentherapie; Institute for Radiation Medicine (IRM), Helmholtz 
Zentrum München (HMGU), Oberschleißheim, Deutschland
8Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partner Site Munich, München, Deutschland

Fragestellung: Ungefähr 20 % der Patienten mit nicht-kleinzelligem 
Bronchialkarzinom (NSCLC) haben eine lokal begrenzte Erkrankung . 
Dieser Prozentsatz wird voraussichtlich mit einem routinemäßigen 
Computertomographie-Screening zunehmen . Während die Chirurgie 
bei operablen Patienten dann der Versorgungsstandard (SoC) ist, hat 
sich die stereotaktische Strahlentherapie (SBRT) bei inoperablen Pa-
tienten oder Patienten, die eine Operation ablehnen, etabliert . Jedoch 
treten nach erfolgter SBRT bei >20 % der Patienten Lymphknoten- oder 
Fernmetastasen auf, wobei höhere Progressionsraten mit größeren Tu-
moren assoziiert sind (Chi et al ., Radiother Oncol 2010; Giuliani et al ., 
Clin Lung Cancer 2017) . Durvalumab ist ein selektiver, hoch affiner 
monoklonaler IgG1-Antikörper, der die PD-L1-Bindung an PD-1 und 
CD80 blockiert . In der Phase-3-PACIFIC-Studie [Durvalumab vs . Pla-
cebo bei Patienten mit inoperablem NSCLC im Stadium III ohne Pro-
gression nach Radiochemotherapie (cCRT)] verbesserte Durvalumab 
das progressionsfreie Überleben (PFS) und das Gesamtüberleben (OS) 
im Vergleich zu Placebo (Antonia et  al ., NEJM 2017; 2018) . Beide 
Behandlungsarme zeigten ähnliche Sicherheitsprofile . Das PACIFIC-
Regime hat sich aufgrund dessen zum SoC für das Stadium III NSCLC 
etabliert . Mit fortschreitender Akkumulation neuer Daten verdichten 
sich die Hinweise darauf, dass eine Immuntherapie im Frühstadium 
des NSCLC nutzbringend sein könnte . Die PACIFIC-4-Studie wird die 
Wirksamkeit und Sicherheit von Durvalumab im Vergleich zu Placebo 
nach SBRT bei Patienten mit histologisch gesichertem, Lymphknoten-
negativen NSCLC im Stadium I/II untersuchen .
Methodik: PACIFIC-4 ist eine randomisierte, Placebo-kontrollierte, 
doppelblinde, internationale Phase-3-Studie mit Durvalumab bei Pa-
tienten mit klinischem Stadium I/II, Lymphknoten-negativem (T1 bis 
T3N0M0) NSCLC nach definitiver SBRT . 630 Patienten werden 1:1 
randomisiert und erhalten Durvalumab (1500 mg intravenös) oder Pla-
cebo alle 4 Wochen über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten oder 
bis zum Absetzen aufgrund von Tumorprogress, Toxizität oder des 
Widerrufs der Einwilligung . Teilnahmeberechtigt sind volljährige Pa-
tienten mit inoperablem Stadium I/II NSCLC, fehlendem Lymphkno-
tenbefall, ECOG PS 0–2 und abgeschlossener SBRT als SoC . Der pri-
märe Endpunkt ist PFS und der wichtigste sekundäre Endpunkt ist OS . 
Weitere Endpunkte sind gesundheitsrelevante Lebensqualität, Lungen-

krebsmortalität, Pharmakokinetik, Immunogenität und Sicherheit . Die 
Rekrutierung für diese Studie ist noch nicht abgeschlossen .
Ergebnis: –
Schlussfolgerung: –
Funding: AstraZeneca

P05-7

DART-bid (dose-Differentiated Accelerated Radiation Therapy 
– 1,8 Gy twice daily) mit VMAT beim lokal fortgeschtrittenen 
NSCLC: eine prospektive Phase I/II-Studie. Mehr als ein Hinweis 
hochdosierte Radiotherapien in sequentieller, systemischer 
Kombination zu fördern?

Wurstbauer K .1*, Meinschad M .2, Kazil M .1, De Vries C .1, 
Clemens P .1, Hernler T .3, Cerkl P .3, Künzler T .2, De Vries A .1

1Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch, Abteiling für 
Strahlentherapie und Radio-Onkologie, Feldkirch, Österreich
2Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch, Abteilung für 
Medizinische Physik, Feldkirch, Österreich
3Akademisches Lehrkrankenhaus Hohenems, Abteiling für 
Pulmologie, Hohenems, Österreich

Fragestellung: Die Ergebnisse der simultanen Chemo-Radiotherapie 
beim lokal fortgeschrittenen NSCLC sind unbefriedigend . Chancen 
auf Verbesserungen über den simultanen Weg sind als gering einzu-
schätzen . Wir präsentieren die Ergebnisse einer prospektiven Phase I/II 
Studie mit hochdosierter, akzelerierter Radiotherapie in sequentieller 
Kombination mit Chemotherapie .
Methoden: Initial wurden 2 Zyklen platin-basierter Chemotherapie 
gegeben .

Wenige Tage danach Beginn der Radiotherapie mit Applikation fol-
gender Dosen: Primärtumore 73,8–90,0 Gy (ICRU) in positiver Korre-
lation zum Tumorvolumen; befallene Lymphknoten 61,2 Gy; elektive 
Lymphknotenstationen 45 Gy (bis etwa 6 cm kranial des makroskopi-
schen Befalls) . Einzeldosen 1,8 Gy, 2 × täglich, Intervall 8 h . VMAT-
Technik, Cone-beam CTs vor jeder Fraktion .

Innovativ erscheint – neben knappen margins von 7 mm ITV/PTV 
– die Priorität im Planungsprozess, die ipsilaterale Lunge zu schonen 
(‚ipsilateral lung – primary organ at risk sparing objective‘) .

Primärer Endpunkt ist die Bestimmung der Toxizität . Sekundäre 
Endpunkte die der lokoregionalen Tumorkontrolle und der Überle-
benszeiten .

Medianer Beobachtungszeitraum für alle Patienten sind 15,4 Mona-
te (4,4–53,1), für Überlebende 20,0 Monate (6,1–53,1) .
Ergebnisse: Es wurden 71 unselektionierte Patienten behandelt (bei 
24 % Karnofsky Index ≤70, bei 30 % Gewichtsverlust >5 %) . Tumor-
stadien II (medizinisch inoperabel), IIIA, IIIB, IIIC, IVA lagen bei 
14 %, 24 %, 46 %, 13 %, 3 % der Patienten vor (UICC/AJCC, 8 . Edi-
tion) .

Akute Toxizität (CTC): Pulmonal Grad 2/3 bei 14 %/1,3 % der Pa-
tienten; ösophageal Grad 2/3 bei 55 %/1,3 % der Patienten . Keine akute 
Ereignisse Grade 4/5 .

Spättoxizität: 2 Patienten mit zentralen Tumoren erlitten letale pul-
monale Blutungen 7, bzw . 9 Monate nach Therapieende; eine Thera-
pie-assoziation kann dabei nicht ausgeschlossen werden . Darüberhin-
aus keine Spättoxizität >Grad 1 .

Die Tumorkontrollraten nach 2 Jahren betragen lokal 79 %, regional 
85 %, somit lokoregional 64 % .

Die mediane Überlebenszeit für alle Patienten ist 28,6 Monate, für 
Patienten mit ‚RTOG 0617-Einschlusskriterien‘ (n = 28) ist die media-
ne Überlebenszeit nicht erreicht .
Schlussfolgerungen: In allen Endpunkten (Toxizität, Tumorkontrol-
le, Überleben) erscheinen die Ergebnisse denen von simultanen Radio-
Chemotherapien überlegen . Die Entwicklung von hochdosierten, akze-
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lerierten, differenzierten Radiotherapien in sequentieller Kombination 
mit systemischen Therapien ist anzuregen .

P05-8

Erlanger Erfahrungen mit der Durvalumaberhaltungstherapie 
nach definitiver Radiochemotherapie bei Patienten mit NSCLC: 
Erste Überlebens- und Toxizitätsdaten aus des klinischen 
Routine

Lettmaier S .*, Hecht M ., Fietkau R .

Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Hintergrund: Die Erhaltungstherapie mit Durvalumab nach abge-
schlossener definitiver Radiochemotherapie bei Patienten mit lokal 
fortgeschrittenem NSCLC stellt einen Meilenstein in der Therapie die-
ser Tumorentität dar . Überlebens- und Toxizitätsdaten aus der klini-
schen Routine werden anhand des mittlerweile 19 Patienten umfassen-
den Erlanger Patientenkollektivs demonstriert .
Patienten und Methoden: Beginnend ab 15 .03 .2018 bis 19 .12 .2019 
wurde bei insgesamt 19 Patienten mit lokal fortgeschrittenem irre-
sektablem NSCLC und PD1 Expression > 1 % nach abgeschlossener 
simultaner Radiochemotherapie mit einer Platindoublette und nach-
gewiesenem Therapieansprechen eine Erhaltungstherapie mit Durva-
lumab (10 mg/kg, q14d) eingeleitet .
Ergebnisse: Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 10,1 Monate . 
Das Gesamtüberleben nach 20 Monaten betrug 74,4 %, das progressi-
onsfreie Überleben nach 18 Monaten betrug 41,9 % . Nebenwirkungen 
wurden bei insgesamt 4 Patientin beobachtet . Alle Nebenwirkungen 
traten innerhalb 4 Monaten nach Therapiebeginn auf und waren kli-
nisch gut beherrschbar .
Schlussfolgerungen: Die Überlebens- und Toxizitätsdaten der Pacific 
Studie erweisen sich in der klinischen Routine als gut reproduzierbar .

P05-9

ADRIATIC: Eine Phase-III-Studie mit Durvalumab +/– 
Tremelimumab nach gleichzeitiger Radiochemotherapie 
für Patienten mit SCLC im Stadium Limited Disease

Raub M .1*, Senan S .2, Okamoto I .3, Lee G .-W .4, Yao W .5, Mak G .5, 
Shire N .5, Jiang H .5, Griesinger F .6

1Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Oldenburg, Deutschland
2Amsterdam University Medical Center, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Department of Radiation Oncology, Amsterdam, 
Niederlande
3Pathology and Molecular Diagnostics, Aichi Cancer Centre Hospital, 
Nagoya, Japan
4Department of Internal Medicine, Division of Hematology-
Oncology, Gyeongsang National University Hospital, Gyeongsang 
National University College of Medicine, Jinju, Korea, Republik
5AstraZeneca, Gaithersburg, Vereinigte Staaten von Amerika
6Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Hämatologie und Onkologie, 
Oldenburg, Deutschland

Fragestellung: Kleinzelliger Lungenkrebs im Stadium Limited Di-
sease (LS-SCLC) umfasst ca . 30 % der neu diagnostizierten SCLC und 
ist ein Bereich mit hohem medizinischem Bedarf . Der Therapiestan-
dard ist seit mehreren Jahrzehnten unverändert und besteht aus einer 
kurativ intendierten, platinbasierten Chemotherapie parallel zu einer 
Strahlentherapie (cCRT), gefolgt von einer prophylaktischen Hirnbe-
strahlung (PCI) und anschließender Beobachtung . Trotz des guten An-
sprechens auf die cCRT sind die Resultate nach wie vor schlecht, mit 

einem medianen progressionsfreien Überleben (PFS) von 15 Monaten 
und einem Gesamtüberleben (OS) von 25 Monaten . Durvalumab (D) 
ist ein selektiver, hochaffiner, humaner monoklonaler IgG1-Antikörper 
(mAb), der die Bindung von PD-L1 an PD-1 und CD80 blockiert . Tre-
melimumab (T) ist ein selektiver humaner IgG2 mAb gegen CTLA-4 . 
D zeigte einen PFS- und OS-Vorteil gegenüber Placebo bei lokal fort-
geschrittenem NSCLC nach cCRT . D und D + T zeigten ein verträg-
liches Sicherheitsprofil und eine antitumorale Aktivität bei vorbehan-
deltem SCLC im Stadium Extensive Disease . Die ADRIATIC-Studie 
(NCT03703297) untersucht, ob die Behandlung mit D + T bei Patien-
ten mit LS-SCLC, die nach der cCRT nicht progredient waren, gegen-
über Placebo vorteilhaft ist .
Methodik: ADRIATIC ist eine randomisierte, doppelblinde, multi-
zentrische, Placebo-kontrollierte internationale Phase-3-Studie . Die 
Patienten (N = 600) werden 1:1:1 randomisiert, um D + Placebo T, D 
+ T oder Dual-Placebo zu erhalten, stratifiziert nach Stadium (I/II vs 
III) und Erhalt von PCI nach Ermessen des Prüfarztes (ja vs . nein) . 
Eingeschlossen werden Patienten mit einem inoperablen LS-SCLC 
im Stadium I–III und einem bestätigten WHO/ECOG PS 0/1 . Die Pa-
tienten müssen 4 Zyklen cCRT erhalten haben und ein Ansprechen in 
Form einer stabilen Erkrankung oder besser innerhalb von 1–42 Ta-
gen vor der Randomisierung erreicht haben . Die Patienten erhalten die 
entsprechende Therapie bis zum klinischen Progress (RECIST v 1 .1) 
nichttolerierbarer Toxizität oder für maximal 24 Monate, je nachdem, 
was zuerst eintritt . Primäre Endpunkte sind PFS und OS für D + T vs . 
Placebo . Sekundäre Endpunkte sind die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität sowie die Sicherheit und Verträglichkeit . Die Rekrutierung ist 
im Gange .
Ergebnis: –
Schlussfolgerung: –
Funding: AstraZeneca

P05-10

Planungsstudie für NSCLC mit Photonen-IMRT/IGRT und zwei 
verschiedenen Protonen delivery-Techniken in prospektivem 
Exhale Gating oder Breathhold

Santiago A .1*, Qamhiyeh S .1, Guberina M .1, Pöttgen C .1, 
Stuschke M .1,2

1Universitätsklinikum Essen, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Essen, Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung 
(DKTK), Partner Site University Hospital Essen, Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Essen, Deutschland

Fragestellung: Diese Arbeit untersucht die Dosisabdeckung des Ziel-
volumens und die Herz- und Lungenbelastung für IMRT, sowie für 
Double Scattering (DS) und Pencil Beam Scanning (PBS) Protonen-
techniken beim lokal fortgeschrittenen NSCLC .
Methodik: 5 NSCLC Patienten mit PTV zwischen 271–745 cm3 wur-
den ausgewählt . Alle erhielten ein Planungs-CT in freier Atmung unter 
prospektivem Gating in Exhalation, bis auf einen Fall mit Atmeanhalt 
in Inspiration; sie wurden genauso mit IMRT bestrahlt . Der PTV-Saum 
betrug 5–8 mm .

DS und PBS Protonenpläne wurden erstellt . Für die DS-Planung 
wurden Strahlungsfeld-spezifische laterale Margins von 5-mm und 
Unsicherheiten in der Protonenreichweite berücksichtigt . Für PBS 
wurde das klinische PTV verwendet . Gesamtdosis und Fraktionierung 
betrugen 60 Gy in 2 Gy/Fraktion . Die Protonen-RBW entsprach 1,1 . 
Robustheitskriterien für CTV und Rückenmark wurden für die Plan-
bewertung hinzugefügt . 8 Szenarien wurden berücksichtigt, die sich 
aus unabhängigen systematischen Fehlern von ±5 % in der Protonen-
reichweite und ±5-mm-Verschiebungen in alle Raumrichtungen erge-
ben . In allen Szenarien sollte D98(CTV)≥90 %, normiert auf die Ver-
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schreibung; und in allen Szenarien außer höchstens in einem, sollte 
D95(CTV)≥98 % . Dmax(Spinalkanal) musste ≤45 Gy .
Ergebnis: Alle Modalitäten ergaben klinisch akzeptable Pläne . In den 
nominalen Dosisverteilungen blieb D95(PTV)>96 %, D98(CTV)≥98 % 
und Differenzen zwischen Modalitäten in D98(CTV) betrugen ≤1 Pro-
zentpunkte (pp) . Alle Protonenpläne erfüllten die Robustheitskriterien .

Die V50 für das Herz lag für PBS um 0–5,1 pp unter der für IMRT 
und DS . Die Unterschiede in diesem Parameter zwischen DS und 
IMRT blieben immer unter 1,3 pp . Die Reduktion in der V5 für das 
Herz lag bei DS zwischen 2,4–56,4 pp und bei PBS zwischen 10,2–
65,1 pp in Bezug auf die IMRT . Die Länge auf der Z-Achse, auf der 
sich sowohl Herz und PTV überlappten, betrug für alle Patienten zwi-
schen 0–6 cm . Dieser Parameter korrelierte mit mehreren Dosisindizes 
für das Herz: V5, V10 und Dmean, sowohl bei der IMRT- als auch bei 
der DS-Modalität . Diese Korrelationen gingen bei PBS verloren .

Die Reduktion in V5 der gesamten Lunge lag zwischen 29,6–36,4 
pp für die PBS und zwischen 10,2 und 29,8 pp für die DS in Bezug 
auf die IMRT . Der Unterschied in der V20 für die gesamte Lunge lag 
für PBS zwischen 8 und 16,7 pp und für DS zwischen –6 und 2,1 pp in 
Bezug auf die IMRT . Die entsprechenden Werte für V50 der gesamten 
Lunge lagen zwischen –0,1 und 3,8 pp und zwischen –3,4 und 0,8 pp .
Schlussfolgerung: DS und PBS ergaben klinisch akzeptable Proto-
nenpläne . Die Unterschiede in der Lungen- und Herzbelastung zwi-
schen Planungsmodalitäten variierten deutlich in Abhängigkeit von 
Tumorgröße und -lokalisation . Die Auswahl der Technik sollte auf ei-
ner komparativen Planung beim einzelnen Patienten und den verfüg-
baren Atmungskontrollmöglichkeiten während der Therapie beruhen . 
Eine Patienten-Planungsdatenbank wird zur Verfeinerung der Selekti-
onskriterien erstellt .

P05-11

PACIFIC-6: Eine Phase-II-Studie zu Durvalumab 
nach sequenzieller Radiochemotherapie bei Patienten 
mit nicht resezierbarem NSCLC im Stadium III

Würschmidt F .1*, Garassino M .2, Faivre-Finn C .3, Mazieres J .4, 
Emeribe U .5, Franks A .5, Trunova N .5, Reck M .6

1Radiologische Allianz Hamburg, Hamburg, Deutschland
2Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Mailand, Italien
3The University of Manchester and The Christie NHS Foundation 
Trust, Manchester, Vereinigtes Königreich
4Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, Toulouse, Frankreich
5AstraZeneca, Gaithersburg, Vereinigte Staaten von Amerika
6Onkologischer Schwerpunkt, Airway Research Center North 
(ARCN), Deutsches Zentrum für Lungenforschung, LungenClinic, 
Großhansdorf, Deutschland

Fragestellung: NSCLC macht 85 % aller Lungenkrebsfälle aus, 
wobei sich ~ 30 % der Patienten (Pt) im Stadium III der Erkrankung 
befinden . Die platinbasierte Chemoradiotherapie (CRT) war in die-
sem Umfeld in der Vergangenheit der SoC, dies jedoch mit schlech-
ten Langzeitergebnissen . Durvalumab ist ein selektiver monoklonaler 
IgG1-Antikörper, der mit hoher Affinität die PD-L1-Bindung an PD-1 
und CD80 blockiert . In der Phase-III-PACIFIC-Studie wurde Durvalu-
mab gegenüber Placebo bei Pt mit lokal fortgeschrittenem, nicht rese-
zierbarem NSCLC im Stadium III untersucht, die nach ≥2 überlappen-
den Zyklen einer gleichzeitigen CRT (cCRT) nicht progredient waren . 
Mit Durvalumab wurden signifikante Verbesserungen des PFS und des 
OS beobachtet (HR für PFS 0,52; HR für OS 0,68) . Diese Daten, so-
wie das vergleichbare Sicherheitsprofil von Durvalumab und Placebo, 
definieren das PACIFIC-Regime (Durvalumab nach cCRT) als neuen 
SoC in diesem Setting . Ein Teil der Patienten ist jedoch aus verschiede-
nen Gründen nicht für eine cCRT geeignet und erhält stattdessen eine 
sequenzielle CRT (sCRT) . PACIFIC-6 (NCT03693300) untersucht die 

Sicherheit, Wirksamkeit und Lebensqualität von Durvalumab bei NS-
CLC-Patienten, die auf eine platinbasierte sCRT angesprochen haben .
Methodik: PACIFIC-6 ist eine offene, multizentrische Phase-II-Stu-
die, die in Europa und in Nordamerika durchgeführt wird . Pt mit nicht 
resezierbarem NSCLC im Alter von ≥ 18 Jahren mit histologisch oder 
zytologisch dokumentiertem Stadium  III, die auf eine platinbasier-
te sCRT angesprochen haben und ECOG-PS ≤ 2 sind, können einge-
schlossen werden . Der Einschluss ist unabhängig von Biomarkern und 
auf keine definierte Population beschränkt . 150 Pt erhalten 24 Mon . 
lang oder bis zum Fortschreiten der Erkrankung alle 4 Wo . Durvalu-
mab (1500 mg iv) . Die Pt werden nach PS-Status in 2 Kohorten un-
terteilt und alle 12 Wo . bewertet . Primäres Ziel ist die Bewertung der 
Sicherheit und Verträglichkeit von Durvalumab . Zu den sekundären 
Zielen zählen Wirksamkeitsparameter wie PFS, ORR, DoR sowie OS, 
Lungenkrebs-Mortalität und weitere Sicherheitsbewertungen . Explo-
ratorische Ziele schließen die Bewertung von Symptomen und Lebens-
qualität sowie die Beurteilung des Zusammenhangs von tumorbasier-
ten Biomarkern mit der Wirksamkeit ein . Die Rekrutierung ist noch 
nicht abgeschlossen .
Ergebnis: –
Schlussfolgerung: –
Funding: AstraZeneca

P06 – Gastrointestinal Tumoren

P06-1

Können alternative Leberfunktions-Scores die 
Indikationsstellung für eine radioablative Therapie 
bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom erleichtern?

Ott D ., Brunner T . B ., Hass P .*

Klinik für Strahlentherapie, Universitätsmedizin Magdeburg, 
Magdeburg, Deutschland

Fragestellung: Untersuchung des Einflusses der Größe des Albumin-
Bilirubin- (ALBI-) Scores und des Inflammation-Based-Index (IBI) 
auf das Gesamtüberleben (OS) sowie das Progressionsfreie Überleben 
(PFS) bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (HCC), die mit ei-
ner interstitiellen HDR-Brachytherapie (iBT) behandelt wurden .
Methodik: 191 Patienten mit 287 HCC-Läsionen, die zwischen dem 
01 .01 .2006 und dem 01 .01 .2018 in Magdeburg eine interstitielle HDR-
Brachytherapie erhielten, konnten in diese Analyse eingeschlossen 
werden . 35 Patienten (18,3 %) wurde zweizeitig (wegen der Größe 
oder Lage der Läsion), die übrigen mit einer einzeitigen iBT behandelt . 
Die mediane Dosis unter Beachtung der institutionellen Dosislimitati-
on der Leber und umgebenden Organe betrug etwa 15 Gy .

Alle Patienten befanden sich im Child-Pugh- (CP-)Stadium A oder 
B und konnten nach der Barcelona-Clinic-Liver-Cancer- (BCLC-) 
Klassifikation den Stadium A bis C zugeordnet werden .

Retrospektiv wurden der ALBI-Score sowie der IBI-Index zum 
Zeitpunkt vor der iBT, unmittelbar danach sowie zu den Follow-Up- 
(FU-) Untersuchungen 3 und 6 Monate post iBT berechnet .

Bei einem zwischenzeitlichen Wechsel zu anderen Therapiemoda-
litäten wurden die Verlaufswerte nicht weiter protokolliert . Anschlie-
ßend erfolgte eine Evaluation des Einflusses der Indizes auf das OS 
und das PFS .
Ergebnisse: Für die Gesamtkohorte betrug das mediane OS nach iBT 
23 Monate (95 % Konfidenzintervall [CI]; 19–28), das mediane PFS 8 
Monate (95 % CI; 7–8) .

Das Mortalitäts-Risiko steigt mit dem Grad des prätherapeuti-
schen ALBI-Scores: bei Patienten mit Grad  2 um den Faktor 1,957 
(p < 0,001), bei Patienten Grad 3 um den Faktor 4,176 (p = 0,001), ver-
glichen mit der Kohorte mit ALBI-Score 1 .
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Ebenso steigt das Mortalitätsrisiko mit steigendem IBI-Index, um 
den Faktor 1,731 (p = 0,005; IBI 1 vs . 0) bzw . 4,768 (p < 0,001; IBI 2 
vs . 0) . Persistierende oder steigende ALBI- und IBI-Scores nach der 
Therapie sowie im FU bis 6 Monate erhöhen das Risiko zu versterben 
signifikant mindestens auf 5 %-Niveau (Ausnahme ALBI-Score 2 vs . 
1 unmittelbar nach der Therapie) .

Auch das PFS korreliert mit den ALBI- und IBI-Indizes . Ein ALBI-
Score von 3 vs . 1 erhöhte das Risiko einen Progress zu erleiden um den 
Faktor 2,507 (p = 0,014; verkürztes FU < 3 Monate); 2,116 (p = 0,013; 
FU nach 3 Monaten) und 2,517 (p = 0,003; FU nach 6 Monaten) . Eine 
Erhöhung des IBI-Index von 0 auf 2 resultiert in einer Risikoerhöhung 
um den Faktor 1,768 (p = 0,023), zum Vergleich führt eine Erhöhung 
des Child-Pugh-Scores von A auf B das Risiko zu versterben um den 
Faktor 2,418 (p = 0,001), einen Progress zu erleiden um den Faktor 
2,119 (p = 0,021) .
Schlussfolgerung: In dieser retrospektiven Untersuchung zeigten so-
wohl der ALBI- als auch IBI-Score einen deutlichen Einfluss auf OS 
und PFS . Dieser Einfluss sollte in prospektiven Studien weiter unter-
sucht werden, um Risikopatienten identifizieren zu können und damit 
die indizierte Therapiemodalität besser anzupassen .

P06-2

Radiochemotherapie des Ösophaguskarzinoms bei älteren 
Patienten

Kirste S .*, Murnik M ., Grosu A .-L ., Nicolay N . H .

Uniklinik Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Deutschland

Fragestellung: Aufgrund zunehmender Inzidenz des Ösophaguskar-
zinoms bei älteren Patienten stellt sich die Frage nach dem besten Be-
handlungskonzept für diese Patienten .
Methodik: Anhand eines Patientenkollektivs von Patienten mit Öso-
phaguskarzinom, die zwischen 2010 und 2017 mit einer Strahlenthe-
rapie behandelt wurden, sollte der Einfluss des Patientenalters und 
des Therapiekonzeptes untersucht werden . Es wurden insgesamt 158 
Patienten mit histologisch gesichertem Ösophaguskarzinom in die-
se Analyse eingeschlossen . Das Überleben und die Lokalkontrollrate 
wurden mit der Kaplan-Meier Methode ermittelt und mittels log-rank 
Tests verglichen .
Ergebnis: Insgesamt umfasste das Patientenkollektiv 158 Patienten . 
Das mediane Patientenalter betrug 67 Jahre (range, 31–88) . Bei 113 
(71,5 %) wurde histologisch ein Plattenepithel-Ca nachgewiesen, bei 
42 (26,6 %) ein Adeno-Ca, bei 1 (0,6 %) Patienten ein neuroendo-
krines-Ca und bei 2 (1,3 %) Patienten war die Histologie unbekannt . 
122 Patienten (77,3 %) hatten einen T3–4 Tumor, und 120 Patenten 
(75,9 %) hatten eine Lymphknotenmetastasierung . Mittels Radioche-
motherapie wurden 65 Patienten neoadjuvant (41,1 %), 76 (48,1 %) 
Patienten primär-definitiv, 11 (7 %) Patienten im Sinne einer Salvage-
Therapie sekundär-definitiv und 5 (3,2 %) Patienten palliativ behan-
delt . Die mediane Gesamtdosis der neoadjuvant behandelten Patienten 
betrug 45 Gy (27–56 Gy) und der primär-definitiv behandelten Patien-
ten 58,8 Gy (34,2–73,8 Gy) .

26/158 Patienten (16,5 %) entwickelten ein Lokalrezidiv . Die 5-Jah-
res Lokalrezidivraten bei Patienten jünger und älter als 67 Jahren betru-
gen 23 vs . 30 % (p = 0,55) . Das mediane Gesamtüberleben zeigte kei-
nen Unterschied für die Patienten in beiden Altersgruppen (22 vs . 18 
Monate; p = 0,1) . Den stärksten Einfluss auf die Lokalrezidivrate und 
das Überleben hatte das Behandlungskonzept . Patienten, die neoad-
juvant mittels Radiochemotherapie und anschließender Resektion be-
handelt wurden, hatten eine niedrigere 5-Jahres Lokalrezidivrate (18 
vs . 42 %; p = 0,013) und ein besseres 5-Jahres-Gesamtüberleben (42 vs . 
17 %; p = 0,001) als die Patienten, die primär-definitiv radiochemothe-
rapiert wurden . In dieser Gruppe waren Patienten mit niedrigerem Per-
formancestatus und höheren Tumorstadien . Abgesehen von milder bis 

moderater Mukositis und Myelonsuppression, typischerweise mit ei-
ner Radiochemotherapie assoziiert, wurde kein Unterschied bei schwe-
ren Therapie-assoziierten Toxizitäten in beiden Gruppen gesehen .
Schlussfolgerung: In dieser Untersuchung zeigte sich kein Unter-
schied bei Gesamtüberleben und Lokalrezidiven vonjüngeren im Ver-
gleich zu älteren Patienten mit fortgeschrittenem Ösophaguskarzinom . 
Patienten die mit einem trimodalen Therapiekonzept behandelt wur-
den, hatten ein besseres Gesamtüberleben und eine niedrigere Lokalre-
zidivrate . Bei richtiger Patientenselektion können auch ältere Patienten 
mit einem trimodalen Therapiekonzept behandelt werden .

P06-3

Chemoradiotherapy with FOLFOX for metastasized rectal 
cancer–an individual patient oriented approach

Knippen S .*, Sauer V ., Franke P ., Mäurer M ., Wittig A .

Universitätsklinikum Jena, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Jena, Germany

Background: The FOWARC trial showed no survival benefit but high 
pCR rates in locally advanced RC . It also proved that mFOLFOX6 
with concurrent irradiation is safe . Nearly 20 % of patients with rectal 
cancer present with metastasis at primary diagnosis . In oligometastatic 
situations, local ablative treatments and metastasectomy as well as in-
tensified systemic treatments are increasingly used with improvement 
in overall survival . The combination of FOLFOX with radiotherapy 
for patients that seem to be suited for a curative approach has the ad-
vantage of a full dose chemotherapy regimen with the potential pros of 
neoadjuvant irradiation .

Here, we report on four patients who were offered this individual 
approach .
Patient 1: 60 year old women with locally recurrent rectal cancer 
(rcT4cN0cM0) . 4 years ago, she had resection of a pT3pN0 rectal can-
cer and hemihepatectomy for one liver metastasis . Adjuvant therapy 
was refused . Pt was initially treated in neoadjuvant intention, but fi-
nally treated up to 59 .4 Gy in a definitive concept . 2 courses mFOL-
FOX6 were concurrently applied . 7 months later, she did show local 
progression . FOLFOX(+Panitumumab) was restarted for 17 courses, 
with stable disease one year later . CTCAE grade Toxicity during RCT: 
GI: grade 3, GU: none, blood count: grade 2 .
Patient 2: 57 year old women with solitary brain metastasis (cT3c-
N0pM1) . MTS was resected, with postoperative fSRTx 30 Gy/5 Gy 
followed by neoadjuvant CRT with 50 .4 Gy and 3 concurrent courses 
mFOLFOX4, 1 additional course . Toxicity was GI: grade 1, blood cell 
count: grade 1 . Eight weeks later, a new brain MTS was seen . Pt had 
resection of the rectal tumor and in a second step resection of the new 
brain MTS, followed by hippocampal sparing WBI . Pt had intracere-
bral progression 4 weeks later and 3 months after WBI also developed 
a pelvine local recurrency . FOLFOX was restarted, but terminated due 
to patient’s refusal 14 months after first diagnosis .
Patient 3: 52 year old man with a cT4cN0cM1(HEP) rectal cancer 
with local infiltration of the sacrum . Pt was treated up to 50 .4 Gy with a 
SIB of 56 Gy to the sacral infiltration . He did receive 3 courses of conc . 
mFOLFOX6, and 3 courses after CRT . Toxicity GI: grade 2, blood 
cell count: grade 1 . Due to polyneuropathia oxaliplatin was reduced to 
50 % from course 4 on . Re-Staging and resection is pending
Patient 4: 55 year old man with synchronous liver metastasis at pri-
mary diagnosis (cT4cN2cM1), 2 liver MTS in the right lobe without 
further distant MTS . After MTD a neoadjuvant concept of pelvine CRT 
concurrent with mFOLFOX6 was offered to the patient . Three conc . 
courses chemotherapy were applied, with three additional courses 
pending . Toxicity was blood cell count: grade 1 dysesthesia: grade 1 .
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Conclusion: CRT with mFOLFOX may be a feasible option for Pts 
that seem to be suited for radical therapy . Pts will systematically fol-
lowed to investigated which Pts could profit from this regime .

P06-4

Cervicales Anastomosencarcinom am Dünndarminterponat 
nach Säureverätzung des Oesophagus – Fallbericht eines 
individuellen Therapiekonzepts

Hültenschmidt B .1*, Fischinger A .1, Veermann M .1, Goßner L .2, 
Lindel K .1

1Städtisches Klinikum Karlsruhe, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Karlsruhe, Deutschland
2Städtisches Klinikum Karlsruhe, Medizinische Klinik II, 
Schwerpunkt Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie, 
Karlsruhe, Deutschland

Fragestellung: Risikofaktoren für Oesophaguscarcinome (CA) sind 
Rauchen u . Alkohol, synchrone Kopf-Hals-Tumoren, stattgehabte 
Strahlentherapie (M . Hodgkin, Mamma-Ca), aber auch Oesophagus-
stenosen nach Ingestion durch Säuren oder Laugen . Bei diesen in der 
Literatur beschriebenen Fällen (n = 198) traten bei 25 % Carcinome an 
der Stenose auf (Okonta 2012, S3-LL) .

In der vorliegenden Kasuistik handelt es sich allerdings um eine Pa-
tientin, bei der nach Oesophagektomie wegen unbeabsichtigter Säure-
aufnahme im Kindesalter 38 Jahre später an der Anastomose cervikal 
ein Plattenepithelcarcinom (PEC) entstanden ist . Die therapeutische 
Vorgehensweise wird beschrieben .
Methodik: Bei der 49 j . Pat . wurde 11/2019 die Diagnose eines PEC 
an der proximalen Anastomose nach Dünndarminterponat gestellt . Vo-
rausgegangen war im Kindesalter die Ingestion von Schwefelsäure mit 
Stenosebildung, daraufhin Oesophagektomie mit retrosternalem Co-
loninterponat, anschließend bei distaler Anastomoseninsuffizienz Ein-
fügen eines Dünndarminterponats prästernal mit Anastomose kaudal 
des Larynx . Hier Ausbildung des PEC mit kompletter Einengung des 
Dünndarmeingangs sowie Weichteilinfiltration der darüberliegenden 
Haut . Nebenbefundlich 2017 Diagnose eines papillären Schilddrüsen-
CA links mit Z . n . Thyreoidektomie u . ablativer Radioiodtherapie mit 
I-131 .

Das FDG-PET-CT war ohne weitere Tumormanifestation; Gastros-
kopie und Laryngoskopie (starre Endoskopie nach Kleinsasser) zeigten 
klinisch komplett reizloses Plattenepithel im Larynx wie auch im 1 cm 
langen Oesophagusrest . Aufgrund sehr komplexer chirurgischer Maß-
nahmen (erneutes Dünndarminterponat, u . U . Erfordernis einer Laryn-
gektomie sowie obligat der postop . Strahlentherapie) war im Tumor-
board die Indikation zur primären kombinierten Radiochemotherapie 
mit dem Versuch der Kuration gestellt worden .

Die Strahlentherapie des Halses bds ./obere Mediastinalregion er-
folgte bis 50,4 Gy à 1,8 Gy ED, des PET positiven Tumors im Sinne 
eines SIB (Simultan Integrierter Boost) mit 2 Gy ED bis 56 Gy ZVD 
(dual arc VMAT, 6 MV-Phot .), anschließende Aufsättigung gezielt bis 
60 Gy ZVD . Abschließender Elektronenboost auf das initial involvier-
te Hautareal bis 64 Gy GD . Simultan dazu 5 Zyklen Carboplatin/Taxol 
weekly („Cross-Schema“) .
Ergebnis: Die kombinierte Therapie war von der Patientin erfreulich 
nebenwirkungsarm toleriert worden . Es bestand bei Abschluss klinisch 
objektiv (palpatorisch und inspektorisch) wie subjektiv eine sehr gute 
Tumorrückbildung (Möglichkeit der erneuten oralen Nahrungsaufnah-
me) .
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Kasuistik zeigt, dass die geplan-
te Behandlung problemlos durchgeführt werden konnte mit kurzfris-
tig gutem Erfolg . Der mittel- u . langfristige Verlauf bzgl . der Tumor-
kontrolle, aber auch potentieller Spätfolgen am Dünndarminterponat 
(s . Kavanagh) bleiben abzuwarten .

Literatur
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diovasc Thorac Surg, Kavanagh, 2009: Quantec Stomach and Small 
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P07 – Urologische Tumoren

P07-1

Langzeittoxizität nach Volumetric Modulated Arc Therapy 
(VMAT) des Prostatakarzinoms mit gezielter Dosiseskalation 
im MR-definierten Tumorvolumen

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

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

Fragestellung: Ziel der Untersuchung war es, die Toxizität der VMAT 
bei Prostatakarzinom-Patienten in Abhängigkeit von einer MR-basier-
te Dosiseskalation im Tumor sowie vom bestrahlten Prostatavolumen 
zu bestimmen .
Methodik: Ausgewertet wurden 712 Patienten, die seit Januar 2009 
eine definitive VMAT des Prostatakarzinoms (mittlere GD 82,1 Gy) 
erhielten . In 57 % der Fälle(Gruppe A) erfolgte eine gezielte Dosises-
kalation im MR definierten Tumorvolumen (D95Tumor84,6 Gy) . Die 
VMAT erfolgte als CBCT-basierte IGRT .

485 Patienten mit MR-tomografisch lokal fortgeschrittenen Tumor-
stadien erhielten im Bereich des Lymphabflusses (pLA) eine Gesamt-
dosis von 50,4 Gy; 22 % der Patienten einen Boost (10–19,8 Gy) bei 
Lymphknotenmetastasen .

Das mittlere Zielvolumen betrug für Prostata und pLA 815,3 cm3 
(402,4–1477,7 cm3), 64,5 cm3 (23,2–226,2 cm3) für die Prostata; das 
mittlere MR-definierte Tumorvolumen 3,1 ccm (0,5–17,6 cm3) .

Die Akut- und Spättoxizitäten (gastrointestinal (GI),genitourinär 
(GU)) wurde gemäß der CTCAEv4 .0 Kriterien prospektiv erfasst; für 
die Auswertung wurden die Patienten hinsichtlich ihres Prostatavolu-
mens unterteilt (a) <50 ccm, b) 50–100 ccm, c) >100 ccm . Die mittlere 
Nachbeobachtungszeit betrug 70 (6–135) Monate .
Ergebnisse: Akute G1°/2°/3°/4° GU bzw, GI-Toxizitäten traten bei 
44,4 %/1,1 %/0,4 %/0 % bzw . maximal bei 36,1 %/1,2 %/0 %/0 % aller 
Patienten der Gruppe A auf vs . 44,6 %/8,5 %/0,7 %/0 % bzw . bei ma-
ximal 40,4 %/2,6 %/0 %/0 % bei Patienten ohne MR-tomografischen 
Tumornachweis (B) .

Patienten beider Gruppen, die unter Einschluss des pLA bestrahlt 
wurden, entwickelten häufiger passagere G1°/2° GI-Nebenwirkungen 
(38,2 %/1,9 % vs . 11,5 %/0 %),>Grad 2 GI-Akutnebenwirkungen tra-
ten nicht auf .

Mehr als 90 % der Patienten beider Gruppen waren während der ge-
samten Nachsorgezeit frei von jeglicher Toxizität .

Die Rate der G1°/2°/3°/4° GU bzw . GI-Spättoxizität betrug in 
Gruppe A max . 2,7 %/1,7 %/2,5 %, 0 %, bzw .max . 2,7 %/2,5 %/0 %, 
0 % vs . 3,2 %/0 %/1,8 %, 0 %, bzw . max . 2,8 %/0,7 %/0,8 %, 0 %, für 
Gruppe B .

Die Auswertung der Subgruppen ergab tendenziell höhe-
re Raten an G1°/2°/3°/4° GU-Akut-/Spättoxizitäten in Gruppe c): 
40,1 %/6,1 %/0,8 %/0 %; 6,6 %/0 %/5 % vs . 35,1 %/2,2 %/0 %/0 %; 
1,9 %/1,1 %/0,7 %/0 % bzw . 34,5 %/0,9 %/0,9 %/0 %; 1,6 %/0 %/0,4 % 
in Gruppe a) bzw . b) .

Hinsichtlich der GI-Akuttoxizität bestanden in den Gruppen a–c) 
analog zu A) und B) bei Mitbestrahlung des pLA häufiger passage-
re G1°/2° GI-Nebenwirkungen (37,6 %/2,6 % vs . 10,1 %/0 %), jedoch 
keine Unterschiede in der Spättoxizität .

Die Prostatagröße beeinflusste dieG1°/2° GI-Akut-/Spätto-
xizität nicht; höhergradige Toxizitäten wurden nicht registriert: 
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a) 28,8 %/1,4 %;1,6 %/0 %, b) 23,9 %/1,2 %, 1,6 %/0,8 %; c) 
18,9 %/1,9 %, 0,9 %/0 % .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass die CBCT-bildge-
führte VMAT des Prostatakarzinoms mit gezielter Dosiseskalation im 
MR-definierten Tumorvolumen ohne relevante Erhöhung der Lang-
zeittoxizität erfolgen kann; ein großes Prostatavolumen allerdings die 
UG-Toxizität tendenziell erhöht .

P07-2

Comparative analysis of the accuracy in the delineation of 
intraprostatic carcinoma lesions by using of hybrid image 68Ga-
PSMA-PET/MRI, as well as 18F-PSMA-PET and 68Ga-PSMA-PET 
complemented with multiparametric MRI

Scobioala S .1*, Kittel C .1, Wolters H .1, Oertel M .1, Kröger K .1, 
Schäfers M .2, Rahbar K .2, Eich H . T .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Germany
2Universitätsklinikum Münster, Klinik für Nuklearmedizin, Münster, 
Germany

Purpose: The objective of this study was to select radiological method 
with superior accuracy by the the delineation of dominant intraprostat-
ic lesions (IPL) . The hybrid image 68Ga-PSMA-PET/MRI, as well as 
18F-PSMA-PET and 68Ga-PSMA-PET complemented with multipara-
metric (mp)MRI were comparatively analysed .
Material and methods: 35 patients with a low-to-high risk prostate 
carcinoma, which undergoing definitive RT, were selected into three 
groups in dependence of pre-treatment radiological examinations: 
68Ga-PSMA-PET/MRI (n = 9), 18F-PSMA-PET (n = 16) and 68Ga-PS-
MA-PET (n = 10) . Additional mpMRI that includes T2-weighted 
(T2 W), diffusion-weighted (DFW) and dynamic contrast-enhanced 
(DCE) perfusion images, was performed in patients from the two last 
groups . The IPLs were manually contoured on the basis of standard-
ized uptake values (SUV) in the PET analysis and in the MRI analysis 
separately in three different sequences . The reference standard con-
tours were generated on the basis of biopsy prostate specimens . The 
accuracy of identified lesions was performed by the comparison with 
reference standard contours evaluating the following correlation pa-
rameters as Dice similarity coefficient (DSC), Youden index (YI), sen-
sitivity and specificity . The following factors as intraprostatic tumor 
localisation, tumor volume and Gleason Score (GS) that can predict 
the accuracy of IPLs contouring, were also analysed .
Results: The correlation indices were significantly superior both for 
manual and automated IPLs delineation using 18F-PSMA-PET-CT or 
68Ga-PSMA-PET compared to mpMRI . SUV70% was found as the best 
automatic contouring method showing the highest DSCs and YIs . The 
accuracy of IPLs contouring was not improved by the combination of 
18F-PSMA-PET or 68Ga-PSMA-PET with mpMRI images compared to 
mpMRI only . The DSCs, YIs and sensitivity values showed no signif-
icant difference between 68Ga-PSMA-PET/MRI compared to 18F-PS-
MA-PET or 68Ga-PSMA-PET, however, the trend to improved speci-
ficity was observed for 68Ga-PSMA-PET/MRI . The tumor localisation 
and tumor volume were found as significant factors predicting the ac-
curacy of IPLs delineation . The highest difference between PET-based 
images in the IPLs definition was found in the base region of the pros-
tate . The tumour volume of at least 15 % relative to the whole prostate 
volume as well as GS of at least 8 showed significant improvement of 
correlation values for all of analysed PET images .
Conclusion: Localizing the IPLs was significantly superior using the 
PSMA-PET methods compared to mpMRI . The IPLs diagnostics was 
not improved by additional use of mpMRI . No significant difference 
in IPLs delineation was found between PSMA-PET images, including 

68Ga-PSMA-PET/MRI . Diagnostics accuracy of large tumors and tum-
ors with higher GS was significantly superior .

P07-3

Dosimetrischer Vergleich zwischen Cyberknife-SBRT und HDR-
Brachytherapie bei der Behandlung des Prostatakarzinoms

Chatzikonstantinou G .1*,2, Imhoff D .1,2, Keller C .1,2, Blanck O .2,3,4, 
Scherf C .1, Bathen B .1,2, Tel K .1,2, Köhn J .1,2, Ramm U .1,2, Rödel C .1, 
Tselis N .1

1Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, Klinikum der Goethe-
Universität, Frankfurt, Deutschland
2SAPHIR Radiochirurgie Zentrum Frankfurt, Frankfurt, Deutschland
3SAPHIR Radiochirurgie Zentrum Norddeutschland, Güstrow, 
Deutschland
4Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein, Kiel, Deutschland

Fragestellung: Die Hochdosisraten-Brachytherapie (HDR-BRT) so-
wie die extrakranielle Körperstereotaxie (SBRT) stellen aktuell zwei 
klinisch implementierte Strahlentherapiemodalitäten für die extrem-
hypofraktionierte Behandlung des Prostatakarzinoms dar . Diesbezüg-
lich gibt es nur wenige dosimetrische Vergleichsstudien, welche sich 
allesamt auf die Computertomographie als Schnittbildmodalität für die 
3D-Planung beschränken . Im Rahmen dieser Arbeit präsentieren wir 
einen „real world“ Dosimetrievergleich zwischen robotergestützter-
SBRT und Ultraschall (US)-basierter, virtueller HDR-BRT der Prosta-
ta mit CT/US-Datensätzen von allen untersuchten Patienten .
Methodik: Fünfzehn Patienten mit lokal-begrenztem Prostatakarzi-
nom wurden im Rahmen der HYPOSTAT-Studie mittels roboterge-
stützter-SBRT bis zu einer Gesamtdosis von 35 Gy in 5 Fraktionen 
behandelt . Die dafür notwendige Goldmarkerimplantation erfolgte bei 
allen Patienten in der Strahlenklinik des Universitätsklinikums Frank-
furt . Während dieser US-basierten Prozedur wurde ein 3D-US-Daten-
satz (1,0 mm Schichtdicke) analog einer realen HDR-BRT Vorplanung 
akquiriert, welcher für die virtuelle HDR-BRT Planung implementiert 
wurde . Verschiedene Prostata- und Risikoorgan (OAR) -Parameter 
wurden zwischen SBRT und HDR-BRT dosimetrisch verglichen .
Ergebnis: Aufgrund unterschiedlicher Konturierungsvorgaben wur-
den mit dem Ziel einer optimalen Vergleichbarkeit bezüglich Prostata-
dosimetrie das GTV des SBRT Plans mit dem PTV des HDR-BRT 
Plans verglichen . Das mediane GTV der SBRT sowie das PTV der 
HDR-BRT betrugen respektive 56,6 cm3 (29,1–85,9 cm3) und 52,2 cm3 
(22,5–80,3 cm3) . Im median wurden 19 interstitielle Katheter pro Im-
plantat für die virtuelle HDR-BRT berechnet . Bezüglich der Prostata-
abdeckung erreichte die SBRT signifikant höhere D98, V35 Gy und 
V37,5 Gy Werte, während die HDT-BRT signifikant höhere V42 Gy 
und V52,5 Gy Werte erzielte . Rektum Dmax, V36 Gy und V29 Gy 
waren signifikant niedriger bei der HDR-BRT verglichen zur Rektum-
belastung der SBRT . Die SBRT erwies sich ebenfalls signifikant infe-
rior in allen dosimetrischen Parametern hinsichtlich Harnblase (Dmax, 
V36 Gy, V18 Gy) . Urethra Dmax und V44 Gy war wiederum signifi-
kant höher bei der HDR-BRT .
Schlussfolgerung: In dieser dosimetrischen Vergleichsstudie zeigte 
sich die HDR-BRT superior bezüglich Rektum- und Harnblasenscho-
nung, während die SBRT eine niedrigere Urethrabelastung generieren 
konnte . Die HDR-BRT ging ebenfalls mit signifikant höheren Hoch-
dosisvolumina bei allerdings schlechterer D98 einher . Ob diese Un-
terschiede bei einer extrem-hypofraktionierten Radiotherapie der Pro-
stata klinisch relevant sind, lässt sich durch eine randomisierte Studie 
klären .
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P07-4

Development and validation of a gene signature-based model 
to predict biochemical recurrence-free survival in prostate 
cancer patients after radical prostatectomy

Li M .1*, Shi R .1, Bao X .2, Weischenfeldt J .3, Schaefer C .1, 
Rogowski P .1, Schmidt-Hegemann N .-S .1, Unger K .1, Lauber K .1, 
Buchner A .4, Stief C .4, Schlomm T .5, Belka C .1

1Universitätsklinikum München LMU, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Munich, Germany
2Technische Universität München, Munich, Germany
3Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
4Universitätsklinikum München LMU, Klinik für Urologie, Munich, 
Germany
5Martini-Clinic Prostate Cancer Center, University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg-Eppendorf, Germany

Purpose: We sought to construct an integrated model based on a mo-
lecular signature and clinicopathological features to optimize the risk 
stratification for biochemical recurrence (BCR) in prostate cancer 
(PCa) patients undergoing radical prostatectomy and identify the sub-
group who will develop biochemical recurrence and thus mostly bene-
fit from an early salvage radiotherapy .
Methods: A novel gene-expression signature was established us-
ing high-throughput screening and least-absolute-shrinkage-and-se-
lection-operator in the training set, and its prognostic value was val-
idated in other five independent datasets including our patient cohort . 
Combined with relevant clinicopathological variables (Gleason score, 
pathological stage and surgical margin status), a decision tree was gen-
erated to improve the risk stratification for BCR, and a nomogram was 
constructed to personalize the risk for individual patients . Time-de-
pendent receiver operating characteristic and calibration curves were 
plotted to evaluate the predictive power and accuracy . Bioinformatics 
analyses were performed to explore the relevant biological process un-
derlying the gene signature .
Results: The gene signature exhibited powerful capacity in discrim-
inating high risk BCR patients, and multivariate Cox regression anal-
ysis demonstrated that the gene signature consistently acted as a risk 
factor for BCR in all six cohorts . The decision tree was able to identify 
high risk subgroup powerfully . Bioinformatics analyses suggested that 
the gene signature was related with cell cycle process in PCa .
Conclusion: The gene signature in the present study is a powerful 
risk factor for BCR after radical prostatectomy . The established de-
cision tree may be helpful to optimize personalized management of 
PCa patients .

P07-5

Analyse des Lokalrezidivmusters 
nach radikaler Prostatektomie bei PSMA-PET-basierter 
Strahlentherapieplanung

Devečka M .1*, Dewes S .1, Düsberg M .1, Münch S .1, Schiller K .1, 
Eiber M .2, Gschwend J . E .3, Combs S . E .1,4

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und RadioOnkologie, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München (TUM), 
München, Deutschland
2Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München (TUM), München, Deutschland
3Klinik und Poliklinik für Urologie, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München (TUM), München, Deutschland
4Institut für Strahlenmedizin (IRM), Department of Radiation 
Sciences (DRS), Helmholtz Zentrums München, Neuherberg, 
Deutschland

Fragestellung: Seit Einbindung der PSMA-PET Bildgebung in die 
Strahlentherapieplanung der Rezidivbehandlung nach radikaler Pros-
tatektomie ist, durch eine verbesserte Sensitivität im Vergleich zu kon-
ventionellen bildgebenden Verfahren, eine exakte Lokalisierung des 
Rezidivs früher möglich . Dies ermöglicht eine gezielte und umschrie-
bene Dosiseskalation auf die Rezidivregion im Rahmen der Salvage-
Radiatio . Ziel unserer Untersuchung ist die Analyse und Darstellung 
eines Verteilungsmusters der im PSMA-PET sichtbaren Lokalrezidive .
Methodik: Wir analysierten die Verteilung der Lokalrezidive bei in 
unserer Abteilung behandelten Patienten im Zeitraum von April 2014 
bis März 2018 . Die Salvage-Radiatio wurde mittels PSMA-PET ge-
plant . Die Dosis für die Bestrahlung der Prostataloge betrug 68 Gy 
à 2 Gy . Die im PSMA-PET positiven Lokalisationen wurden mit ei-
ner simultan integrierten Dosiserhöhung bis 76,5 Gy à 2,25 Gy behan-
delt . Wir evaluierten den Resektionsstatus sowie die Lage des Rezi-
divs . Mittels nicht-rigididen Bildregistrierungstechniken und über eine 
hauseigene MATLAB-basierten Software erstellten wir ein farbkodier-
tes Lokalisationsmuster und korrelierten dieses mit dem nach RTOG-
definierten PTV für die Prostataloge .
Ergebnis: Insgesamt wurden 21 Patienten ausgewertet . Hierbei wur-
den gemäß der D’Amico-Klassifikation 17 Patienten als High-Risk 
und 4 als Intermediate-Risk eingeordnet . Bei der initialen Prostatek-
tomie erhielten 12 Patienten eine R0-Resektion und 9 Patienten min-
destens eine R1-Resektion . Das mittlere progressionsfreie Überleben 
nach radikaler Prostatektomie betrug 47,9 Monate (Range 2,4–180,5 
Monate) für das gesamte Patientenkollektiv . Aufgeschlüsselt nach R-
Status betrug der Median für die R0-Gruppe 69,3 Monate und für die 
R1-Gruppe 44,7 Monate (p = 0,387) . Bei 14 Patienten fand sich ein 
Rezidiv im Bereich des vesikourethralen Übergangs (R0 sowie R1-
Gruppe jeweils 66,7 %), bei 5 Patienten im Bereich der ehemaligen 
Samenblasen (R0-Gruppe: 33,3 %, R1-Gruppe: 11,1 %) und bei 2 Pa-
tienten mittig im Bereich der dorsalen Blasenwand (R1-Gruppe) . Die 
farbkodierten Rezidivlokalisationen befanden sich ausschließlich im 
Bereich des nach RTOG-definierten PTV für die Prostataloge .
Schlussfolgerung: Unabhängig vom Resektionsstatus und der Risi-
kogruppeneinteilung fanden sich die meisten Rezidive im Bereich des 
vesikourethralen Übergangs . Eine Vorhersage über das progressions-
freie Überleben und die Rezidivwahrscheinlichkeit war bei der Auf-
schlüsselung nach Resektionsstatus nicht möglich . Insgesamt wurden 
alle farbkodierten Rezidivlokalisationen durch das nach RTOG-defi-
nierte PTV der Prostataloge abgedeckt . Ob in Zukunft eine PSMA-
PET-basierte Zielvolumendefinition eine Dosisdeeskalation auf die 
Prostataloge mit simultan integriertem Boost auf PET-positive Rezidi-
ve ermöglicht, muss in weiteren Studien näher evaluiert werden .

P07-6

Quantitative Analyse der posterioren Prostatakontur über die 
Bestrahlungsserie bei der bildgeführten Strahlentherapie der 
Prostata mit Rektumballon: Eine Adaptation an systematische 
Abweichungen von der geplanten Kontur führt zur 
Verbesserung der therapeutischen Breite

Levegrün S .*, Stuschke M .

Universitätsklinikum Essen, Strahlenklinik, Essen, Deutschland

Fragestellung: Die Verwendung eines endorektalen Ballons (ERB) 
bei der Strahlentherapie (RT) der Prostata führt zur Reduktion der Do-
sis an der Rektumhinterwand und einer Verringerung der intrafraktio-
nellen Prostatabewegung . Jedoch kann der ERB zu Prostata-Deforma-
tionen führen und so die geometrische Genauigkeit der Bestrahlung 
beeinträchtigen . Hier wurden systematische Verformungen der Prosta-
takontur im Verlauf der bildgeführten RT quantifiziert und im Hinblick 
auf eine adaptive Strategie bewertet .
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Methodik: Die Patienten wurden mit 75 ml ERB am TrueBeam-Li-
nac mit 6-dof Tisch bestrahlt . Die IGRT erfolgte über tägliche low dose 
CBCTs, die nach rigider Registrierung mit dem Planungs-CT (CTPlan) 
zur Korrektur dienten . Basierend auf diesem „Online Match“ wur-
de offline in Eclipse (V 15 .5) eine elastische Bildregistrierung (DIR) 
durchgeführt . Nach visueller Kontrolle der DIR wurde die CTV-Kon-
tur des Plans (CTVPlan) über das berechnete Deformationsvektorfeld 
in die täglichen CBCTs propagiert (CTVCBCT) und zur Analyse rigide 
zurück ins CTPlan kopiert . Bei 4 Patienten (120 CBCTs) wurden ap-Ver-
formungen des Prostata-CTVs bestimmt . Dazu wurde in CTPlan in der 
sagittalen Ebene durch das Prostata-Zentrum der Durchmesser jeder 
CTVCBCT-Kontur an 7 Messpunkten bestimmt, die in cc-Richtung äqui-
distant über das CTV angeordnet waren, und mit dem CTVPlan-Durch-
messer am gleichen Ort verglichen . Weiter wurden die ap-Abweichun-
gen der posterioren CTVCBCT-Oberfläche von der CTVPlan-Kontur an 
denselben Orten bestimmt .
Ergebnis: Bei allen 4 Patienten vergrösserte sich der Durchmesser 
des Prostata-CTVs in der sagittalen Ebene über die Serie . Die Mittel-
werte über alle Fraktionen und Messpunkte betrugen 5,83 ± 0,43 mm, 
6,16 ± 0,42 mm, 4,25 ± 0,03 mm und 3,45 ± 0,56 mm . Für 3 Patienten 
(1 Patient) wurde eine Zunahme (Abnahme) der Ausdehnung vom 
Apex zur craniellen Prostata-Basis gemessen . Für alle Patienten war 
das Intercept (= Offset an der mittleren Position) signifikant (SAS, Proc 
GLM, p < 0,01) . Die ap-Verschiebung der täglichen posterioren CTV-
Oberfläche von der geplanten Kontur CTVPlan an den 7 Messpunkten 
hing signifikant von der cc-Position des Messortes ab . Ein Vergleich 
mit der entsprechenden Verteilung erstellt nach den ersten 5 Fraktio-
nen jedes Patienten zeigte, dass damit die generelle Form der syst . Ab-
weichungen bereits erkannt werden konnte . Für alle Patienten waren 
die Residuen der posterioren CTV-Abweichungen über alle Fraktionen 
von der Regressionskurve nach 5 Fraktionen signifikant kleiner als die 
von der geplanten Geometrie (p < 0,0001, F-Test) .
Schlussfolgerung: Die bildgeführte Prostata-RT mit ERB zeigt syste-
matische CTV-Deformationen und ventro-dorsale Verschiebungen der 
posterioren CTV-Oberfläche, die eng der anterioren ERB-Kontur folgt . 
Der allgemeine Verlauf kann jedoch früh in der Serie erkannt werden . 
Im Vergleich zur Applikation des Originalplans über die ganze Serie ist 
eine adaptive Umplanung nach 5 Fraktionen mit Anpassung der syste-
matischen Abweichungen von Vorteil .

P07-7

Definitive Radiochemotherapie mit und ohne regionale 
Tiefenhyperthermie des Blasenkarzinoms bei älteren 
Patientinnen und Patienten

Siavooshhaghighi H .*, Putz F ., Gryc T ., Mansoorian S ., Filiminova I ., 
Fietkau R ., Ott O .

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, 
Deutschland

Fragestellung: Bei alten Patienten mit Blasenkarzinom hat eine bla-
senerhaltende Radiotherapie einen besonders hohen Stellenwert, die 
optimale multimodale Therapiekombination in Bezug auf Verträglich-
keit und Therapieergebnisse ist jedoch unklar . Ältere Blasenkarzinom-
patienten (≥ 70 Jahre) wurden in der Strahlenklinik Erlangen mit einer 
multimodalen Therapie, bestehend aus Bestrahlung, Chemotherapie, 
sowie teilweise ergänzender regionaler Tiefenhyperthermie behandelt . 
In dieser Kohorte wurden multimodale Therapiekombinationen hin-
sichtlich Wirksamkeit und Toxizität verglichen .
Methodik: In dieser Untersuchung wurden alle Patientinnen und Pa-
tienten, die am Anfang der radiochemotherapeutischen Behandlung 
mindestens 70  Jahre alt waren und zwischen Juli 2010 und Januar 
2016 in der Strahlenklinik Erlangen an einem Blasenkarzinom behan-
delt wurden, eingeschlossen .

Insgesamt 41 Patienten mit vorangegangener definitiver Radioche-
motherapie wurden in der Patienten Gruppe zusammengefasst . In die-
ser Gruppe erhielten 16/41 (39 %) Patienten eine additive regionale 
Tiefenhyperthermie-Behandlung . Nach einer Nachbeobachtungszeit 
bis maximale 100 Monate erfolgte die retrospektive Auswertung der 
durch die multimodale Strahlentherapie erlangten Ergebnisse hinsicht-
lich des Auftretens von Rezidiven, des Gesamtüberlebens und des Auf-
tretens von Toxizität .
Ergebnisse: Die simultane Radiochemotherapie mit und ohne Tiefen-
hyperthermie wurde gut vertragen .

53,7 % von dem Patienten wurden mit einer simultanen Radioche-
motherapie behandelt . Davon waren am Ende der Nachbeobachtungs-
zeit 27,3 % (6/22) an ihrer malignen Grunderkrankung verstorben . Das 
1-bzw . 5-Jahres-Gesamtesüberleben betrug 86 und 36 % .

Die Erkrankungsfreiheit betrug hier nach 1 und 5 Jahren 86 % und 
73 % . In dem Kollektiv mit regionaler Tiefenhyperthermie parallel 
mit Radiochemotherapie verstarben 25 % (4/16) an ihrer malignen 
Erkrankung . Das 1- und 5-Jahres-Gesamtesüberleben lag hier bei 94 
und 62 % . Nach 1 und 5 Jahren waren hier 93 und 77 % erkrankungs-
frei . Es wurde weiter die Patientenkollektive in 2 Gruppen unterteilt . 
Die Gruppe mit „einer optimaler Therapie“, die mindestens 5 Zyklen 
Hyperthermie, eine Bestrahlungsdosis >55 Gy und eine volldosierte 
simultane Chemotherapie erhalten haben und die Patienten die keine 
optimale Therapie bekommen haben .

Es zeigte sich hier ein signifikanter Vorteil durch eine zusätzliche re-
gionale Tiefenhyperthermie-Behandlung (5 Jahre Überlebensrate 80 % 
vs . 32 %; p-wert 0,05) .
Schlussfolgerung: Die in dieser retrospektiven Analyse erarbeiteten 
Ergebnisse sind vergleichbar mit den entsprechenden Daten der inter-
nationalen Literatur . Hierdurch wird die posttherapeutische Organer-
haltung und damit Lebensqualität gesteigert, das Nebenwirkungsprofil 
wird durch die Hyperthermie-Behandlung aber nicht verstärkt .

Aufgrund der geringen Fallzahl konnte trotz besserer Therapieer-
gebnisse jedoch kein hoch signifikanter Vorteil für die regionale Tie-
fenhyperthermie-Behandlung gefunden werden .

P07-8

A novel cell cycle process-related gene signature to predicts 
cancer-specific survival in patients with bladder cancer

Li M .1*, Shi R .1, Bao X .2, Rogowski P .1, Schaefer C .1, Schmidt-
Hegemann N .-S .1, Unger K .1, Lu S .3, Sun J .1, Buchner A .4, Stief C .4, 
Belka C .1

1Universitätsklinikum München LMU, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Munich, Germany
2Technische Universität München, Munich, Germany
3Sichuan Cancer Hospital & Institute, Sichuan Cancer Center, 
Department of Radiotherapy, Chengdu, China
4Universitätsklinikum München LMU, Klinik für Urologie, Munich, 
Germany

Purpose: More accurate models are essential to identify high-risk 
bladder cancer (BCa) patients who will benefit from adjuvant thera-
pies and thus helpful to facilitate personalized management of BCa .
Methods: Bioinformatic and statistical methods were combined to de-
velop a cell cycle process (CCP)-related gene signature and its prog-
nostic value was validated in different BCa cohorts . By inclusion of 
clinicopathological features, a nomogram was constructed to quantify 
risk for individual patients, and a decision tree was built to optimize 
the risk stratification .
Results: Among various cancer-related hallmarks and pathways, CCP 
was identified as the dominant risk factor for cancer-specific survival 
(CSS) in BCa . A CCP-related gene signature was established, and its 
prognostic value was validated in other independent cohorts . Moreo-
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ver, the risk score derived from the gene signature serves as a prom-
ising marker for therapeutic resistance . Finally, the nomogram could 
provide powerful and accurate prediction for CSS, and the decision 
tree could identify high-risk subgroup effectively .
Conclusion: The gene signature could be a useful tool to predict CSS 
and help to identify high-risk subgroup of BCa patients, which may 
benefit from intensified adjuvant therapy .

P07-9

Umsetzung eines adaptiven Zielvolumenkonzepts im Rahmen 
der Radiochemotherapie des Harnblasenkarzinoms

Strauß D .*, Berger K ., Genz C ., Vorotniak N ., Böhme R ., 
Hentschel B .

Südharzklinikum Nordhausen gGmbH, Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie, Nordhausen, Deutschland

Einleitung: Die multimodale, primär organerhaltende Radiochemo-
therapie stellt eine Alternative zur radikalen Zystektomie mit kurativer 
Zielsetzung für Patienten mit muskelinvasivem Urothelkarzinom der 
Harnblase dar .

Mit der Zielsetzung einer möglichst geringen Langzeittoxizität sind 
die Variabilität von Füllung und Lage der Harnblase (Hbl) insbesonde-
re im Rahmen der simultanen Chemotherapie eine Herausforderung .

Es soll an zwei typischen klinischen Beispielen der Klinik für Ra-
dioonkologie und Strahlentherapie des Südharzklinikums Nordhausen 
die Vorgehensweise und die klinische Praktikabilität einer Conebeam-
CT (CBCT) basierten IGRT mit einem adaptiven Zielvolumen (ZV)-
Konzept im Rahmen der kombinierten Radiochemotherapie von Harn-
blasenkarzinomen vorgestellt werden .
Methodik: Vorgestellt werden ein 52-sowie ein 59-jähriger Patient 
mit einem muskelinvasiven Harnblasenkarzinom (pT2 cN0 M0 G3 bzw . 
pT2b cNx M0 G2), die nach maximaler TUR-B mit Blasenmapping und 
Tumorgrundbiopsie ein organerhaltendes Vorgehen wünschten .

Die MR-gestützte Zielvolumendefinition erfolgte für 3 Bestrah-
lungsplanungs-CT (Hbl leer, Volumen: 229/49,15 cm3; Hbl halb gefüllt, 
Volumen: 305,03/75,64 cm3; Hbl gefüllt, Volumen: 355,54/81,15 cm3) .

ZV-Definition:
ZV1: Harnblase + tumortragende Anteile der Prostata und des lo-

koregionären pelvinen Lymphabflusses bis zu einer GD von 50,4 Gy .
ZV2: Boost im Bereich der Harnblase bis 59,4 Gy .
ZV3: kleinräumige Aufsättigung im Bereich der R2-resezierten Tu-

morregion bis 66,6 Gy .
Simultan erfolgte eine strahlensensibilisierende Kombinationsche-

motherapie mit Cisplatin/5FU in der 1 . und 5 . Radiotherapiewoche je-
weils als Dauerinfusion .

Die physikalische Bestrahlungsplanung für die jeweiligen ZV er-
folgte mit dem Varian Eclipse 13 Planungssystem und dem AAA Be-
rechnungsalgorithmus für alle 3 Bestrahlungsplanungs-CT .

Eine 18 MV Photonen VMAT Bestrahlungstechnik mit 2 komplet-
ten Bögen ermöglichte eine genaue Erfassung des ZV bei gleichzeiti-
ger Schonung der Risikoorgane . Die adaptive IGRT wurde am Varian 
Truebeam 2 .0 Linearbeschleuniger durchgeführt . Eine CBCT vor jeder 
Behandlung gab Aufschluss über die Lage und Füllung der Hbl . Dem 
entsprechend wurde der dazugehörige schon bereitgestellte Plan aus-
gewählt und appliziert .
Ergebnis: Bei beiden Patienten wurden keine Akutnebenwirkungen 
> Grad I während die Strahlentherapie (Bewertungssystem CTCAE V 
4 .0) beobachtet .

Eine genaue Lokalisation bei Behandlungsbeginn durch CBCT und 
Auswahl des entsprechenden Bestrahlungsplanes sowie kurze Behand-
lungszeiten (< 6 min einschließlich CBCT) ermöglichten eine punkt-
genaue Bestrahlung .

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse und eine Rezidivfreiheit nach 
3 Jahren zeigen eine sehr gute klinische Praktikabilität der adaptiven 
kombinierten Radiochemotherapie von Harnblasenkarzinomen .

P08 – Maligne Lymphome

P08-1

VMAT basierte TBI mit einer neuentwickelten, drehbaren 
Tischplatte

Losert C .*, Shpani R ., Kießling R ., Freislederer P ., Li M ., Walter F ., 
Niyazi M ., Reiner M ., Belka C ., Corradini S .

LMU München, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
München, Deutschland

Fragestellung: VMAT Techniken werden zunehmend auch für Ganz-
körper-Bestrahlungen (TBI) eingesetzt . Allerdings sind Linac-Tische 
in ihrer Längsverschiebung begrenzt, so dass Eigenentwicklungen wie 
verschiebbare Liegen, Spezialtische oder Ähnliches einsetzt werden, 
um den ganzen Körper zu erfassen . In dieser Studie sollen erste Ergeb-
nisse der klinischen Einführung einer TBI-VMAT Technik präsentiert 
werden, die mit einer kommerziell erhältlichen drehbaren Tischplatte 
(IT-V, Innsbruck, Österreich) arbeitet, die speziell für diese Technik 
entwickelt wurde .
Methodik: Die vorgestellte VMAT-TBI Technik verwendet Standard-
Lagerungs-Hilfen, welche auf der neu entwickelten drehbaren Tisch-
platte platziert werden . Die Platte kann über ein Kugellager um 180° 
gedreht werden kann, so dass der Patient schnell und ohne Umlagern 
von einer Head-First (HFS) in eine Feet-First (FFS) Position gebracht 
werden kann . Die Konstruktion besteht größtenteils aus Carbon, kann 
durchstrahlt werden und kann bei der Bestrahlungsplanung eingerech-
net werden . Die Patienten (n = 20) wurden mit 4 HFS Isozentren und 
2–3 FFS Isozentren (je nach Patientengröße) bestrahlt . Diese Isozent-
ren wurden bereits im CT nach einem vorgegebenen Schema festgelegt 
und später im R+V-System als absolute Tischkoordinaten vorgegeben . 
Bei der Planoptimierung wurde vor allem auf einen breiten Dosisüber-
gang zwischen den Isozentren und auf Robustheit des resultierenden 
Bestrahlungsplans geachtet .
Ergebnis: Die ersten 20 Patienten (durchschnittliches Alter: 43 Jahre) 
erhielten die TBI vor einer Knochenmarkstransplantation bei akuter 
myeloischer Leukämie . Die Patienten wurden mit 2 Fraktionen täglich 
a 2 Gy behandelt, wobei die meisten (13/20) mit einer Gesamtdosis 
von 4 Gy behandelt wurden . Im Mittel wurden pro Fraktion 6476 MU 
appliziert . Die neue Tischplatte wurde erfolgreich in die klinische Rou-
tine eingeführt . Für die erste Fraktion wurden im Durchschnitt 57 min 
benötigt; nachdem die 2 . Fraktion des Tages ohne weitere Bildgebung 
durchgeführt wurde, reduzierte sich die durchschnittlich benötigte Zeit 
auf 38 min .
Schlussfolgerung: Mit der neu entwickelten Tischplatte konnte eine 
komplexe VMAT-TBI-Technik mit mehreren Isozentren und der Kom-
bination aus HFS und FFS-Bestrahlung in einer akzeptablen Zeit re-
alisiert werden . Die Drehung des Patienten von der HFS in die FFS-
Position ist einfach und reproduzierbar innerhalb weniger Sekunden 
durchführbar, ohne dass ein Umlagern des Patienten nötig ist . Insbe-
sondere der Anschluss der HFS- an die FFS-Felder wird damit robus-
ter, was durch einen breiten Dosis-Übergang noch unterstützt wurde . 
Als zentral für eine zuverlässige und sichere Durchführung so einer 
komplexen Technik erwies sich die Verwendung vordefinierter Iso-
zentren nach einem vorgegebenen Schema . Da jedem Feld absolu-
te Tischkoordinaten im R+V-System zugeordnet wurden, ließen sich 
Tisch-Gantry-Kollisionen, inkorrekte Abstände der Isozentren oder 
Feldverwechslungen vermeiden .
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P09 – Sarkome

P09-1

Protonentherapie bei Chondrosarkomen der Schädelbasis 
– Erste Ergebnisse der prospektiven Register ProReg und 
KiProReg zu Verträglichkeit und Outcome

Winckler-Saleske B .1*, Frisch S .1, Ahmad Khalil D .1, Jazmati D .1, 
Plaude S .2, Bauer S .3, Geismar D .1,4, Timmermann B .1,4

1Klinik für Partikeltherapie, Universitätsklinikum Essen, 
Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE), 
Westdeutsches Tumorzentrum (WTZ), Essen, Deutschland
2Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE), 
Westdeutsches Tumorzentrum (WTZ), Universitätsklinikum Essen, 
Essen, Deutschland
3Innere Klinik (Tumorforschung), Universitätsklinikum Essen, 
Westdeutsches Tumorzentrum (WTZ), Sarkomzentrum Essen, Essen, 
Deutschland
4German Cancer Consortium (DKTK), Essen, Deutschland

Fragestellung: Verträglichkeit und Tumorkontrolle nach Operation 
und Protonentherapie (PT) bei Chondrosarkomen (CS) der Schädel-
basis .
Methodik: Zwischen 07/2013 bis 12/2019 wurden 26 Patienten mit 
CS an der Schädelbasis (11 m/15 w, medianes Alter 45,5 Jahre (14,8–
77,6 Jahre)) in die prospektiven Register ProReg (n = 23) oder KiPro-
Reg (n = 3) eingeschlossen, die am Westdeutschen Protonentherapie-
zentrum Essen mit Protonen behandelt worden sind . Die häufigste 
Histologie war niedrig maligne CS Grad 1–2 (n = 23) . Die Lokalisa-
tionen waren petroclival (n = 21) oder die Nasennebenhöhlenregion 
(n = 5) . 15 Patienten wurden erst im Rezidiv behandelt . Das Intervall 
zwischen Erstdiagnose und Behandlungsbeginn der PT lag zwischen 
6 Monaten und 22  Jahren . Bei einem Patient war ein  M . Ollier be-
kannt . 2 Patienten wurden nur biopsiert, weitere 9 entsprechend der 
Op Berichte subtotal und 15 großvolumig reseziert . Bei den 24 ope-
rierten Patienten zeigte das postoperative MRT in 22 Fällen jedoch 
noch einen Tumorrest (R2) . Demnach konnte nur bei 2 Patienten der 
Resektionsstatus als R0/R1 bewertet werden . Die mediane Gesamtdo-
sis betrug 69,3 Gy (range, 67,2–74,0 Gy), appliziert in im Median 33 
Fraktionen (range, 32–37) mit einer Einzeldosis von 2,0–2,1 Gy . Bei 
16 Patienten wurden die PT als simultan integrierter Boost verabreicht . 
Als Therapietechniken wurden Pencil Beam Scanning (n = 18; davon 
intensitätsmoduliert (n = 14)), Uniform Scanning (n = 7) oder beide in 
Kombination (n = 1) eingesetzt . Nebenwirkungen wurden anhand CT-
CAE V 4 .0 dokumentiert .
Ergebnis: Das mediane FU betrug 1,0 Jahre (Bereich 0–4,7 Jahre) . 
Die PT wurde im Allgemeinen gut vertragen . Neu aufgetretene, höher-
gradige (≥°3) Akuttoxizitäten wurden nur bei 1 Patienten beobachtet . 
Hier trat eine Hörminderung nach Paukenergüssen auf . Nach Einlage 
eines Paukenröhrchens verbesserte sich das Hörvermögen dieses Pa-
tienten im Verlauf . Für 16 Patienten liegen Daten zur Spättoxizität nach 
1, für 10 nach 2, für 4 nach 3 und für 3 nach 4 Jahren vor . Höhergradige 
Spättoxizitäten traten noch nicht neu auf bzw . lagen bereits zu Thera-
piebeginn vor . Die Tumorkontrollrate lag bei 92,3 % . Ein Patient, der 
erst 22 Jahre nach bildgebender Erstdiagnose behandelt wurde, erlitt 
einen lokalen Progress und verstarb tumorbedingt .
Schlussfolgerung: Die prospektiv erhobenen Daten zeigen, dass eine 
PT bei CS mit nur geringen Toxizitäten sehr gut verträglich und hoch 
effektiv ist . Eine längere Nachbeobachtungszeit ist notwendig, um 
mögliche späte Nebenwirkungen zu analysieren .

P09-2

Stereotactic radiotherapy to recurrent cardiac 
myxofibrosarcoma on a transplanted heart–case report

Li M .*, Yang M ., Guo C ., Belka C .

Universitätsklinikum München LMU, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Munich, Germany

Case presentation: A 48-year old female was admitted in our hospital 
with a suspicious primary cardiac tumor . After surgical excision in Jan . 
2015, pathological assessment indicated a partially regressively altered 
myxoma in the left atrium . No adjuvant therapy was applied . There was 
no relapse for 5 months until PETCT indicated a cystic recurrence in the 
heart . A R2 tumor resection was performed in Sep . 2015 . Pathological 
assessment confirmed the diagnosis of primary low grade cardiac myx-
ofibrosarcoma . Six cycles of adjuvant chemotherapy using doxorubicin 
and ifosfamide were arranged, followed by trofosfamide maintenance . 
Ten months later, PETCT showed another recurrence on the right atri-
um . The chemotherapy was changed to trabectidine . Fortunately, one 
month later, a matching donor heart was found and the patient received 
orthotopic heart transplantation in Sep . 2016 . Since the tumor was re-
moved with R1 resection, maintenance with pazopanib 800 mg/day and 
immunosuppressive therapy with tacrolimus and everolimus was under-
taken . Three months later, a significant disease progression involving the 
inferior vena cava, right atrium, liver segment VII and right ilium bone 
was demonstrated in PET-CT . With the evidence of ERBB2 gene am-
plification revealed by NGS analysis, our MDT suggested a combined 
treatment with trastuzumab, pertuzumab and gemcitabine, followed by 
trastuzumab and pertuzumab as maintenance . After 6 cycles, the patient 
refused further chemotherapy due to severe side effects and started main-
tenance therapy from Dec . 2016 till now . In Feb . 2017, a significant re-
gression of all tumors was observed in PETCT . However, 5 months later, 
a new oligometastasis in liver segment II/IVa was found . After discus-
sion in MDT, local ablative radiotherapy was recommended . A single 
fraction brachytherapy using iridium-192 with 20 Gy was applied to ab-
late the liver metastasis . Six months later, a pulmonary metastasis in the 
upper lobe of the left lung was diagnosed in PET-CT and treated with 
stereotactic body radiotherapy (SBRT) using 40 .05 Gy in 3 fractions pre-
scribed to the 65 % isodose line . Another half-year later, PETCT and car-
diac MRI showed new lesions at dorsal left atrial wall (1 .7 × 1 .2 cm) and 
in the left atrium (1 .8 × 1 .2 cm) . SBRT with 10 × 4 Gy prescribed to the 
95 % isodose line was administered to control both lesions . Two months 
later, a new lymph node metastasis in the left ventral cardiophrenic an-
gle and a sternum metastasis were indicated by PETCT . SBRT in the 
same schedule was applied to these two new lesions, resulting a distinct 
regression . The last metastasis to date occurred in November 2019, pre-
senting in a lymph node on the right side of heart . Again, SBRT in the 
same schedule was applied to the metastasis, which was well tolerated 
without any relevant complications . The cumulative mean heart dose of 
all the four SBRT was 15 .56 Gy . At present, the patient is in good health 
condition and very satisfied with the treatment outcomes .

P10 – Pädiatrische Malignome

P10-1

Planvergleichsstudie von 3D-CRT mit VMAT-Techniken bei der 
Bestrahlung des Zentralnervensystems

Pollul G .*, Großmann S ., Bostel T ., Karle H ., Stockinger M ., 
Schwanbeck C ., Schmidberger H .

Unimedizin Mainz, Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Mainz, Deutschland

Fragestellung: Bei pädiatrischen Patienten, mit der Diagnose eines 
Medulloblastoms, sieht der kurative Ansatz eine fraktionierte Strah-
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lentherapie für das gesamte Zentralnervensystem vor . Oftmals wird die 
Bestrahlung durch eine statische, 3D-konformale Technik realisiert . 
Diese besteht meist aus lateralen Gegenfeldern für das Cerebrum und 
einem daran ausgerichteten dorsalen Stehfeld, mit einem weiteren Iso-
zentrum und einer Tischrotation um 90° . Dies führt bei der täglichen 
Bestrahlung zu einem aufwändigen Positionierungsprozess . Außerdem 
ergeben sich durch das dorsale Stehlfeld hohe Strahlendosen im vent-
ral zum Spinalkanal gelegenen Normalgewebe, wodurch insbesonde-
re strahlensensible Organe wie das Herz und die Schilddrüse belastet 
werden . Die Vor- und Nachteile gegenüber einer geeigneten VMAT-
Technik sollen in einer DVH-Planvergleichsstudie eruiert werden .
Methodik: Retrospektiv wurden für 6 Patienten, die bereits durch 
konventionelle Technik behandelt wurden, Bestrahlungspläne in 
VMAT-Technik sowohl mit Teil- als auch Vollrotationen erstellt . Bei 
der partiellen Rotationstechnik wurde im spinalen Anteil des Zielvolu-
mens eine Bestrahlung von 180° bis 90° und von 270°bis 180° geplant, 
mit einer Aussparung der Sektoren zwischen 160–120° und 200–240° . 
Die Gesamtdosis für alle Fälle wurde auf 35,2 Gy verschrieben . Die 
Bestrahlungspläne in VMAT-Technik wurden dabei immer mit einem 
Isozentrum für das Cerebrum und einem weiteren Isozentrum für die 
Wirbelsäule, sowie mit einem 2–4 cm breiten Feldüberlappungsbe-
reich realisiert .
Ergebnis: Die vorgestellte VMAT-Technik mit partiellen Rotationen 
erzielt im Vergleich zur 3D-CRT Methode eine deutliche Dosismin-
derung in selektierten Organen . Für das Herz, die Schilddrüse und die 
Gonaden können die mittleren Dosen von 16 auf 6,6 Gy, 27,1 auf 8,7 
Gy und von 8,0 auf 1,9 Gy reduziert werden . Die mittlere Lungendosis 
steigt von 4,2 auf 7,5 Gy an . Vollrotationen führen zu einer erhöhten 
Niedrigdosis in der Lunge mit vergrößertem 5 Gy-Volumen von 92 
statt 65 % .
Schlussfolgerung: Durch die dargestellte VMAT-Technik können 
Feldanschluss-Unsicherheiten durch einen breiten Feldüberlappungs-
bereich minimiert werden . Ferner entfallen Tischrotationen, da der 
Tisch während der Bestrahlung nur in vertikaler und longitudinaler 
Richtung zwischen beiden Isozentren verschoben werden muss . Der 
hohen Dosisreduktion im Herzen und der Schilddrüse steht eine et-
was erhöhte Lungendosis gegenüber . Wird bei der VMAT-Technik mit 
geeigneten partiellen Rotationen anstelle von Vollrotationen geplant, 
führt dies im Ergebnis zu einer weniger stark ausgeprägten Niedrigdo-
sisbelastung des Normalgewebes . Dieses Setup stellt daher einen guten 
Kompromiss zwischen Lungen- und Herzschonung dar .

P11 – Oligometastasierung/SBRT

P11-1

Langzeit-Verlauf MRT-morphologischer Veränderungen 
nach Leber-SBRT mit aktiver Bewegungskompensation

Boda-Heggemann J .1*, Miebach G .1, Wojtal P .1, Krug D .2, Oppitz H .1, 
Schäfer J . P .3, Wurster S .4, Rades D .2, Hildebrandt G .5, Lohr F .6, 
Dunst J .2, Giordano F . A .1, Dreher C .1, Blanck O .2,7

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

Tab. 1 Absolutes Volumen (cc) und relatives Volumen von den MMVs (erste FU Volumen = 100 %)

Monate post-
SBRT

3 6 9 12 12–24 24–36 36–48

n (gesamt) 65 40 37 32 20 8 3

Mean±SD (cc); 
median

144,0 ± 134,4; 
122,4

80,3 ± 98,8; 49,3 62,9 ± 100,9; 
30,8

73,2 ± 111,2; 
33,5

51,9 ± 116,9; 
10,7

35,0 ± 40,0; 12,6 51,5 ± 63,4; 10,0

Mean±SD (%); 
median

100,00 ± 0; 100,0 48,0 ± 29,8; 43,3 37,2 ± 22,3; 31,3 46,7 ± 81,1; 24,8 20,4 ± 17,9; 13,0 16,7 ± 9,9; 15,0 28,7 ± 31,1; 7,8

2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
3Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
Radiologie und Neuroradiologie, Kiel, Deutschland
4Universitätsmedizin Greifswald, Abteilung Strahlentherapie, 
Greifswald, Deutschland
5Universitätsklinikum Rostock, Rostock, Deutschland
6UO di Radioterapia, Dipartimento die Oncologia, Modena, Modena, 
Italien
7Saphir Radiochirurgie, CyberKnife, Güstrow, Deutschland

Fragestellung: Nach SBRT treten MRT-morphologische Verände-
rungen (MMV) im gesunden, peritumoralen Lebergewebe auf1 . Über 
Langzeit-Verläufe dieser Veränderungen sowie deren klinischer Signi-
fikanz liegen bisher keine Daten vor . In dieser Arbeit wurden bildmor-
phologische und volumetrische Charakteristika von MMV im zeitli-
chen Verlauf nach SBRT in einer multizentrischen Kohorte mit aktiver 
Bewegungs-Kompensation (Gantry-basierte SBRT mit DIBH-Gating/
Ultraschall-basierte Monitoring (GS) oder roboter-basierte SBRT mit 
Echtzeit Fiducial-Tracking (RS)) charakterisiert .
Methodik: Insgesamt haben wir 278 MRT Serien von 62 Patienten 
(median: 4 MRTs/Patient) mit insgesamt 70 Zielvolumen (PTV) die 
in einem Zeitraum zwischen 3–48 Monaten nach SBRT erstellt wur-
den, ausgewertet . Über alle Serien wurden MMV-Volumina um das 
PTV, bildgebende Charakteristika und Lebervolumina aller MRTs ana-
lysiert .
Ergebnisse: Bei  67 von 70 analysierten PTVs traten in der ersten 
Nachsorge (3 Monate post-SBRT) MMVs korrespondierend zur je-
weiligen Dosis mit einem medianen Volumen von 122,4 cc auf, davon 
waren 48 hypo- und 19 hyperintens . Von allen MMVs waren 31 % (21 
von 67) nach einem medianen Zeitraum von 12 Monaten vollständig 
regredient, 55 % (37 von 67) waren im longitudinalen Verlauf größen-
regredient und 10 % (7 von 67) minimal größenprogredient (Tab . 1) . In 
2 PTVs (3 %) traten Lokalrezidive auf . Relativ zur Ausgangsgröße der 
MMVs in der ersten FU-MRT, reduzierte sich das Volumen im median 
um 43 %, 31 %, 25 %, 13 % und 7,8 % nach 6, 9, 12, 24 und 48 Mona-
ten . Es traten keine kompensatorische Leberhypertrophie oder sonstige 
relevante Leber-Volumenänderungen auf .
Schlussfolgerung: Postradiogene MMV im peritumoralen Gewebe 
sind in der überwiegenden Mehrzahl im Verlauf vollständig bis teil-
weise regredient . Die Ursachen für ungewöhnliche Verläufe sowie die 
Korrelation zu metabolischer Funktion, Rekurrenz, dosimetrischen 
und physikalischen Parametern werden aktuell untersucht .

Literatur
1 . Boda-Heggemann, J ., Jahnke, A ., Chan, M . K . H ., Ernst, F ., Ghade-

ri, A . L ., Attenberger, U ., Hunold, P ., Schafer, J . P ., Wurster, S ., Ra-
des, D ., et al. (2019) . In-vivo treatment accuracy analysis of active 
motion-compensated liver SBRT through registration of plan dose 
to post-therapeutic MRI-morphologic alterations . Radiother Oncol 
134, 158–165 .
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P11-2

Zielvolumendefinition für die RAVENTA (RAdiosurgery for 
VENtricular TAchycardia) Studie: der erste interdisziplinäre, 
multizentrische Benchmark-Fall

Boda-Heggemann J .1*, Rudic B .2, Tülümen E .2, Boldt L .-H .3, 
Stauber A .4, Saguner A .5, Krug D .6, Buergy D .1, Mehrhof F .7, 
Celik E .8, Andratschke N .9, Zaman A .10, Kluge A . K .7, Baus W . W .8, 
Ehrbar S .9, Bloedorn S .6,11, Schweikard A .12, Giordano F . A .1, 
Dunst J .6, Bonnemeier H .10, Blanck O .6,11

1Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland
2Universitätsmedizin Mannheim, I . Medizinische Klinik, Mannheim, 
Deutschland
3Charite Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Kardiologie, Berlin, Deutschland
4Universitätsklinikum Köln, Klinik III für Kardiologie, Angiologie, 
Pneumologie und Internistische Intensivmedizin, Köln, Deutschland
5Universitätsspital Zürich, Universitäres Herzzentrum, Zürich, 
Schweiz
6Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
7Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Berlin, Deutschland
8Universitätsklinikum Köln, Strahlentherapie, Köln, Deutschland
9Universitätsspital Zürich, Klinik für Radio-Onkologie, Zürich, 
Schweiz
10Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Innere 
Medizin III, Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie, Kiel, 
Deutschland
11Saphir Radiochirurgie, CyberKnife, Güstrow, Deutschland
12Universität zu Lübeck, Institut für Robotik und kognitive Systeme, 
Lübeck, Deutschland

Fragestellung: Die Radiochirurgie (RS) von refraktären ventrikulä-
ren Tachykardien (VT) ist eine innovative Therapieoption wenn eine 
(wiederholte) Katheterablation nicht erfolgsversprechend ist . Dabei 
ist die Definition des Zielvolumens (ZV = VT-Substrat) auf dem Pla-
nungs-CT (PCT) essenziell für die Therapieerfolg . Hierbei muss zu-
erst die Identifizierung des VT-Substrats basierend auf elektrophysio-
logischem Voltage-Mapping (EVM) erfolgen, die dann als 3D Struktur 
auf das PCT transferiert werden muss . Aktuell existieren weder Leit-
linien für die Zielgebiete der Radioablation noch standardisierte Me-
thoden für den Transfer des EVMs auf das PCT . Als Benchmark für 
die RAVENTA-Studie wurden pseudonymisierte Daten von einem 78 
J Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie und rekurrenten, mono-
morphen, von der Septumregion ausgehenden anhaltenden VTs an 5 
universitäre Zentren geschickt . Die ZV wurden in interdisziplinären 
Teams (Elektrophysiologen, Strahlentherapeuten und Medizinphysik-
Experten) generiert und analysiert .
Methodik: Klinische Anamnese, hochaufgelöstes endokardiales 
EVM, kontrastverstärkte, kardiale CT und fusionierte 4D-PCT standen 
zur Verfügung . Die VT-Substrat-Regionen wurden auf dem EVM defi-
niert, manuell in das PCT transferiert und transmural zu 3D-Strukturen 
erweitert . Diese wurden dann in einer dedizierten Software bezüglich 
ihrer Charakteristika (Volumen, Lokalisation, Oberfläche, Abstände, 
Konformität) verglichen .
Ergebnisse: Alle Zentren definierten das VT-Substrat in der Septum-
region, die Abgrenzung der Haupt- und marginalen Areale der unter-
liegenden Narbe, insbesondere in kraniokaudaler Richtung, variierten 
jedoch erheblich . Auch zeigten die 3D ZV-Strukturen bzgl . Volumen 
und Position Unterschiede, expliziert auch bei ähnlichen VT-Substrat-
Definitionen, was auf eventuelle Übertragungsfehler zwischen EVM 
und PCT hinweist . Volumina variierten zwischen 6,7–22,9 cc und die 
Oberfläche der Strukturen lag zwischen 1087–3285 mm2 mit einer 

Hausdorff-Entfernung zwischen 20–39 mm . Der gesamte Vorgang re-
sultierte in ZV mit einem Konformitätsindex zwischen 0,05–0,48 (ide-
al: 1; Tab . 1) .
Schlussfolgerung: Die Herangehensweise zur ZV-Definition war ver-
gleichbar mit der Literatur, jedoch wichen die finalen Konturen stark 
untereinander ab . Standardisierte Protokolle für notwendige präthera-
peutische Informationen über die Lokalisation des VT-Substrates sind 
notwendig . Die RS von VT sollte nur im Rahmen kontrollierter Studien 
mit Benchmark-Fällen vor Beginn erfolgen . Eine automatisierte Über-
tragung von der EVM ins PCT und ein multizentrisches Konsensusvor-
gehen wird notwendig sein, um diese neue Therapieform untereinander 
vergleichbar zu machen .

P11-3

Stereotaktische oder intensitätsmodulierte Radiotherapie 
adrenaler Metastasen – Patientencharakteristika und 
Therapieergebnisse einer multizentrischen Analyse

Buergy D .1*, Würschmidt F .2, Gkika E .3, Hörner-Rieber J .4, 
Knippen S .5,6, Gerum S .7,8, Balermpas P .9, Henkenberens C .10, 
Voglhuber T .11, Kornhuber C .12, Barczyk S .13, Röper B .14, Rashid A .15, 
Blanck O .16,17, Wittig A .5, Herold H .-U .18, Brunner T .19, Klement R .20, 
Kahl K .-H .21, Ciernik I .22, Ottinger A .23, Izaguirre V .12, Putz F .6, 
König L .4, Hoffmann M .24, Combs S . E .11, Guckenberger M .9, Boda-
Heggemann J .1

1Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät 
Mannheim, Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland
2Radiologische Allianz, Strahlentherapie, Hamburg, Deutschland
3Uniklinikum Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, Deutschland
4Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
5Universitätsklinikum Jena, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Jena, Deutschland
6Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, 
Deutschland
7Radioonkologie LMU München, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, München, Deutschland
8Klinik für Radiotherapie und Radioonkologie, Paracelsus Universität 
Salzburg, Landeskrankenhaus, Salzburg, Österreich
9Universitätsspital Zürich, Klinik für Radio-Onkologie, Zürich, 
Schweiz
10Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie 
und Spezielle Onkologie, Hannover, Deutschland
11Technische Universität München, Klinik und Poliklinik für 
RadioOnkologie und Strahlentherapie, München, Deutschland
12Universitätsklinikum Halle (Saale), Klinik für Strahlentherapie, 
Halle (Saale), Deutschland
13Zentrum für Strahlentherapie und Radioonkologie, Belegklinik am 
St . Agnes-Hospital, Bocholt, Deutschland
14Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie, Bogenhausen – 
Harlaching – Neuperlach, München, Deutschland

Tab. 1 Struktureigenschaften der ZV von 5 Zentren . Referenz (ref): 
ZV1, die Struktur des primär behandelnden Zentrums

ZV1 ZV2 ZV3 ZV4 ZV5

Volumen (cc) 8,2 6,7 8,8 22,9 11,9

Oberfläche (mm2) 1087 1191 1380 3284 2632

Hausdorff Entfer-
nung (mm)

ref 20,3 21,3 29,6 39,5

Konformität ref 0,46 0,49 0,25 0,05
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15MediClin Robert Janker Klinik, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Bonn, Deutschland
16Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
17SAPHIR Radiochirurgie Zentrum Frankfurt am Main und 
Norddeutschland, Güstrow, Deutschland
18Cyberknife Centrum Mitteldeutschland GmbH & Co KG, Institut 
für Radiochirurgie und Präzisionsbestrahlung, Erfurt, Deutschland
19Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland
20MVZ Leopoldina GmbH, Strahlentherapie, Schweinfurt, 
Deutschland
21Universitätsklinikum Augsburg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Augsburg, Deutschland
22Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Dessau, Deutschland
23Klinikum Darmstadt GmbH, Institut für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Darmstadt, Deutschland
24Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Klinikum der Universität München, LMU, München, Deutschland

Fragestellung: Zur multizentrischen Analyse der Patientencharakte-
ristika, der lokalen Kontrolle (LC) und des Überlebens (OS) nach in-
tensitätsmodulierter und/oder stereotaktischer Radiotherapie (IMRT, 
SBRT) von Nebennieren (NN-) Metastasen .
Methodik: Die Studie wurde von der Ethikkommission des Studien-
zentrums (2018-853R-MA) genehmigt . Einschlusskriterien war eine 
mit SBRT (≤12 Fraktionen (Fx), biologisch effektive Dosis (BED) ≥50 
Gy), IMRT (>12 Fx, BED ≥50 Gy) oder mit palliativer IMRT (PallRT: 
BED < 50 Gy) behandelte NN-Metastase . Statistiken wurden mit R 
berechnet: Fisher’s-Test, T-Test, Log-Rank-Test (LC/OS/Landmark-
Analyse) .
Ergebnisse: Daten von 326 Patienten mit 366 NN-Metastasen wur-
den von 21 Zentren eingeschlossen, mittleres Follow-up 16 (Medi-
an: 12) Monate . 260 NN-Läsionen erfüllten BED- und Fx-Kriterien 
einer SBRT (SBRT, Tab . 1), 27 erhielten eine BED ≥50 Gy mit >12 
Fx (IMRT, Tab .  1) und 79 NN-Läsionen wurden mit < 50 Gy BED 
bestrahlt (PallRT, Tab .  1) . Die häufigsten Primärtumoren umfassten 
Nichtkleinzellige (51,9 %) und kleinzellige (16,7 %) Bronchialkarzi-
nome sowie Melanome (6,2 %) . NN-Metastasen in der SBRT-Gruppe 
waren seltener links (p < 0,05), numerisch kleiner (n . s .) und häufiger 
solitär (p < 0,05 für SBRT vs . PallRT; Tab .  1) . In der SBRT-Gruppe 
zeigte sich die höchste LC (12 Monate: 80,8 %, 24 Monate: 62,9 %) mit 
signifikantem Unterschied zur PallRT-Gruppe (p = 0,032); das OS der 
SBRT-Gruppe war länger, als in beiden anderen Gruppen (je p < 0,05, 

Tab. 1 Stereotaktische oder intensitätsmodulierte Radiotherapie adrenaler Metastasen – Patientencharakteristika und Therapieergebnisse einer 
multizentrischen Analyse

SBRT (BED ≥50 Gy; ≤12 Fx) IMRT (BED ≥50 Gy; >12 Fx) PallRT (BED <50 Gy; Fx beliebig)

Anzahl Patienten (Bestrahlte NN-
Metastasen)

232 (260) 26 (27) 68 (79)

Linksseitige NN-Metastase 50 % 74,1 % 65,8 %

Alter (Jahre, Mittelwert) 65,4 66,6 62,2

Anteil symptomatischer NN-Meta-
stasen

4,3 % 15,4 % 13,2 %

Gesamtzahl metastasensuspekter 
Läsionen pro Patient (PT) inklusive 
der NN-Metastase (NN-Met)

Solitäre NN-Met (38,8 %); 2/3 
Läsionen/PT (22,0 %); 4/5 Läsio-
nen/PT (06,9 %); >5 Läsionen/PT 
(21,6 %); unbekannt (10,8 %)

Solitäre NN-Met (19,2 %); 2/3 
Läsionen/PT (23,1 %); 4/5 Läsio-
nen/PT (11,5 %); >5 Läsionen/PT 
(26,9 %); unbekannt (19,2 %)

Solitäre NN-Met (26,5 %); 2/3 
Läsionen/PT (19,1 %); 4/5 Läsio-
nen/PT (20,6 %); >5 Läsionen/PT 
(32,4 %); unbekannt (1,5 %)

Tumorvolumen (GTV, Mittelwert) 37,7 ml 162,5 ml 48,4 ml

Verschriebene BED (Mittelwert) 72 Gy 58,9 Gy 40,4 Gy

LC 12/24 Monate 80,8 %/62,9 % 60,6 %/48,5 % 58,5 %/41,4 %

OS 12/24 Monate 66,1 %/43,8 % 32,0 %/24 % 58,1 %/26,6 %

Tab . 1) . Eine Landmark-Analyse (12 Monate) zeigte ein längeres OS 
bei Patienten, die lokal kontrolliert waren (p < 0,001) . Akuttoxizi-
tät (≥2° oder therapiebedürftig) war selten: Gastrointestinal-Toxizität 
(Tox) in 4,6 %, Fatigue (9,8 %), Flankenschmerz und Elektrolytstörun-
gen (je < 1 %) . Ein Patient mit Z . n . Kortikoidtherapie aufgrund von 
Nivolumab-Tox entwickelte nach Cabozantinib-Gabe und sequentiel-
ler einseitiger RT eine kontralaterale NN-Metastase mit NN-Insuffi-
zienz, Addisonkrise und letaler Sepsis; ein Tumor- oder Systemthera-
pie-bedingtes Geschehen erscheint wahrscheinlicher, eine zusätzliche 
Assoziation mit RT lässt sich nicht ausschließen . Als Spättox (≥2° oder 
therapiebedürftig) wurde je ein Magenulkus und eine Duodenalstenose 
(3°, DD . tumorbedingt) sowie eine NN-Insuffizienz erfasst .
Schlussfolgerung: In dieser großen, mit SBRT oder IMRT behandel-
ten Patientengruppe zeigt sich eine gute LC nach SBRT sowie eine bei 
fortgeschrittener Tumorerkrankung akzeptable LC nach PallRT oder 
IMRT .

P11-4

Die Inter-observer Variabilität bei der Zielvolumensdefinition 
für die stereotaktische Strahlentherapie des 
Pankreaskarzinoms. Eine Studie der DEGRO AG Stereotaxie

Gkika E .1*, Moustakis C .2, Fechter T .1, Ernst F .3, Saria-Vargas G .4, 
Dieckmann K .5, Dobiasch S .6, Duma M . N .7, Eberle F .8, Gerum S .9, 
Häussler B .10, Izaguirre V .11, Jazmati D .12, Lautenschläger S .8, 
Lohaus F .13, Mantel F .13, Menzel J .14, Pachmann S .15, Pavic M .16, 
Radlanski K .17, Riesterer O .18, Röder F .19, Trog D .2, Willner J .20, 
Blanck O .21, Brunner T . B .22

1Uniklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland
2Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Münster, Münster, 
Deutschland
3Institute for Robotics and Cognitive Systems, Uniklinikum Lübeck, 
Lübeck, Deutschland
4Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät 
Mannheim, Universität Heidelberg, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland, Mannheim, Deutschland
5Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Wien, Wien, Österreich
6Klinik für Strahlenheilkunde, TU München, München, Deutschland
7Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Jena, Jena, Deutschland
8Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Marburg, Marburg, 
Deutschland
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9Klinik für Strahlenheilkunde, LMU München, München, 
Deutschland
10Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie Dr . Häussler/Dr . Schorer, 
München, München, Deutschland
11Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Halle, Halle, 
Deutschland
12Klinik für Partikeltherapie Universitätsklinikum Essen, Essen, 
Deutschland
13Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Dresden, Dresden, 
Deutschland
14Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Hannover, Hannover, 
Deutschland
15Strahlentherapie, Weilheim, Weilheim, Deutschland
16Klinik für Radioonkologie, Universitätsspital Zürich, Zürich, 
Schweiz
17Strahlenzentrum Hamburg, Hamburg, Deutschland
18Radio-Onkologie-Zentrum KSA-KSB, Kantonsspital Aarau, Aarau, 
Schweiz
19Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Salzburg, Salzburg, 
Deutschland
20Strahlentherapie, Klinikum Bayeruth, Bayeruth, Deutschland
21Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Saphir 
Radiosurgery, Kiel, Deutschland
22Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Magdeburg, Magdeburg, 
Deutschland

Fragestellung: Die stereotaktische Strahlentherapie des Pankreaskar-
zinoms ist erschwert durch die enge Lagebeziehung des Tumors mit 
den Risikoorganen . Die Definition des Zielvolumens für die SBRT des 
Pankreaskarzinoms erfordert eine besondere Expertise . Das Ziel die-
ser Studie war es, die interobserver Variabilität bei der Konturierung 
durch ein Panel von Radioonkologen zu erfassen und zu quantifizieren .
Methodik: Anonymisierte, 4D CTs, PET CTs und MRTs von 3 Pa-
tienten mit lokal fortgeschrittenen oder rezidivierenden Pankreaskar-
zinom wurden ausgewählt und in der AG Stereotaxie der DEGRO an 
Zentren mit Expertise in der Stereotaxie verteilt . Der erste Patient wur-
de stereotaktisch behandelt beim Lokalrezidiv nach Whipple-Op und 
adjuvanter Chemotherapie . Der zweite und dritte Patient hatten ein 
primär inoperables Pankreaskarzinom, welches progredient war un-
ter Chemotherapie . Die Übereinstimmung zwischen den konturierten 
GTVs, ITVs und PTVs wurde mit dem Dice coefficient (DCE) und 
Geographical Miss Index (GMI) evaluiert .
Ergebnis: Im ersten Fall lag der DSC im GTV bei 0,73 (18 Teilneh-
mer) im ITV bei 0,75 (16 Teilnehmer) und im PTV bei 0,82 (18 Teil-
nehmer) . Entsprechend lag der GMI im GTV bei 0,42, im ITV bei 0,22 
und beim PTV bei 0,19 . Im zweiten Fall ergab sich sowohl beim GTV 
als auch ITV ein DSC von 0,79 in 18 teilnehmenden Zentren, jedoch 
aber eine Verbesserung des DSC im PTV auf 0,82 . Der GMI lag im 
GTV bei 0,32 und im PTV bei 0,09 . Beim dritten Fall lag der DSC im 
GTV und PTV bei 0,75 und 0,76 bei 16 Experten und der GMI bei 0,43 
im GTV und 0,11 im PTV . Das ITV wurde von 14 Experten definiert . 
Der DSC lag bei 0,7 und der GMI bei 0,09 .
Schlussfolgerung: In einer Expertengruppe bestand insgesamt eine 
gute Übereinstimmung hinsichtlich der Konturierung der GTVs . 
Durch die Konturierung des ITVs und PTVs zeigte sich in allen Fällen 
eine Verbesserung der Übereinstimmung . Eine zentrale Evaluierung 
der Konturierung bei der Pankreas SBRT ist im Rahmen von multizen-
trischen Studien erforderlich .

P11-5

Kardiale Radiochirurgie zur Behandlung ventrikulärer 
Tachykardien: multizentrische Planungsstudie zum Vergleich 
verschiedener technischer Behandlungsansätze

Kluge A .-K .1, Fleckenstein J .2, Baus W .3, Krug D .4, Boda-
Heggemann J .2, Boldt L .-H .5, Celik E .3, Bonnemeier H .6, Dunst J .4, 
Budach V .1, Blanck O .4, Mehrhof F .1*

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Berlin, Deutschland
2Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsmedizin 
Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg, Mannheim, Deutschland
3Uniklinik Köln, Klinik für Radioonkologie, Köln, Deutschland
4Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
5Charité – Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Kardiologie, CVK, Berlin, Deutschland
6Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Innere 
Medizin III, Kardiologie, Abteilung für Elektrophysiologie und 
Rhythmologie, Kiel, Deutschland

Fragestellung: Kardiale Radiochirurgie (CRS) ist ein neuer Ansatz 
zur Behandlung therapierefraktärer ventrikulärer Herzrhythmusstö-
rungen . Verschiedene Geräteplattformen und Techniken zur Behand-
lung wurden beschrieben, die sich zum Beispiel hinsichtlich der Be-
wegungskompensation des Zielvolumens (ZV) unterscheiden . Zum 
Vergleich der Verfahren und als Benchmark für die RAdiosurgery for 
VENtricular TAchycardia- (RAVENTA)-Studie wurden verschiedene 
technische Plattformen und Planansätze durch Stereotaxie-erfahrene 
Strahlentherapie-Zentren erstellt .
Methodik: Für den ersten in Deutschland mittels CRS behandelten 
Patienten (Krug et al . 2019) wurde ein konsentiertes ZV mit festge-
legtem PTV-Saum von 5 mm inklusive zugehöriger Risikostrukturen 
(OAR) erstellt . DICOM-Bilddaten wurden an Strahlentherapiezent-
ren übermittelt um einen Behandlungsplan für die jeweils präferier-
te Behandlungsplattform (Cyberknife VSI©, Varian Clinac DHX© bzw 
Elekta Versa HD©) unter zu Hilfenahme von Techniken zur Bewe-
gungskompensation (Gating bzw . Tracking) zu erstellen . Vorgaben 
hinsichtlich Dosisspezifikation und Belastung von OAR waren am 
Protokoll der RAVENTA-Studie orientiert und sahen eine Dosisver-
schreibung von 25 Gy in einer Behandlungssitzung mit einer PTV-Ab-
deckung von mindestens 95 % und Dosisspitzen von maximal 32,5 Gy 
vor . Relevante OAR umfassten sowohl kardiale als auch nicht-kardiale 
Strukturen . Die Planergebnisse wurden hinsichtlich PTV-Abdeckung, 
OAR-Dosis, Behandlungszeit (TT), Monitor Units (MU) und weiteren 
Parametern verglichen .
Ergebnis: Es wurden drei Behandlungspläne für Cyberknife unter 
Zuhilfenahme von Tracking einer rechtsventrikulären Elektrode des 
implantierten Cardioverter-Defibrillators und zwei Pläne basierend 
auf volumetrisch modulierter ARC-Therapie (VMAT) mit angenom-
mener Gating-Technik zum Bewegungsmanagement erstellt . Alle 
Pläne ermöglichten die Behandlung innerhalb der Dosisvorgaben für 
PTV-Abdeckung, maximaler Dosisspitzen und OAR-Belastung . Die 
PTV-Abdeckung (V25 Gy in %) und Maximaldosen (D2 % in Gy) 
unterschieden sich nicht relevant zwischen CK- und VMAT-Plänen . 
VMAT-Technik erlaubt relevant kürzere TT (inkl . Gating-Zeit für 
VMAT; bzw . Set-up-Zeit für CK) und niedrigere Gesamtkörperbelas-
tung (in MUs) während CK-Technik im Mittel niedrigere Belastungen 
nahe gelegener OAR wie LA oder RIVA ermöglicht
Schlussfolgerung: CRS kann mittels unterschiedlicher Behandlungs-
plattformen mit prä-spezifizierten Dosis- und OAR-Vorgaben durch-
geführt werden . Während VMAT-Technik kürzere Behandlungszeiten 
und Gesamtkörperbelastungen ermöglicht, bietet die CK-Behandlung 
die bessere Schonung vor allem nahe gelegener OAR .
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P11-6

Ist eine lokal-ablative Radiotherapie, z. B. in Form einer 
interstitiellen HDR-Brachytherapie von primären oder 
sekundären Lebermalignomen eine Alternative zur 
Chirurgischen Resektion?

Hass P .1*, Walke M .1, Wördehoff H .1, Brunner T . B .1, Mohnike K .2

1Klinik für Strahlentherapie, Universitätsmedizin Magdeburg, 
Magdeburg, Deutschland
2Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsmedizin 
Magdeburg, Magdeburg, Deutschland

Fragestellung: 2019 wurden 2 interessante retrospektive Analysen 
zur Morbidität nach (1) komplexen viszeralchirurgischen Eingriffen 
(Baum 2019 Dtsch Arztebl Int) und (2) nach allen leberchirurgischen 
Eingriffen (Filmann 2019 Br J Surg) der chirurgischen Kliniken in 
Deutschland zwischen 2009–2015 auf der Basis von Krankenhausab-
rechnungsdaten publiziert . Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage 
nach Morbiditätsdaten alternativer nicht oder minimal invasiver, lokal 
ablativer Verfahren .
Methodik: Zunächst werden die konkreten Morbiditäts- und Mortali-
tätsdaten nach Leber-OP’s der beiden o . g . Arbeiten (1 + 2) aufgeführt .

Es folgt dann die Darlegung der Ergebnisse einer 2016 publizier-
ten retrospektiven Toxizitätsanalyse (3): Mohnike 2016 Strahl Onkol) 
einer konsekutiven Patientenkohorte (192 Patienten, 343 interstitielle 
Brachytherapien) mit primären & sekundären Lebermalignomen, die 
zwischen 03/06–12/07 und 12/08–03/09 eine interstitielle HDR-Bra-
chytherapie (iHDR-BT/iBT) erhielt . Für diese Auswertung wurden die 
klinischen und Schnittbild basierten Nachbeobachtungen alle 3 Mona-
te nach der Behandlung protokolliert, die Toxizitätsdaten nach CTCAE 
vs 3 klassifiziert, außerdem auch die lokale Kontrollrate berechnet .
Ergebnis: zu (1): Die Rate schwerer Komplikationen (>/ = °3) nach 
komplexen Leber-OP’s betrug 24,3 %, die Mortalitätsrate 7,7 % 
(18 .849 Fälle) .

zu (2): von 110 .332 Patienten wurden 75 % wegen einer Tumorer-
krankung an der Leber operiert, der Anteil der kolorektalen Karzinome 
(CRC) und hepatozellullären Karzinome (HCC) lag bei über 50 % . Für 
das Gesamtkollektiv betrug die Mortalitätsrate 5,8 % für die Subkohor-
te Alter > 69: 16,8 % .

zu (3): Den größten Anteil der Leber-Malignome stellten CRC- 
(43,8 %) und Mammakarzinom-(6,7 %) Metastasen, HCC- (26 %) und 
CCC- (8,3 %) Läsionen . Abhängig von der Histologie wurde eine PTV- 
umschließende mediane Dosis von 15–25 Gy appliziert . Höhergradige 
(>/ = °3) akute Komplikationen (Blutung, Aszites) traten in 1,75 % der 
Fälle, chronische Komplikationen (GI-Ulzera, GG-Stenose, Leberabs-
zess) in 2,83 % der Fälle auf . Das entspricht einer kumulativen Toxizi-
tät von 4,58 %, bei einer Mortalitätsrate von 0 % .
Schlussfolgerung: Obgleich die Lebermetastasenchirurgie derzeit 
den therapeutischen Goldstandard darstellt, zeigt dieser Vergleich 
eindrucksvoll, dass hinsichtlich der Morbiditäts- und Mortalitätsda-
ten lokal ablative Verfahren innerhalb der interdisziplinären Tumor-

boards einen wichtigen Stellenwert haben sollten, zumal auch zuneh-
mende Evidenz hinsichtlich hoher lokaler Kontrollraten generiert wird . 
Eine sorgfältige Patientenselektion und prospektive Studien sind der 
Schlüssel für eine optimierte Behandlung . Welches radio-ablative Ver-
fahren zum Einsatz kommt, ist primär abhängig von den institutionel-
len Möglichkeiten und Erfahrungen . Für eine differenzierte Auswahl 
ist hier ebenfalls eine vergleichende prospektive Studie nötig .

P12 – Brachytherapie: Status und Entwicklung

P12-1

Vergleich von 60Co mit 192Ir bei der HDR Brachytherapie als 
Boost beim Prostatakarzinom

Zimmermann M .*, Weick S ., Schnickmann M ., Tamihardja J ., 
Sauer O . A ., Flentje M ., Polat B .

Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Würzburg, Deutschland

Fragestellung: Die interstitielle HDR Brachytherapie gilt beim Pro-
statakarzinom als eine etablierte Therapieoption zur Dosiseskalation 
nach perkutaner Strahlentherapie . Ziel der Arbeit war die vergleichen-
de Evaluierung sowohl der Dosimetrie als auch der akuten Toxizitäten 
zwischen den verwendeten Isotopen 60Co und 192Ir .
Methodik: Patienten mit lokal begrenztem Prostatakarzinom wur-
den mittels kombinierter Tele-, Brachytherapie im Zeitraum von 2002 
bis 2007 mit einer 192Ir und von 2008 bis 2019 mit einer 60Co Quelle 
behandelt . Alle Patienten wurden vorausgehend mit 46 Gy perkutan 
behandelt . Im Abstand von 1–2 Wochen erfolgte die TRUS-gestütz-
te interstitielle Brachytherapie mit 2 Fraktionen zu je 9 Gy (Prostata-
umschließend) . Die Parameter der Dosimetrie wurden aus den „Pla-
to“ (Fa . Nucletron) bzw . „HDRplus/SagiPlan“ (Fa . Eckert und Ziegler, 
Bebig) Planungssystemen entnommen . Der Vergleich der Mittelwerte 
erfolgte mittels t-Test . Akute GI und GU-Toxizitäten wurden gemäß 
der Klassifikation nach CTCAE v 4 eingeteilt . Unterschiede in den 
Häufigkeitsverteilungen wurden mittels Fisher’s Exact Test berechnet .
Ergebnis: Insgesamt wurden 335 Patienten in die Auswertung einge-
schlossen . Das mediane Alter lag bei 68,1 Jahren . Der mediane Kar-
nofsky-Index betrug 90 % . Im Folgenden sind die Ergebnisse nach 
den beiden Isotopen getrennt für 60Co/192Ir dargestellt . Die Risiko-
einteilung nach D’ Amico ergab folgende Verteilung: niedriges Risi-
ko 3 %/7 %, mittleres Risiko 35 %/34 % und hohes Risikoprofil von 
62 %/59 %, p = 0,38 . Das Prostatavolumen, die Nadelanzahl und die 
Behandlungszeit pro Fraktion betrugen im Mittel: 31,8 ml/34,7 ml, 
p = 0,02; 15,7/14,0, p < 0,01 und 9,3 min/8,9 min, p = 0,1 . Bei den 
DVH-Parametern zeigten sich folgende Werte für das Zielvolu-
men: V100 = 89,6 %/90,6 %, p = 0,13; V150 = 42,5 %/45 %, p = 0,07; 
V200 = 16,6 %/20,5 %, p < 0,01; D90 = 9,0 Gy/9,4 Gy, p < 0,01 . Do-
siswerte für die Risikoorgane waren: Rektum D2 ccm = 5,2 Gy/6,5 
Gy, p < 0,01; max . Rektumdosis: 8,0 Gy/10,1 Gy, p < 0,01; Urethra 

Tab. 1 Planspezifikationen für Cyberknife- (n = 3) und VMAT- (n = 2) Behandlungspläne

CK-1 CK-2 CK-3 CK mean VMAT-1 VMAT-2 VMAT mean

PTV-Abdeckung V25 Gy 95,4 % 95,5 % 95,2 % 95,4 % 97,2 % 95,0 % 96,1 %

Maximale Dosis 
TV

D2 % 29,8 Gy 31,5 Gy 31,4 Gy 30,9 Gy 31,3 Gy 31,4 Gy 31,3 Gy

Behandlungszeit min 65 min 95 min 69 min 76 min 20 min 15 min 17 min

Monitor Units – 14 .355 MU 24 .200 MU 15 .469 MU 18 .008 MU 6172 MU 6860 MU 6516 MU

Belastung RIVA V14 Gy 
(ccm/%)

0,0 ccm/0,1 % 0,1 ccm/3,5 % 1,1 ccm/ 
30,6 %

0,4 ccm/ 
11,4 %

0,9 ccm/ 
25,5 %

0,5 ccm/ 
13,5 %

0,7 ccm/ 
19,5 %

Belastung LA V4,4 Gy (%) 77,9 % 78,3 % 56,5 % 70,9 % 99,3 % 87,9 % 93,6 %
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D1 ccm = 10,4 Gy/13,6 Gy, p < 0,01; Urethra D10 = 10,6 Gy/12,1 Gy, 
p < 0,01 . Der Konformitätsindex COIN lag bei 0,71/0,61 mit p < 0,01 . 
Akute GI-Toxizitäten Grad 1: 28 %/33 %, Grad 2: 6 %/1 % (p = 0,04) 
auf . Es wurden keine akuten Grad 3 GI-Nebenwirkungen berichtet . Es 
traten folgende akute GU-Toxizitäten auf: Grad 1: 51 %/54 %, Grad 2: 
31 %/32 %, Grad 3: 9 %/11 % (p = 0,34) .
Schlussfolgerung: Die kombinierte Tele-, Brachytherapie mit dem 
Isotop 60Co zeigt bei guter Zielvolumenabdeckung günstigere Risiko-
organdosen . Allerdings lagen bei den akuten GI-Toxizitäten der Anteil 
von Grad 2 Nebenwirkungen in der 60Co-Gruppe geringfügig höher . 
Für die GU-Toxizitäten wurden keine signifikanten Unterschiede be-
obachtet .

P12-2

Ir-192 Kontaktbrachytherapie oberflächlicher Tumoren 
mit individuellen Moulagen: Patientenindividuelle 
Anfertigung und Bestrahlungsplanung

Mletzko C .1, Scherf C .1*, Rauschal M .1, Diefenhardt M .1, 
Chatzikonstantinou G .1, Raithel F .2, Licher J .1, Rödel C .1, Tselis N .1, 
Ramm U .1

1Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt, Deutschland
2Epitek Epithetik-Zentrum Labor GmbH, Hockenheim, Deutschland

Fragestellung: Ein Workflow zur Umsetzung der Ir-192 HDR Kon-
takt-Brachytherapie schwer zugänglicher Tumorläsionen im Kopf-
Hals Bereich, z . B . an der Nase in Augennähe, mit individuell angefer-
tigten Moulagen soll in dieser Arbeit vorgestellt werden .
Methodik: Individuelle Moulagen mit aufgeklebten flexiblen 6F 
Kunstoffnadeln für die Brachytherapie werden in Zusammenarbeit 
mit einem Epithetik-Zentrum aus biokompatiblem Kunstharz herge-
stellt . Um eine gut reproduzierbare Positionierungsgenauigkeit zu er-
reichen, wird zuerst ein Silikonabdruck des Patienten im Bereich der 
zu bestrahlenden Region angefertigt . Basierend auf diesem Abdruck 
wird ein Gipsmodell gegossen, das als Vorlage zur Anfertigung der 
endgültigen Moulage dient . Auf dieser werden die Kunststoffnadeln 
im letzten Arbeitsschritt nach Kenntnis der zu bestrahlenden Region 
fixiert . Die Bestrahlungsplanung und Rekonstruktion der Quellenpfa-
de im Planungssystem erfolgen CT basiert mit 1 mm Schichtdicke . 
Die Dosisverteilung wird invers auf das Zielvolumen optimiert . Falls 
erforderlich werden die Isodosenverteilungen grafisch zur Erfüllung 
notwendiger Dosisvorgaben angepasst . Die klassisch wasserbasierte 
Dosisberechnung wird retrospektiv unter Berücksichtigung von Ge-
webe- bzw . Materialdichten mit Collapsed Cone Berechnungen ver-
glichen .
Ergebnis: Die Moulagentechnik wurde bei bisher 7 Patienten ange-
wendet . Abhängig von der Form und Ausdehnung des PTV wurden 
zwischen 6 und 18 Nadeln positioniert . Die flexiblen Kunststoffnadeln 
konnten unter Berücksichtigung der Biegeradien und Quellenpfade so 
platziert werden, dass eine D90 % Abdeckung der Zielvolumina zwi-
schen 92 und 105 % in Verbindung mit V150 % Volumina zwischen 7 
und 42 % erreicht wurde . In zwei Fällen musste zur ausreichenden Ab-
deckung des Zielvolumens eine lokale Überdosierung (V150 % von 71 
und 73 %) in Kauf genommen werden . Bei augennahen Zielvolumina 
lag die mittlere bzw . maximale Dosis im ipsilateralen Bulbus bei 18 
und 40 % der Gesamtdosis . Dies gilt auch unter Berücksichtigung der 
DVHs mit HU basierter Collapsed Cone Dosisberechnung .
Schlussfolgerung: Die Moulagentechnik in Verbindung mit dem 
HDR Afterloadingverfahren eignet sich sehr gut zur Strahlentherapie 
von für die Teletherapie schwer zugänglichen Hauttumoren im Kopf-
Hals Bereich . Die Moulagen ermöglichen eine einfach umsetzbare Be-
handlung mit guter Abdeckung des Zielvolumens und adäquater Scho-
nung der Risikostrukturen . Die Herstellung der Moulagen und die 

Bestrahlungsplanung erwiesen sich mit Einschränkungen in der klini-
schen Anwendung umsetzbar . Nachteilig erwiesen sich neben der Dau-
er für die Anfertigung (1 Woche), die Tatsache dass der Strahlenthera-
peut nicht direkt an der Platzierung der Kunststoffnadeln beteiligt ist 
und dass keine Vorplanung der erforderlichen Quellenpfade für die ge-
wünschte Dosisverteilung vorgenommen werden kann . Um die Kathe-
ter noch zielgerichteter zu platzieren und den Workflow zu verkürzen, 
wird die Anfertigung der Moulagen mittels 3D-Drucker angestrebt .

P12-3

Ir-192 Kontaktbrachytherapie oberflächlicher Tumoren 
mit individuellen Moulagen: Optimierung des Workflows 
und der Dosisverteilung mittels patientenindividueller 
3D-gedruckter Moulagen

Steinhoff A .1,2, Tselis N .1, Scherf C .1, Mletzko C .1, Rauschal M .1, 
Rödel C .1, Ramm U .1, Licher J .1*

1Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt/Main, Deutschland
2Hochschule RheinMain, Wiesbaden, Deutschland

Fragestellung: In der Klinik für Strahlentherapie und Onkologie des 
Universitätsklinikums Frankfurt wird erfolgreich die Ir-192 HDR Kon-
takt-Brachytherapie bei schwer zugänglicher Tumorläsionen im Kopf-
Hals Bereich mit individuell angefertigten Moulagen angewendet . Al-
lerdings unterliegt der momentan genutzte Workflow Limitierungen . In 
diesem Beitrag soll die Optimierung des Workflows und daraus resul-
tierend der Dosisverteilung durch den Einsatz patientenindividueller 
3D-gedruckter Moulagen präsentiert werden .
Methodik: Im aktuell angewendeten Workflow zur Ir-192 Kontakt-
brachytherapie werden Moulagen aus Kunststoff mit aufgeklebten 
flexiblen 6F Kunstoffnadeln verwendet . Diese Moulagen werden auf 
konventionellem Weg (Erstellung eines Negativabdrucks, Erstellung 
eines Positivs, Anfertigung der Moulagen und Aufkleben der Nadeln) 
erstellt . Dieser Workflow verhindert die Erstellung einer Vorplanung 
zur Optimierung der Katheterverläufe und somit der Dosisverteilung .

Um eine Vorplanung zu ermöglichen werden die konventionell an-
gefertigten Moulagen durch patientenindividuelle 3D-gedruckte Mou-
lagen ersetzt . Diese werden auf Basis eines nativen CT-Datensatz des 
Patienten erzeugt . Die Katheterpositionen und -verläufe werden mit-
tels Vorplanung definiert und direkt in die 3D-gedruckte Moulage 
übernommen . Die Moulage werden im Stereolithografiedruckverfah-
ren unter Verwendung eines biokompatiblen Kunstharzes erzeugt, wel-
ches bereits in der Zahnmedizin regelhaft angewendet wird . Das Ma-
terial sowie das Verfahren wurde für den Einsatz in der Brachytherapie 
evaluiert und die dosimetrischen Eigenschaften bestimmt .
Ergebnis: Durch die Anfertigung der patientenindividuellen Moula-
gen mittels des 3D-Druck-Verfahrens können Moulagen mit hoher in-
dividueller Passgenauigkeit erstellt werden . Die erstellten Moulagen 
sind biokompatibel und können mit herkömmlichen Verfahren steri-
lisiert werden . Die Möglichkeit der Vorplanung und die direkte Über-
nahme der zur optimalen Dosisverteilung notwendigen Katheterposi-
tionen und -verläufe führt zu einer im Vergleich zum konventionellen 
Erstellungsverfahren optimierten Dosisverteilung .
Schlussfolgerung: Durch die Verwendung patientenindividueller 3D-
gedruckter Moulagen für die Ir-192 Kontaktbrachytherapie oberfläch-
licher Tumoren konnten die bisher vorhanden Limitierungen im Work-
flow der Behandlungsplanung beseitigt werden . Die Implementierung 
des 3D-Drucks in das Therapieverfahren ermöglicht eine optimierte 
Passgenauigkeit und Dosisverteilung .



S102

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

P13 – Re-Bestrahlung

P13-1

Abschätzung des Risikos der Lebertoxizität einer SBRT der 
Leber nach selektiv interner Radiotherapie (SIRT)

Großer O . S .1, Walke M .2, Abdullayev N .2, Andrae K .2, Wördehoff H .2, 
Kreißl M . C .1, Brunner T . B .2*

1Universitätsmedizin Magdeburg, Klinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin, Magdeburg, Deutschland
2Universitätsmedizin Magdeburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland

Fragestellung: Die kumulative Strahlendosis der Leber nach einer 
durchgeführten SIRT ist vor allem bei hepatozellulären Karzinomen 
(HCC) für die Planung einer SBRT wichtig für die Abschätzung der 
Lebertoxizität im Sinne einer Radiation Induced Liver Disease (RILD) .
Methodik: Die kumulative Strahlendosis der Leber nach durchge-
führter SIRT und vor einer geplanten SBRT konnte mit keinem der in-
stitutionell vorhandenen Planungssysteme (RayStation, Tomotherapy 
und Oncentra) berechnet werden . In unserem Ansatz exportierten wir 
die Dosis-Volumen-Information der SBRT-Planung in die Software 
MIM (MimSoftware, Cleveland OH, USA) . In MIM wurde auf den 
vorhandenen Strukturdatensatz der SBRT die Dosisinformation der zu-
vor durchgeführten SIRT importiert . Grundlage für die Berechnung 
war ein Patient mit HCC im linken Leberlappen und Pfortaderthrom-
bose, der 9 Wochen nach der SIRT eine SBRT zur Behandlung eine 
Tumormanifestation im Leberhilus am linken Ast der Pfortader erhielt .
Ergebnisse: Ein Patient mit HCC im Segment IVb, II/III und Pfort-
aderinfiltration und Thrombose im Stadium BCLC C und Child-Pugh-
Status A5 erhielt am 07 .11 .2019 eine Yttrium-90-Radioembolisation 
des linken Leberlappens mit 737 MBq (Y-90-SIR-Spheres) . Am Fol-
getag erfolgte die Bremsstrahlungs-SPECT-CT der Leber zur Bestim-
mung der Dosisverteilung . Die MRT ein Monat nach SIRT zeigte einen 
unveränderten Befund des HCC in der Leber . Im erzeugten Dosis-Vo-
lumen-Histogramm (DVH) konnte die Dosis der SIRT auf die gesamte 
Leber (1700 ml), das PTV der SBRT und auf das Schonungsvolumen 
des rechten Leberlappens quantifiziert werden . Für die Strukturen Le-
ber, PTV der geplanten SBRT (54 ml) und GTV des Tumorthrombus 
im linken Hauptast der V . portae (11 ml) waren die maximale Dosis, 
minimale Dosis und mittlere Dosis der SIRT 181 Gy, 0 Gy, 18,7 Gy; 
170 Gy, 0 Gy, 80 Gy; 108 Gy, 0 Gy, 21 Gy . Das geschonte Lebervo-
lumen (700 ml) hat 2 Gy durch die SIRT erhalten und war im rechten 
Leberlappen lokalisiert . Für dieses Volumen hat sich in der SBRT-Pla-
nung in 12 Fraktionen an der Tomotherapie eine Dosis von 6 Gy er-
geben und für die gesamte Leber eine mittlere Dosis von 10,8 Gy . Die 
verordnete Dosis war 12 × 4 Gy auf 95 % des PTV mit einer medianen 
Dosis des GTV von 65,3 Gy (= BED 100 Gy) . Die akute Verträglichkeit 
der Therapie war exzellent .
Schlussfolgerung: Durch die Dosissummation der SIRT mit der 
SBRT war eine Risikoabschätzung für eine RILD zuverlässig mög-
lich . Im Aktuellen konnte hierdurch die SBRT ohne Dosisreduktion 
erfolgen .

P13-2

Radiation-associated angiosarcoma of the breast: Benefit of 
adjuvant re-irradiation with preceding wIRA-hyperthermia

Notter M .1*, Thomsen A . R .2,3, Vaupel P .2,3

1Lindenhofspital Bern, Department of Radiation Oncology, Bern, 
Switzerland
2Department for Radiation Oncology, University Medical Center 
Freiburg, Freiburg, Germany

3German Cancer Consortium (DKTK), Partner Site Freiburg, and 
German Cancer Research Center (DKFZ), Freiburg, Germany

Introduction: Radiation-associated angiosarcoma (RAS) of the 
breast is a rare disease and little is known about optimal adjuvant treat-
ment after breast amputation . Most reviews are based on case reports 
[1] . Local recurrences despite extensive radical surgery occur frequent-
ly, distant metastasis as well . Postoperative secondary adjuvant re-ir-
radiation combined with hyperthermia could be a solution to control 
the disease locally .
Methods: Between 10/2009 and 09/2019 eleven patients with RAS 
were referred, 5 of them had experienced multiple recurrences after 
surgery and/or chemotherapy . Six patients were treated immediately 
after the 1st resection, mainly mastectomy . In this retrospective anal-
ysis, patients were treated following the protocol with 5 × 4 Gy once/
week (total dose: 20 Gy) combined with preceding contact-free, ther-
mography-controlled wIRA-hyperthermia [2] .
Results: Among the 5 patients with macroscopic disease, 3 obtained 
a complete tumor response, lasting for 12–32 months . Thereafter, 2 of 
the latter patients recurred outside the field and were then retreated . 
The remaining 2 patients had a partial tumor response but developed 
another recurrence and distant metastasis . Among the 6 patients treated 
with a secondary adjuvant intention, one patient suffered from a recur-
rence outside the treatment field after 41 months and died due to distant 
metastasis, while 5 patients are alive with no evidence of disease 4–96 
months after treatment .
Conclusions: RAS seems to be less radioresistant than estimated be-
fore, and combined thermoradiotherapy provides good local control as 
shown earlier [3, 4] . Both patients with macroscopic disease and pa-
tients in a postoperative situation benefit from hypofractionated re-irra-
diation with preceding wIRA-hyperthermia and show a good response, 
good control of the disease and low toxicity . This procedure should be 
evaluated by a prospective multicentric trial including as many patients 
as possible .

References
1 . Depla et al ., Eur . J . Cancer 50: 1779–1788 (2014)
2 . Notter et al ., Int . J . Hyperthermia 33: 227–236 (2017)
3 . Linthorst et al ., Strahlenther . Onkol . 189: 387–393 (2013)
4 . de Jong et al ., Cancer 118: 180–187 (2012)

P13-3

Histologisches Hirnpräparat eines Körperspenders 
der Anatomie bei Z. n. cerebraler (Pons) STX und 
radiotherapeutischer Vorbelastung. Ein Fallbericht

Hanke B .1, Röllich B .2*, Brunner T .3, Mawrin C .1, Fischer K .4

1Institut für Pathologie UMMD, Magdeburg, Deutschland
2Klinik für Strahlentherapie der Universität Magdeburg, Magdeburg, 
Deutschland
3Klinik für Strahlenheilkunde, Uniklinikum Magdeburg, Magdeburg, 
Deutschland
4Institut für Anatomie, Magdeburg, Deutschland

Fragestellung: 
1 . Kann ein histologisches Präparat aus einem fresh frozen Human-

präparat gewonnen werden?
2 . Können Rückschlüsse auf die erfolgten Bestrahlungen und mög-

liche Wirkungen oder Nebenwirkungen bei Vorbelastung gezogen wer-
den?
Methode: Gewinnung eines histologischen Präparates (Präp .) eines 
70-jährigen Mannes, der seinen Körper als Körperspende der Anato-
mie zur Verfügung gestellt hat . Der Spender ist an einem generalisier-
ten Progress verstorben und wurde über 20 h auf minus 20 Grad ein-
gefroren und über fünf Monate gelagert . Der Spender wurde über 5 
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Tage bei 5 Grad aufgetaut, anschließend für 12 h bei 18 Grad belassen . 
Initial lag ein Prostatakarzinom pT3a/b pN0 (0/17) R0 G3 Gleason 
7a (3 + 4) und  Z . n . Prostatovesikulektomie und Lymphonodektomie 
2011 vor . Im Verlauf wurde bei einer Metastase in der Schädelbasis 
eine palliative Radiotherapie (RT) mit 30/3 Gy (08 .2017) und eine ste-
reotaktische Radiotherapie (STX) einer Pons Metastase sowie zwei-
er supratentoriellen Metastasen mit jeweils 20 Gy Einzeit (10 .2018) 
durchgeführt . In der Pons Region lag eine EQD2 umgerechnete Sum-
menbelastung mit 65 Gy auf 0,6 ml Hirnstamm für die geplante STX 
vor . Nach geschätzter Abnahme von 50 % der Vorbelastung durch den 
zeitlichen Abstand der Re-RT (12 Monate) wurde eine aktuelle Be-
lastung von EQD2 von 50 Gy angenommen . Die RT-Planung erfolgte 
mit iPlan (BRAINLAB), die Summation der Pläne mit Raystation . Der 
Körperspender war bei –20 °C eingefroren und wurde zur Gewebe-
entnahme schonend aufgetaut . Das Gehirn kam für 6 Wochen in 4 % 
Histofix (Fa . Carl Roth) zur Fixierung . Anschließend wurden Paraffin-
schnitte hergestellt und mit HE gefärbt .
Ergebnis: Es konnten Präp . erstellt werden, auch wenn diese ausge-
prägten Artefakte aufzeigen und die Aussagekraft deutlich reduziert 
ist .

Der Nachweis einer zerebralen Metastase gelang im Pons Präp . Su-
pratentoriell wurden keinen Metastasen oder therapiebedingen Verän-
derungen festgestellt . Dies ist wahrscheinlich einer Folge der Schnitt-
führung beim makroskopischen Zuschnitt . Bei der Ponsmetastase 
können Nekrosen gezeigt werden die eine Folge der STX sind . Das 
umgebende Gewebe zeigt Artefakte durch das Einfrieren, da Kristall-
bildung bedingt durch die Temperatur und die Größe des Präp . entste-
hen, aber keine Anzeichen einer zusätzlichen Schädigung durch die 
fraktionierte Vorbelastung . Weitere molekularpathologische Untersu-
chungen zur Tumorzell-Charakterisierung sind ausstehend .
Schlussfolgerung: Gewinnung histologischer Präp . aus gefrorenem 
Gehirn ist möglich, auch wenn die Aussagekraft durch die Artefak-
te eingeschränkt ist . Sollte zukünftig erneut die Möglichkeit zur Ge-
winnung ähnlicher Präp . bestehen muss die Schnittführung optimiert 
werden . Um das Wissen um mögliche Spätnebenwirkungen bei Re-RT 
zu erweitern ist eine Zusammenarbeit zwischen der Pathologie/Neu-
ropathologie notwendig und wenn mögliche sollten Präp . aus frischen 
Gewebe gewonnen werden .

P14 – Benigne Erkrankungen

P14-1

Efficacy of prophylactic radiation therapy for prevention of 
heterotopic ossifications in patients undergoing hip surgery

Bücker R .*, Schäfer U .

Klinikum Lippe GmbH, Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Lemgo, Germany

Background/Aims: Although the use of prophylactic radiotherapy 
(pRT) to prevent heterotopic ossifications (HO) due to hip surgery has 
been used in Germany for decades, this therapy is nonetheless not with-
out controversy . Therefore, efficacy of pRT was retrospectively analyz-
ed in patients (pts), treated in the Klinikum Lippe (KL) .
Patients/Methods: 124 pts were analyzed, who were treated with a 
single fraction of 7 Gy to the hip immediately before hip replacement 
from 01/14–06/19 . Mean age was 76 .2 (58 .6–93 .2) years (yrs .), gender 
ratio was 66 female/58 male, treated location was in 69 pts the left hip 
and in 55 pts . right the hip . Treatment information and follow-up were 
taken from the Hospital information system of KL . Further follow-up 
took place with the help of questionnaires sent to the general practition-
ers of the pts, asking for information about functional disorders, radio-
logical changes, repeated hip surgery and malignancies .

Results: Mean Follow-up was 53 (0–144) months (M .) with 31 of 124 
pts < 2 M ., 17 of 124 pts between 2 M . and 6 M ., and in 77 of 124 pts 
> 6 M . In 2 of 124 pts, perioperative adverse events were reported: 1 
wound revision, and 1 postoperative bleeding . In the further follow-up, 
1 periprosthetic fracture occurred 2 y . after pRT . No functional impair-
ment or re-surgery was reported . 6 cases of new diagnosed solid ma-
lignomas occurred between 20–68 M . (mean 44 M .) after pRT: 4 of 6 
further away and 2 of 6 near the treatment portals (right colic flexure, 
and urinary bladder) . No hematological malignancies (e . g . leukemia) 
were detected .
Conclusions: In this analysis, pRT appears efficient and safe in the 
prevention of HO after hip surgery in elderly patients . Peri- and postop-
erative adverse events remain low (3 of 124; 2 .4 %) . Finally, the rate of 
malignancies (6 of 124; 4 .8 %) corresponds to the natural age-adjusted 
distribution of the patient cohort .

P14-2

Halcyon-geführte Strahlentherapie entzündlicher 
Gelenkerkrankungen

Kretschmer M .*, Heyden S ., Giro C ., Sabatino M ., Würschmidt F ., 
Dahle J ., Feine D .

Radiologische Allianz Hamburg, Strahlentherapie, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung: Die analgetische Strahlentherapie entzündlicher Ge-
lenkerkrankungen hat in der ambulant-niedergelassenen Versorgung 
von benignen Erkrankungen mittels Linearbeschleunigern einen hohen 
Stellenwert . Durch Integration der Geräte in Onkologieinformations-
Systeme werden hohe Qualitätsstandards in Bezug auf Dosisprotokol-
lierung, Therapie- und Nachsorgedokumentation erreicht .

Das Halcyon-System (Fa . Varian, Palo Alto, USA) in der Versi-
on  3 .0 ist ein kompaktes, auf einer Ring-Gantry montiertes Linear-
beschleunigersystem mit einer CT-ähnlichen Öffnung von 100 cm 
Durchmesser . Ein klassisches Lichtfeld mit Laserisozentrum zur di-
rekten Einstellung von Stehfeldern steht nicht zur Verfügung . Die Kol-
limierung des ausgleichsfilterlosen (FFF) 6 MV Behandlungsstrahls 
als IMRT- oder VMAT-Behandlung, erfolgt durch einen Dual-Layer 
MLC (28 × 28 cm2) mit einer virtuellen Leafbreite von 5 mm . Zwin-
gend jeder Fraktion vorgeschaltet ist IGRT, entweder als kV-CBCT 
oder orthogonale 2D-MV-Aufnahmen .

Wir berichten erstmals über die technische Realisation von Halcy-
on-geführter-Strahlentherapie bei der Behandlung entzündlicher Ge-
lenkerkrankungen mit Stehfeldern .
Methodik: Um die typischerweise lichtfeldgeführte Einstellung der 
Behandlungslokalisation zu umgehen, wurde zunächst eine spezielle 
Tischauflage mit Aufdrucken klinisch verwendeter Stehfelder im FOA 
100 cm angefertigt . Bei distalen Lokalisationen wie Finger, Hand oder 
Ellenbogen steht der Patient „hinter“ dem Halcyon-System und bringt 
stehend oder sitzend die RT Region auf die geplante Abbildung in der 
Bore . Fuss- und Knielokalisationen werden auf der Behandlungscouch 
liegend, feet-first in analoger Weise eingestellt . Da Halcyon stets ei-
nen IGRT-Workflow (MV/MV) mit Referenz CT und RT-Plan fordert, 
werden zur RT-Planung vordefinierte DICOM 3D-RT-Pläne (korre-
spondierend zur Tischauflage) basierend auf synthetischen CTs ver-
schiedener Dicken zum Patienten importiert . Durch zwingende MV-
Bildgebung vor RT wird die korrekte Lagerung gewährleistet .
Ergebnis: Der oben beschriebene Workflow „benigne RT“ konnte er-
folgreich am Halcyon implementiert werden und ermöglicht Umlauf-
zeit pro Fraktion und Patient (Transfer Umkleide/Halcyon, Lagerung, 
IGRT, Behandlung, Transfer Halcyon/Umkleide) von unter 5 min . 
Durch vordefinierte DICOM-RT Pläne mit fluenzeditierten FFF-Steh-
feldern konnte die RT-Planung auf unter 5 min im Mittel realisiert wer-
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den . Die zur IGRT benötigte MV-Bildgebungsdosis von 2 MU/Frakti-
on wird im RT-Plan bereits berücksichtigt .
Schlussfolgerung: Die Halcyon-geführte Strahlentherapie zur Be-
handlung entzündlicher Gelenkerkrankungen für die Lokalisationen 
Finger, Hand, Ellenbogen, Fuss und Knie ist innerhalb von üblichen 
Behandlungstimeslots möglich . Rumpfnahe Lokalisationen wie Schul-
ter oder Hüfte können CT-geplant in konventioneller Weise behandelt 
werden . Die notwendige MV/MV Bildführung ermöglich eine dosis-
neutrale nahtlose Dokumentation der Behandlungssituation .

P15 – Klinische Therapie (Sonstiges)

P15-1

Radiotherapie höchstbetagter Patienten: Erste Ergebnisse 
einer monozentrischen retrospektiven Analyse

Frisman A .*, Pohlenz C ., Hering K ., Heider S ., Kortmann R .-D ., 
Kuhnt T .

Universitätsklinikum Leipzig, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung 
wird auch der Anteil der geriatrischen Patienten in der Onkologie in 
den nächsten Jahren erheblich zunehmen [1] . Die Datenlage zur Strah-
lentherapie von höchstbetagten Patienten ist aktuell spärlich [2] .
Methodik: Im Zeitraum zwischen Januar 2016 bis Dezember 2018 
wurden 35 Patienten im Alter ≥ 90  Jahre in der Klinik für Strahlen-
therapie am Universitätsklinikum Leipzig vorgestellt . Die Patienten-, 
Behandlungs-, Toxizitäts- und Nachsorgedaten wurden anhand der Be-
handlungsunterlagen retrospektiv analysiert .
Ergebnis: Mittleres Alter 92,6 Jahre (90 bis 100 Jahre), 69 % weibli-
che und 31 % männliche Patienten .

Bei 27/35 (77,6 %) Patienten wurde eine Radiotherapie durchge-
führt, 25 mit malignen Erkrankungen (Tumore der Haut n = 10, gynä-
kologische Tumore n = 6, Lymphome n = 4, Mammakarzinome n = 2, 
Metastasen n = 7, Tumoren im Kopf-Hals-Bereich n = 2, Rektumkarzi-
nom n = 1 sowie Lungenkarzinom n = 1) und 2 mit gutartigen Erkran-
kungen . Die Dosierungen bei malignen Erkrankungen lagen im Mittel 
bei 37,7 Gy (18 bis 56 Gy) . Bei maligner Erkrankung wurden in kura-
tiver (definitiv oder adjuvant) Intention 10/25 (40,0 %) Patienten und in 
palliativer Intention 15/25 (60,0 %) Patienten bestrahlt .

Insgesamt wurde die Therapie gut toleriert . Bei einem Patienten 
wurde die Radiotherapie wegen Allgemeinzustandsverschlechterung 
abgebrochen . Zum Ende der Bestrahlung zeigte sich keine Toxizität ≥ 
Grad III nach CTC 4 .0-Klassifikation . Bei 9 Patienten zeigte sich eine 
Akuttoxizität Grad II und I–II und bei 11 Patienten Grad I . 3 Patien-
ten boten keine Toxizität und für 5 Patienten lagen keine Angaben vor . 
Es wurde in 15 Fälle eine Dermatitis Grad I, I–II und II beobachtet, 
3-mal Fatigue Grad I, jeweils in 1 Fall eine Mukositis und Darmreak-
tion Grad I .

Bei 24 (92,3 %) Patienten erfolgte eine Widervorstellung zur ersten 
Nachsorge in 6 Wochen bzw . 3 Monaten nach dem Ende der Therapie . 
4 Patienten stellten sich 1 Jahr und 2 Patienten 2 Jahre nach der Radio-
therapie zur radiotherapeutischen Kontrolle vor .

Zum Abschluss bzw . zur 1 . Nachsorge gaben 9/15 (60 %) der in 
palliativer Intention therapierten Patienten eine Besserung der Symp-
tomatik an . Bei 5/10 kurativ bestrahlter Patienten wurde im Verlauf 
eine komplette Remission bei definitivem Ansatz bzw . kein Anhalt für 
Rezidiv in der aduvanten Situation beobachtet . Bei 5 Patienten lagen 
keine Informationen vor .
Schlussfolgerung: Eine Radiotherapie bei Patienten über 90 Jahre ist 
mit einem guten onkologischen Ergebnis verbunden und scheint bei ei-
ner akzeptablen Rate an akuten therapieassoziierten Nebenwirkungen 
möglich zu sein . Ein Register ist in Planung .

Literatur
1 . Geinitz  H . et  al . Strahlentherapie im Alter . Deutsches Ärzteblatt . 

Jg . 100, Heft 46 . 14 . November 2003
2 . Chargari C . et al . Feasibility of radiation therapy in patients 90 ye-

ars of age and older: A French multicentre analysis . Eur J Cancer 
(2014) 50;1490–7

P15-2

Synergistische Wirkung von hypofraktionierter 
Strahlentherapie, wIRA-Hyperthermie und antihormoneller 
Therapie – ein bemerkenswerter Verlauf eines Patienten 
mit kutan metastasiertem Speicheldrüsenkarzinom

Scholber J .*, Nicolay N . H ., Grosu A .-L ., Kollefrath M ., Vaupel P ., 
Thomsen A . R .

Uniklinik Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland

Fragestellung: Darstellung eines Fallberichtes eines Patienten mit 
kutan metastasiertem Speicheldrüsenkarzinom, der eine Kombinati-
onsbehandlung aus hypofraktionierter Strahlentherapie (z . T . Re-Be-
strahlung), wIRA-Hyperthermie und antihormoneller Therapie erhielt .
Methodik: Bei dem jetzt 76-jährigen Patienten wurde 1966 ein ma-
ligner mesenchymaler Tumor der Kieferhöhle operiert und mit GD 51 
bzw . 45 Gy (cervikale Lymphabflusswege) adjuvant bestrahlt . 1968 
trat ein Rezidiv im Bereich der Siebbeinzellen auf, histologisch als 
Neuroblastom eingestuft . Es erfolgte eine kleinvolumige Strahlenthe-
rapie bis 43 Gy . 2016 wurde ein Adenokarzinom (am ehesten Speichel-
drüsenkarzinom) im Bereich der linken Wange mit cervikalem Lymph-
knotenbefall festgestellt . Es wurden mehrere inkomplette Resektionen 
und eine Neck-dissection durchgeführt . 2016/17 wurde eine erneute 
Strahlentherapie im Wangen- und Halsbereich links mit GD 67,5 Gy 
vorgenommen . 02/18 traten multiple Hautmetastasen am Hals und De-
kolleté auf . Wir entschieden uns im Rahmen eines individuellen Thera-
pieversuchs für eine hypofraktionierte Re-Bestrahlung des Halses bds . 
und an der cranialen Thoraxwand in Kombination mit Oberflächen-
Hyperthermie (wIRA) mit 1 × 4 Gy/Wo . bis GD 20 Gy (04–05/18) . Da 
es im Verlauf zu einem symptomatischen Progress weiterer Hautme-
tastasen kam, wurde 10–11/18 eine Strahlentherapie nuchal und am 
Rücken durchgeführt, ebenfalls kombiniert mit wIRA-Hyperthermie, 
GD 30 (1 × 6 Gy/Wo .) bzw . 20 Gy (1 × 4 Gy/Wo .) . Weil in mehreren 
Biopsien der Hautmetastasen immunhistochemisch eine hohe And-
rogenrezeptor-Expression nachgewiesen wurde, erhielt der Patient 
11/18–05/19 eine antiandrogene Therapie mit Bicalutamid . 2/20 ist 
eine erneute Re-Bestrahlung mit Oberflächenhyperthermie bei wieder 
progredienter kutaner Metastasierung cervikal geplant . Die antihormo-
nelle Therapie soll ebenfalls wieder aufgenommen werden .

Die Oberflächen-Hyperthermie erfolgte 1 × wöchentlich, thermo-
graphisch kontrolliert mit wassergefilterter Infrarot A-Hyperthermie 
(wIRA) über etwa 45 min mit Erwärmung des Gewebes auf ca . 42 °C . 
Direkt anschließend wurde die Strahlentherapie mit 6 MeV-Elektro-
nenstrahlung durchgeführt .
Ergebnis: Bei dem Patienten mit kutan metastasiertem Speicheldrü-
senkarzinom kam es jeweils zu einem klinisch sehr guten Ansprechen 
der Hautmetastasen unter der Kombinationsbehandlung von Strah-
lentherapie und wIRA-Hyperthermie . Unter der zeitweise zusätzlich 
durchgeführten antiandrogenen Therapie trat auch in den nicht bestrahl-
ten Bereichen eine partielle Remission ein . Obwohl es sich cervikal um 
Re-Bestrahlungen handelte, wurde die Therapie gut toleriert . Bis auf 
eine Dermatitis I–II° war keine relevante akute Toxizität festzustellen .
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit multiplen Hautmetastasen im 
vorbestrahlten Bereich kann eine erneute hypofraktionierte Strahlen-
therapie in Kombination mit unmittelbar vorausgehender wIRA-Hy-
perthermie eine wirksame und gut verträgliche Therapie sein .
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P15-3

An approach in improving cancer management in a low 
and middle income country through an internet-based 
multidisciplinary tumor board

Bücker R .1*, Hentsch S .2, Baiyee E .3, Henze L .4, Okonkwo E .5, 
Kouya F .6, Azeh I .7, Ngwa W .8

1Klinikum Lippe GmbH, Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Lemgo, Germany
2Klinikum Solingen, Gynäkologie, Solingen, Germany
3Porter Adventist Hospital Denver, Hematology/Oncology, Denver, 
USA
4Universitatsklinikum Rostock, Hämatologie/Onkologie, Rostock, 
Germany
5Ortenau-Klinikum Offenburg-Kehl, Abteilung für Radio-Onkologie, 
Strahlentherapie/Radioonkologie, Offenburg, Germany
6Baptist Institute of Health Sciences, Oncology Department Mbingo 
Baptist Hospital, Bamenda, Cameroon
7Onkologie Praxis, Gelsenkirchen, Germany
8Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Radiation 
oncology, Boston, USA

Background/Aims: in the treatment of cancer a multidisciplinary ap-
proach for an appropriate state of the art therapeutic decision making 
is recommended . This is not the case in most low and middle income 
countries (LMIC) due to a lack of specialists . This study analyses the 
use of smart information and communication technologies (ICT) to 
set up an International Multidisciplinary Tumor Board (iMDTB) with 
experts around the globe to improve cancer management in a LMIC .
Methods/Materials: iMDTB was created comprising of a variety of 
disciplines involved in the treatment of cancer patients . These special-
ists were prepared to sacrifice their time to share their expertise with 
a hospital in an underserved region in a low and middle income coun-
try . The disciplines involved are breast surgeons, medical oncologists, 
general surgeons, gastroenterologists, medical physicists, pathologists, 
radiation oncologists from Europe and the United States .

The initiation of this ICT-based iMDTB was in 2018 taking place 
on the first Monday of every month at an allocated time for 60 to 90 
mins . The patients discussed provided an informed consent for the cas-
es to be discussed .
Results: from January 2018 through December 2019 a total of 124 
cases were discussed on the iMDTB comprising twenty different solid 
cancers . The age group ranged between 16 and 78 years . The majority 
of the patients were female n = 88 (71 %) and male n = 36 (29 %) . There 
were n = 35 (28 %) with breast cancer cases followed by colorectal can-
cer n = 11 (8 .87 %), sarcoma n = 11 (8 .87 %) and cervical cancer n = 10 
(8 .06 %) . Furthermore five women suffered of trophoblastic tumors . 
Most of the cases presented were advanced (extensive, metastatic or 
high risk) . Nevertheless in a considerable number of cases, there was a 
change in the treatment strategy recommended by the iMDTB . Cases 
not discussed in the iMDTB included most Kaposi sarcomas, hepato-
cellular carcinomas, Leukemia and pediatric patients .
Conclusions: This study describes the feasibility of an internet-based 
iMDTB with physicians in LMIC despite certain challenges in the 
logistics and administration . But the main challenge is the inability 
of cancer patients to afford for necessary diagnostic and therapeutic 
measures as well as the lack of appropriate medical, surgical and radi-
ation oncology facilities .

Such a platform proves to have a significant impact on the manage-
ment of cancer patients, the outcome of which shall further be investi-
gated in due course

P15-4

Modifikation der total nodalen Bestrahlung (TNI) als Teil der 
Konditionierung vor allogener Stammzelltransplantation 
(aSZT) bei hämatologischen Erkrankungen mittels helikaler 
Tomotherapie anhand einer retrospektiven Kohorte

Gauler T .1*, Ottinger H .2, Basu O .3, Pöttgen C .1, Guberina M .1, 
Guberina N .1, Trenschel R .2, Reinhardt D .3, Beelen D .2, Stuschke M .1

1Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Essen, Deutschland
2Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Klinik für 
Knochenmarktransplantation, Essen, Deutschland
3Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Zentrum 
für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderheilkunde 3, Essen, 
Deutschland

Fragestellung: Die TNI ist ein wichtiger Bestandteil der immunsup-
pressiven Konditionierung vor aSZT bei hämatologischen Erkrankun-
gen, insbesondere nach Transplantatabstoßung oder -versagen . Dabei 
ist die optimale Dosierung, Fraktionierung und Dosisverteilung unklar .
Methodik: Einschluss von Patienten, die am Zentrum eine TNI im 
Rahmen der Konditionierung vor aSZT erhalten hatten seit 2014 nach 
interdisziplinärer Indikationsstellung . Bei der TNI wurden die Lymph-
knoten mittels supradiaphragmalen Mantelfeld teilweise unter Ein-
schluss des Waldeyer’schen Rachenrings und infradiaphragmalen 
modifiziertem invertierten y-Feld unter Einschluss der Milz bestrahlt . 
Hierbei wurde ein modifiziertes Fraktionierungsschema gewählt 
(1 × 2,5 Gray pro Tag (Gy/T) an drei aufeinanderfolgenden Tagen ad 
7,5 Gy Gesamtdosis in 5 Fällen, 2 × 2 Gy/T ad 8 Gy in 2 Fällen und 
2 × 3,6 Gy/T ad 7,2 Gy in 1 Fall) . Die TNI erfolgte bis 2017 mittels Li-
nearbeschleuniger und wurde seit 2018 auf die helikale Tomotherapie 
umgestellt, mit dem Ziel das Outcome zu verbessern und die Toxizi-
täten zu senken . Hierfür werden die Parameter Transplantatversagen, 
krankheitsfreies Überleben und durchschnittliche Lungenbelastung 
untersucht .
Ergebnisse: Insgesamt erfüllten in dieser retrospektiven Analyse 
8 Patienten die Einschlusskriterien, wovon 4 Patienten mittels Line-
arbeschleuniger und 4 mittels helikaler Tomotherapie bestrahlt wur-
den . Bei Therapiebeginn betrug das durchschnittliche Alter 30 Jahre 
(7–68 Jahre), 5/8 waren männlich . 3 Patienten hatten als Grunderkran-
kung eine akute Leukämie, je 2 ein myelodysplastisches Syndrom oder 
eine schwere aplastische Anämie . Eine weitere Patientin litt an einer 
Fanconi-Anämie . Bei 6/8 Patienten war der Grund der TNI ein Trans-
plantatversagen nach aSZT, davon hatte eine Patientin bereits eine 
Ganzkörperbestrahlung im Rahmen der 1 . Transplantation . 5/8 Patien-
ten leben weiterhin rezidivfrei (Median 13,5 Monate (1–60 Monate) . 
Bei keinem der 3 verstorbenen Patienten war ein Transplantatversagen 
festzustellen bzw . die Ursache des Versterbens . Die durchschnittliche 
Lungendosis betrug am Linearbeschleuniger 47,4 % und mittels heli-
kaler Tomotherapie 48,0 % .
Schlussfolgerung: Insgesamt handelt es sich hierbei um ein Hochri-
sikokollektiv (Grunderkrankung mit ungünstiger Prognose, 75 % nach 
1 . aSZT) . Die TNI kann ein erneutes Transplantatversagen verhindern . 
Sie ist eine schonende Variante bei der Konditionierung und kann si-
cher durchgeführt werden ohne erkennbare, messbare Vorteile bei der 
durchschnittlichen Lungenbelastung für die helikale Tomotherapie .



S106

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

P16 – Strahlenbiologie und Translationale Forschung

P16-1

Verstärkung der Cisplatin-basierten Radiochemotherapie 
in HNSCC-Zellen durch eine duale Inhibition des PI3K-Pathways 
mit NVP-BEZ235

Gröbner C .1, Arenz A .1, Rieckmann T .2,3, Engenhart-Cabillic R .1, 
Dikomey E .2, Schötz U .1*

1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Philipps-Universität 
Marburg, Marburg, Deutschland
2Labor für Strahlenbiologie & Experimentelle Radioonkologie, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland
3Klinik für Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland

Hintergrund: Die Therapie des fortgeschrittenen Plattenepithelkarzi-
noms des Kopf-Hals-Bereichs (HNSCC) besteht in einer Cisplatin-ba-
sierten Radiochemotherapie, die oft mit erheblichen Nebenwirkungen 
verbunden ist . Neue Behandlungsansätze zielen darauf ab, die Normal-
gewebstoxizität der bisherigen Radiochemotherapie über eine Kom-
bination mit Therapeutika zu senken, wodurch gezielt in fehlerhaft 
regulierte Signalwege des Tumors eingegriffen wird . Der Phosphatidy-
linositol-3-Kinase (PI3K) Pathway ist mit über 60 % in HPV positiven 
(pos .) und 31 % in HPV negativen (neg .) der am häufigsten mutierte 
onkogene Signalweg beim HNSCC . Wir konnten bereits zeigen, dass 
durch eine Inhibition mit dem dualen PI3K/Akt/mTOR Inhibitor NVP-
BEZ235 unabhängig vom HPV-Status eine deutliche Hemmung der 
Tumorzellproliferation, sowie in Kombination mit Bestrahlung eine 
Steigerung der Strahlenempfindlichkeit erreicht wird . Es soll jetzt ge-
klärt werden, ob bei HNSCC-Zellen durch NVP-BEZ235 ebenfalls die 
Wirkung einer kombinierten Behandlung mit Strahlung und Cisplatin 
(CDDP) gesteigert werden kann .
Material und Methoden: Untersuchungen wurden mit sechs HPV 
pos . und sechs HPV neg . HNSCC-Zelllinien durchgeführt, die mit 
CDDP in Kombination mit Bestrahlung behandelt wurden; die Inhibi-
tion des PI3K/Akt/mTOR-Signalweges erfolgte durch den dualen In-
hibitor NVP-BEZ235; bestimmt wurde das zelluläre Überleben mittels 
Koloniebildungstest, die Induktion der Apoptose mittels Annexin-Fär-
bung, die DNA-Doppelstrangbruchreparatur mittels γH2AX-Foci und 
die Proteinexpression mittels Western Blot .
Ergebnisse: Die HNSCC-Zellen variieren deutlich in ihrer Empfind-
lichkeit gegenüber CDDP mit einem im Mittel geringeren IC50 für HPV 
pos . als für HPV neg . HNSCC Zellen (0,23 ± 0,14 vs . 0,37 ± 0,10 µM) . 
Eine Vorbehandlung mit NVP-BEZ235 (50 nM), die allein keinen oder 
nur sehr geringen Einfluss auf die Überlebensrate hat, bewirkt nur in 
HPV pos . eine erhöhte Wirksamkeit von CDDP nicht jedoch in HPV 
neg . Zellen . Dies kann auf die bei den HPV pos . Zellen defekte Homo-
loge Rekombination zurückgeführt werden . In Übereinstimmung mit 
vorherigen Arbeiten bewirkt eine Behandlung mit CDDP allein keine 
oder sogar nur eine sehr geringe Strahlensensibilisierung der HNSCC-
Zellen . Werden die Zellen jedoch vorab mit NVP-BEZ235 behandelt, 
kann unabhängig vom HPV-Status für alle HNSCC-Zellen eine deut-
liche Steigerung der Strahlenempfindlichkeit gemessen werden . Erste 
Versuche zeigen, dass dies nicht auf eine veränderte Apoptose son-
dern vor allem auf eine verminderte Reparatur der strahleninduzierten 
Doppelstrangbrüche zurückzuführen ist . Mit weiteren Versuchen soll 
geklärt werden, ob dieser Effekt sowohl für proliferierende als auch 
ruhende HNSCC-Zellen beobachtet werden kann .
Schlussfolgerung: Eine Inhibition des PI3K/Akt/mTOR-Signalwe-
ges durch den dualen Inhibitor NVP-BEZ235 stellt in Kombination zur 
klassischen Radiochemotherapie mit Cisplatin eine vielversprechende 
neue Therapieoption dar .

P16-2

Die Relevanz von B- und NK-Zellen in der Korrelation der 
strahleninduzierten Lymphozytenapoptose (RILA) mit der 
Normalgewebsspättoxizität nach Strahlentherapie

Veldwijk M . R .1*, Zhang Y .1,2, Seibold P .3, Helmbold I .3, Sperk E .1, 
Behrens S .3, Wenz F .4, Giordano F . A .1, Chang-Claude J .3, 
Herskind C .1

1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsmedizin 
Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg, Mannheim, Deutschland
2Klinik für Strahlentherapie, St . Vincentius Klinik, Karlsruhe, 
Deutschland
3Abteilung Epidemiologie von Krebserkrankungen, DKFZ, 
Heidelberg, Deutschland
4Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland

Fragestellung: Die strahleninduzierte Apoptoserate nach in vitro Be-
strahlung von T-Lymphozyten (radiation-induced lymphocyte apo-
ptosis assay, RILA) wird als vielversprechender prädiktiver Test für 
Spätfolgen nach der Radiotherapie (RT) betrachtet . In einer vorheri-
gen Studie konnten wir einen signifikanten Zusammenhang zwischen 
der Apoptoseraten bestimmter T-Zellpopulationen und der Spätfolgen 
10 Jahre nach der Strahlentherapie bei Brustkrebspatientinnen (subku-
tane Fibrose und Teleangiektasien) zeigen (Veldwijk et al . Clin . Cancer 
Res . 2019) . In der Studie wurden ebenfalls NK-Zellen untersucht, die 
sich aber extrem strahlensensitiv zeigten . In mehreren Publikationen 
wurde die potentielle Relevanz von B- und NK-Zellpopulationen für 
die Prädiktion des Assays diskutiert . Ziel der aktuellen Studie war es 
die potentielle Assoziation der in vitro Apoptose von B-Zellen mit den 
Spätfolgen zu testen sowie die Eignung von NK-Zellen für den RILA-
Assay zu untersuchen .
Methodik: Peripheres Blut von Brustkrebspatientinnen aus der deut-
schen ISE-Kohorte wurde für 24 h bei Raumtemperatur gelagert, da-
nach 1 .10 in Medium verdünnt, bestrahlt (B-Zellen: 0 vs 8 Gy; NK: 
0–3 Gy; 6 MV Röntgenstrahlen) und für 48 h (B-Zellen; CD3–/CD8– 
Lymphozyten) bzw . 0–48 h (NK; CD3–/CD8+ Lymphozyten) bei 37 °C 
kultiviert . Die Apoptoseraten der B- und NK-Zellen wurden mittels 
Durchflusszytometrie (FACS) bestimmt . Die strahleninduzierten Ne-
benwirkungen der Therapie wurden nach über 10 Jahren mittels der 
LENT-SOMA-Klassifizierung erfasst .
Ergebnis: Es wurde ein medianer B-Zell-RILA-Wert von 39,6 % 
(4,8–72,2 %; n = 228) bestimmt . B-Zell-RILA korrelierte nicht mit 
dem Alter der Patienten (r2 = 4,4 × 10–4, p = 0,75) . Ebenfalls wurden kei-
ne signifikanten Unterschiede in RILA zwischen Patientinnen mit oder 
ohne subkutaner Fibrose (p = 0,78) oder Teleangiektasien (p = 0,66) 
gefunden . Auch für Fibrose außerhalb (p = 0,34) bzw . nur innerhalb 
des OP-Bereichs (p = 0,68) wurde keine signifikante Korrelation ge-
funden . Um die hohe Empfindlichkeit der NK-Zellen zu entgegnen, 
wurde eine Anpassung der Inkubationszeit nach Bestrahlung und/oder 
der Dosis getestet . Eine relevante, dosisabhängige Apoptose-Induktion 
wurde erst >16 h beobachtet, jedoch sank dann ebenfalls die Gesamt-
NK-Zellzahl unterhalb der Schwelle für eine zuverlässige RILA-Be-
stimmung .
Schlussfolgerung: Es konnte keine Assoziation zwischen B-Zell-RI-
LA und Fibrose oder Teleangiektasien nach RT in einer Brustkrebs-
kohorte beobachtet werden . Dies spricht gegen einen entscheidenden 
Einfluss von B-Zellen auf die Entstehung der Spätnebenwirkungen 
nach RT . NK-Zellen zeigten sich ungeeignet für den RILA-Assay, 
da keine Bedingungen (Bestrahlungsdosis, Inkubationszeit) gefun-
den werden konnte, wo ausreichend viele Zellen für eine zuverlässige 
RILA-Bestimmung überlebten . Somit bleibt vorerst die Relevanz der 
NK-Zellen im prädiktiven RILA-Assay ungeklärt .



S107

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

P16-3

Lamellipodin moduliert die Radioresistenz 
von Glioblastomzellen durch Interaktion mit dem mTORC2 
Protein Rictor

Moritz S .1,2, Cordes N .2,3,4,5, Krause M .6, Vehlow A .1*,2,3

1Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), Partnerstandort: 
Dresden, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Dresden, 
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Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf, Dresden, Deutschland
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) 
Partnerstandort: Dresden, Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Dresden, Deutschland
4Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
Dresden, Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland
5Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für 
Radioonkologie – OncoRay, Dresden, Deutschland
6King’s College London, Randall Division of Cell and Molecular 
Biophysics, London, Vereinigtes Königreich

Hintergrund: Trotz multimodaler Therapie ist die Prognose von Gli-
oblastompatienten sehr schlecht . Dies liegt besonders in der hohen In-
vasivität und einhergehender Therapieresistenz von Glioblastomzellen 
begründet . Neben genetischen und epigenetischen Veränderungen der 
Glioblastomzellen, tragen auch Faktoren des Tumormikromilieus zur 
Ausbildung von Therapieresistenzen bei . Die Kommunikation zwi-
schen Zellen und dem Tumormikromilieu wird maßgeblich durch das 
Signalprotein Lamellipodin (Lpd) reguliert . Diese Studie evaluiert 
die bisher unbekannte Funktion von Lpd für die Radioresistenz von 
Glioblastomzellen und charakterisiert den zugrundeliegenden Signal-
mechanismus .
Methoden: Die Lpd Expression und der Phosphorylierungsstatus 
(Y426, Y1226) wurden in acht Glioblastomzelllinien vor und zu ver-
schiedenen Zeiten nach Röntgenbestrahlung (6 Gy) mittels Western 
Blot Analyse evaluiert . Die Quantifizierung des klonogenen Überle-
bens (2, 4, 6 Gy) erfolgte nach siRNA-vermittelter Lpd Depletion mit-
tels Koloniebildungstest . Die Quantifizierung der Zellproliferation, des 
Zellzyklus und der Apoptose vor sowie nach Röntgenbestrahlung er-
folgte durch FACS Analyse . Direkte Lpd Interaktionspartner wurden 
mittels massenspektrometrischer Untersuchung von Lpd-Immunpräzi-
pitaten bestimmt und durch Western Blot Analyse validiert .
Ergebnisse: Unsere Western Blot Untersuchungen zeigen eine zell-
linienabhängige, strahleninduzierte Lpd Phosphorylierung (Y1226) 
bei unveränderter basaler Lpd Expression . Einhergehend mit diesen 
Ergebnissen, führt Lpd Knockdown zu einer signifikanten Reduktion 
des basalen Überlebens in allen und einer Strahlensensibilisierung in 
fünf von acht untersuchten Glioblastomzelllinien . Nach Bestrahlung 
sind diese Effekte mit einer Reduktion der Glioblastomzellproliferati-
on und des Zellzyklus assoziiert, führen jedoch nicht zu Apoptose . Die 
Validierung der massenspektrometrischen Analyse von Lpd Immun-
präzipitaten identifizierte das mTORC2 Protein Rictor als strahlenin-
duzierter Lpd Interaktionspartner . Kodepletion von Lpd und Rictor zur 
Analyse des klonogenen Überlebens bestätigt eine potentielle gemein-
same Signalkaskade .
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse identifizieren eine zentrale 
Funktion eines Lpd-Rictor Proteinkomplexes für die Therapieresis-
tenz und das Überleben von Glioblastomzellen . Nachfolgende Unter-
suchungen sind auf die Charakterisierung des zugrundeliegenden mo-
lekularen Signalweges fokussiert .

P16-4

Translationelles Konzept zur Immun-Radiobiologie

Lippitz B .*

Interdisciplinäres Centrum für Radiochirurgie Hamburg, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung: Traditionelle radiobiologischer Konzepte simulieren 
die strahleninduzierte direkte zelluläre Zytotoxizität, sind aber nicht 
fokussiert auf die Erklärung später oder anhaltender Effekte der Be-
strahlung . Aktuelle experimentelle Daten belegen den bisher unbe-
kannten unmittelbaren Einfluss immunologische Prozesse auf die Ef-
fekte der Strahlentherapie . Ein holistisches experimentell/klinisches 
Konzept fehlt aber bislang .
Methodik: Basierend auf systematischen Literatur Recherchen wer-
den in einer nicht-quantitativen deskriptiven Methodik experimentel-
le Daten zu immunologischen Strahleneffekten zusammengefasst und 
analysiert . Das Ziel ist die Formulierung eines translationalen Kon-
zepts zum immuno-modulierenden Einfluss der Strahlentherapie bei 
malignen Erkrankungen .
Ergebnis: Aktuelle tierexperimentelle Daten belegen, dass die anhal-
tenden Effekte der Strahlentherapie mit einer lokalen Immun-Stimula-
tion einhergehen und im Wesentlichen durch systemische Faktoren wie 
die zytotoxischen T-Lymphozyten (CD8+ T-Zellen) vermittelt werden . 
Eine vermehrte Tumor Infiltration von CD8+ T-Zellen ist eine unbe-
dingte Voraussetzung zur Erreichung strahlentherapeutischer Langzeit 
Effekte . Eine Blockierung der CD8+ T-Zellen führt zur Strahlenre-
sistenz experimenteller Tumoren . Die resultierende Sequenz der Er-
eignisse beginnt mit den durch Bestrahlung geschädigten Zellen, die 
HMGB1 freigeben, welches Makrophagen via TLR4 und TNF akti-
viert und zu einer lokalen Immunstimulierung führt, welche wiede-
rum zu einer Reifung dendritischer Zellen führt . Die gereiften dend-
ritischen Zellen migrieren zu den Lymphknoten, wo sie eine effektive 
CD8+ T-Zell Antwort triggern . Eine Antagonisierung des physiologi-
schen negativen Feedbacks der Immunreaktion führt zu einem Boost 
der Strahleneffekte . Dies wird zum Beispiel durch die Blockade von 
TGF-beta oder via Checkpoint Inhibition erreicht, was in beiden Fäl-
len zu einer erhöhten Tumorinfiltration von CD8+ T-Zellen führt . Um-
gekehrt eliminiert eine Senkung der CD8+ T-Zellen den Effekt der 
Strahlentherapie im Tierversuch . Experimentelle Kombinationen von 
Strahlentherapie und Checkpoint Inhibitoren boosten den Effekt der 
Strahlentherapie signifikant und induzieren abskopale Effekte .
Schlussfolgerung: Das Konzept der Immuno-Radiobiologie betont 
die Notwendigkeit der funktionellen Integrität von Makrophagen, 
dendritischer Zellen und CD8+ T-Zellen, welche durch die Gabe von 
Immuntherapie geboostet werden kann . Systematische Forschung ist 
erforderlich um die immunologischen Effekte eskalierender Strahlen-
dosen zu verstehen .

P16-5

Spontaneous and radiation-induced chromosome aberrations 
in primary fibroblasts of patients with pediatric first and 
second neoplasms

Zahnreich S .1*, Poplawski A .2, Hartel C .3, Eckhard L . S .4, 
Galetzka D .1, Hankeln T .5, Löbrich M .6, Marron M .7, Mirsch J .6, 
Ritter S .3, Scholz-Kreisel P .2, Spix C .8

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
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2Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Institut 
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4Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Zentrum 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, Mainz, Germany
5Johannes Gutenberg-Universität, Institut für Organismische und 
Molekulare Evolutionsbiologie, Mainz, Germany
6TU Darmstadt, Strahlenbiologie und DNA Reparatur, Darmstadt, 
Germany
7Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie–BIPS, 
Molekulare Epidemiologie, Bremen, Germany
8Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, 
Deutsches Kinderkrebsregister, Institut für Medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Germany

Background and purpose: The benefit of increased tumor control 
raises the risk for therapy-related second primary malignancies, in par-
ticular for survivors of childhood cancer . Hitherto, no biomarkers are 
available to predict an innate susceptibility to a pediatric first primary 
neoplasm (FPN) or the risk to develop a subsequent second primary ne-
oplasm (SPN) related to DNA-damaging anticancer therapies, in par-
ticular the exposure to ionizing radiation during radiation therapy . The 
present study aimed to test whether differences in DNA repair assessed 
as cellular and chromosomal radiation sensitivity of normal somatic 
cells are associated with an innate proneness to a pediatric FPN or the 
occurrence of a SPN .
Methods: Primary skin fibroblasts were obtained in a nested case-con-
trol study including 23 patients with a pediatric FPN, 22 matched pa-
tients with a pediatric FPN and a subsequent SPN and 22 matched tu-
mor-free controls . Clonogenic cell survival and cytogenetic aberrations 
in Giemsa-stained first metaphases were assessed after X-irradiation in 
G1 or on prematurely condensed chromosomes of cells irradiated and 
analyzed in G2 . 3 and 24 colour fluorescence in situ hybridization was 
applied to investigate spontaneous transmissible aberrations in select-
ed donors .
Results: No significant difference in clonogenic survival or the aver-
age yield of spontaneous or radiation-induced aberrations was found 
between the study populations . However, two donors with a SPN 
showed striking spontaneous chromosomal instability occurring as 
high rates of numerical and structural aberrations or non-clonal and 
clonal translocations .
Conclusion: No correlation was found between cellular or chromo-
somal radiation sensitivity and a susceptibility to a pediatric FPN or a 
treatment-related SPN . Rather, spontaneous chromosomal instability 
indicated an increased risk for SPNs . Further cytogenetic investiga-
tions and prospective studies are highly warranted to unravel the etiol-
ogy of sporadic childhood cancer and therapy-related SPN to establish 
predictive biomarkers allowing for a clinical stratification of high-risk 
patients to adapt oncologic therapies and intensify follow-up with in-
tervention strategies and multidisciplinary care .

Funded by the German Ministry of Education and Research, Grant 
02NUK042A
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Eine Bestrahlung mit Photonen erhöht die Adhäsion 
von zirkulierenden Tumorzellen an das Endothel

Nguemgo-Kouam P .1, Priesch-Grzeszkowiak B .1, Lashgari M .1, 
Grillenberger A .1, Adamietz I . A .2, Bühler H .1*
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Fragestellung: Da ca . 70 % aller Krebspatienten im Rahmen ihrer 
Therapie bestrahlt werden ist es von großem Interesse, ob dadurch die 
Eigenschaften überlebender Tumorzellen verändert werden . Frühere 
Ergebnisse unseres Labors deuten darauf hin, dass eine Bestrahlung 

mit Photonen deren Invasivität und ihr Migrationspotential steigern 
kann und so eventuell eine Metastasierung erleichtert . Ein entschei-
dender Schritt des metastatischen Prozesses ist die Extravasation zir-
kulierender Tumorzellen . Diese beginnt mit der Adhäsion der Zellen an 
das Endothel . Wir haben daher untersucht, inwieweit eine Bestrahlung 
Einfluss auf die Adhäsivität sowohl von Tumor- als auch von Endo-
thelzellen nimmt .
Methodik: Die Untersuchungen wurden mit verschiedenen humanen 
Glioblastom- und Brustkrebszelllinien sowie primären humanen HU-
VEC durchgeführt . Die Zellen wurden mit 0, 2, 4 oder 8 Gy Photonen 
bestrahlt und danach die Adhäsivität bestimmt . Einerseits mit einem 
quantitativen Fluoreszenztest und andererseits mikroskopisch in einem 
System, das den natürlichen Blutfluss imitiert . Zusätzlich wurden zahl-
reiche adhäsionsassoziierte Proteine per Western Blot und qRT-PCR 
quantifiziert .
Ergebnis: Es zeigte sich, dass die ionisierende Strahlung makrosko-
pisch die Anheftung von Tumor- an Endothelzellen deutlich steigert 
und dass sich dies auch auf molekularer Ebene in einer vermehrten 
Expression der beteiligten Proteine abbildet . Der wichtigste zugrun-
deliegende Mechanismus ist eine Induktion der Phosphorylierung der 
Focal Adhesion Kinase (an Y397) und der Src-Kinase (an Y416) . Ein 
spezifischer FAK-Inhibitor (PF-573,228) verhindert vollständig den 
strahleninduzierten Anstieg der Adhäsion .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass ionisierende Strah-
lung im Dosisbereich einer fraktionierten Therapie die Adhäsion von 
zirkulierenden Krebszellen an das Endothel steigern kann, dass dem 
eine vermehrte Expression adhäsionsassoziierter Proteine zugrunde 
liegt und dass ein FAK-Inhibitor diesen Anstieg verhindern kann .

P16-7

Genexpression während strahleninduzierter Differenzierung 
humaner Hautfibroblasten in vitro

Herskind C .1*, Sticht C .2, Sami A .1, Giordano F . A .1, Wenz F .1,3

1Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim, 
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2Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim, 
Univ . Heidelberg, Zentrum für Medizinische Forschung, Mannheim, 
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3Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland

Fragestellung: Das Ziel war die Prozesse der radiogenen Fibrosie-
rung im Rahmen der strahleninduzierten vorzeitigen Fibroblastendiffe-
renzierung von Vorläuferfibroblasten in postmitotische Funktionszel-
len durch differenzielle Genexpression nach Bestrahlung in vitro zu 
charakterisieren .
Methodik: Exponentiell wachsende primäre Hautfibroblasten (GS3, 
GS4, GS5) wurden in früher Passage mit 4 Gy bestrahlt . Der Phänotyp 
wurde mit dem Koloniebildungstest sowie der Immunfluoreszenzmik-
roskopie bestimmt . Genexpression wurde mit Microarrays quantifiziert 
und mit real-time PCR validiert . ‚Pathway‘-analysen’ der Genexpressi-
on wurden mit Reactome durchgeführt .
Ergebnisse: 2, 3, bzw . 5 Tage nach Bestrahlung von GS4 mit 4 Gy 
waren an mindesten einem Zeitpunkt 221 Gene >2-fach hoch- und 392 
Gene >2-fach herunterreguliert . 216/268 Pathways waren an allen drei 
Zeitpunkte herunterreguliert, davon waren ein Drittel mit Zellteilung 
und Zellzyklusprogression verbunden . 46/107 Pathways waren an al-
len drei Zeitpunkte hochreguliert, davon waren ca . 60 % mit dem Ex-
trazellulärmatrix verbunden . Unabhängige Experimente mit allen drei 
Fibroblastenstämme an Tag 3 zeigten 243/320 herunterregulierte und 
61/125 hochregulierte Pathways gemeinsam in allen drei Stämme . 
Dies bestätigte die Extrazellulärmatrix-assoziierte Prozesse, allerdings 
waren Pathways der Inflammation, wie Interferon α/β und γ sowie des 
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Komplementsystems, mit 10/61 der hochregulierten Pathways auch 
markant vertreten . Real-time PCR-Quantifizierung der Expressionski-
netik ausgewählter Genen an Tag 1–6 nach Bestrahlung bestätigte eine 
kontinuierliche Hochregulierung sieben Genen der Kollagensynthese 
bzw . Kollagenverarbeitung, eine späte Hochregulierung von ACTA2, 
das für den Differenzierungsmarker α-smooth muscle actin kodiert, 
sowie die Herunterregulierung des Gen einer Matrixmetalloproteinase, 
MMP12 . Darüber hinaus konnte die Hochregulierung vier Signalgenen 
(GDF15, THBS1, THBS2, PTX3) bestätigt werden .
Schlussfolgerung: Die differenzielle Genexpression war charakte-
ristisch für die strahleninduzierte, vorzeitige Differenzierung von Vor-
läuferfibroblasten in postmitotische Funktionszellen . Insbesondere 
konnten auch relevante Aspekte inflammatorischer Signalwege, Wund-
heilung und Fibrosierung nach in vitro Bestrahlung beobachtet werden . 
Dies unterstützt den Einsatz primärer Hautfibroblasten als Modelsys-
tem für Studien der radiogenen Fibrosierung .

Die beiden letztgenannten Autoren sind Seniorautoren .
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Proton minibeam radiation therapy–an innovative strategy 
in cancer treatment
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2Technical University of Munich, School of Medicine, Department of 
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Purpose: The risk of developing adverse side effects in the normal tis-
sue after radiotherapy is often limiting for the dose that can be applied 
to the tumor . Proton minibeam radiotherapy (pMBRT) is a spatial frac-
tionation method that widens the therapeutic window . By using sub-
millimeter proton beams the treatment dose can be modulated, known 
as spatial fractionation . This is based on the dose-volume effect, which 
says that the tissue tolerance increases for smaller irradiation fields . 
The aim of this study was to analyze if normal tissue complications de-
pend on the irradiation accuracies of a radiation treatment combining 
spatial fractionation with temporal fractionation .
Methods: Four fractions of 20 MeV pencil proton minibeams with a 
size of σ = 222 ± 5 µm were delivered daily to healthy ears of Balb/c 
mice in three different schemes . A total of 6 to 8 mice were assigned 
to each group . Ears were positioned in each fraction according to the 
characteristic blood vessel structure achieving an average position ac-
curacy of 110 ± 52 µm . Acute toxicity (ear swelling) was evaluated 
in a period of 150 days . On day 150, fibrosis, as a late toxicity, was 
semi-quantitatively analyzed by Sirius red staining of collagen .
Results: A pattern of 16 minibeams with a center-to-center (ctc) dis-
tance of 1 .8 mm was delivered to the same position in every fraction 
and induced the lowest swelling while a pattern shift by ctc/2 between 
the fractions led to a significant stronger acute reaction . The highest in-
crease in ear thickness and additionally in fibrosis induction was meas-
ured when 64 minibeams with a ctc of 0 .9 mm were irradiated . At the 
end of the follow-up, the ears which were irradiated four times at the 
same position were 265 .8 ± 3 .6 µm thick which was not different to the 
sham-irradiated ears (266 .1 ± 7 .2 µm) . These results demonstrate that 
the normal tissue response depends largely on the spatial dose distri-
bution of the minibeam pattern .
Conclusion: In conclusion, both acute and late normal tissue compli-
cations depend on the accuracy of the re-irradiation positon of proton 
minibeams . By using a high reirradiation accuracy, ear swelling and the 

amount of fibrotic tissue were almost on the same level as sham-irra-
diated mice . However, a lack of accuracy slightly increased the normal 
tissue complications when a highly dose modulated minibeam pattern 
is applied .
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Heterogeneous invasion capacity of patient-derived primary 
glioblastoma multiforme cells
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Introduction: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common 
primary brain tumor in adults . The median overall survival is only 
about 15 months, despite an aggressive treatment regimen consisting 
of surgery, chemo- and radiotherapy . The diffuse invasiveness and in-
tratumoral heterogeneity of GBM are key features leading to recur-
rence, treatment failure, and subsequently to the poor outcome . GBMs 
mostly recur locally within or adjacent to the irradiated region and, 
some in vitro studies indicate that radiation enhances the invasive ca-
pacity of GBM . In this translational study, primary GBM cells derived 
from patient biopsies are established in order to investigate the inherent 
and radiation-induced invasive capacity . Furthermore, the study aims 
to identify a miRNA profile predicting the invasiveness of the individ-
ual patient-derived tumor .
Material and methods: For the isolation of primary patient-derived 
GBM cells, two different methods were used and compared; enzymatic 
digestion and agarose cups . The size of the tumor pieces was measured 
before digestion or cultivation with agarose cups and the volume calcu-
lated . When cells have grown for 2–3 weeks, cells were trypsinized and 
the cell number was determined . Invasion of the primary GBM cells 
and of a fibroblast control cell line (CRL-2279) was investigated by 
using 8 µm pore sized matrigel coated transwell chambers . 24 h after 
irradiation with 0 and 4 Gy at the RS225A irradiation device (Gulmay/
Xstrahl, UK) cells were seeded into uncoated control inserts as well as 
Matrigel-coated inserts . After 24 h, invading cells were fixated, stained 
with crystal violet and counted . miRNA from primary GBM cells or 
tumor tissue was isolated with the miRNeasy Mini Kit (Qiagen) . After 
transcription, the expression of different miRNAs was determined by 
qRT-PCR .
Results: The isolation of primary patient-derived cells with agarose 
cups revealed a higher cell yield compared to enzymatic digestion (be-
tween 1 .5 and 9 .7-fold) . Six out of 13 patient-derived primary GBM 
strains showed an enhanced (between 1 .4- and 8 .8-fold) invasion com-
pared to the fibroblast control cell line . Radiation with 4 Gy x-rays in-
creased the invasive capacity of 6 out of 12 primary GBM cell strains . 
The isolation of miRNA from frozen GBM biopsies and the detection 
of 9 different miRNAs (7-5p, 10b-5p, 21-5p, 95-3p, 126-3p, 146b-5p, 
221-3p, 222-3p, 223-3p) which are linked to invasion was successfully 
established . Preliminary data indicate increased miR-21-5p expression 
in two GBM biopsies compared to the fibroblast control cell line .
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Conclusion: Agarose cups provide a suitable and also cost-effective 
and quick method for the isolation of primary patient-derived GBM 
cells . Our data suggest a heterogeneous patient-specific invasion poten-
tial of GBM . In ongoing experiments, a miRNA expression profile in 
the GBM biopsies will be determined, aiming to establish a biomarker 
that can predict the invasive potential and the clinical outcome .

P16-10

Chaetocin induced chromatin condensation in NSCLC: effect on 
DNA repair signaling and survival

Sak A .*, Bannik K ., Groneberg M ., Stuschke M .

Universitätsklinik Essen, Strahlenklinik, Essen, Germany

Purpose: The aim of the present study was to evaluate the effect of 
the histone lysine-methyltransferase (HKMT) inhibitor chaetocin on 
chromatin structure and its effect on radiation induced DNA damage 
response .
Methods: Concentration and time dependent effects of chaetocin on 
chromatin clustering and its association with hetero- and euchromatin 
markers were analysed by immunofluorescent assays in the NSCLC 
cell line H1299 . In addition, ionising radiation (IR) induced damage 
signalling (γH2AX, 53BP1 and pATM foci formation) was studied by 
immunofluorescent assays . Cell survival was determined by using the 
colony forming and plaque monolayer assays .
Results: Chaetocin led to a time and concentration dependent clus-
tering of the chromatin in H1299 but not in H460 . The phenotype of 
chaetocin induced chromatin clustering (CICC) depends on the expres-
sion of the HKMTs SUV39H1 and G9a and is partly reversible . CICC 
phenotype was mostly associated with G1 cells and enriched for hetero-
chromatin markers . 53BP1 and pATM foci formation was significant-
ly reduced in cells with the CICC phenotype but not in “normal” cells 
without chromatin changes upon chaetocin treatment . In comparison, 
there was no difference in the number of γH2AX foci in cells with and 
without CICC . Chaetocin at concentrations of about 2 × IC50 has no ef-
fect on cell cycle progression but significantly delayed progression of 
H1299 and H460 cells through the S- and G2 phases of the cell cycle 
after irradiation with 10 Gy . Overall, chaetocin radiosensitized both cell 
lines in the clonogenic assay as well as in the plague-monolayer assay . 
The dose to control growth of 50 % plague-monolayer (TCD50) was 
reduced from about 17 .6 ± 0 .4 Gy to 7 .3 ± 0 .5 Gy in H1299 and from 
11 .6 ± 0 .1 Gy to 6 .5 + 0 .3 Gy in H460 at low concentrations of ½ IC50 .
Conclusions: Chaetocin can affect chromatin structure and thereby 
DNA damage signaling and significantly decreased the surviving frac-
tion . These results support the potential of specific chromatin targeted 
therapeutics for which chaetocin can be act as “stepping stone” for the 
development of more specific drugs .

P16-11

Human skin aging is associated with increased expression of 
the histone variant H2A.J in the epidermis

Rübe C . E .1*,2, Bäumert C .1, Isermann A .1, Schmal Z .1, 
Glanemann M .3, Mann C .4, Scherthan H .5

1Saarland University Hospital, Department of Radiation Oncology, 
Homburg/Saar, Germany
2Institut für Strahlenbiologie der Bundeswehr, Universität Ulm, 
Munich, Germany
3Saarland University Hospital, Department of Visceral Surgery, 
Homburg/Saar, Germany
4Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), CEA, CNRS, 
Univ . Paris-Sud, Gif-sur-Yvette Cedex, France
5Bundeswehr Institute of Radiobiology, affiliated to the University of 
Ulm, Munich, Germany

Cellular senescence is an irreversible growth arrest that occurs as result 
of damaging stimuli, including DNA damage and/or telomere short-
ening . Here, we investigate histone variant H2A .J as new biomark-
er to detect senescent cells during human skin aging . Skin biopsies 
from healthy volunteers of different age (18–90 years; n = 50) were 
analyzed for H2A .J expression and other parameters involved in trig-
gering and/or maintaining cellular senescence . In the epidermis, pro-
portions of H2A .J-expressing keratinocytes increased from ≈20 % in 
young to ≈70 % in aged skin . Inverse correlations between Ki67- and 
H2A .J-staining in germinative layers may reflect that H2A .J-express-
ing cells have lost their capacity to divide . Since cellular senescence 
is triggered by DNA damage signals, persistent 53BP1-foci, telomere 
lengths and telomere-associated damage foci were analyzed in epider-
mal keratinocytes . Only slight age-related telomere attrition and few 
persistent nuclear 53BP1-foci, occasionally co-localizing with tel-
omeres, suggest that unprotected telomeres are not a significant cause 
of senescence during human skin aging . Quantification of integrin-α6+ 
basal cells suggest that the number and function of stem/progenitor 
cells decreased during aging and their altered proliferation capacities 
resulted in diminished tissue renewal with epidermal thinning . Collec-
tively, our findings suggest that H2A .J is a sensitive marker to analyze 
chronological appearance of cellular senescence during human skin 
aging .

P17 – Alternative Fraktionierungskonzepte

P17-1

Akutreaktionen des Herzens auf die Mikrostrahltherapie im 
Langendorff-Modell

Schültke E .1*, Lerch M .2, Kirschstein T .3, Lange F .3, Porrath K .3, 
Fiedler S .4, Davis J .2, Paino J .2, Engels E .2, Barnes M .5, Klein M .5, 
Hall C .5, Häusermann D .5, Hildebrandt G .1

1Universitätsmedizin Rostock, Strahlentherapie, Rostock, 
Deutschland
2University of Wollongong, Physics, Wollongong, Australien
3Universitätsmedizin Rostock, Physiologie, Rostock, Deutschland
4EMBL, Hamburg, Deutschland
5ANSTO, The Australian Synchrotron, Melbourne, Australien

Fragestellung: Mikrostrahltherapie (MRT vom engl . microbeam ra-
diotherapy) ist ein in vorklinischen Studien getestetes Konzept zur 
räumlichen Dosisfraktionierung im Mikrometerbereich . MRT hat in 
Kleintiermodellen maligner Hirntumore ein hohes therapeutisches Po-
tential gezeigt . Bei zunehmendem Interesse, MRT auch in der Behand-
lung von Lungenkarzinomen einzusetzen, rückt das Herz als potenti-
elles Risikoorgan in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses, da zu 
erwarten ist, dass sich bei einer MRT im Thoraxbereich zumindest An-
teile des Herzens im Strahlengang befinden könnten .
Methodik: In einem ersten Pilotprojekt zur Untersuchung der akuten 
Effekte der MRT auf die Funktion des Reizleitungssystems und die 
Pumpfunktion des Herzens wurde das Langendorff-Modell des isolier-
ten schlagenden Herzens als Testmodell verwendet . Da das Herz post 
mortem entnommen wird, handelt es sich beim Langendorff-Modell 
nach deutscher Gesetzgebung nicht um ein Tierexperiment .

Die Pilotstudie wurde an der biomedizinischen Beamline des aus-
tralischen Synchrotrons in Melbourne durchgeführt . Mit Hilfe eines 
Multislit-Kollimators wurde der in der biomedizinischen Beamline an-
liegende, vom Synchrotron erzeugte Röntgenstrahl in ein Array quasi 
paralleler Mikrostrahlen mit einer Strahlbreite von 50 µm und einer 
Distanz von 400 µm zwischen den Strahlenzentren aufgespalten .

Die Bestrahlung erfolgte zum einen in monoplanarer MRT-Technik 
mit Spitzendosen von 40 Gy bis zu 4000 Gy und in Vollstrahl-Technik 
bis zu einer maximalen Dosis von 400 Gy in anterior-posteriorer Aus-
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richtung, wobei das gesamte Herz in weniger als 2 s exponiert wurde 
(n = 2–3 pro Dosis und Bestrahlungstechnik) .

Registriert wurden EKG und intraventrikulärer Druck als Parameter 
der Pumpfunktion vor, während und über eine Dauer von 90 min nach 
der Strahlenexposition .

Diese physiologische Studie wurde mit der weltweit am weitesten 
entwickelten Methode zur Echtzeitdosimetrie in kleinen Volumina, der 
an der Universität Wollongong in Australien entwickelten X-Tream 
Dosimetrie kombiniert .
Ergebnis: Schwere Arrhythmien mit resultierendem Druckabfall 
wurden in Vollstrahl-Technik bei einer Dosis von 400 Gy und in MRT-
Technik bei Spitzendosen von 4000 Gy beobachtet . Aus keiner der ge-
testeten Bestrahlungsdosen resultierte ein kompletter Funktionsver-
lust, der äquivalent zum akuten Herztod gewesen wäre .
Schlussfolgerung: Bei der Bestrahlung in Mikrostrahltechnik bleibt 
das isolierte Herz, zumindest im Langendorff-Modell hinsichtlich der 
akuten Effekte, bei Spitzendosen bis zu 4000 Gy vital, es traten kei-
ne akuten irreversiblen Herzrhythmusstörungen auf . Nachfolgend sind 
mittel- und langfristige Studien vorgesehen, um die Sicherheit der Mi-
krostrahltherapie bei Mitexposition des Herzens weiter zu untersuchen .

P18 – DNA-Reparatur

P18-1

Defekt in der Homologen Rekombination in HPV pos. 
HNSCC-Zellen hat keinen Einfluss auf DSB-Reparatur und 
Zellüberleben nach 12C-Bestrahlung

Kohl S .1, Lerch S .1, Eberle F .1, Mansour W .2, Dikomey E .2, 
Engenhart-Cabillic R .1, Schötz U .1*

1Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Philipps-Universität 
Marburg, Marburg, Deutschland
2Labor für Strahlenbiologie & Experimentelle Radioonkologie, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland

Fragestellung: Die Therapie mit Kohlenstoffionen (12C) wird bei Plat-
tenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region (HNSCC) als eine sinn-
volle Alternative zur (neo)adjuvanten Radio(chemo)therapie gesehen . 
Bereits gezeigt wurde, dass HPV positive (pos .) HNSCC-Zellen deut-
lich strahlenempfindlicher sind . Dies kann auf eine ineffiziente Repa-
ratur der DNA-Doppelstrangbrüche (DSB) zurückgeführt werden, die 
durch einen Defekt in der Homologen Rekombination (HR) verursacht 
wird . Es sollte geklärt werden, wie sich bei HPV pos . HNSCC dieser 
Defekt in der HR auf die Wirkung einer 12C-Bestrahlung auswirkt .
Methodik: Die Experimente wurden mit fünf HPV pos . (UD-
SCC-2, UM-SCC-47, UM-SCC-104, 93VU147T, UPCI:SCC-154) 
und fünf HPV neg . (FaDu, UM-SCC-3, UM-SCC-6, UM-SCC-11b, 
UTSCC-33) HNSCC Zelllinien durchgeführt . Die Bestrahlung erfolg-
te mit 320 KeV Photonen oder mit 114,5–129,5 MeV 12C im 10 mm 
SOBP . Zur Untersuchung der HR wurde Rad51 mit einer spezifischen 
siRNA in den Zellen herabreguliert . Parp1 wurde mit 1 µM Olaparib 
inhibiert . Die Strahlenempfindlichkeit wurde mit Hilfe des Koloniebil-
dungstests bestimmt und die DSB-Reparatur mittels des γH2AX As-
says . Strahleninduzierte Rad51-Foci wurden mit einer Immunfluores-
zenz nachgewiesen .
Ergebnisse: Nach Bestrahlung mit Photonen zeigen HPV pos . Zel-
len eine deutlich höhere Strahlenempfindlichkeit und eine weniger ef-
fiziente DSB-Reparatur als HPV neg . Zellen, was auf einen Defekt 
in der HR zurückgeführt wird . In Übereinstimmung damit zeigt sich, 
dass eine Herabregulation der HR durch den Knockdown von Rad51 
in HPV neg . Zellen eine stärkere Auswirkung auf die DSB-Reparatur 
und die Strahlenempfindlichkeit hat als in HPV pos . Zellen . Nach Be-
strahlung mit 12C hat dagegen ein Rad51 Knockdown weder für HPV 
neg . noch für HPV pos . Zellen einen Einfluss auf die DSB-Reparatur 

bzw . das Zellüberleben . Die Inhibierung von Parp1 mittels Olaparib 
sensitiviert nach Photonen besonders HPV-pos ., bei Bestrahlung mit 
12C wird dagegen für beide Entitäten eine Sensitivierung beobachtet . 
Diese Daten deuten erstmalig an, dass bei HPV pos . und neg . HNSCC-
Zellen nach Bestrahlung mit 12C die HR als DNA Reparaturmechanis-
mus nicht von Bedeutung ist .
Schlussfolgerung: Diese Arbeit zeigt, dass der bereits bekannte deut-
liche Unterschied in der Strahlenempfindlichkeit von HPV pos . und 
neg . HNSCC-Zellen gegenüber Photonen deutlich geringer ausfällt, 
wenn die Zellen mit 12C bestrahlt werden . Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass nach 12C-Bestrahlung die Homologe Rekombination bei der 
Reparatur von DSB nicht denselben hohen Stellenwert hat wie nach 
Photonenbestrahlung .

Dieses Projekt wurde die MIT-Forschung der Philipps-Universität 
Marburg gefördert .

P19 – Tumormikromilieu

P19-1

In situ evidence for hypoxia-induced immunosuppressive 
effects in malignant melanoma

Mayer A .1*, Haist M .2, Vaupel P .1, Loquai C .2, Grabbe S .2, 
Schmidberger H .1

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Klinik und 
Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Mainz, Germany
2Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Hautklinik 
und Poliklinik, Mainz, Germany

Background: Both extent and phenotype of the infiltration of malig-
nant melanomas by CD8-positive cytotoxic T lymphocytes (CTL) is 
correlated with prognosis . Biological causes for the heterogeneity of 
tissue infiltration by CTL are not fully understood . Besides many other 
effects mediating resistance to therapy, tumor hypoxia seems to exert 
an immunosuppressive effect .
Methods: In the present study, we have examined 35 surgical resec-
tion specimens of malignant melanomas of different sites using mul-
ti-channel immunofluorescence and staining for infiltration by CTL 
and tumor hypoxia . As a surrogate for the latter, we used the expression 
of the endogenous hypoxia marker glucose transporter (GLUT)-1 . Fol-
lowing digitization with a slide scanner, specimens were analyzed on a 
single-cell basis in the open source software package QuPath . Spatial 
analyses were performed in the software module MOSAIC based on 
our preliminary collaborative work (Gonciarz et al ., Annual Meeting 
of the GBS, 2018) .
Results: On the level of the entire specimens, an inverse corre-
lation between the number of CTL and hypoxic tumor cells was 
found (R = –0 .378, p = 0 .025) . Analysis of the microregional interac-
tion between the two aforementioned cell populations showed nega-
tive (n = 28) or weakly positive (< 5, n = 2) values for the interaction 
strengths, i . e ., signs of rejection between the two cell populations in 
the majority of cases . However, we found no quantitative correlation 
between the interaction strength values and the density of infiltration 
by CTL .
Conclusions: Our data suggest a causal role of tumor hypoxia in the 
immunosuppressive phenotype of melanoma . The results of our spatial 
analysis complement this finding in a qualitative but not in a quantita-
tive manner . The heterogeneity of interaction patterns within a given 
specimen, and additional dominant determinants of the density of the 
infiltration by CTL may prevent the reduction of the interaction type 
to a singular score . We are currently working on the establishment of 
spatial analysis methods which take into account the complex configu-
ration of the tumor’s architectural compartments .
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P20 – Strahlenbiologie (Sonstiges)

P20-1

Branchenreputation der Radioonkologie – ein ÖGRO/DEGRO 
Survey bei Abiturienten und Medizinstudierenden

Geinitz H .1*, Auerbach I . D .2

1Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Abteilung für 
Radioonkologie und Strahlentherapie, Linz, Österreich
2Auerbach Management, Wien, Österreich

Hintergrund: Das Wissen um den Stellenwert der Radioonkologie 
außerhalb des Faches ist oft begrenzt, auch bei Studierenden der Medi-
zin und Abiturienten . Dieses kann zu einer Reduktion der Attraktivität 
der Radioonkologie als Berufsfeld führen . In einer online Befragung 
wurden das Wissen über die Radioonkologie, das Interesse am Berufs-
feld, das Image und die Branchenreputation bei Abiturienten und Stu-
dierenden der Medizin ermittelt .
Material und Methode: Insgesamt 1201 Abiturienten und Medizin-
studierende in Deutschland und Österreich wurden mittels Computer 
Assisted Web Interviews befragt, 830 im Kurz- und 371 im Langinter-
view . Die Befragung dauerte ca . 10 min (Durchführung: marketmind 
GmbH Wien) .
Ergebnisse: 53 % der SchülerInnen und 65 % der Studierenden asso-
ziieren mit der Strahlentherapie spontan Therapie bei Krebs/Tumoren, 
jeweils 35 % bzw . 20 % verwechseln sie mit der Radiologie und 12 % 
bzw . 15 % assoziieren gefährliche Strahlen und Nebenwirkungen . Nur 
46 % der Studierenden sehen die Radioonkologie als eigene Facharz-
tausbildung . 6 % der Schüler und 10 % der Studierenden geben sehr 
großes Interesse am Berufsfeld Radioonkologie an . Auf einer Skala 
von 1 (trifft vollkommen zu) bis 5 (trifft überhaupt nicht zu) wurden 
Image und Reputation abgefragt: Die Radioonkologie wird als innova-
tives Hightech-Fach gesehen (1,9) aber nicht als schonende Behand-
lung (3,1) . Als häufigste Nachteile werden belastendes Thema Krebs/
Tod (2,1) und gefährliche Strahlen/Nebenwirkungen angegeben (2,1) . 
Als attraktiv werden die sinnvolle Tätigkeit (1,8), gute Jobchancen 
(2,2) und die Mischung Technik/Patientenkontakt (2,2) gesehen aber 
weniger abwechslungsreiche Tätigkeit (2,9), Familienfreundlichkeit 
(3,1), oder Homeoffice (3,7) . Die Radioonkologie wirkt glaubwürdig 
(2,1) aber weniger sympathisch (2,5) oder transparent (2,5) . Die Be-
reitschaft zur Unterstützung der Branche ist unter Studierenden hoch 
(>50 %) . Studierende mit Kontakt zur Radioonkologie bewerten das 
Berufsfeld attraktiver (2,2) als solche ohne Kontakt (2,7) . Ein kurzer 
animierter Imagefilm erhöht die Berufsfeldattraktivität bei 45 % der 
befragten Schüler . Neben der Wirtschaftlichkeit sind die Branchenver-
treter der wichtigste Hebel für die Gesamtreputation .
Zusammenfassung: Der Bekanntheitsgrad der Radioonkologie als 
Berufsfeld ist bei Abiturienten und Medizinstudierenden gering . Größ-
te Begeisterungsfaktoren sind: sinnvolle Tätigkeit, innovative Behand-
lung, Kombination Technik/Patient, größte Barrieren Konfrontation 
mit Tod, Spezialisierung/Monotonie und schlechtes Image (Neben-
wirkungen)/wenig Offenheit/Sympathie . Wichtige Hebel zur Verbes-
serung der Reputation: Kommunikation der guten Performance, mehr 
Präsenz der Branchenvertreter + dadurch verbesserte emotionale Wir-
kung . Ein Aktionsplan könnte umfassen: potentielle Nachwuchskräf-
te gezielt informieren (Berufs-/KPJ-Messen, etc .), Branchenselbst-
bewusstsein intern stärken, danach Öffnung nach außen, strategische 
Kommunikationsplanung und Lobbying .

P20-2

Longitudinales Aus- und Weiterbildungsprogramm für die 
Radioonkologie: Sicherung des Nachwuchses und des 
allgemeinen Verständnisses für das Fach

Zimmermann F .*

Universitätsspital Basel, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Basel, Schweiz

Fragestellung: Im klassischen Studiengang der Humanmedizin fehlt 
die Sichtbarkeit der Strahlentherapie und Radioonkologie, sodass das 
Wissen um die angebotenen Therapien bei Studienabschluss und bei 
Fachkolleginnen und -kollegen anderer Disziplinen dürftig und das In-
terese an einer Weiterbildung in dem Fach eingeschränkt sind . Es sollte 
ein longitudinales Aus- und Weiterbildungsprogram aufgebaut werden, 
dass diese Defizite nachhaltig beseitigt .
Methodik: Nach einer Bestandsaufnahme der radioonkologischen 
Facharztabschlüse in der Schweiz über 5  Jahre (< 5 Abschlüsse pro 
Jahr) wurde von Basel aus ein fakultäres Aus- und schweizweites Wei-
terbildungskonzept entwickelt, das zu einem konsekutiven Wissens-
aufbau und Interesse am Fach vom 1 . bis 6 . Studienjahr und über die 
5 Jahre der Facharztausbildung führen sollte . Die Radioonkologie ist 
mittlerweile in den 6 Studienjahren in Kursen zur Gesprächsführung 
aktiv, hat einen Kurs zur funktionellen onkologischen Anatomie eta-
bliert, ist massgeblich an einem interdisziplinären Praktikum zu on-
kologischen Therapieverfahren beteiligt, präsentiert sich in interdis-
ziplinären und interprofesionellen Vorlesungen zu onkologischen 
Therapieverfahren, hat komplemenärmedizinische Aspekte integriert, 
bietet betreute Besuche von Tumorkonferenzen an sowie Masterarbei-
ten und Dissertationen auch in Nachbargebieten wie der universitä-
ren Lehre . Bei den eigenen Vorlesungen wurden Praktikumsaspekte in 
den Hörsaal gebracht wie die Erzeugung von Lagerungshilfen und die 
Durchführung von interstitiellen Brachytherapien an einfachen Mo-
dellen gemeinsam mit Studierenden . Im Rahmen der Facharztweiter-
bildung wurde von Basel aus ein nationales Programm etabliert, dass 
neben den unmittelbaren radionkologischen und organbezogenen The-
men auch Kurse zu Ethik, Gesprächführung, Statistik, Psychoonkolo-
gie, CIRS, Karriereplanung, Präsentationsgestaltung und Abstrakter-
zeugung beinhaltet . In diesem Programm (6 Freitage pro Jahr) sind 
auch Dozierende anderer Disziplinen und Professionen beteiligt . Eine 
kontinuierliche Evaluation der Weiterbildungsthemen, der Dozieren-
den und der Teilnehmenden wird vorgenommen .
Ergebnis: Im Rahmen eines über 5 Jahre aufgebauten longitudinalen 
Curriculums in der Lehre und in der Weiterbildung wurde die Sichtbar-
keit der Strahlentherapie national gestärkt, sämtliche Weiterbildungs-
stellen sind besetzt, die Anzahl der Teilnehmenden an der Facharztprü-
fung ist konstant hoch (> 10 pro Jahr) . Die Bewertung der Dozierenden 
und der Themenauswahl des Weiterbildungsprogramms liegt auf ho-
hem Niveau (Durchschnitt > 5,0 von max . 6 möglichen Punkten) .
Schlussfolgerung: Durch das Programm ist die fachärztliche Betreu-
ung nachhaltig gesichert . Aufgrund der ausgezeichneten Bewertung 
wurde vor 4 Jahren ein Weiterbildungsprogramm für die Medizinphy-
sikerinnen und -physiker zu klinischen Themen eingeführt (4 Ganztage 
pro Jahr) . Im nächsten Schritt ist eine Anpassung des Lehrprogramms 
zur Strahlentherapie für alle fakultären Studienorte angedacht .
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P20-3

Pretest einer multimodalen Supportivintervention zur 
Förderung der körperlichen Funktionsfähigkeit älterer 
Krebspatientinnen und Krebspatienten

Shehu E .1, Roggendorf S .1, Golla A .2, Hübner G .3, Stangl G .4, 
Lau A .5, Steckelberg A .1, Lampe K .6, Stegmann S .7, Diestelhorst A .6, 
Vordermark D .6, Schmidt H .1*,6

1Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft, Halle (Saale), Deutschland
2Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für 
Rehabilitationsmedizin, Halle (Saale), Deutschland
3Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Psychologie, 
Halle (Saale), Deutschland
4Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Agrar- und 
Ernährungswissenschaften, Halle (Saale), Deutschland
5Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für 
Sportwissenschaft, Halle (Saale), Deutschland
6Universitätsklinikum Halle (Saale), Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Halle (Saale), Deutschland
7Universitätsklinikum Halle (Saale), Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin I ZB Geriatrie/Palliativmedizin/Notfallmedizin, Halle 
(Saale), Deutschland

Hintergrund und Fragestellung: Ältere Menschen mit Tumorer-
krankungen sind heterogen z . B . bezüglich des biologischen Alters, der 
körperlichen und kognitiven Funktionalität sowie Anzahl und Schwere 
von Komorbiditäten Während der onkologischen Behandlung kann die 
körperliche Funktion trotz angepasster Therapien nachlassen . Um ei-
ner Gefährdung von Alltagsfunktionalität und Selbstversorgung sowie 
einer Reduktion der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQOL) 
entgegenzuwirken, sind gezielte supportive Strategien erforderlich . 
Ziel dieser Studie ist die Entwicklung und Pilotierung einer Interven-
tion zur Förderung der körperlichen Aktivität älterer Patient*innen un-
ter und nach ambulanter strahlentherapeutischer Behandlung sowie die 
Testung unterschiedlicher Zugangswege .
Methoden: Entsprechend der Richtlinie des UK MRC Frameworks 
zur Entwicklung komplexer Interventionen gliedert sich das Vorge-
hen in Entwicklung, Pretest und Pilotierung . Mit dem Ziel die All-
tagsfunktionalität auch unter Therapie möglichst zu erhalten, wurde 
die im häuslichen Umfeld durchführbare Intervention mit Modulen 
zur körperlichen Aktivierung und Ernährung auf Basis aktueller Leit-
linien und Empfehlungen entwickelt . Basierend auf Assessments von 
körperlicher Funktion, aktuellen Aktivitäten, Ernährungsstatus, Kog-
nition, Depression, sozialer Unterstützung, Lebensqualität, Motivation 
und persönlichen Zielen werden gemeinsam mit den Patient*innen zu 
Therapiebeginn individuelle Trainingsempfehlungen und Ernährungs-
hinweise formuliert . Die Patient*innen erhalten nach angeleiteter 
Durchführung der Übungen entweder papierbasierte oder videobasier-
te Anleitungen auf einem Tablet PC zum selbstständigen Üben zu Hau-
se . Im Rahmen von Pretests mit älteren Krebsüberlebenden wurden die 
Inhalte der Interventionsmodule und die Materialien zur Anleitung auf 
Eignung, Akzeptanz und Verständlichkeit geprüft und optimiert .
Ergebnisse: In den Pretests bewerteten die Teilnehmer*innen die In-
halte des aktivierenden moderaten Basistrainings sowie die aufbauen-
den Übungen zur Förderung von Kraft, Ausdauer, Koordination und 
Feinmotorik als alltagsrelevant . Sie schätzten die ausführlichen bebil-
derten oder videobasieren Anleitungen als motivierend und betonten 
den Bedarf an alltagsrelevanten, gut durchführbaren Übungen, die mit 
individuellen Einschränkungen vereinbar sind, um Motivation, Selbst-
vertrauen und Selbstwirksamkeit zu stärken .
Ausblick: In der beginnenden Pilotphase soll der potentielle Nut-
zen der Intervention zum Erhalt der körperlichen Funktion älterer 
Patient*innen über 12 Wochen geprüft werden . Patient*innen (60+, 
70+ und 80+) in ambulanter strahlentherapeutischer Behandlung wer-

den in zwei Gruppen (papier-basierte oder edv-gestützte, video-basier-
te Anleitungen) randomisiert, um auch Machbarkeit, Akzeptanz und 
Adhärenz der unterschiedlichen Ansprechwege zu untersuchen .

Die Ergebnisse sollen zur Optimierung der Intervention und Pla-
nung einer Folgestudie genutzt werden .

P20-4

Through the looking glass: developments in cancer education 
and within the European Association for Cancer Education 
(EACE) over the past decade

Fromm-Haidenberger S .1*, Tarkowski R .2, Kelly C .3, Amiel G .4, 
Stazek-Szewczyk U .2, Szewczyk K .2, Notter J .5, da Silva F .6, 
Starmer D .7, Mergen E .1

1MVZ Rosenheim, Strahlentherapie und Nuklearmedizin, Rosenheim, 
Germany
2Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
3University of Newcastle, Northern Centre for Cancer Care, 
Newcastly upon Tyne, UK
4Rambam Health Care Campus, Dept . of Urology, Haifa, Israel
5University of Birmingham, Birmingham, UK
6University of Porto, Porto, Portugal
7Notre Dame University Western Australia, Perth, Australia

Background: The European association for cancer education (EACE) 
is a small scientific organisation that aims to improve clinical outcomes 
through education and training of individuals involved within the can-
cer and palliative care continuum and to facilitate communication and 
networking between those involved in cancer education . Fifteen years 
ago I joined EACE, I have served as EACE secretary, vice president 
and now I am president of the organisation . This has provided me with 
a unique perspective of an association comprised of dedicated cancer 
educators and the challenges that we face .
Description: The yearly scientific meetings of EACE in the last dec-
ade have exposed me to just how much the health systems, and in par-
ticular cancer education varies within Europe . In my talk I will high-
light some of the developments and changes in pre- and post-graduate 
medical education, considering also the changes in gender among med-
ical students and the resulting challenges, not yet solved . Political and 
ethical changes in palliative care (e . g . Physician-assisted suicide) will 
be outlined as well as the impact of new technologies and the increase 
of health data in the internet . Lessons learned from our American As-
sociation for Cancer Education (AACE) colleagues will also be dis-
cussed . As EACE secretary I have closely observed the struggles of 
our association over the time and at some point it was not at all clear 
if EACE would continue as an association . We still struggle to attract 
people to attend our annual meetings . Maybe this is a direct result of 
economics restrictions in Universities and hospitals, which appears to 
be getting worse each year and resembling a general problem across .
Summary: There must be a growing awareness of how much medical 
education and cancer treatment differs within the European communi-
ty . New strategies need to be developed how to reduce the gap between 
wealthy and poorer European countries . EACE created a platform were 
cancer educators can present their different projects, new and innova-
tive techniques in education and initiatives to make at least little chang-
es in health care systems, in medical education and in the approach of 
cancer patients .
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P21 – Radiomics

P21-1

Radiomics-Modell basierend auf nicht-kontrastierter 
Computertomographie ohne prädiktive Vorhersage 
für eine pathologische Komplettremission (pCR) bei lokal 
fortgeschrittenem Rektumkarzinom

Kuhnt T .1*, Hambsch P .1, Wolf U .1, Meyer H .-J .2, Hoffmann K .-T .3, 
Surov A .4, Hamerla G .3

1Department für Bildgebung und Strahlenmedizin, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Leipzig AöR, 
Leipzig, Deutschland
2Department für Bildgebung und Strahlenmedizin, Klinik und 
Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Leipzig, 
Deutschland
3Department für Bildgebung und Strahlenmedizin, Abteilung für 
Neuroradiologie, Universitätsklinikum Leipzig AöR, Leipzig, 
Deutschland
4Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, 
Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Deutschland

Hintergrund: Etwa 15 % der Patienten, die sich einer 5FU-basierten 
neoadjuvanten Radiochemotherapie bei einem lokal fortgeschrittenen 
Rektumkarzinom unterziehen, zeigen eine pathologische Komplettre-
mission (pCR) . Der chirurgische Ansatz ist mit großen Risiken sowie 
möglichen negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität verbunden 
und wird aktuell insbesondere bei tiefem Sitz in Frage gestellt . Den-
noch gibt es bisher keine Hinweise auf einen zuverlässigen klinischen 
oder radiologischen Surrogatmarker für die pCR . Diese Studie zielt 
darauf ab, eine Remissionsprognose auf der Grundlage von kontrast-
freien CT-Scans an einer unabhängigen Patientenkohorte zu prüfen .
Methoden: Insgesamt wurden 169 konsekutive Patienten (126 männ-
lich, 43 weiblich), die einer neoadjuvanten Radiochemotherapie und 
einer konsekutiven totalen mesorektalen Exzision (TME) unterzogen 
wurden, in die retrospektive Analyse eingeschlossen . Das makroskopi-
sche Tumorvolumen wurde auf den nichtkontrastierten Planungs-CT-
Scans segmentiert . Um die intratumorale räumliche 3D-Heterogenität 
zu quantifizieren, wurden pro Fall  1819 radiomische Parameter ab-
geleitet . Die Merkmalsauswahl und die algorithmische Modellierung 
wurden durchgeführt, um pCR- und nicht-pCR-Fälle zu klassifizieren . 
Ein zufälliges Waldmodell wurde auf dem Datensatz mittels 4-facher 
Kreuzvalidierung trainiert .
Ergebnisse: Das Modell erreichte eine Genauigkeit von 87 % und da-
mit eine höhere Genauigkeit als bisher in der Literatur von Bibault 
et al . berichtet . Die Korrektur für die balancierte Genauigkeit von pCR- 
und nicht-pCR-Fällen (13 % bzw . 87 %) wurde angewandt, was zu ei-
nem balancierten Genauigkeitsgrad von 50 % führte . Ein zusätzliches 
Experiment zur Klassifizierung einer computergenerierten Zufallsda-
tenprobe mit dem gleichen Modell führte zu vergleichbaren Ergebnis-
sen .
Schlussfolgerungen: Es gibt keine Hinweise auf einen Mehrwert ei-
nes Radiomics-Modells, das auf nichtkontrastierte CT-Scans zur Vor-
hersage der pCR bei Rektumkarzinomen basiert . Die Unausgewogen-
heit der Zielvariablen könnte das Schlüsselproblem sein, was zu einem 
verzerrten Modell und zu optimistischen Vorhersagen führt .

Literatur
1 . Bibault JE, Giraud P, Durdux C, et al . Deep Learning and Radiomics 

predict complete response after neo-adjuvant chemoradiation for lo-
cally advanced rectal cancer . Sci Rep 2018;8:12611 .

P21-2

Absolute Bestimmung Gantry-abhängiger Bewegungen 
starrer Bauteile am LINAC hinsichtlich des Einflusses auf die 
stereotaktische Genauigkeit

Walke M .*, Lambru Egito M ., Brunner T .

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

Fragestellung: Aufgrund der L-Arm Bauweise von LINACs treten 
wegen bewegter Gewichte verschiedene Kräfte und Drehmomente auf, 
die die Genauigkeit der Strahlführung und der Detektionselemente be-
einflussen . Die Bauweise ausfahrbarer Bilddetektoren und die interne 
Konstruktion tragender Elemente des LINAC inklusive des MLCs beein-
flussen die Größe von Shifts, Verdrehungen, Verbiegungen und Kippun-
gen . Dieses sind SAGs (Absenkungen) und Shifts der Gantry, des MLC 
und seines Schlittens sowie des Bildgebungsdetektors . Außerdem treten 
Gantry-stellungsabhängig Veränderungen des Abstandes des Bilddetek-
tors zum Target des LINACs auf . Es sollte eine allgemeine Methode ent-
wickelt werden, die einerseits LINAC Typ-unabhängig, aber andererseits 
Exemplar-abhängig die obigen Bewegungen absolut bestimmen kann .
Methodik: Alle Messungen wurden an einem Artiste-LINAC vor-
genommen . In einem vorbereiteten Blockträger-Einschub wurden in 
einer PMMA-Platte vier Strahlkugeln quadratisch um das Zentrum 
angeordnet . In das Strahlzentrum des LINACs wurde eine im Raum 
stehende Strahlkugel angeordnet . Die Feldgröße des Testfeldes wur-
de so gewählt, dass auch weite Bereiche der MLC-Kanten bzw . der 
Feldblenden sichtbar waren . Es wurden nun Gantry-stellungsabhängig 
EPID-Aufnahmen durchgeführt . Mittels einer entwickelten Software 
(MatLab) können in jedem Gantry-stellungsabhängigen DCM-Bild die 
genauen Positionen der Kugeln und der vier Kanten hochgenau und 
unterpixelauflösend bestimmt werden .
Ergebnis: Durch Auswerten der Gantry-stellungsabhängigen Bewe-
gungen der Kugelmittelpunkte untereinander bzw . der relativen Bewe-
gung der Feldkanten (MLC, Blenden) zu den Kugeln bzw . auch zu-
einander bzw . zum Bildmittelpunkt lassen sich folgende Parameter 
bestimmen: Gantry-SAG und -Tilts und Verschiebungen, MLC-Ein-
zelbank- und MLC-Schlitten-Shifts, EPID-Detektor-Shifts und dessen 
Tilts und Abstandsänderungen (Detektor-SAG) . Die bei vielen Her-
stellern vorgenommene Gantry-stellungsabhängige Korrektion der 
2D-Bildgebung kann mit dem Verfahren gut geprüft werden . Das neue 
Testverfahren stellt eine deutliche Erweiterung des üblichen Winston-
Lutz Tests zur Bewertung der Maschinengenauigkeit auch hinsichtlich 
SBRT/SRS Anforderungen dar .
Schlussfolgerung: Die entwickelte Methode ermöglicht sehr effek-
tiv eine Bestimmung obiger Parameter neben und zusätzlich zu den 
üblichen Maschinen-/Stereotaxie-Tests . LINAC-Exemplar-abhängig 
können nun absolut Genauigkeiten bestimmt werden . Die jeweils ak-
tuell (nach Kalibrierung) angewendeten elektronischen Korrektionen 
der EPID-Bilder können vergleichend zu den anderen festen und be-
kannten Shifts sowie Bewegungen genau unterschieden und bewertet 
werden . Die Genauigkeiten eines individuellen LINACs hinsichtlich 
SBRT/SRS Anwendungen können so gut eingeschätzt werden . Die Be-
rechnungsmethode lässt sich schnell an jeden LINAC-Typ anpassen 
und dort anwenden .

P21-3

Validierungs- und Einführungskonzept einer Tischplatte als 
Carbon-Fiber-Couch-Modell in der Bestrahlungsplanung

Walke M .*, Senz S ., Andrae K ., Brunner T .

Universität Magdeburg, Med . Fakultät, Klinik für Strahlentherapie, 
Magdeburg, Deutschland
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Fragestellung: In der Bestrahlungsplanung bzw . in die Dosisberech-
nung gehen alle im CT vorhandenen Dichten ein . In vielen Bestrah-
lungsplanungsprogrammen müssen durch Definition einer Outline alle 
Bereiche gekennzeichnet werden, deren Dichten bei der Dosisberech-
nung berücksichtigt werden sollen . Einige Programme ermöglichen 
bereits die Berücksichtigung von Tischdichten und Geometrien (To-
moTherapie) . Gegenüber den OTP- bzw . iPlan-Planungsprogrammen 
ermöglicht die Planungssoftware RayStation die Erzeugung und Benut-
zung von Lagerungssupportstrukturen . Deswegen wurde in einer Vali-
dierungsarbeit ein Carbon-Fiber-Couch-Modell untersucht und geprüft .
Methodik: Zunächst wurde die Tischplatte des Artiste LBs demon-
tiert und mit unserem Standard Planungs-CT im interessierenden Be-
reich gescannt . Nach Import des Carbon-Fiber-Couch-Scans in das 
OTP wurde durch Nachzeichnen aller wesentlichen Strukturen ein geo-
metrisches Modell erzeugt . In der RayStation Software wurde eine La-
gerungssupportgruppe generiert, mit Zuordnung von Dichten zu jedem 
Modellelement . Die RayStation-Software ermöglicht, dass zusammen-
gehörige Supportelemente (Modelltisch) gemeinsam verschoben wer-
den können . Zunächst wurden Berechnungen und Messungen des Mo-
delltisches mit dem Octavius Phantom (PTW) durchgeführt .
Ergebnis: Das Tischmodell konnte gut erzeugt werden . Der Trans-
fer der Daten zur RayStation Planungssoftware und die Anlage der 
Supportgruppe gelangen gut . Die geplanten Bewegungen der Support-
gruppe gingen reibungslos . Dosismessungen im Octavius-Phantom am 
LB zeigten die erwarteten Dämpfungen . Die ersten Rechnungen mit 
dem Modell zeigten aber leicht höhere Dämpfungswerte als erwartet . 
Ein Problem des ersten Tischmodells ist, dass sehr dünne Elemente, 
z . B . 1 mm Carbon-Schichtränder, nicht richtig im Modell des Ray-
Station-Programms wiedergegeben werden . Außerdem wurden in der 
Nachzeichnung des Scans im OTP viele Elemente manuell eingegeben 
bzw . gezeichnet, so dass insbesondere dünne Schichten bzw . die rea-
len Schaumhöhen von den bekannten Tischmaßen (Herstellerangaben) 
leicht abweichen .
Schlussfolgerung: Es wird in Kürze ein neues geometrisches Tisch-
modell erzeugt bzw . für dünne Schichten/Bereiche gerechnet . Ne-
ben notwendigen manuellen Konturen (Außenkonturen) sollen dün-
ne Schichten bzw . große Flächen allein über einen Rechenalgorithmus 
erzeugt werden . Dies sind z . B . Carbon-Ränder auf Schaumschichten 
bzw . die Schaumschichten selbst . Der spezielle TxT-Siemens-Stereo-
taxie-Tisch ist in Längsrichtung geometrisch inhomogen und in sei-
ner Zusammensetzung wechselnd, so dass eine allgemeine Zuordnung 
nach äußerer Form und einer möglicherweise berechneten mittleren 
Dichte zunächst nicht in Erwägung gezogen wird . Erst nach vollstän-
diger Validierung und Klärung der Abweichungen durch das aktuelle 
Modell, wird das „Tischmodell“ klinisch eingesetzt . Die Verwendung 
eines repräsentativen Tisch-(Carbon-Fiber-Couch)-Modells in der Be-
strahlungsplanung wird in zahlreichen Publikationen gefordert .

P22 – Artificial Intelligence

P22-1

Datenextraktion aus PDF-Bestrahlungsprotokollen 
unterschiedlicher Bestrahlungsplanungssysteme

Ulrich M .1*,2,3, Kudak A .1,2,3,4, Debus J .1,2,3,4,5, Bougatf N .1,2,3,4,5
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4German Cancer Research Center (DKFZ), Clinical Cooperation Unit 
Radiation Oncology, Heidelberg, Deutschland
5Heidelberg University Hospital, Heidelberg Ion-Beam Therapy 
Center (HIT), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Die Bestrahlungsprotokolle vieler Planungssysteme 
der Radiologischen Klinik des Universitätsklinikums Heidelberg wer-
den im PDF-Format in einem zentralen Archiv abgelegt . Die Daten 
in den Dokumenten sind dabei unterschiedlich strukturiert . Die ent-
haltenen Informationen sind für den forschenden Radioonkologen von 
großem Interesse und sollen deshalb automatisiert ausgelesen und in 
unserer Forschungsdatenbank gespeichert werden . So sind weitere 
Analysen der Daten möglich .
Methodik: Bei jeder Fraktion, die einem unserer Patienten verab-
reicht wird, senden die Bestrahlungsgeräte HL7 Nachrichten, welche 
von unserem System empfangen und verarbeitet werden . Anhand der 
enthaltenen ID des Patienten und des Leistungscodes des Bestrahlungs-
geräts kann sowohl der Patient, als auch das Gerät zugeordnet werden . 
Mit Hilfe dieser Informationen werden einmal täglich die neuesten Be-
strahlungsprotokolle aus dem Archiv identifiziert und importiert . Da 
sich der Aufbau der erzeugten Dokumente je nach Bestrahlungspla-
nungssystem unterscheidet, erfordert jedes System eigene Anpassun-
gen bezüglich der Datenextraktion . Zurzeit werden PDF-Dokumente 
von vier verschiedenen Bestrahlungsplanungssystemen unterstützt . Je 
nach System werden unterschiedliche Textbausteine und Tabellen in-
nerhalb des Dokuments analysiert, um nützliche Informationen zu ex-
trahieren .

Dazu gehören Bestrahlungsregionen, -volumen, -dosen, -winkel so-
wie Teilchenart und mehr .

Diese Daten werden anschließend in unserer Forschungsdatenbank 
abgelegt und zur späteren Auswertung gespeichert .
Ergebnis: Rückwirkend wurden bisher Daten aus mehr als 17 .000 
Bestrahlungsprotokollen extrahiert und in unsere Forschungsdaten-
bank importiert . Jede Woche kommen 10 bis 20 neue Bestrahlungs-
protokolle hinzu . So können Forscher und Ärzte stets auf die neusten 
Bestrahlungsdetails unserer Patienten zugreifen und diese auswerten .

Unvorhergesehene Strukturen in Tabellen oder Textbausteinen er-
schweren das gezielte Auslesen von Details und können dazu führen, 
dass der Datensatz aus Gründen der Datenintegrität nicht importiert 
wird . Außerdem ist an unserem System eine Anpassung an die Struktur 
der PDF-Dokumente erforderlich, sobald eine neue Softwareversion 
der Bestrahlungsplanungssysteme eingeführt wird .
Schlussfolgerung: Unsere Implementierung zeigt, dass das Extrahie-
ren von Informationen aus Bestrahlungsplänen im PDF-Format mög-
lich ist . Durch den automatisierten Import der Bestrahlungspläne in un-
sere Forschungsdatenbank ist das manuelle Erfassen der Daten durch 
Dokumentare nicht mehr erforderlich . Im nächsten Schritt werden wei-
tere Bestrahlungsplanungssysteme angebunden .

Außerdem ist eine Auswertung und ein Import der Daten mit Natu-
ral Language Processing denkbar .

P23 – Medizinische Physik (Sonstiges)

P23-1

Ionisationsdosimetrie an einer Röntgen-
Kleintierbestrahlungsplattform

Ahmed Martinez M . N .1,2, Licher J .2, Fiebich M .1, Fokas E .2, 
Rödel F .2, Ramm U .2, Scherf C .2*

1Technische Hochschule Mittelhessen, Fachbereich Life Science 
Engineering, Gießen, Deutschland
2Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt, Deutschland

Fragestellung: Es wurde untersucht, inwieweit sich ausgewählte 
Kleinfeldsonden für die klinische Dosimetrie für Kleintier-Bestrah-
lungsfelder zwischen 3 × 3 mm2 und 10 × 10 mm2 mit Röntgenstrah-
lung eignen .
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Methodik: Die Strahlenqualität der für die Bestrahlung üblicherwei-
se genutzten 220 kV Röhrenspannung mit 0,15 mm Kupfer Filterung 
wurde anhand der gemessenen Halbwertschichtdicken bestimmt . An-
schließend wurde Absolutdosimetrie mit einer Farmer® Kammer im 
Plattenphantom bei 14 × 14 cm2 Feldgröße (ohne Kleinfeldkollima-
tor) im Isozentrum durchgeführt . Die Messtiefen im Phantom betru-
gen 1 bis 4 cm . Zur Evaluierung der Feldgrößenabhängigkeit wurde 
die Feldöffnung zusätzlich mit Absorbern schrittweise auf minimal 
3 × 3 cm2 verkleinert . In gleicher Weise erfolgen Anschlusskalibrierun-
gen mit den vier untersuchten Kleinfeldsonden, zwei Siliziumdioden, 
einer MicroDiamond Sonde und einer PinPoint® 3D Kammer (alle 
PTW, Freiburg) . In einem Mausphantom (25 mm Durchmesser aus Po-
lyethylen mit zentraler Kammerbohrung) wurden Dosismessungen mit 
den Kleinfeldsonden durchgeführt . Dabei wurden laterale Gegenfelder 
mit 3 × 3 mm2, 5 × 5 mm2 und 10 × 10 mm2 auf den Phantombereich mit 
den Messsonden appliziert . Die jeweiligen Strahlzeiten wurden zuvor 
im Planungssystem für eine Dosis von 10 Gy in Wasser berechnet . Die 
Messwerte wurden mit diesem Sollwert verglichen .
Ergebnis: Aus der ersten Halbwertschichtdicke von 0,83 mm in Kup-
fer ergibt sich bei 220 kV Röhrenspannung nach DIN 6809-5(1996) 
die Strahlenqualität T150 und daraus der entsprechende Korrektions-
faktor kQ = 1,007 für die Referenzmessungen mit der Farmer® Kam-
mer . Die feldgrößen- und tiefenabhängigen Anschlusskalibrierfaktoren 
variieren bei der PinPoint® 3D und MicroDiamond Sonde maximal 
um 0,8 und 1,6 %, bei den beiden Siliziumdioden dagegen um 5,0 % 
bzw . 5,2 % . Die Dosismesswerte im Mausphantom bei 5 × 5 mm2 und 
10 × 10 mm2 stimmen bei der PinPoint® 3D Kammer auf +1,3 bis 
–0,2 % und bei der Diamantsonde auf +0,6 bis –0,7 % mit dem be-
rechneten Wert überein . Mit den Dioden weichen die Messwerte um 
–2,6 bis –7,1 % vom berechneten Wert ab . Bei den 3 × 3 mm2 Feldern 
sind die Messwerte aller Sonden um –5,8 bis –8,6 % niedriger als der 
berechnete Wert .
Schlussfolgerung: Klinische Kleinfeldsonden, deren Korrektionsfak-
toren nur geringfügig mit der phantomtiefen- und feldgrößenabhän-
gigen Strahlenqualität variieren (PinPoint® 3D und MicroDiamond), 
lassen sich nach einer Anschlusskalibrierung für akzeptable Dosis-
messungen von Bestrahlungsfeldern einer Kleintierbestrahlungsein-
richtung ab 5 × 5 mm2 Feldgröße einsetzen . Siliziumdioden mit einer 
deutlich von Wasser abweichenden Massendichte und Ordnungszahl 
eignen sich dagegen nicht . Bei Feldgrößen unterhalb von 5 × 5 mm2 
liefern auch die PinPoint® 3D und die Diamantsonde zu kleine Mess-
werte, da sie durch ihre Abmessungen bereits den Dosisabfall am Fel-
drand erfassen .

P23-2

Einsatz der PerfectPitch 6DoF couch zur Bestrahlung von Kopf 
Hals Patienten

Glashörster M .*, Hering D . A ., Scobioala S ., Haverkamp U ., 
Eich H . T .

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

Fragestellung: In Gegensatz zu herkömmlichen Bestrahlungstischen 
ermöglicht die PerfectPitch 6DoF couch der Firma Varian 2 zusätzliche 
Freiheitsgrade zur Lagerung des Patienten . Durch diese ist es möglich, 
den Tisch zu neigen oder seitwärts zu rollen, um die Patientenposition 
optimal an den Bestrahlungsplan anzupassen . Die PerfectPitch 6DoF 
couch wird bisher für SRT und SBRT eingesetzt . Nun sollte untersucht 
werden, ob auch Kopf-Hals-Patienten bezüglich der Risikoorgane My-
elon und Parotiden von dieser couch profitieren können .
Methodik: Es wurden 17 Patienten über 28 Fraktionen (50,4 Gy) 
unter Einsatz der PerfectPitch 6DoF couch bestrahlt . Der Einsatz der 
couch erfordert eine CBCT vor jeder einzelnen Fraktion . Mit Hilfe 

des CBCT werden sowohl die Verschiebung, wie auch die Neigung- 
und Rollwinkel berechnet und kann dann automatisch auf die aktuelle 
Tischposition angewendet werden . Die maximale Korrektur kann bis 
zu ± 3° betragen . Die Korrekturen für die Verschiebung jeder Frakti-
on wurden notiert und deren Auswirkung auf Myelon und Parotiden 
bewertet .
Ergebnisse: Bei der longitudinalen Verschiebung lagen die Interquar-
tielsabstände (IQR) über alle Fraktionen in etwa um 0,5 cm, bei der 
lateralen vertikalen Verschiebung zwischen 0,3–0,6 cm .

Bei den Neigungswinkel wurden die kompletten ± 3° auch ausge-
nutzt, jedoch betrugen die IQR 1,5–2,5° . Die IQR Werte für die Roll-
winkel schwankten etwas stärker zwischen 0,5° und 2° .

Diese Werte wurden als Planunsicherheitsparameter in dem Pla-
nungssystem Eclipse benutzt, um eine Auswirkung auf die Risikoor-
gane das Dosis-Volumen-Histogramm zu bestimmen .

Für die ermittelten Werte konnte kein signifikanter Unterschied in 
dem Dosis-Volumen-Histogramm gesehen werden . Die Maximal und 
Mean Werte für das Myelon bzw . die Parotiden weichen um weniger 
als 1 % ab . In Anbetracht der zusätzlichen Dosis Belastung durch das 
CBCT ist der Einsatz der PerfectPitch 6DoF couch daher für die rou-
tinemäßige Bestrahlung von Kopf-Hals-Tumoren nicht zu empfehlen .

P23-3

Ermittlung der Rückstreuung an Zahnkronen oder Brücken 
in der Strahlentherapie

Glashörster M .1*, Simonsen M .1, Haverkamp U .1, Eich H . T .1, 
Runte C .2, Dirksen D .2, Suwelack D .2

1Universitätsklinikum Münster, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Münster, Deutschland
2Universitätsklinikum Münster, Poliklinik für Prothetische 
Zahnmedizin und Biomaterialien, Münster, Deutschland

Fragestellung: Vor der Bestrahlung von Kopf-Hals-Tumoren befindet 
sich häufig bereits fest einzementierter Zahnersatz in der Mundhöhle, 
der nicht erneuerungsbedürftig oder dessen Entfernung sogar kontra-
indiziert ist . Die für den Ersatz verwendeten Materialien haben einen 
Einfluss auf die Dosisverteilung im Mundraum des Patienten . Es kann 
durch Rückstreueffekte – insbesondere an der Mundschleimhaut – zu 
Dosiserhöhungen kommen, die zu unerwünschten Nebenwirkungen 
führen können . Diese Dosiserhöhungen wurden für unterschiedliche, 
in der Zahnmedizin eingesetzte Materialien bestimmt .
Methodik: Die Dosimetrie erfolgte im Wesentlichen unter realisti-
schen Bestrahlungsbedingungen, d . h . Strahlenart, Energie, Feldgeo-
metrie und Position der Probe entsprachen der Bestrahlungssituation 
am Patienten . Die Bestrahlung wurde mit einem Linearbeschleuni-
ger der Firma VARIAN mit 6 MV durchgeführt . Als Proben kamen 
nach Herstellerangaben verarbeitete Standardmaterialien für Kronen 
und Brücken in den üblichen Schichtstärken zum Einsatz . Diese wur-
den in einer speziell angefertigten Halterung in einem eigens für diese 
Messungen gebauten Wasserphantom gemessen . Um eine hohe Orts-
auflösung zu gewährleisten, kam eine PinPoint-Ionisationskammer der 
Firma PTW zum Einsatz . Mit einer Mikrometerschraube konnte die Io-
nisationskammer in 0,1 mm Schritten bewegt werden . Die Ionisations-
kammer wurde zwischen Strahlerkopf und Probe gebracht, sodass die 
Dosis im Bereich von 0–3 mm vor der Probe gemessen werden konnte .
Ergebnisse: Die Tiefe der Probe im Wasserphantom betrug 1,5 cm 
und lag somit nahe des Dosismaximums der 6 MV Strahlung . Als Re-
ferenz wurde eine Messung ohne Probe durchgeführt, indem die Mess-
kammer 3 mm in 0,1 mm Schritten in Richtung der Oberfläche bewegt 
wurde . Danach wurden die Proben eingebracht und die Abweichung 
relativ zur Referenz bestimmt . Es konnten bei den Messreihen Dosis-
erhöhungen von bis zu 24 % gemessen werden . Die Auswahl des Ma-
terials ist somit klinisch relevant und sollte bei einer Zahnsanierung 
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berücksichtigt werden . Es sollen daher noch weitere Materialien auf 
ihr Rückstreuverhalten geprüft werden . Ebenso könnten Untersuchun-
gen mit Gel-Dosimetrie in einem geeigneten Phantom einen 3D-Über-
blick über das Streuverhalten in der Mundhöhle bei der Bestrahlung 
von Kopf-Hals Tumoren liefern .

P23-4-jD

Planverifikation mittels Monte Carlo Simulation

Lüdemann L .*, Fülhs A .

Universitätsklinikum Essen, Strahlentherapie, medizinische Physik, 
Essen, Deutschland

Die Monte Carlo Simulation stellt ein Verfahren zur Verifikation von 
Bestrahlungsplänen da, dass in der klinischen Routine Einzug gehal-
ten hat . Die Verwendung eines zweiten Rechnungsverfahrens stellt je-
doch einige Herausforderungen an den Anwender dar, da es sich um 
eine unabhängige Implantation handelt, die naturgemäß andere Ergeb-
nisse liefert als das Planungssystem . Die Unterschiede werden verur-
sacht durch verschiedene methodische Diskrepanzen zwischen den 
Berechnungsverfahren . Je nach eingestellter simulierte Teilchenan-
zahl sind die die DVHs der Monte Carlo Simulation deutlich stärker 
verschmiert . Eine Einstellung des Rausschniveaus auf ein Prozent der 
maximalen Dosis reduzierte die Unterschiede in den DVHs auf ein Mi-
nimum . Des weiteren unterscheiden sich die Dosis Verteilungen auf-
grund von Diskretisierungen zum Beispiel der Winkelabstände bei Ro-
tationsbestrahlungen, was zu nicht unerheblichen Dosisunterschieden 
vor allem außerhalb des Zentralstrahls führt . Bei vielen Dosisberech-
nungsalgorithmen, die Schwierigkeiten haben, den Aufbaueffekt ad-
äquat zu beschreiben ergeben sich naturgemäß deutliche Unterschiede 
bei den DVHs der Lungen und bei Läsionen im Bereich der Lunge . 
Die Auswertung von Dosis Differenzen mittels der Gammermethode 
ist zweifelhaft, da es keinen Ortsfehler zwischen den beiden Berech-
nungsverfahren gibt und der Gamma Wert gewählten aus Niveau ab-
hängt . Ein schlechteres höheres Rauschniveau führt zu einem besseren 
Gammawert, was nicht im Sinne des Erfinders ist . Prinzipiell sollten 
daher nur absolut Differenzen ausgewertet werden . Einen Normierung 
auf die geplante Dosis im Zielvolumen ist dabei empfehlenswert, da 
die verschiedenen Berechnungsverfahren außerhalb des Zentralstrahls 
zuweilen signifikante Dosunterschiede im zweistelligen Bereich erge-
ben . Im klinischen Einsatz wurde Prosoma 4 .2 auf einer Hardware mit 
40 Berechnungskernen eingesetzt . Dies ermöglichte eine unbekann-
te Simulation der Bestrahlungspläne innerhalb von wenigen Minuten . 
Auf eine messtechnische Planverifikation konnte weitgehend verzich-
tet werden . Daher stellt die Monte Carlo Simulation angesichts des 
zunehmenden Anteils von dynamischen Bestrahlungstechniken eine 
wertvolle Ergänzung der etablierten Verfahren zur Planverifikation in 
der klinischen Praxis dar .

P23-5

Bestrahlung mit CPAP bei linksseitigem Mamma-Ca. als 
Alternative zur DIBH

Färber M .1, Leblang M .1, Kurth M .1, Müller E .1, Schäfer H .2, 
Höcht S .1*

1Xcare Praxis für Strahlentherapie Saarlouis, Saarlouis, Deutschland
2SHG Klinik Völklingen, Innere Medizin II – Pneumologie, 
thorakale Onkologie, Palliativ- und Beatmungsmedizin, Völklingen, 
Deutschland

Fragestellung: Die Deep Inspiration Breath Hold Technik (DIBH) 
stellt bei der linksseitigen Radiatio der Mamma die Methode der Wahl 
dar, um die Strahlenbelastung von Herz, Herzgefäßen und Lunge zu re-

duzieren . Die Technik stellt allerdings erhöhte Ansprüche an die Kon-
stitution der Patientinnen im Form des kontrollierten Atemanhaltens 
und erhöht zudem die Dauer der Bestrahlungen, wodurch sie nicht allen 
Patientinnen zugänglich ist . Die Continuous Positive Airway Pressure 
Beatmung (CPAP-Beatmung) ist eine seit Längerem etablierte Tech-
nik zur Atemunterstützung, bei der die Lungenvolumina der Patienten 
unter Maskenatmung durch einen dauerhaft leicht erhöhten Atemdruck 
vergrößert und die Atemwege geweitet werden . CPAP findet dadurch 
neuerdings auch als DIBH-Alternative Einsatz . Wir haben retrospek-
tiv bei Pat . mit linksseitigem Mamma-Ca . CPAP-Maskenbeatmung und 
DIBH-Technik mit freier Atmung verglichen um den Nutzen der Me-
thoden in Bezug auf die Schonung von Risikoorganen zu quantifizieren .
Methodik: 20 Strahlenbehandlungen, die zwischen 03/17 und 09/17 
(DIBH) – bzw . zwischen 11/19 und 01/20 (CPAP) erfolgten, wurden 
retrospektiv ausgewertet . Für je 10 Patientinnen war ein Planungs-CT 
unter CPAP (+10 mbar) bzw . in DIBH (ABC-System Fa . Elekta) und 
zusätzlich als Ausfall-Konzept in freier Atmung durchgeführt worden . 
Zielvolumenfestlegung und Konturierung von Risikoorganen erfolgte 
durch Fachärzte für Strahlentherapie, die anschließende Planberech-
nung wurde mittels der Software Pinnacle 9 .8 (Philips) durchgeführt .
Ergebnisse: Im Vergleich zur freien Atmung erhöhte die CPAP-Mas-
kenbeatmung das Lungenvolumen um durchschnittlich 34,0 %, da-
durch konnte die mittlere Strahlendosis am Herz (1,63 Gy, –29,4 %,) 
und RIVA (3,11 Gy, –16,6 %) gesenkt werden, die mittlere Dosis der 
linken Lunge blieb unverändert (6,78 Gy, +0,1 %) . Alle Patientinnen 
tolerierten die CPAP-Beatmung gut, der zeitliche Mehraufwand be-
trug unter 10 min beim Planungs-CT und etwa 1–2 min bei einer Be-
strahlung . Mittels DIBH vergrößerte sich das Lungenvolumen um etwa 
49,4 %, die mittlere Strahlendosis wurde dadurch ebenfalls am Herz 
(2,0 Gy, –31,8 %) und RIVA (3,68 Gy, –22 %) sowie leicht in der lin-
ken Lunge (8,26 Gy, –8 %) gesenkt . Der zeitliche Mehraufwand be-
trägt nach unserer Erfahrung bei der DIBH etwa 30 min beim Pla-
nungs-CT und etwa 10 min bei einer Bestrahlung .
Schlussfolgerung: Eine CPAP-Beatmung während der Radiatio der 
linken Brust führt zu einer deutlichen Senkung der Strahlenbelastung 
relevanter Risikoorgane im Vergleich zur freien Atmung und kann so-
mit eine Alternative zur DIBH bei dafür ungeeigneten Patientinnen 
oder im Rahmen von begrenzten zeitlichen Ressourcen sein .

P2 – Posterbegehung „Young Professionals Present“

P24 – Hirntumoren

P24-1-jD

Radiochirurgie multipler Hirnmetastasen mittels Single-
isocenter volumetric modulated arc therapy (SI-VMAT) versus 
CyberKnife M6

El Shafie R . A .1*,2, Tonndorf-Martini E .1,2, Schmitt D .1,2, Celik A .1,2, 
Weber D .3, Lang K .1,2, König L .1,2, Höne S .1,2, Forster T .1,2, 
von Nettelbladt B .1,2, Adeberg S .1,2, Debus J .1,2,4,5, Rieken S .1,6, 
Bernhardt D .1,2

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie, Heidelberg, 
Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
3Institut für medizinische Biometrie und Informatik (IMBI), 
Heidelberg, Deutschland
4Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), Heidelberg, 
Deutschland
5Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
6Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland
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Hintergrund: Die stereotaktische Radiochirurgie (SRS) wird zu-
nehmend auch bei Patienten mit multiplen Hirnmetastasen (HM) ein-
gesetzt . Die Single-isocenter volumetric modulated arc therapy (SI-
VMAT) gewinnt als kosteneffiziente Technik mit hoher Verfügbarkeit 
als Alternative zu dedizierten Radiochirurgie-Systemen wie dem Cy-
berKnife (CK) oder Gamma Knife zunehmend an Stellenwert . Die 
vorliegende Analyse zeigt einen systematischen dosimetrischen Plan-
vergleich zwischen dem CyberKnife M6 und der SI-VMAT für die si-
multane SRS von ≥5 Hirnmetastasen .
Patienten und Methoden: 20 Bestrahlungspläne für die CyberKnife-
basierte einzeitige SRS von 5–10 Hirnmetastasen wurden unter Ver-
wendung der RayStation V8b (RaySearch Laboratories) als SI-VMAT 
an einem Elekta VersaHD Linearbeschleuniger neu geplant . Die Ver-
schreibungsdosis betrug 20 oder 18 Gy konformal umschließend mit 
einer Abdeckung von mindestens 98 % des Planning Target Volume 
(PTV) . Dieses wurde durch isotrope Expansion der makroskopischen 
HM (Gross tumor volume, GTV) um technikadaptierte Sicherheits-
säume generiert: 1 mm Expansion für CK-Pläne und 3 mm Expansion 
für SI-VMAT-Pläne . Verglichen wurden mehrere Planqualitätsparame-
ter, darunter die Integraldosis des gesunden Gehirns (HB, Gesamthirn 
abzüglich PTV), unterschiedliche Isodosenvolumen, Konformitätsin-
dices und Gradientenindices . Zudem erfolgte ein Vergleich der The-
rapiedauer .
Ergebnisse: Die medianen HB-Volumina, welche mit 3, 5, 8, 10 
und 12 Gy belastet wurden, waren bei CK-SRS konsistent kleiner als 
bei SI-VMAT (p < 0,001) . Die Hoch- und Niedrigdosisgradienten um 
das Zielvolumen, ausgedrückt durch die Gradientenindices GI_high 
und GI_low waren konsistent steiler bei CK-SRS als bei SI-VMAT 
(p < 0,001) . Der mediane GI_high der CK-Pläne betrug 3,1 [IQR 2,9–
1,3] vs . 5,0 [IQR 4,3–5,5] für SI-VMAT-Pläne (p < 0,001) . Die entspre-
chenden medianen Werte für GI_low betrugen 3,0 [IQR 2,9–3,1] für 
CK-SRS vs . 5,6 [IQR 4,3–5,5] für SI-VMAT (p < 0,001) . Der mediane 
RTOG-Konformitätsindex betrug 1,2 [IQR 1,1–1,2] für CK-SRS vs . 
1,5 [IQR 1,4–1,7) für SI-VMAT (p < 0,001) . Die Behandlungsdauer der 
SI-VMAT war deutlich kürzer als die der CK-SRS und betrug median 
13,7 min [IQR 13,5–14,0] vs . 130 min [IQR 114,5–154,5] (p < 0,001) .
Schlussfolgerung: Die SI-VMAT ist im Vergleich zur CK-SRS deut-
lich zeiteffizienter, erfordert aber Kompromissbereitschaft, was Kon-
formität und Integraldosis im gesunden Gehirn betrifft . Zudem werden 
– je nach verwendeter Bildführung – bei SRS an einem konventionel-
len Linearbeschleuniger größere Sicherheitssäume erforderlich . Zu-
künftige klinische Auswertungen sollen ermitteln, ob die berichteten 
dosimetrischen Unterschiede klinische Relevanz haben . Die SI-VMAT 
könnte für ausgewählte Patienten mit multiplen HM eine sinnvolle Al-
ternative zur Behandlung an einem dedizierten Radiochirurgiesystem 
darstellen .

P24-2-jD

Der Einfluss des BSBM Scores auf das Überleben 
nach Radiochirurgie

Bilger A .1*, Frenzel F .1, Popp I .1, Fennell J . T .1, Grosu A .-L .1,2

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Strahlenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung, 
Partnerstandort Freiburg(DKTK), Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Die Radiochirurgie ist das Standardverfahren bei ei-
ner zerebralen Metastasierung bei 1–4 Hirnmetastasen . Auch in der 
Salvage-Situation nach Ganzhirnbestrahlung oder bei auch in der Pri-
märsituation bei multiplen Metastasen und sehr gutem Allgemeinzu-
stand wird sie zunehmend anstelle der Ganzhirnbestrahlung eingesetzt .

Immer häufiger werden Prognose-Scores eingesetzt, um das Über-
leben bei Patienten mit Hirnmetastasen abzuschätzen . In dieser Arbeit 
untersuchten wir den Einfluss des Basic Score for Brain Metastases 
(BSBM) auf das Überleben bei Patienten nach Radiochirurgie .
Methodik: Im Zeitraum von Februar 2012 bis Oktober 2013 wurden 
48 Patienten mit insgesamt 77 Hirnmetastasen rahmenlos radiochirur-
gisch behandelt (BrainLAB ExacTrac) . Das Follow-up erfolgte bis De-
zember 2015 . Es wurden 20 Gy oder 18 Gy als Einmaldosis, bezogen 
auf die 80 % Isodose, appliziert . Die geschätzte lokale Tumorkontrolle 
nach einem Jahr betrug 83 % . Die mediane Überlebenszeit betrug 8 
Monate (95 % CI 2,82–13,11; 0,66 bis 45 Monate) . Der RPA Score 
war nicht signifikant für die Überlebenszeit (siehe Bilger et al ., Dez . 
2017) . Für alle Patienten wurde der BSBM-Score erstellt, in welchen 
der KPS-Score (50–70 → 0 Punkte, 80–100 → 1 Punkt), extrakrani-
elle Metastasen (ja → 0 Punkte, nein → 1 Punkt) und die Kontrolle 
des Primarius (nicht kontrolliert → 0 Punkte, kontrolliert → 1 Punkt) 
eingehen .
Ergebnis: 5 Patienten (10,4 %) hatten 0 Punkte im BSBM-Score und 
ein mittleres Überleben von 5,99 Monaten (1,51 bis 11,83 Monate), 
22 Patienten (45,8 %) hatten 1 Punkt und ein mittleres Überleben von 
7,59 Monaten (0,66 bis 2,74 Monate), 17 Patienten (35,4 %) wurden 
2 Punkte zugeteilt und überlebten im Mittelwert 14,63 Monate (3,19 
bis 39,52 Monate) und 4 Patienten (8,3 %) hatten 3 Punkte mit einem 
mittleren Überleben von 21,93 Monaten (4,34 bis 45,04 Monate) . Im 
Log Rank Test ist das Überleben der Patienten mit mehr Punkten si-
gnifikant länger (p = 0,014) . In Gruppe 0 sind nur 5 Patienten und in 
Gruppe 3 nur 4 Patienten, weswegen sich die Kurven trotz Signifikanz 
kreuzen . Nimmt man die Patienten mit 2 und 3 Punkten zusammen (21 
Patienten) und vergleicht diese mit den Patienten mit 0 und 1 Punkten 
(27 Patienten), ist das Ergebnis wiederum signifikant (p = 0,002) und 
die Kurven kreuzen sich nicht .
Schlussfolgerung: In unserem Patientenkollektiv konnte der Einfluss 
des BSBM-Scores auf das Überleben bei Patienten mit Hirnmetastasen 
und durchgeführter Radiochirurgie validiert werden . Künftig sollten 
häufiger Prognose-Scores für die Abschätzung des Überlebens bzw . als 
Hilfestellung für die Therapieentscheidung genutzt werden .

P24-3-jD

Shared Decison Making in der Strahlentherapie am Beispiel 
des Vestibularisschwannoms

Krug D .1*, Doukas A .2, Schmalz C .1, Scheibler F .3,4, Kruse L .3,4, 
Hacke C .3,4, Dunst J .1, Geiger F .3,4

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
Neurochirurgie, Kiel, Deutschland
3Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Projekt SHARE TO 
CARE, Kiel, Deutschland
4Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin I, Kiel, Deutschland

Fragestellung: Shared Decision Making (SDM) zwischen Arzt und 
Patient ist vom Patientenrechtegesetz vorgeschrieben und wird mit ei-
ner Erhöhung von Patientenzufriedenheit, Adhärenz und Indikations-
qualität assoziiert . Beginnend am Standort Kiel wird daher SDM mit 
dem SHARE TO CARE-Programm am gesamten Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein (UKSH) eingeführt . Die Implementierung 
wird vom Innovationsfonds des Bundes gefördert und beinhaltet Ärz-
tetrainings, Pflegekräftecoachings, eine klinikweite Patienteninterven-
tion und die Erstellung webbasierter Entscheidungshilfen für spezifi-
sche Indikationen .

Eine solche SDM-prädestinierte Indikation ist das Vestibularis-
schwannom: Sowohl die Operation als auch die stereotaktische Ra-
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diotherapie sind akzeptierte Therapien mit vergleichbaren Langzeit-
ergebnissen bzgl . der Tumorkontrolle, wobei keine hochqualitative 
vergleichende Evidenz vorliegt . Hinsichtlich der Durchführung, Inva-
sivität etc . unterscheiden sich beide Verfahren jedoch deutlich . Unter-
schiedliche Patienten präferieren daher eher das eine oder das andere 
Verfahren .

Am Beispiel des Vestibularisschwannoms wird demonstriert, wel-
che Vorteile sich für Behandler und Patienten durch eine systematische 
SDM-Implementierung ergeben .
Methodik: In interdisziplinärer Kooperation der Kliniken für Strah-
lentherapie und Neurochirurgie wurden die Zielpopulation und die 
Therapieoptionen definiert . Ergänzt durch Interviews mit Patienten 
wurden die zu berücksichtigenden Outcomeparameter konsentiert, 
um anschließend ein systematisches Review durchzuführen . Dessen 
Ergebnisse wurden in patientenverständliche Texte übersetzt und mit 
Videostatements von Behandlern und Patienten zu einer Online-Ent-
scheidungshilfe für Patienten zusammengefügt .

Parallel liefen in beiden Kliniken die Ärztetrainings und Patienten-
aktivierungsmaßnahmen an .
Ergebnisse: Die Entscheidungshilfe wurde innerhalb von ca . 6 Mona-
ten fertiggestellt . Reviews von Experten beider Fachdisziplinen sowie 
Usertestings mit Patienten attestierten eine hohe inhaltliche Qualität 
und Nutzerfreundlichkeit . Erste Erfahrungswerte aus der klinischen 
Anwendung werden im Rahmen des DEGRO-Jahreskongresses prä-
sentiert .
Schlussfolgerung: Die Implementierung von Shared Decision Ma-
king in der Strahlentherapie ist im Rahmen von spezialisierten Pro-
grammen machbar . Die stärkere und frühzeitige Berücksichtigung von 
Patientenpräferenzen stellt eine enorme Chance für die Strahlenthe-
rapie dar . Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse und Patientenzu-
friedenheit werden langfristig erhoben .

P24-4-jD

Differenzierung zwischen Tumorprogress und 
therapiebedingten Veränderungen nach Strahlentherapie 
mittels Contrast Clearance Analysis

Bodensohn R .1*, Forbrig R .2, Thon N .3, Lietke S .3, Unterrainer M .4, 
Ruf V .5, Fleischmann D . F .1, Hadi I .1, Corradini S .1, Belka C .1, 
Niyazi M .1

1LMU Klinikum der Universität München, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, München, Deutschland
2LMU Klinikum der Universität München, Institut für 
Neuroradiologie, München, Deutschland
3LMU Klinikum der Universität München, Neurochirurgische Klinik, 
München, Deutschland
4LMU Klinikum der Universität München, Klinik und Poliklinik für 
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Fragestellung: Die Radionekrose ist eine schwerwiegende Kompli-
kation nach kranieller Radiotherapie . Klinisch und bildgebend sind 
postradiogene Veränderungen häufig nur schwer von einem Tumorpro-
gress zu unterscheiden . Vor diesem Hintergrund könnte die sogenannte 
„Contrast Clearance Analysis“ (CCA) die MRT-Diagnostik entschei-
dend ergänzen . Bei der CCA wird eine Stunde nach Applikation ei-
nes gadoliniumhaltigen Kontrastmittels eine T1-gewichtete Spätphase 
akquiriert, welche von der initialen T1-Sequenz subtrahiert wird – das 
Ergebnis ist der sogenannte Kontrastmittel-„Wash-out“ . Dieser Wash-
Out ist laut Theorie im Tumorgewebe höher als bei reaktivem Gewebe .
Methodik: Für diese prospektive Analyse wurden Patienten nach kra-
nieller Radiotherapie eingeschlossen, bei denen im MRT nicht zwi-
schen Progress und Pseudoprogress unterschieden werden konnte und 

bei denen folglich eine stereotaktische Biopsie notwendig wurde . Das 
routinemäßige Stereotaxie-MRT wurde gemäß Studienprotokoll durch 
eine T1-gewichtete Spätphase ergänzt zur Software-gestützten CCA-
Berechnung . Die Diagnose Tumorprogress vs . reaktive Veränderung 
wurde von einem erfahrenen Neuroradiologen verblindet anhand der 
CCA gestellt und mit dem histologischen Befund anhand der Spear-
man Korrelationsanalyse verglichen . Beide Befunde wurden in drei 
Stufen klassifiziert: 1 = Tumor, 2 = Mischbild, 3 = Reaktiv . Für die Be-
rechnung des positiven prädiktiven Werts wurden die Mischbild-Di-
agnosen der CCA (n = 7) aufgrund der fehlenden Aussagekraft nicht 
berücksichtigt .
Ergebnis: Es wurden 24 Patienten prospektiv eingeschlossen . 10/24 
(41,7 %) erhielten eine Radiochirurgie von zerebralen Metastasen, 
10/24 (41,7 %) eine primäre Radiotherapie bei höhergradigem Gliom, 
3/24 (12,5 %) eine Re-Radiotherapie bei Rezidiv eines höhergradigem 
Glioms, und 1/24 (4,2 %) eine Ganzhirn-Radiotherapie nach zuvor er-
folgter stereotaktischer Radiochirurgie . Bei 12/24 Patienten (50,0 %) 
fand sich histologisch kein Tumor, bei 8/24 (33,3 %) ein Tumorpro-
gress, und bei 3/24 (12,5 %) ein Mischbild aus reaktivem Gewebe und 
vitalen Tumorzellen . Die Auswertung der CCA ergab eine signifikan-
te Korrelation zwischen Bildgebung und Histologie (n = 24; ρ = 0,675, 
p < 0,01) . Der positive und negative prädiktive Wert (n = 17) lag bei 1 
bzw . 0,91 .
Schlussfolgerung: Diese Pilotstudie illustriert, dass die CCA eine 
vielversprechende Alternative in der Differenzierung zwischen Tumor 
und Strahlennekrose ist . Weitere prospektive Studien sind nötig, um 
diese Ergebnisse zu verifizieren .
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Hintergrund: In Vorarbeiten konnten wir bei Patienten mit einem 
IDH-Wildtyp Glioblastom eine vom MGMT-Promotor-Methylie-
rungsstatus unabhängige prognostische 4-miRNA-Signatur etablieren, 
welche aus Tumorgewebeproben vor Beginn einer Radiochemothera-
pie gewonnen wird . In der vorliegenden prospektiven Analyse wurde in 
Blutplasmaproben von Glioblastom-Patienten vor einer Radiochemo-
therapie der 4-miRNA-Signatur basierte Risikoscore ermittelt und auf 
seine prognostische Wertigkeit hin untersucht .
Methodik: In die Studie wurden Patienten mit einem IDH-Wild-
typ Glioblastom im Alter von 18 bis 70  Jahren prospektiv vor Be-
ginn einer normofraktionierten Radiochemotherapie mit Temozolo-
mid eingeschlossen . Die vor der Radiochemotherapie gewonnenen 
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Blutplasma proben wurden mittels miRNA-Microarrays auf die Ex-
pressionsniveaus der miRNAs hsa-let-7a-5p, hsa-let-7b-5p, hsa-miR-
125a-5p und hsa-miR-615-5p untersucht . Mit Hilfe der Expressions-
niveaus der vier miRNAs und des daraus berechneten Risikoscores 
wurden die Patienten in die Hochrisiko- oder die Niedrigrisikogruppe 
eingeteilt . Das progressionsfreie Überleben von Beginn der Radioche-
motherapie bis zu dem Nachweis einer Progression in der MRT-Unter-
suchung wurde für Patienten der Hochrisiko- und der Niedrigrisiko-
gruppe mit Hilfe der Kaplan-Meier-Methode berechnet .
Ergebnisse: Der 4-miRNA-Signatur basierte Risikoscore wurde in 
Plasmaproben von 22 Patienten mit einem IDH-Wildtyp Glioblastom 
ausgewertet (Alter zu Beginn der Radiotherapie im Median 55 Jahre; 
14 männliche, 8 weibliche Patienten; 6 definitive, 16 adjuvante Fäl-
le; Methylierung des MGMT-Promotors in 13/22 Fällen) . 10 Patien-
ten wurden der Niedrigrisikogruppe und 12 Patienten der Hochrisiko-
gruppe zugeordnet . Die mittlere progressionsfreie Überlebenszeit war 
bei Patienten in der Niedrigrisikogruppe mit 24,4 Monaten (95 %-KI 
17,3–31,5 Monate) signifikant länger als bei Hochrisikopatienten mit 
9,7 Monaten (95 %-CI 6,2–13,3 Monate, p = 0,003) . Die Hazard Ratio 
lag bei 5,2 (95 %-KI 1,5–17,2) .
Schlussfolgerung: Blutplasmaproben erlauben die Risikostratifizie-
rung von Glioblastom-Patienten vor einer Radiochemotherapie . Der 
4-miRNA-Signatur basierte Risikoscore zeigt hierbei deutliche Unter-
schiede im progressionsfreien Überleben auf .
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Background: Intracranial grade II/III ependymomas in adults are rare 
tumors . Prediction of prognosis is challenging and the role of adjuvant 
radiotherapy (RT) remains unknown . We performed a study to inves-
tigate the impact of radiotherapy on survival . Furthermore, we show 
preliminary data on DNA methylation profiling of ependymoma .
Materials and methods: In this study, we analyzed 72 patients with 
a histological diagnosis of intracranial grade II/III ependymoma who 
were treated with or without RT following surgery between 1990 and 
2019 . We used univariable and multivariable models to analyze the 
prognostic factors of both progression-free (PFS) and overall survival 
(OS) . Additionally, we performed DNA methylation profiling in a rep-
resentative subset of 12 tumors for confirmation of initial histopatho-
logical diagnosis .
Results: With a median follow-up time of 79 months, the 5- and 10-
year PFS rates for the entire cohort were 62 .1 and 38 .3 %, respectively . 
On univariable analysis only WHO tumor grade (p = 0 .036) was found 
to be associated with a higher risk of relapse .

The 5- and 10-year OS rates for the entire cohort were of 80 .6 and 
65 .6 %, respectively . On univariable analysis adjuvant RT (p = 0 .015), 
age ≧55 y (p = 0 .008) and higher WHO tumor grade (p = 0 .012) were 
found to be associated with worse OS .

Supratentorial location (p = 0 .054) and Karnofsky performance sta-
tus (KPS) score < 70 (p = 0 .065) only reached borderline significance . 
Patients with adjuvant RT survived significantly shorter (median OS 
95 months vs . 296 months), however, frequencies of high grade tu-
mors and tumors of supratentorial location were significantly higher 
in irradiated patients (p < 0 .001 and p = 0 .003, respectively, Χ2-Test) . 
On multivariable analysis only supratentorial location (p = 0 .041) and 
KPS score < 70 (p = 0 .041) were confirmed as significant independent 

prognostic indicator whereas adjuvant RT, age ≧55 y and WHO tumor 
grade were not .

We then performed DNA methylation profiling in 12 ependymomas 
from the cohort . In 8 of 12 patients (66 .6 %) the diagnosis remained 
that of an ependymoma with the additional assignment of molecular 
subgroups . In the remaining 4 patients (33 .3 %) molecular data was 
not compatible with the diagnosis of ependymoma and the diagnosis 
was changed accordingly .
Discussion and conclusions: Safe conclusions regarding the impact 
of RT cannot be drawn . Firstly, results from DNA methylation profiling 
in 12 samples show that these tumors actually comprise various molec-
ular subgroups and even different tumor entities . Secondly, decision for 
adjuvant RT is based on higher individual risk profile of the patient in 
everyday clinical life, which might explain worse outcomes in irradi-
ated patients . Thirdly, the low number of patients was a limiting factor . 
Only a large multicenter study is capable to investigate the role of radi-
ation therapy within molecular subtypes of ependymoma .
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Fragestellung: Unsere Studie beschäftigte sich mit der retrospektiven 
Analyse der Hippocampusvolumina im longitudinalen Verlauf nach 
Teilhirn-Protonen-RT von jungen Patienten mit zerebralen Gliomen .
Methodik: Die Hippocampusvolumina von 10 Patienten mit cereb-
ralen Gliomen wurden anhand von MR-Datensätzen mittels automati-
scher Segmentierung vor sowie 2, 18 und 50 Monate nach Protonen-
RT ermittelt . Das mediane Alter lag bei 24,7 Jahren . Die automatische 
Segmentierung erfolgte mit der Software FreeSurfer © [1, 2] anhand 
von MP-RAGE Sequenzen, wobei Patienten mit Infiltration des Hippo-
campus durch Tumor oder Ödem ausgeschlossen wurden .

Die Zuteilung zu insgesamt vier Gruppen erfolgte auf Basis der me-
dianen Dosisverteilung im Bereich des Hippocampus . In der High-Do-
se-Gruppe waren HC mit einer Dosis >38 Gy(RBE), in der Low-Dose-
Gruppe < 16 Gy(RBE), in der All-Dose-Gruppe >5,5 Gy(RBE) und in 
der No-Dose-Gruppe HC ohne Dosisexposition mit 0 Gy(RBE) . Die 
Dosisverteilung wurde anhand der Bestrahlungspläne bestimmt .

Es wurde ein gepaarter t-Test zum Signifikanzniveau p < 0,05 durch-
geführt, auf eine Bonferroni-Korrektur wurde bei geringer Patienten-
zahl verzichtet . Die statistische Analyse erfolgte mit SPSS Statistics 25 
(IBM®, Armonk, NY, USA) .
Ergebnisse: Die High-Dose-Gruppe (>38 Gy (RBE)) zeigte 18 Mo-
nate nach Protonen-RT die stärkste Volumenabnahme von –10,7 % 
(3665 mm3, p = 0,04), nach 50 Monaten war das Volumen wiederum 
signifikant gestiegen um +6,5 % (3905 mm3, p = 0,03) und somit fast 
auf Ausgangsniveau . Die Low-Dose-Gruppe zeigte eine signifikante 
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Erniedrigung des Volumens 2 (4154 mm3, –4,7 %, p = 0,04) und 18 Mo-
nate (3987 mm3, –8,6 %, p = 0,01) nach RT, nach 50 Monaten waren 
auch hier die Baseline-Werte annähernd wieder erreicht . In der All-
Dose-Gruppe zeigte sich ein korrespondierendes Bild mit einer sig-
nifikanten Volumenabnahme 2 (3921 mm3, –4,2 %; p = 0,01) und 18 
Monate (3865 mm3, –5,5 %, p = 0,01) nach RT sowie einem Erreichen 
des Baseline-Volumens 50 Monate nach Therapieende . Auch in der 
No-Dose-Gruppe (0 Gy(RBE)) war trotz fehlender Dosisexposition 
das Volumen des HC 18 Monate nach Protonen-RT im Vergleich zur 
Baseline signifikant vermindert um –10,6 % (4022 mm3, p = 0,01), 50 
Monate nach RT fast vollständig wieder ausgeglichen . Somit zeigte 
sich der Trend zur kurzfristigen Volumenabnahme mit langfristiger 
Kompensation in jeder Gruppe .
Schlussfolgerung: Das Volumen des HC nach Protonen-RT war nach 
50 Monaten im Vergleich zur Baseline in keiner Gruppe signifikant 
vermindert . Im kurzfristigen Verlauf nach RT zeigte sich eine signifi-
kante Abnahme, die sich langfristig wieder dem Baseline-Niveau an-
passte . Dieser longitudinale Verlauf war in jeder Gruppe und somit 
dosisunabhängig aufgetreten . Dies könnte auf weitere Einflussfaktoren 
außerhalb der RT hindeuten . Ein größeres Kollektiv ist notwendig, um 
diese Ergebnisse zu bestätigen und um zu klären, ob diese geringe Vo-
lumenreduktion des HC von klinischer Relevanz ist .
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Fragestellung: Das Glioblastoma multiforme (GBM) ist der aggres-
sivste maligne Hirntumor . Die Therapie beinhaltet sofern möglich die 
operative Entfernung, fraktionierte Strahlentherapie (RT) begleitet von 
adjuvanter Chemotherapie (CT) . Trotz dieser Behandlungsmöglichkei-
ten liegt das mediane Gesamtüberleben bei weniger als 15 Monaten 
nach Diagnosestellung und die Rückfallwahrscheinlichkeit bei 95 % . 
Die Gründe dafür liegen in der Lokalisation des Tumors, seines infil-
trativen Charakters, der Therapieresistenz der Tumorzellen sowie ei-
ner unzureichenden Immunüberwachung . Folglich sind Verbesserun-
gen der Behandlungsstrategien dringend notwendig . Der Erfolg von 
Immuntherapien bei anderen Tumorentitäten hat zu einer Initiierung 
verschiedener klinischer Studien beim GBM geführt, leider bislang mit 
eingeschränkter Wirksamkeit . Unser Ziel war es, den Einfluss konven-
tioneller Behandlungsschemata auf das Expressionsmuster verschie-
dener Immuncheckpoint Moleküle bei Glioblastomzellen zu untersu-
chen, um die zugrundeliegenden Mechanismen der Therapieresistenz 
sowie der mangelnden Immunüberwachung dieser Tumorentität zu 
verstehen .
Methodik: Der Einfluss normfraktionierter RT (5 × 2 Gy) allein oder 
in Kombination mit dem alkylierenden Reagenz Temozolomid (TMZ) 
auf das Expressionsmuster von Immuncheckpoint Molekülen (CD137-
L, CD70, HVEM, Ox40-L, ICOS-L, PD-L1, PD-L2) auf sechs huma-
nen GBM Zelllinien (H4, U118-MG, U138-MG, U251-MG, HROG-
05, HROG-06) wurde durch Mehrfarben-Durchflusszytometrie sowie 
quantitative Real-Time PCR untersucht . Zusätzlich wurde die Zellvi-
talität nach Behandlung bestimmt . Um das immunogene Potential der 
GBM Zellen nach Therapie zu untersuchen, wurden aus peripherem 
Blut gesunder Spender generierte Dendritische Zellen (DZs) mit den 
Zellkultur-Überständen behandelter Tumorzellen ko-inkubiert und das 
Immuncheckpoint-Expressionsmuster (CD137-L, CD275, Ox40-L, 

TIM-3, PD-1, HVEM) via Mehrfarben-Durchflusszytometrie sowie 
quantitative Real-Time PCR untersucht .
Ergebnis: Die Radio(chemo)therapie (RCT) induzierte Zelltod in 
allen getesteten Zelllinien, allerdings war die Vitalität trotz der Be-
handlung immer noch relativ hoch . Des Weiteren modifizierte die Be-
handlung die Expression der Immuncheckpoint Moleküle . Während 
die Erhöhung der PD-L1 und PD-L2 Expression durch RCT in allen 
getesteten Zelllinien festzustellen war, ist die Expression anderer Im-
muncheckpoint Moleküle Zelllinien-spezifisch durch RCT moduliert . 
Die Tumorzellüberstände beeinflussten auch das Expressionsmuster 
der untersuchten Immuncheckpoint Moleküle auf DZs . Die Analysen 
dazu werden gerade abgeschlossen .
Schlussfolgerung: Die konventionelle RCT beeinflusst beim GBM 
Zellen das Expressionsmuster verschiedenster Immuncheckpoint Mo-
leküle sowohl auf den Tumorzellen selbst als auch auf den Dendriti-
schen Zellen . Weitere Analysen werden zeigen, wie sich das auf mög-
liche Immuntherapieoptionen auswirkt .
Förderung: Die Arbeiten werden durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) gefördert .

P24-9-jD

Der Einfluss der Behandlungsmodalitäten auf das Überleben 
von Glioblastomen über einen Zeitraum von 16 Jahren: Daten 
aus dem deutschen epidemiologischen Krebsregister

Efremov L .1*,2, Bedir A .1, Abera S .1, Vordermark D .1, Medenwald D .1,2

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Onkologische 
Versorgungsforschung, Halle (Saale), Deutschland
2Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik, 
Halle (Saale), Deutschland

Fragestellung: Inwiefern haben unterschiedliche Behandlungsmoda-
litäten in einem Zeitraum von 16 Jahren die Überlebenswahrschein-
lichkeit von Glioblastomkrebspatienten in Deutschland beeinflusst?
Methodik: Wir haben Daten für die öffentliche Nutzung aus den deut-
schen epidemiologischen Krebsregistern des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) verwendet . Wir schlossen nur Fälle ein, welche die Codes 9440 
(Glioblastom) oder 9441 (großzelliges Glioblastom) der internationa-
len Klassifikation von Krankheiten für die Onkologie (ICD-O) hatten . 
Die Patienten wurden nach Diagnosejahr in drei Gruppen eingeteilt . 
Hierfür haben wir den Zeitraum zwischen Januar 1999 und Dezember 
2005, Januar 2006 und Dezember 2010 sowie den Zeitraum zwischen 
Januar 2011 und Januar 2015 definiert . Cox-Regressionsmodelle mit 
proportionalem Risiko wurden genutzt, um die Sterblichkeit von Glio-
blastomen in Bezug auf verschiedene Behandlungsmodalitäten zu be-
werten . Alle Modelle wurden hinsichtlich Alter, Geschlecht, Zeitraum 
und Art der Therapie adjustiert . Außerdem haben wir potentielle Inter-
aktionen dieser Variablen mit dem Zeitraum betrachtet .
Ergebnis: Unser Datensatz enthielt insgesamt 39 .135 adulte Gli-
oblastomfälle, die zwischen 1999 und 2015 diagnostiziert wurden . 
Das mittlere Diagnosealter betrug 64,8 ± 12,6 Jahre (Bereich 18–101) . 
Die Krankheit war häufiger bei Männern (n = 22 .418) als bei Frauen 
(n = 16 .725) . Der OS-Median war in den ersten beiden Perioden kon-
stant (10,1 Monate (4,1–18,3) und 10,1 Monate (4,1–21,3)) und ver-
ringerte sich in der dritten Periode geringfügig (9,1 (4,1–17,2)) . Der 
Einsatz von Chemotherapie stieg zwischen dem ersten und dritten Zeit-
raum drastisch von einem Drittel auf zwei Drittel der Fälle an (Tab . 1) . 
Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf das Gesamtüberleben von Gli-
oblastomen . Tab . 2 zeigt die Änderung des Überlebens zwischen den 
drei Perioden für jede Behandlungsmethode .
Schlussfolgerung: Das mediane OS blieb während der drei angegebe-
nen Zeiträume gleich, obwohl sich das Überleben in allen drei Behand-
lungsmodalitäten spürbar verbesserte .
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Background and purpose: Glioblastoma are the most common tu-
mor of glial origin and are associated with a poor prognosis . In recent 
years, hypofractionated radiotherapy with or without temozolomide 

has emerged as a therapy for elderly patients aged >65 years . In this 
study we investigate outcome and prognostic factors of elderly patients 
with glioblastoma .
Material and methods: We retrospectively analyzed 368 patients 
with glioblastoma (GBM) aged >65 years that were treated in our in-
stitution between 2005 and 2018 . Statistical analysis was calculated 
using SPSS . Uni- and multivariate analysis was used to identify risk 
factors influencing survival .
Results: 337 patients completed radiotherapy . Complete resection 
was achieved in 85 patients, 152 had incomplete resection or biop-
sy only . 59 .3 % of patients received chemotherapy, temozolomide was 
the most commonly used agent . 126 of 337 patients received hypof-
ractionated radiotherapy with a total dose of 40 .05 Gy . 3D-confor-
mal radiotherapy was used in the majority of cases . MGMT-Promotor 
status was available in 180 patients, of which 38 .3 % showed MG-
MT-methylation . Mean Karnofsky Performance Index (KPI) was 75 .5 
(SD = 13 .7), with a mean of 72 .4 (SD = 15 .0) in the group receiving 
hypofractionated RT and 77 .4 (SD = 12 .6) in the normofractionated 
group . Mean KPI differed significantly between groups (Welch-Test 
F(1, 227 .9) = 9 .74; p = 0 .002) . Overall survival (OS) in the full analy-
sis set was 10 .0 months (CI 8 .8–11 .3 months) with OS being 67 .4 %, 
40 .7 % and 11 .2 % at 6, 12 and 24 months respectively . Median OS was 
significantly longer in patients receiving normofractionated vs . hypof-
ractionated radiotherapy (13 .00 vs . 8 .00 months (CI 10 .9–15 .1; 6 .7–
9 .3; p < 0 .001) . Median progression free survival (PFS) was 5 .8 months 
(CI 5 .4–6 .3 months), PFS at 6, 12 and 24 months was 48 .7 %, 18 .0 % 
and 5 .0 % respectively . Multivariate analysis revealed tumor location 
in the subventricular zone, incomplete resection, unmethylated MG-
MT-promotor status and hypofractionation as independent risk factors 
for poor overall survival . In the subgroup of MGMT methylated tum-
ors, normofractionation was associated with longer OS (HR 0 .359; CI 
0 .151–0 .857), while addition of chemotherapy (HR 1 .357; CI 0 .268–
6 .857) and good KPI (HR 0 .652; CI 0 .316–1 .344) did not influence 
OS . In MGMT unmethylated tumors, addition of chemotherapy (HR 
0 .799; 95 0 .529–1 .141) and good KPI (HR 1 .040; CI 0 .653–1 .656) also 
did not influence OS significantly .
Conclusion: Overall survival in elderly patients with glioblastoma re-
mains poor with a median survival of 10 months, although normofrac-
tionation seems to be beneficial for patients in this study . While MGMT 
methylation was associated with longer OS, addition of chemo- to ra-
diotherapy did not confer prolonged survival . Therefore, omission of 
chemotherapy should be considered in elderly patients, especially in 
tumors that show no methylation of the MGMT-Promotor . KPI did not 
influence OS in this study .

Tab. 1 Demografische und klinische Merkmale

Eigenschaften Gesamt (n = 39 .135) Zeitraum 1999–2005 
(n = 10 .652, 27,2 %)

Zeitraum 2006–2010 
(n = 14 .459, 37 %)

Zeitraum 2011–2015 
(n = 14 .024, 35,8 %)

Alter, Jahre 64,8 ± 12,6 63,2 ± 12,5 64,9 ± 12,5 65,9 ± 12,5

Frauen, % 16 .725 (42,7) 4578 (43,0) 6157 (42,6) 5990 (42,7)

Mediane Überlebenszeit, 
Monate

9,2 (4,1–18,3) 10,1 (4,1–18,3) 10,1 (4,1–21,3) 9,1 (4,1–17,2)

Strahlentherapie, ja (%) 18 .898/24 .918 (75,8) 5363 (73,1) 6734 (76,5) 6801 (77,4)

Chemotherapie, ja (%) 11 .059/22 .310 (49,6) 1907 (28,9) 4599 (55,7) 4553 (61,0)

Chirurgie, ja (%) 21 .261/25 .698 (82,7) 5628 (74,7) 7943 (84,6) 7690 (87,6)

Immuntherapie, ja (%) 87/13 .155 (0,7) 19 (0,4) 25 (0,5) 43 (1,1)

Tab. 2 Cox-Modell mit Interaktionsbegriffen

Vergleiche HR 95 % KI

Chemotherapie, ja vs nein, Zeitraum 
1999–2005

0,76 0,71–0,81

Chemotherapie, ja vs nein, Zeitraum 
2006–2010

0,72 0,68–0,76

Chemotherapie, ja vs nein, Zeitraum 
2011–2015

0,65 0,61–0,70

Chirurgie, ja vs nein, Zeitraum 1999–2005 0,88 0,83–0,93

Chirurgie, ja vs nein, Zeitraum 2006–2010 0,64 0,60–0,69

Chirurgie, ja vs nein, Zeitraum 2011–2015 0,69 0,64–0,75

Strahlentherapie, ja vs nein, Zeitraum 
1999–2005

0,95 0,89–1,01

Strahlentherapie, ja vs nein, Zeitraum 
2006–2010

0,93 0,87–0,99

Strahlentherapie, ja vs nein, Zeitraum 
2011–2015

0,88 0,82–0,95
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P24-11-jD

Bestrahlungsplanung mittels 18F-GE-180 TSPO PET bei Gliom-
Patienten in der Primärsituation

Fleischmann D . F .1,2,3, Büttner M .1*, Unterrainer M .4, Corradini S .1, 
Zollner B .1, Belka C .1,2, Bartenstein P .4, Albert N .4, Niyazi M .1,2

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort München, München, Deutschland
3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, 
Deutschland
4Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Nuklearmedizin, München, Deutschland

Hintergrund: Vorarbeiten zeigen, dass bei der Diagnostik von IDH-
WildtypGliom-Patienten die Aktivität des 18F-GE-180-Tracers des 
Translocator-Proteins (TSPO) auch in Arealen erhöht ist, in welchen 
keine Kontrastmittelverstärkung in der MRT-Bildgebung sichtbar ist . 
Auf dieser Basis haben wir die Schnittmenge der biologischen Tumor-
volumina (BTV) der 18F-GE-180 TSPO mit konventionellen GTV Vo-
lumina in der Bestrahlungsplanung von Patienten mit Diagnose eines 
Grad III oder IV Glioms in der Primärsituation untersucht .
Methodik: Die in die Bestrahlungsplanungsstudie retrospektiv einge-
schlossenen Patienten mit einem Grad III oder IV Gliom mit makrosko-
pischem Tumorrest nach Resektion oder mit Zustand nach bioptischer 
Probeentnahme erhielten vor der Erstbestrahlung eine 18F-GE-180 
TSPO PET in dem Zeitraum zwischen August 2016 und Januar 2019 . 
Auf Basis vorausgehender Untersuchungen wurden für die semiauto-
matische Erstellung der BTVs die Thresholds 1,6, 1,8 und 2,0 der Tu-
mor-zu-Hintergrund Aktivität gewählt . Diese BTVs wurden mit einer 
MRT-basierten Konturierung des GTVs verglichen, welche durch eine 
Interrater-Planung erstellt wurde . Durch vier Konturierende wurde eine 
GTV-Struktur angefertigt und mittels der MATLAB-basierten Soft-
ware CERR eine Konsensus-Struktur (GTVK) erstellt . Um die Überein-
stimmung des GTVK und BTVs 1,6, 1,8 und 2,0 zu untersuchen wurden 
der Sørensen-Dice Koeffizient (2 × GTVK∩BTVx/(GTVK+BTVx) und 
der Konformitätsindex (GTVK∩BTVx)/(GTVK∪BTVx) herangezogen .
Ergebnisse: Insgesamt lag die Gesamtanzahl der Patienten bei n = 36 
mit einem Anteil von 24 männlichen und 12 weiblichen Patienten, wel-
che ein medianes Alter von 61,5 zum Zeitpunkt der ersten Bestrah-
lung aufwiesen . Morphologisch zeigte sich bei 16 von 36 Patienten 
ein methylierter MGMT-Promoter-Status, und bei 5 von 36 ein mutier-
ter IDH1/2 Status . 15 Patienten wurden hypofraktioniert mit 2,67 bis 
40,05 Gy und 21 Patienten normofraktioniert mit 2 bis 60 Gy behan-
delt . Die medianen Volumina der BTVs resultierten für den Threshold 
1,6 bei 59,50 cm3, 1,8 bei 47,48 cm3 und 2,0 bei 37,99 cm3 . Das me-
diane Volumen des GTVK war mit 25,07 cm3deutlich kleiner als die 
BTV Volumina . Der Vergleich der Übereinstimmung der Volumina von 
GTVK und BTV durch den Sørensen-Dice Koeffizienten ergab jeweils 
den medianen Quotienten von 0,51 (BTV1,6), 0,55 (BTV1,8) und 0,56 
(BTV2,0) . Der Vergleich durch den Konformitätsindex mediane Werte 
von 0,34 (BTV1,6), 0,38 (BTV1,8) und 0,39 (BTV2,0) .
Schlussfolgerung: Die niedrigen Quotienten des Sørensen-Dice Ko-
effizienten und des Konformitätsindex zeigen eine geringe Überein-
stimmung der GTVK mit den 18F-GE-180 TSPO PET basierten BTVs . 
Die Lage der Tumorrezidive in Bezug auf die BTVs und GTVs in den 
nachfolgenden Rezidivmusteranalysen wird die klinische Relevanz der 
18F-GE-180 TSPO PET in der Bestrahlungsplanung bei Gliom-Patien-
ten in der Primärsituation aufzeigen .

P24-12-jD

Postoperative stereotaktische Bestrahlung der 
Resektionshöhle oder Ganzhirnbestrahlung nach Resektion 
von Hirnmetastasen

Dresel T .1,2, Weber D .3, Schmitt D .1,2, Lang K .1,2, König L .1,2, 
Höne S .1,2, Forster T .1,2, von Nettelbladt B .1,2, Eichkorn T .1,2, 
Adeberg S .1,2, Debus J .1,2,4,5, Rieken S .1,2,6, Bernhardt D .1,2, El 
Shafie R . A .1*,2

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie, Heidelberg, 
Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
3Institut für medizinische Biometrie und Informatik (IMBI), 
Heidelberg, Deutschland
4Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), Heidelberg, 
Deutschland
5Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
6Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland

Hintergrund: Nach der Resektion von Hirnmetastasen (HM) ist die 
adjuvante Ganzhirnbestrahlung (WBRT) der langjährige Therapiestan-
dard . In den letzten Jahren gewinnt als weniger toxische Alternative 
die einzeitige stereotaktische Radiochirurgie (SRS) oder fraktionierte 
stereotaktische Strahlentherapie (FSRT) der Resektionshöhle (RH) an 
Stellenwert, da hierbei das gesunde umliegende Gehirn effektiv ge-
schont wird .
Patienten und Methoden: Wir führten eine unizentrische verglei-
chende Analyse von 101 Patienten durch, die im zwischen 2015 und 
2019 postoperativ eine SFS/FSRT (n = 50) oder WBRT (n = 51) erhiel-
ten . Um Imbalancen relevanter Baseline-Parameter zu berücksichti-
gen, wurde mittels Propensity Score für die folgenden Covariaten ad-
justiert: Alter, Gesamtanzahl HM, Diagnosezeitpunkt HM, Kontrolle 
des Primarius, Vorliegen extrakranieller Metastasen . Ein Cox Proporti-
onal Hazards Modell mit uni- und multivariater Analyse wurde für Ge-
samtüberleben (OS), lokale Kontrolle (LC) und distante intrakranielle 
Kontrolle (DBC) angepasst .
Ergebnisse: Das mediane Patientenalter betrug 61 (IQR: 56–67) Jah-
re und die häufigste Histologie war das nicht-kleinzellige Bronchi-
alkarzinom, gefolgt vom Mammakarzinom . 38 % der Patienten hat-
ten zusätzliche nicht resezierte HM . 24 Patienten erhielten eine SRS, 
26 eine FSRT und 51 eine WBRT . Das mediane OS nach SRS/FSRT 
wurde nicht erreicht (IQR NA–16,7 Monate) versus 12,6 Monaten 
nach WBRT (IQR 21,3–4,4) (HR 3,3, 95 %-CI: [1,5; 7,2] p = 0,002) . 
Nach 12 Monaten betrug die lokale Kontrolle 94,9 % (95 %-CI: [88,3; 
100,0]) nach SRS/FSRT versus 81,7 % (95 %-CI: [66,6; 100,0]) nach 
WBRT (HR 0,2, 95 %-CI: [0,01; 0,9] p = 0,037) . Die DBC nach 12 
Monaten betrug 65,0 % (95 %-CI: [50,8; 83,0]) nach SRS/FSRT und 
58,8 % (95 %-CI: [42,9; 80,7]) nach WBRT (HR 1,4, 95 %-CI: [0,7; 
2,7] p = 0,401) . In der Propensity Score-adjustierten multivariaten Ana-
lyse hatte die inkomplette Resektion einen negativen Einfluss auf so-
wohl OS (HR 3,9, 95 %-CI: [2,0; 7,4], p < 0,001), als auch LC (HR 
5,4, 95 %-CI: [1,3; 21,9], p = 0,018) . Ein Karnofsky-Index ≥90 % (HR 
0,4, 95 %-CI: [0,2; 0,9], p = 0,030) und besserer GPA-Score (HR 0,4, 
95 %-CI: [0,2; 1,0], p = 0,040) waren mit besserem OS assoziiert . Eine 
höhere Gesamtanzahl an HM war mit einem höheren Risiko neuer di-
stanter HM assoziiert (HR 5,6, 95 %-CI: [1,0; 30,4], p = 0,048) . In der 
SRS/FSRT-Subgruppe waren ein größeres Volumen der RH (HR 1,1, 
95 %-CI: [1,0; 1,3], p = 0,033) sowie die inkomplette Resektion (HR 
12,0, 95 %-CI: [1,2; 118,3], p = 0,033) Risikofaktoren für eine schlech-
tere LC .
Schlussfolgerung: Mittels SRS/FSRT behandelte Patienten zeigten 
im Vergleich zur WBRT ein längeres Gesamtüberleben sowie im Ver-
gleich zu den aktuellen Phase-3-Studien zur postoperativen SRS eine 
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bessere Lokalkontrolle . Zukünftige Analysen werden detailliert die 
Fragestellungen des optimalen Sicherheitssaums, der Dosierung und 
Fraktionierung der postoperativen stereotaktischen Bestrahlung der 
RH behandeln .

P24-13-jD

Natriumgehalt zerebraler Tumoren: Radiochirurgie und 
Verlaufskontrolle mittels 23Na-MRT

Ruder A . M .1*, Mohamed S .2, Adlung A .3, Abo-Madyan Y .1, 
Mai S . K .1, Schad L . R .3, Neumaier-Probst E .2, Giordano F . A .1

1Universitätsklinikum Mannheim, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Mannheim, Deutschland
2Universitätsklinikum Mannheim, Abteilung für Neuroradiologie, 
Mannheim, Deutschland
3Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, 
Computerunterstützte klinische Medizin, Mannheim, Deutschland

Fragestellung: Die stereotaktische Radiochirurgie (SRS) ist eine ef-
fektive Therapieoption für Patienten mit einer limitierten Anzahl an 
Hirnmetastasen (HM) und zeigt ein ähnliches Gesamtüberleben wie 
die Ganzhirnbestrahlung bei besserem Erhalt der kognitiven Fähigkei-
ten . Der Natriumgehalt des Gewebes (englisch: „Tissue sodium con-
centration“, TSC) stellt einen Biomarker für die Zellvitalität dar und 
kann mittels 23Na-MRT gemessen werden . Unbehandelte Hirntumoren 
weisen eine erhöhte TSC auf . In dieser prospektiven Machbarkeitsstu-
die sollte daher erstmals gepfüft werden, ob die TSC im Verlauf vor 
und nach SRS veränderlich ist und so als Biomarker dienen könnte .
Methodik: In die Studie wurden Patienten mit einem Alter > 18 Jah-
re eingeschlossen, die mittels SRS (22 Gy) an nicht-vortherapierten, 
singulären oder multiplen HM behandelt wurden . Zu drei Zeitpunkten 
wurde zusätzlich zur Standarddiagnostik eine 23Na-MRT-Bildgebung 
an folgenden Zeitpunkten durchgeführt: i) 2 Tage vor SRS, ii) 5 Tage 
nach SRS und iii) 40 Tage nach SRS . Zunächst wurden die HM dreidi-
mensional in T1-gewichteten Aufnahmen (MP-RAGE) zu Zeitpunkt i) 
konturiert (GTV) . Dann wurden die 23Na-MRT mit den MP-RAGE Se-
quenzen rigide koregistriert . Die TSC dieser GTV wurde anschließend 
zu allen nachfolgenden Zeitpunkten bestimmt .
Ergebnis: Es konnten 10 HM von 8 Patienten untersucht werden . Die 
Primärerkrankungen waren hierbei Brustkrebs (3 HM), NSCLC (3 
HM), Malignes Melanom (1 HM) Weichgewebssarkom (1 HM), Spei-
cheldrüsengangkarzinom (1 HM) und Nierenzellkarzinom (1 HM) . Das 
durchschnittliche GTV betrug 0,62 cm3 (SD = 0,52) . Zu den Zeitpunk-
ten i)–iii) wurde eine TSC von durchschnittlich 100 mM (SD = 17,3), 
115 mM (SD = 19,4) beziehungsweise 89 mM (SD = 14,9) gemessen . 
Hierbei zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Zeitpunkt i) 
und ii) (zweiseitiger, gepaarter t-Test, p < 0,01) sowie zwischen ii) und 
iii) (p < 0,01) . Im kurzfristigen Verlauf zwischen Zeitpunkt i) und iii) 
waren 9 HM stabil oder regredient, 1 HM zeigte einen Progress .
Schlussfolgerung: Eine Bestimmung der TSC im Verlauf vor- und 
nach SRS mittels 23Na-MRT ist möglich und zeigte bei dieser einge-
schränkten Fallzahl bereits eine deutliche Dynamik der TSC . Die all-
gemein erhöhte TSC der HM im Vergleich zum gesundem Hirngewebe 
deckt sich mit Daten aus Vorarbeiten . Erstmals konnten wir eine signi-
fikante Zunahme der TSC unmittelbar nach SRS zeigen, was auf eine 
deutlich gestörte Elektrolythomöostase und/oder einen veränderten 
Anteil des Extrazellulärvolumens hindeutet . Im anschließenden Ver-
lauf nach SRS sinkt die TSC unter den Ausgangswert und nähert sich 
der physiologischen Konzentration im Hirngewebe an . Weitere Studien 
sind nun notwendig, beispielsweise um eine mögliche prädiktive Aus-
sage der TSC über den Behandlungseffekt zu eruieren .
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Efficacy and safety of Cyberknife radiosurgery in elderly with 
brain metastases

Senger C .1*, Hashemi M .2, Füllhase J .2, Kluge A .1, Conti A .3, 
Kufeld M .4, Budach V .1, Vajkoczy P .3, Acker G .3
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Introduction: Stereotactic radiosurgery (SRS) has been increasingly 
applied to single and multiple (up to 10) cerebral metastases instead 
of whole brain radiation therapy (WBRT) to achieve local tumor con-
trol while reducing neurotoxicity . Furthermore, the incidence of brain 
metastases increases due to the longer survival of cancer patients as a 
result of recent advances in targeted and immune approaches . The aim 
of our study was to analyse the efficacy and safety of Cyberknife radio-
surgery for elderly patients .
Methods: We retrospectively identified all the patients with brain me-
tastases ≥ 65 years of age who were treated by SRS using Cyberknife 
(CK) at our institution since 2011 . Subsequently, we analysed clinical 
data including primary diseases, multimodality treatments and adverse 
effects . We mainly focused on the local therapy effect based on imag-
ing follow-up and on the safety of the treatment . Kaplan-Meier analyses 
for local-progression free interval and overall survival were performed .
Results: We identified 97 patients fulfilling the criteria at the first 
CK-SRS with 233 lesions . The mean age was 73 .2 ± 5 .8 years (range: 
65 .0–87 .0) . Overall, 13 .4 % of the patients were >80 years old . The 
three most frequent primary sites were lung (40 .2 %), kidney (22 .7 %) 
and melanoma (15 .5 %) . In 38 .5 % (47 of 122 treatments) of the CK-
SRS multiple lesions were treated, with up to 8 lesions in one session 
and 14 .4 % of the patients were treated repeatedly (up to four times) 
by CK . The median planning target volume (PTV) for the lesions was 
1 .05 cm3 (range: 0 .01–19 .80 cm3) . 92 .3 % of the lesions were treated 
by a single fraction with a median prescription dose (PD) of 19 Gy 
(range: 12–21) . The estimated overall survivals at 3-, 6-, and 12 mos . 
after SRS were 79 %, 55 % and 23 %, respectively . The estimated local 
tumor progression-free interval at 6-, 12-, 24-, 36- and 72 mos . after 
SRS were 99 .2 %, 89 .0 %, 67 .2 %, 64 .6 % and 64 .6 %, respectively . 
Older age, female gender and PTV were predictive factors for local 
progression . Karnofsky performance score remained stable in 97 .9 %, 
whilst only 1 % deteriorated by ≥10 points . Only 1 patient (1 %) de-
veloped a new neurological deficit after the SRS of a cerebellar lesion 
(ataxia, CTCAE Grade 2) .
Conclusion: Stereotactic radiosurgery of elderly patients with brain 
metastases represent a safe and efficient treatment option with good 
local control rates without the side effects of WBRT . The role of hypof-
ractionation for larger lesions to avoid surgery for the elderly patients 
and the combination of SRS with targeted- and immunotherapies have 
to be evaluated in prospective studies .
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18F-GE-180 TSPO PET zur Re-Bestrahlungsplanung 
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Hintergrund: Der Translocator-Protein (TSPO) Tracer 18F-GE-180 
hat in Vorarbeiten eine gute Darstellung der Tumorareale von Glioblas-
tom-Patienten in der Primär- und Rezidivsituation aufgezeigt . In der 
vorliegenden Planungsstudie wurde die Übereinstimmung der MRT-
basierten GTV Volumina mit schwellenwertbasierten biologischen Tu-
morvolumina (BTV) der 18F-GE-180 TSPO in der Re-Bestrahlungspla-
nung von Patienten mit Glioblastom-Rezidiven untersucht .
Methodik: Patienten mit einem Glioblastom-Rezidiv, welche zwi-
schen Juli 2016 und Juli 2018 eine 18F-GE-180 TSPO vor einer Re-Be-
strahlung erhielten, wurden retrospektiv in die Studie eingeschlossen . 
Eine MRT-basierte Konturierung des GTVs wurde von vier Konturie-
renden unabhängig voneinander durchgeführt und zu einer Konsensus-
Struktur (GTVK) mittels der MATLAB basierten Softwareplattform 
CERR zusammengeführt . BTVs der 18F-GE-180 TSPO Bildgebung 
wurden schwellenwertbasiert mit einer Tumor-zu-Hintergrund-Akti-
vität mit einem Faktor von 1,6, 1,8 oder 2,0 erstellt . Mittels des Sø-
rensen-Dice Koeffizienten (2 × GTVK∩BTVx/(GTVK+BTVx) und des 
Konformitätsindex (GTVK∩BTVx)/(GTVK∪BTVx) wurde die Über-
einstimmung der MRT-basierten Konsensus GTVs mit den BTVs der 
Schwellenwerte 1,6, 1,8 und 2,0 überprüft .
Ergebnisse: 17 Patienten (11 männlich, 6 weiblich) mit einem Gli-
oblastom-Rezidiv wurden in die retrospektive Planungsstudie einge-
schlossen . Das mediane Alter der Patienten zu Beginn der Re-Bestrah-
lung lag bei 55 Jahren, der MGMT-Promotor war in 12 von 16 Fällen 
methyliert (ein Fall mit unbekanntem MGMT-Promotor-Status), eine 
IDH1-Mutation war in 3/17 und eine IDH2-Mutation in 1/17 Patienten 
vorhanden . Die Volumina der BTVs waren im Median mit 74,58 cm3 
(BTV1,6), 43,83 cm3 (BTV1,8) und 33,19 cm3 (BTV2,0) deutlich größer 
als die GTVK Volumina mit 19,27 cm3 im Median . Die medianen Sø-
rensen-Dice Koeffizienten lagen bei 0,38 (BTV1,6), 0,36 (BTV1,8), 0,40 
(BTV2,0) und die medianen Konformitätsindices bei 0,24 (BTV1,6), 0,22 
(BTV1,8) und 0,25 (BTV2,0) .
Schlussfolgerung: In der retrospektiven Planungsstudie war die 
Übereinstimmung der GTV und der BTV Strukturen der 18F-GE-180 
TSPO PET niedrig . Rezidivmusteranalysen sind notwendig, um den 
Stellenwert der 18F-GE-180 TSPO PET für die Re-Bestrahlungspla-
nung von Patienten mit einem Glioblastom-Rezidiv zu beurteilen .
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Einfluss von [68Ga]-DOTATATE-PET/CT auf die 
Zielvolumendefinition bei low-grade Meningeome der 
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Hintergrund: Der Einsatz der [68Ga]-DOTATATE-PET/CT zur Dar-
stellung von high- und low-grade Meningeomen ist gut etabliert . Stan-
dard Bildgebung zur Bestrahlungsplanung von Meningeomen ist die 
MRT . Insbesondere im Bereich von meningealen Ausläufern (den so-
genannten „Dural Tails“) und bei Knocheninfiltration kann eine funk-
tionelle Bildgebung die morphologische MRT-Information sinnvoll er-
gänzen .

Wir untersuchen spezifisch den Mehrwert der [68Ga]-DOTATATE-
PET/CT zur Bestrahlungsplanung bei low-grade Meningeomen im Be-
reich der Schädelbasis .
Patienten und Methoden: Es wurden bisher retrospektiv 10 Patien-
ten (von geplant 25) mit Schädelbasismeningeom WHO°I, welche zur 
Strahlentherapieplanung ein [68Ga]-DOTATATE-PET/CT erhalten 
hatten, eingeschlossen .

Insgesamt 4 Radioonkologen definierten ein GTV zunächst anhand 
des MRT (GTVMRT) dann anhand der kombinierten PET/CT Informa-
tion (GTVPET/CT) und zuletzt ein Zielvolumen unter Berücksichtigung 
von sowohl der MRT- als auch der PET/CT-Information (GTVall) .

Innerhalb jeder Modalität wurde eine Konsensusstruktur durch 
Anwendung der Implementierung des Simultaneous truth and per-
formance level estimation (STAPLE)-Algorithmus im Forschungs-
planungssystem CERR erstellt (GTVMRT,STAPLE, GTVPET/CT,STAPLE und 
GTVall,STAPLE) . Die Übereinstimmung zwischen den 4 Radioonkolo-
gen auf der jeweiligen Modalität wurde dabei mittels Kappa-Statistik 
errechnet (–1 = keine Übereinstimmung; +1 = perfekte Übereinstim-
mung) . Die Konsensusstrukturen auf den verschiedenen Modalitäten 
wurden mithilfe des Sørensen-Dice Koeffizient (DSC) miteinander 
verglichen .
Ergebnisse: Es wurden bisher 10 Patienten eingeschlossen, welche 
zwischen 06/12 und 06/15 mit einer Gesamtdosis von 52,2–54 Gy in 
1,8–2 Gy behandelt wurden . Sieben Patienten wurden bei Rezidiv/
Resttumor nach vorangegangener Operation behandelt, 3 Patienten 
wurden primär bestrahlt . Alle Tumoren befanden sich im Bereich der 
Schädelbasis (Keilbeinflügel n = 4, Felsenbein n = 3, andere n = 3) .

Der Vergleich der Volumina GTVMRT,STAPLE und GTVPET/CT,STAPLE er-
gab einen mittleren DSC von 0,66, GTVMRT,STAPLE und GTVall,STAPLE 
DSC = 0,78 und GTVPET/CT und GTVall,STAPLE DSC = 0,84 . Die Überein-
stimmung der Radioonkologen war im Mittel im MRT κ = 0,67, im 
PET/CT κ = 0,76 und für das GTVall κ = 0,74 .
Schlussfolgerung: Die Hinzunahme von [68Ga]-DOTATATE-PET/
CT zur Bestrahlungsplanung bei low-grade Meningeomen führt zu ei-
ner Änderung des Zielvolumens verglichen zur alleinigen MRT-basier-
ten Planung . Es zeigt sich eine bessere Übereinstimmung der Zielvo-
lumina von unabhängig konturierenden Ärzten durch die Einbeziehung 
der metabolischen Bildgebung .

P24-17-jD

Fibroblast Activation Protein (FAP) specific PET for advanced 
target volume delineation in glioblastoma

Windisch P .*, Röhrich M ., Regnery S ., Tonndorf-Martini E ., Held T ., 
Lang K ., Bernhardt D ., Rieken S ., Giesel F ., Haberkorn U ., Debus J ., 
Adeberg S .

Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Germany

Background: The purpose of this analysis is to assess target volume 
alterations in glioblastoma (GBM) when contouring is based on PET-
CT with 68Ga-radiolabeled ligands of Fibroblast Activating Protein, 
FAPI-02 and FAPI-04, versus conventional pretreatment imaging with 
MRI .
Methods: Fourteen patients with GBM received an additional 
FAP-specific PET prior to treatment . Three different PET-GTVs were 
created using a 5-, 7- and 10-fold threshold of increased uptake com-
pared to normal tissue (FAPx5, FAPx7, FAPx10) . PET-GTVs were cor-
rected for false positive enhancement and then compared to MRI-GT-
Vs created according to EORTC guidelines .
Results: No complications were observed . Creating GTVs based on 
MRI resulted in a median volume of 33 .8 cc while GTVs based on 
FAPx5, x7 and x10 resulted in volumes of 49 .6 cc, 33 .7 cc and 23 .8 
cc respectively . Sizes of FAP-specific PET-GTVs were significantly 
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different from MRI-GTVs for FAPx5 (p = 0 .022) but not FAPx7 and 
FAPx10 .

As MRI- and FAP-specific PET-GTVs were not congruent, adding 
FAP-specific PET-GTVs to MRI-GTVs resulted in median volumes of 
60 .8 cc, 49 .3 cc and 43 .4 cc for FAPx5, x7 and x10 respectively which 
corresponds to increases of the MRI-GTV by 79 .9 %, 45 .9 % and 
28 .4 % . Increases of the GTV were highly significant for all FAP-spe-
cific PET thresholds (p < 0 .001) .
Conclusions: 68Ga-radiolabeled FAP-specific PET for target volume 
delineation caused no complications and resulted in GTVs containing 
uptake not covered by MRI-GTVs . Heterogeneous uptake in the tumor 
might prove useful for biopsy planning given FAP’s importance for 
invasive growth .

P24-18-jD

Radiotherapie bei Meningeomen – prospektive und 
retrospektive Analyse

Hadi I .1*, Yanchovski P .1, Bodensohn R .1, Corradini S .1, Schichor C .2, 
Belka C .1,3, Niyazi M .1,3

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Klinikum der Universität München, LMU, München, Deutschland
2Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Klinikum der Universität 
München, LMU, München, Deutschland
3Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
München, Deutschland

Fragestellung: Das Meningeom ist der häufigste primäre Hirntumor 
bei Erwachsenen . Das Management des Meningeoms hat sich jedoch 
in den letzten Jahren trotz technischen Fortschritten nicht wesentlich 
verändert . Deshalb führten wir sowohl eine retrospektive als auch pro-
spektive Analyse bei Patienten durch, die sich in unserer Einrichtung 
einer Radiotherapie unterzogen haben .
Methodik: Jeder Patient mit Meningeom, der eine Strahlenthera-
pie erhielt, wurde eingeschlossen . Bei allen Patienten wurden vor der 
Strahlentherapie eine kranielle MRT und eine 68Ga-DOTATATE PET/
CT durchgeführt . Visueller Test, Audiometrie und Hormontests wur-
den abhängig von Tumorlokalisation durchgeführt . Die Untersuchun-
gen wurden sowohl vor der RT und als auch im Rahmen der Nachsorge 
durchgeführt . Die Kaplan-Meier-Methode wurde verwendet, um die 
lokale Kontrolle zu analysieren und der Log-Rank-Test, um die Unter-
schiede zwischen den Gruppen zu testen .
Ergebnis: Dies ist eine Zwischenanalyse von 100 von 227 Patien-
ten mit Meningeom, die zwischen 2011 und 2019 mit RT behandelt 
wurden . Einundsiebzig weibliche (71,0 %) und 29 männliche (29 %) 
Patienten wurden berücksichtigt . Die mediane Nachbeobachtungszeit 
wurde vom Datum des RT-Beginns bis zum Datum der letzten Nach-
sorge berechnet und betrug 11 Monaten (Bereich: 3–32 Monate) . Das 
Meningeom WHO°I wurde bei 80 Patienten (80 %), WHO°II bei 19 
Patienten (19 %) und WHO°III bei einem Patienten (1 %) diagnosti-
ziert . Patienten mit WHO °I wurden mit einer medianen Einzeldosis 
(ED) von 1,8 Gy bis zu einer medianen Gesamtdosis (GD) von 54,0 Gy 
behandelt . Patienten mit WHO°II- und °III-Meningeom erhielten eine 
RT mit einer medianen ED von 1,8 Gy bis zu einer medianen GD von 
59,4 Gy . Bei Patienten mit WHO°I betrug die 1-Jahr- und 2-Jahre lo-
kale Kontrolle nach der RT jeweils 100 und 85,7 % . Die 1-Jahr-LK bei 
Patienten mit WHO°II-Meningeom betrug 90,9 % . Die RT wurde gut 
vertragen, kein CTCAE °III wurde berichtet . Die häufigsten Nebenwir-
kungen waren Kopfschmerzen (n = 26; 26 %), subjektive Sehstörung 
(n = 24; 24 %) und Fatigue (n = 41; 41,0 %) .
Schlussfolgerung: Die Radiatio des Meningeoms bietet eine sehr gute 
lokale Kontrolle, insbesondere beim WHO°I-Meningeom . Weitere 
Nachbeobachtungen sind erforderlich, um Patienten mit rezidivieren-
dem WHO°I oder einem WHO°II- und °III-Meningeom zu analysieren .

P24-19-jD

Rezidivmusteranalyse bei Glioblastom-Patienten: Prädiktive 
Parameter für das Auftreten eines multilokulären Rezidivs

Hoffmann E .*, Klumpp L ., Ganser K ., Riedel A ., Stransky N ., 
Paulsen F ., Zips D ., Eckert F ., Huber S .

Universitätsklinik für Radioonkologie Tübingen, Tübingen, Deutschland

Fragestellung: Die hohe intrinsische Radioresistenz von Glioblas-
tomstammzellen spielt eine entscheidende Rolle in der frühen Rezi-
divneigung dieser Erkrankung . In vitro zeigt sich ein unterschiedliches 
Wachstumsmuster von Glioblastomstammzellen in Abhängigkeit von 
molekularen Stammzellsubgruppen, wobei mesenchymale Merkmale 
mit einer höheren Invasivität und Migration einhergehen . Inwieweit 
diese Merkmale mit dem klinischen Verlauf und dem Rezidivmuster 
korrelieren, ist Gegenstand der vorliegenden retrospektiven Analyse 
der klinischen Verläufe, MRT-Kontrollen und Bestrahlungspläne .
Methodik: Es erfolgte die Erhebung des progressionsfreien Über-
lebens (PFS), des Rezidivmusters (Multilokularität, Lokalisation des 
Rezidivs) sowie des Gesamtüberlebens für Patienten (OP zwischen 
10/2015–10/2016, postoperative Radio(chemo)therapie), aus deren 
Tumorgewebe (n = 19) primäre stammzellangereicherte Kulturen an-
gelegt und der molekulare Stammzellsubtyp (mesenchymal/proneural) 
bestimmt worden waren .

Diese klinischen Parameter wurden mit der Ausprägung des Stamm-
zellsubtyps korreliert . Darüber hinaus erfolgte eine Analyse der Ziel-
volumina und Dosisverteilungen der Bestrahlungspläne (n = 9) .
Ergebnis: Das Vorliegen vorwiegend mesenchymaler Stammzellmar-
ker (cut-off beim Median, n = 11, 58 %) korreliert signifikant mit dem 
Auftreten eines multilokulären Rezidivs (n = 8, 47 %, 2 lost to follow-
up, p < 0,025) . Lediglich in einem Fall eines multilokulären Rezidivs 
besteht eine überwiegend proneurale Ausprägung . Es besteht keine Kor-
relation mit dem PFS, das im Mittel der Gesamtgruppe bei 306,8 Tagen 
lag (SD = 217,6 d) . In 2/9 Fällen (22 %) trat ein Rezidiv außerhalb des 
initialen PTV und des präoperativen Ödems auf . In diesen beiden Fäl-
len liegt eine vorwiegend mesenchymale Stammzellsubpopulation vor .
Schlussfolgerung: Im Falle eines multilokulären Rezidivs besteht si-
gnifikant häufiger eine mesenchymale Stammzellsubgruppe . In zwei 
Fällen mit Ausprägung mesenchymaler Merkmale trat ein Rezidiv au-
ßerhalb des Hochdosisbereiches auf . Daher scheint das Vorliegen einer 
überwiegend mesenchymalen Stammzellsubpopulation mit einem kli-
nisch aggressiveren Wachstumsmuster vergesellschaftet zu sein, wo-
bei kein Zusammenhang mit dem PFS besteht . Eine Bestimmung der 
Stammzellmarker bei einer größeren Patientenstichprobe kann helfen, 
die Rolle der mesenchymalen Subpopulation für den klinischen Ver-
lauf der Erkrankung zu untersuchen . Langfristig sollte dies zu einer 
besseren Risikostratifizierung von Patientengruppen führen, die von 
einer zielgerichteten Therapie und Therapieintensivierung profitieren 
könnten .

P24-20-jD

Simultane stereotaktische Radiochirurgie von multiplen 
Metastasen mit „single-isocenter dynamic conformal arc“ 
Therapie

Bodensohn R .1*, Kaempfel A .-L .1, Fleischmann D . F .1, Hofmaier J .1, 
Hadi I .1, Garny S .1, Reiner M .1, Corradini S .1, Forbrig R .2, Thon N .3, 
Belka C .1, Niyazi M .1

1LMU Klinikum der Universität München, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, München, Deutschland
2LMU Klinikum der Universität München, Institut für 
Neuroradiologie, München, Deutschland
3LMU Klinikum der Universität München, Neurochirurgische Klinik, 
München, Deutschland
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Fragestellung: Durch fortlaufende Entwicklung neuer systemischer 
Therapiemöglichkeiten verbessert sich das Gesamtüberleben von 
Patienten mit Hirnmetastasen kontinuierlich . Da aus diesem Grund 
neurokognitive Spätwirkungen relevanter werden, ist es wichtig, Al-
ternativen zur Ganzhirnradiotherapie für Patienten mit multiplen Hirn-
metastasen zu finden . Die „Single-isocenter dynamic conformal arc“ 
(SIDCA) Therapie ermöglicht es, multiple Metastasen simultan mit 
stereotaktischer Radiochirurgie (SRS) effizient zu bestrahlen . In dieser 
Studie wird die Sicherheit und Durchführbarkeit der SRS mit SIDCA 
für Patienten mit multiplen Hirnmetastasen analysiert .
Methodik: In die Kohorte wurden Patienten eingeschlossen, die im 
Rahmen eines prospektiven Registers und einer laufenden Phase II 
Studie an zwei oder mehr Metastasen zwischen November 2017 und 
Juni 2019 mit SIDCA stereotaktisch radiochirurgiert wurden . Die Kon-
turierung und Bestrahlungsplanung erfolgte über die „Multiple Brain 
Mets®“-Software von Brainlab (München, Deutschland) . Die Bestrah-
lungen wurden an einem VersaHD®-Linearbeschleuniger von Elekta 
(Stockholm, Schweden) durchgeführt . Alle 3 Monate fanden Nach-
sorgeuntersuchungen mit klinischer und neurologischer Untersuchung 
sowie bildgebend mit MRT statt . Die Daten wurden mit deskriptiver 
Statistik oder der Kaplan-Meier-Methodik analysiert .
Ergebnis: Die Kohorte besteht aus 65 Patienten; hiervon haben 
61,5 % ein Nicht-Kleinzelliges Bronchialkarzinom, 15,4 % ein mali-
gnes Melanom und 10,8 % ein Mammakarzinom . In dieser Kohorte 
wurden insgesamt 254 Läsionen, mit einem Median von 3 Läsionen 
pro Patient pro Therapiesitzung, behandelt . Die mediane Nachsorge-
zeit lag bei 8 Monaten (95 % KI 6,7–9,3), das mediane Gesamtüberle-
ben bei 13 Monaten (95 % KI 7,5–18,5), und das mediane progressi-
onsfreie Überleben bei 9 Monaten (95 % KI 5,7–12,3) . Bezüglich der 
Nebenwirkungen gab es keine therapiebezogenen akuten Ereignisse 
während oder kurz nach der Therapie . 7 Patienten (10,8 %) zeigten 
subakute Grad 1 Nebenwirkungen . Bei 20 Patienten (30,8 %) wurden 
Spätnebenwirkungen berichtet: 2 Patienten (3,1 %) Grad 3 (keine The-
rapiebezogen), 4 Patienten (6,2 %) mit Grad 2 (hiervon 1 therapiebe-
zogen), und 13 Patienten (20,0 %) mit Grad 1 Nebenwirkungen (hier-
von 9 therapiebezogen) . Eine in der Nachsorge progrediente Läsion 
(0,4 %) wurde histopathologisch als Tumorprogress bestätigt . In zwei 
Läsionen (0,8 %) von 2 Patienten (3,1 %) wurde histopathologisch eine 
Radionekrose festgestellt .
Schlussfolgerung: Dieser Auswertung zufolge, scheint die simultane 
SRS mit SIDCA für Patienten mit multiplen Metastasen sicher und 
gut durchführbar zu sein . Auch die lokale Kontrollrate ist innerhalb 
der bisherigen Nachbeobachtungszeit vielversprechend . Hier werden 
jedoch noch weitere Analysen mit mehr Patienten und einer längeren 
Nachbeobachtungszeit nötig sein .

P24-21-jD

Stereotaktische Bestrahlung cerebraler Metastasen 
mittels intensitätsmodulierter Radiotherapie (IMRT) am 
Linearbeschleuniger

Tenev A .*, Frey B ., Viehrig M ., Eckert F ., Paulsen F ., Zips D .

Universitätsklinik Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, Deutschland

Fragestellung: In dieser retrospektiven Auswertung von Patienten 
mit Hirnmetastasen soll die Effektivität und Toxizität einer Radiochi-
rurgie (SRS) oder stereotaktisch fraktionierten Bestrahlung (FXRT) 
am Linearbeschleuniger, in der am Universitätsklinikum Tübingen üb-
lichen Vorgehensweise, abhängig von Lokalisation und Volumen der 
Metastasen und der applizierten Dosierung untersucht werden .
Methodik: Ausgewertet wurden 102 Läsionen (66 Patienten), die 
zwischen Januar 2017 und September 2019 eine SRS (16–24 Gy, 
80 %) oder FXRT (25–42 Gy in 5–7 Fraktionen) in IMRT Technik 
(Fusion von Planungs-CT und diagnostischer cMRT in Oncentra®, 

Hyperion®-basierte Bestrahlungsplanung) erhielten (Ethikvotum: 
928/2019BO2) . Das Volumen der PTV der einzelnen Metastasen lag 
im Median bei 4,14 ml . Bei Patienten mit mehreren Metastasen ergab 
sich ein medianes Gesamtvolumen von 6,81 ml . Primäre Endpunkte 
der vorliegenden Auswertung waren lokale und distante intrakranielle 
Kontrolle . Sekundärer Endpunkt war das Auftreten von Komplikatio-
nen, insbesondere Einblutung und Radionekrose .
Ergebnisse: Follow-up Daten lagen zum Zeitpunkt der Analyse für 69 
Läsionen (50 Patienten) vor . Das mittlere follow-up lag bei 5,8 Mona-
ten . Im Rahmen der Nachsorge erfolgte bei 58 Läsionen eine cerebrale 
Bildgebung (82,8 % cMRT, 17,2 % cCT, medianer Zeitpunkt der letz-
ten Bildgebung 6 Monate) . Ein Progress in der Bildgebung wurde bei 
39,7 % der Läsionen beschrieben, davon lokal bei 7 Läsionen (12,1 %; 
n = 4 SRS, n = 2 FXRT, n = 1 FXRT der Resektionshöhle) . Insgesamt 
traten 20 (34,5 %) neue distante intrakranielle Läsionen in der Bild-
gebung auf . Die häufigste Komplikation war eine Einblutung in die 
bestrahlte Metastase (n = 9) . Diese trat überwiegend bei Melanompati-
enten auf . Andere Komplikationen waren Krampfanfälle (n = 2), moto-
risches oder sensorisches Defizit, Kopfschmerzen, Übelkeit (je n = 1) . 
Zwei Patienten berichteten über ein kognitives Defizit .

Radionekrosen wurden bildgebend bei 6 Läsionen diagnostiziert 
(median nach 11 Monaten, n = 6 SRS, je n = 1 bei Rektum-/, Lungen-
karzinom, n = 4 bei Malignem Melanom) . Eine histologische Bestäti-
gung erfolgte bei zwei Läsionen .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse unserer retrospektiven Kohorte 
sind im Einklang mit publizierten prospektiven Daten . Eine detaillierte 
deskriptive Analyse der Dosis-Volumen-Parameter und funktionellen 
MRT zur Differentialdiagnose zwischen Progress und Pseudoprogress 
wird auf dem Poster dargestellt .

P24-22-jD

T1-SPACE vs. T1-MPRAGE zur Zielvolumendefinition 
bei Hirnmetastasen – ein radiotherapie-orientierter Vergleich

Mansoorian S .1, Mengling V .2, Masitho S .2, Perrin R .2, 
Siavooshaghighi H .2, Weissmann T .2, Filimonova I .2, Bert C .2, 
Fietkau R .2, Putz F .1*

1Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Arbeitsgruppe 
Radiomics und künstliche Intelligenz in der Strahlentherapie, 
Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, 
Deutschland

Fragestellung: Diagnostisch-radiologische Untersuchungen zeigen 
einen Vorteil der T1-SPACE gegenüber der T1-MPRAGE in der Dar-
stellung von Hirnmetastasen . Ziel der Untersuchung war ein Vergleich 
von beiden Sequenzen für die Segmentierung von Hirnmetastasen un-
ter radioonkologischen Gesichtspunkten .
Methodik: 52 Metastasen in 19 Patienten, bei denen in gleicher Sit-
zung eine T1-MPRAGE und eine T1-SPACE aufgenommen wurden, 
wurden von einem Radioonkologen mit einer eigenen radiothera-
peutischen 5-Punkte Skala bewertet: 5 = Metastase eindeutig sichtbar 
und Umriss der Läsion eindeutig und auf den ersten Blick abgrenz-
bar, 4 = Metastase eindeutig sichtbar, Umriss der Läsion mit genau-
er Betrachtung eindeutig abgrenzbar, 3 = Metastase eindeutig sichtbar, 
Abgrenzung des Umrisses zum Normalgewebe nicht in allen Antei-
len eindeutig möglich, 2 = Metastase nur flau erkennbar, 1 = Metastase 
überhaupt nicht sichtbar . Außerdem wurden GTV Volumina für beide 
Sequenzen in der Gesamtgruppe und separat anhand unterschiedlicher 
Kontrastmittelphasen verglichen .
Ergebnisse: Metastasen wurden in der T1-SPACE signifikant besser 
bewertet als in der T1-MPRAGE (Beste Bewertungskategorie: 75,0 % 
vs . 59,6 %, p = 0,037) . Tumorvolumina waren nicht signifikant unter-
schiedlich (p = 0,418), weder wenn die T1-SPACE vor der T1-MPRA-
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GE (frühe Kontrastmittelphase, N = 25 Metastasen, p = 0,696) oder 
nach der T1-MPRAGE (spätere Kontrastmittelphase, N = 27, p = 0,212) 
akquiriert wurde .
Schlussfolgerung: Es wurde eine eigene radioonkologische 5-Punk-
te-Skala zur Bewertung der Darstellung von Tumoren in MRT-Sequen-
zen für die Konturierung entworfen . Es zeigte sich unter radiothera-
peutischen Gesichtspunkten eine signifikant bessere Darstellung von 
Hirnmetastasen in der T1-SPACE vs . der T1-MPRAGE .

P25 – Kopf-Hals-Tumoren

P25-1-jD

Behandlung erwachsener Patienten mit Nasopharynxkarzinom 
– gemäß der NPC-GPOH-Studien – mit definitiver 
Radiochemotherapie und adjuvanter antiviraler Therapie: eine 
monozentrische Analyse des Einflusses der Interferon-β-Gabe 
und des histologischen Tumortyps auf das Überleben

Dröge L . H .1*, Bohnenberger H .2, Leu M .1

1Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Göttingen, Deutschland
2Universitätsmedizin Göttingen, Institut für Pathologie, Göttingen, 
Deutschland

Einleitung: Die definitive Radiochemotherapie (RCT) ist Standard-
behandlung beim Nasopharynxkarzinom (NPC) . Die NPC-91-GPOH-
Studie und die NPC-2003-GPOH/DCOG-Studie führten eine adjuvan-
te antivirale Behandlung mit Interferon-β (IFN-β) bei Kindern und 
Jugendlichen ein . Als Ergebnisse der Studien wurden ein exzellentes 
Überleben der Patienten und ein akzeptables Toxizitätsprofil berichtet . 
Nachfolgend wurden in unserer Klinik alle Patienten gemäß dieser Stu-
dien behandelt . Wir analysierten die Therapieergebnisse bei erwachse-
nen Patienten unter Berücksichtigung der Effekte der Applikation von 
IFN-β und des histologischen Tumortyps .
Patienten und Methoden: Einschlusskriterium war eine primäre RCT 
bei NPC im Alter von ≥26 Jahren . Eine Induktionschemotherapie und/
oder eine konkomitante Chemotherapie wurden – gemäß der NPC-GP-
OH-Studien – regelhaft appliziert . Die adjuvante Gabe von IFN-β erfolg-
te bei WHO Typ I- und Typ II-Tumoren nur im Falle einer Positivität für 
EBV; bei Typ III-Tumoren wurde sie immer angestrebt . Die Entschei-
dung für oder gegen die antivirale Therapie wurde auf individueller Basis 
vom behandelnden Radioonkologen getroffen . IFN-β wurde mit 105 IU/
kg an 3 Tagen pro Woche über 6 Monate appliziert . Akut- und Spättoxizi-
täten wurden anhand der CTCAE- bzw . LENT/SOMA-Kriterien erfasst . 
Der Logrank-Test wurde für die Überlebensanalysen genutzt .
Ergebnisse: Es wurden 30 Patienten in die Auswertung eingeschlos-
sen (n = 5 mit WHO Typ I, n = 13 mit WHO Typ II, n = 12 mit WHO 
Typ III) . Die Diagnose wurde zwischen 09/1994 und 11/2018 gestellt . 
Das mediane Follow-up betrug 52,0 (1,9–103,8) Monate . Die media-
ne Bestrahlungsdosis betrug 66,3 (54,0–70,4) Gy . Eine Induktionsche-
motherapie erfolgte bei 47 % der Patienten, eine komkomitante Che-
motherapie bei 90 % . IFN-β wurde bei 30 % der Patienten appliziert . 
Wir fanden keinen signifikanten Unterschied (p > 0,05) im 5-Jahres-
Gesamtüberleben (5-J-GÜL) bei Patienten mit IFN-β-Behandlung 
(87 %) verglichen mit Patienten ohne IFN-β-Behandlung (70 %) . Pa-
tienten mit Typ II-Tumoren hatten mit 53 % ein schlechteres 5-J-GÜL 
(p < 0,05) als Patienten mit Typ III-Tumoren (100 %) . Wir beobachten 
akzeptable Raten von Akut- (≥III°, 53 % der Patienten) und Spättoxizi-
täten (≥II°, 27 % der Patienten) .
Schlussfolgerungen: Wir konnten – bei erwachsenen Patienten – kei-
ne Verbesserung des Überlebens durch die Hinzunahme von IFN-β zur 
multimodalen Therapie des NPC zeigen . Jedoch konnten wir die im 
Rahmen der NPC-GPOH-Studien erzielten exzellenten Therapieergeb-
nisse bestätigen – mit 5-J-GÜL von 87 % bei Gabe von IFN-β . Zusätz-

lich fanden wir bei Patienten mit WHO Typ II-Tumoren ein schlechte-
res Überleben als bei Patienten mit Typ III-Tumoren . Dies könnte ein 
Hinweis für die Notwendigkeit einer Intensivierung der therapeutischen 
Strategien insbesondere bei Typ II-Tumoren sein . In Einklang mit den 
NPC-GPOH-Studien war die multimodale Behandlung insgesamt mit 
einer guten Verträglichkeit und Durchführbarkeit vergesellschaftet .

P25-2-jD

Phase-I MISS Studie: Pilotstudie zur psychoonkologischen 
Intervention vor und während Radiotherapie bei Patienten 
mit einer Thermoplast-Maskenfixierung des Kopfes

Adeberg S .1*, Sauer C .2, Regnery S .1, Held T .1, Debus J .1, Maatouk I .2

1Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
2Heidelberg University Hospital, Department of General Internal 
Medicine and Psychosomatics and National Center for Tumor 
Diseases Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

Hintergrund: Eine Radiotherapie unter Maskenfixierung des Kopfes 
stellt bei, durch die Grunderkrankung psychisch vorbelasteten Patien-
ten, eine psychologisch-physiologische Herausforderung bis hin zum 
unüberwindbaren Hindernis dar . Dieses interdisziplinäre Pilotprojekt 
wurde initiiert, um die Notwendigkeit und Machbarkeit einer psy-
choonkologischen Intervention unter Radiotherapie zu untersuchen .
Material & Methode: Im Zeitraum von 11/2018 bis 05/2019 wurden 
Patienten, die eine Radiotherapie mit Schädel-Fixierung durch eine 
Thermoplastmaske am Universitätsklinikum Heidelberg erhielten, zu 
Ihrer psychologischen Belastung, durch die Fixierungsmaßname be-
fragt . Als Messinstrument diente das Distress-Thermometer, PHQ-9, 
GAD-7 und SF-12, sowie ein Evaluationsbogen . In den psychoonko-
logischen Interventionssitzungen (T0 präRT) kamen u . a . eine kurze 
Anamnese, die Erläuterung des Rationals und die Durchführung der 
Imagination „sicherer Ort“ zur Anwendung .
Ergebnisse: Insgesamt konnten 1091 Patienten gescreent werden . Im 
Screening wurden 282 Patienten (26,4 %) als auffällig beurteilt (Pani-
kattacken (n = 99) oder mediane Belastung über 5 von 10; Mean = 5,9) 
und kontaktiert, wovon 38 mindestens eine Therapiesitzung erhielten . 
Bei 15 Patienten wurde mindestens ein Interventionstermin bzw . zwei 
Messzeitpunkte (T0 = vor der Maskenanpassung; T1 = nach der letzten 
Bestrahlung) wahrgenommen . Die Tumorcharakteristika waren wie 
folgt verteilt: 6 Kopf-Hals-Tumore (40 %), 5 Hirntumore (33,3 %), 2 
Hirnmetastasen (13,3 %) und 2 andere (13,3 %) .

Die Befragten (n = 15) bewerteten auf einer Skala von 0–5 (nied-
rig–hoch) das Angebot als gut (4,3 von 5), als hilfreich (3,7 von 5) 
und würden es weiterempfehlen (4,3 von 5) . Trotz einer Zunahme der 
Belastung durch die Radiotherapie, zeigte sich keine signifikante Prä-
Post-Verschlechterung bezüglich Angst, Depression, Distress und kör-
perlicher Lebensqualität (alle p ≥ 0,05); die psychische Lebensqualität 
nahm unter der Therapie ab (p = 0,041) . Nach einer Alpha-Fehler-Kor-
rektur bei multiplen Testungen war auch die psychische Lebensqualität 
nicht sign . verändert . Trotzt prätherapeutisch hoher subjektiv empfun-
dener Belastung (5,9/10) in dieser Gruppe, konnte bei allen die ge-
plante Anzahl an Fraktionen appliziert werden, blieben psychologisch 
bedingte Therapiepausen und Abbrüche aus .
Schlussfolgerung: Ein Großteil der befragten Patienten sieht eine Ra-
diotherapie mit Thermoplast-Maskenfixierung als eine psychische Be-
lastung an . Wurde eine Hilfestellung durch eine psychoonkologische 
Betreuung vor und während der Radiotherapie in Anspruch genom-
men, wurde das Angstempfinden, die Depressionen und Distress un-
ter RT nicht verschlechtert und das geplante Therapieschema musste 
bei keinem Patienten aus psychologischen Gründen pausiert, geändert 
oder beendet werden . Diese Ergebnisse zeigen den hohen Bedarf an 
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Unterstützung in dieser Patientengruppe und dienen als Grundlage für 
die geplante randomisierte Phase II Studie .

P25-3-jD

Der direkte Einfluss sozialer Unterschiede auf das Überleben 
von Patienten mit Kopf- und Halstumoren

Bedir A .*, Vordermark D ., Medenwald D .

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Department of 
Radiation Oncology, Health Services Research Group, Halle (Saale), 
Deutschland

Zielstellung: Trotz der jüngsten klinischen Verbesserungen der 
Krebstherapie in Deutschland besteht weiterhin ein deutlicher Unter-
schied beim Überleben in Abhängigkeit von sozioökonomischen Fak-
toren (1) . Ziel der Studie ist die Schätzung des direkten Effekts der 
sozioökonomischen Ungleichheit auf das Überleben von Kopf- und 
Halstumore auf Landkreisebene unabhängig von veränderbaren exter-
nen Faktoren wie Anzahl der Krankenhausbetten oder dem Vorhanden-
sein einer (stationären) Hals-Nasen-Ohren-Klinik bzw . strahlenthera-
peutischen Einrichtung .
Methoden: In unsere Analyse wurden Fälle eingeschlossen, bei denen 
zwischen 1998 und 2014 ein Tumor im HNO-Bereich neu diagnosti-
ziert wurde . Die Daten stammen aus 10 deutschen epidemiologischen 
Krebsregistern (mit 32  Mio . Einwohnern) . Der sozioökonomische 
Status wurde auf Landkreisebene des Patientenwohnorts anhand des 
deutschen Index der sozioökonomischen Deprivation (German Index 
of Socioeconomic Deprivation, GISD) ermittelt . Fälle im Stadium T1 
oder T2 und N0 wurden ausgeschlossen .

Das altersstandardisierte relative 5-Jahres-Überleben wurde basie-
rend auf GISD-Quintilen berechnet und stratifiziert . Wir haben Me-
thoden der Mediationsanalyse verwendet, um den Anteil des Gesamt-
effekts, der durch den Einfluss sozialer Ungleichheit, des Effekts der 
Behandlung, des Diagnosestadium und der Bettanzahl im entsprechen-
den Landkreis erklärbar ist, zu schätzen .
Ergebnis: Die Mehrheit der Kopf-Hals-Krebspatienten lebte in den 
am stärksten benachteiligten Gebieten im Vergleich zu Regionen mit 
geringerer sozialer Deprivation (11 .203 vs . 7791) . Obwohl das mittlere 
Diagnosealter in den Gebieten mit hohem Deprivationsindex niedriger 
war, lebten am Ende des Beobachtungszeitraums von fünf Jahren we-
niger Patienten (40,1 % gegenüber 53,4 %) . 80,0 % der Patienten in den 
am wenigsten benachteiligten Gebieten erhielten eine Strahlenthera-
pie, verglichen mit 61,1 % der Patienten, die in Landkreisen mit hoher 
sozialer Deprivation wohnhaft waren .

Das altersstandardisierte relative 5-Jahres-Überleben der Patienten 
in den am stärksten benachteiligten Gebieten im Vergleich zu den Pa-
tienten in den am wenigsten deprivierten Gebieten betrug 60,0 % ge-
genüber 53,3 % .
Schlussfolgerung: Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen Unterschie-
de im Überleben in Bezug auf die sozioökonomische Position der Her-
kunftsregion von Fällen mit neu-diagnostiziertem HNO-Tumor . Unse-
re Analyse liefert Evidenz für eine deutliche Ungleichheit hinsichtlich 
der Behandlung in Abhängigkeit von der sozialen Deprivation des Pa-
tientenwohnorts .

P25-4-jD

Cisplatin versus Carboplatin im Rahmen einer 
Radiochemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittener 
Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome

Nassif S .*, Wichmann J ., Christiansen H ., Steinmann D .

Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und 
Spezielle Onkologie, Hannover, Deutschland

Fragestellung: Bei der Therapie von lokal fortgeschrittenen Kopf-
Hals-Tumorpatienten werden klinikspezifisch unterschiedliche Radio-
chemotherapie-Schemata angewandt . Die Leitlinien-Empfehlung sieht 
die Verwendung eines platinhaltigen Regimes vor . Wir verglichen in 
einer retrospektiven Studie standortbezogen die Kriterien für die An-
wendung von Cisplatin oder Carboplatin/Paclitaxel bzw . den Wechsel 
zwischen beiden Regimen .
Methodik: Wir werteten insgesamt 153 Patienten mit fortgeschritte-
nen Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen aus, die zwischen 2012 und 
2017 in unserer Klinik für Strahlentherapie stationär eine simultane 
Radiochemotherapie erhielten . Die Chemotherapie erfolgte als The-
rapie der 1 . Wahl mit wöchentlichen Gaben von Cisplatin (40 mg/m2 
KOF, Gruppe 1) bzw . bei eingeschränkter Nieren- oder/und Herzfunk-
tion mit wöchentlichen Gaben Carboplatin AUC2 + Paclitaxel (45 mg/
m2 KOF, Gruppe 2) . Bei im Verlauf auftretenden Toxizitäten wurde, 
wenn möglich, zum jeweils anderen Regime gewechselt (Gruppe 3) . In 
der definitiven Therapie wurden insgesamt 6 wöchentliche Kurse bzw . 
adjuvant 5 Kurse angestrebt . Alle 3 Gruppen wurden für die lokoregi-
onäre Kontrolle (LRC), progressionsfreies Überleben (PFS), Gesamt-
überleben (OS) sowie Toxizitäten und den Charlson-Komorbiditäts-
index (CCI) verglichen . Hierbei summierten sich für jeden Patienten 
Punkte entsprechend seiner Komorbiditäten (z . B . Herzinfarkt), wobei 
eine kleine Summe einer geringen Belastung mit Komorbiditäten ent-
spricht . Weitere Patienten- und Therapie-bezogene Parameter wurden 
erfasst und ausgewertet .
Ergebnisse: Wir erfassten insgesamt 101/31/21 Patienten, die min-
destens 1 Kurs Chemotherapie in der Gruppe 1/2/3 erhielten . In Grup-
pe 3 wechselten nach median 3 Kursen alle 21 Patienten von Cisplatin 
auf Carboplatin aufgrund von Nephrotoxizität (95 %) . Davon wechsel-
te 1 Patient aufgrund einer allergischen Reaktion nach 1 Kurs Carbo-
platin zurück auf Cisplatin .

Insgesamt erhielten die Patienten im Median in den Gruppen 
1 = 5/2 = 4/3 = 5 Kurse Chemotherapie .

Im Vergleich dazu wurde der CCI im Median 2/3/2 sowie ein me-
dianes Alter von 59/66/67 Jahren in den Gruppen 1/2/3 berechnet . Der 
Anteil von Frauen war in den Gruppen 1 = 25 %/2 = 23 %/3 = 19 % so-
wie der adjuvanten Therapie 1 = 56 %/2 = 32 %/3 = 29 % .

Bezüglich der Hämatotoxizität erreichten in Gruppe 1 = 20 (19 %) 
Patienten im Nadir einen Toxizitätsgrad nach CTCAE Grad 3 und/oder 
4, im Vergleich zu 13 (42 %) Patienten in Gruppe 2 und 8 (38 %) Pa-
tienten in Gruppe 3 .
Schlussfolgerung: Erste Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung von 
Cisplatin weniger häufig zum Abbruch der Chemotherapie und eher 
zum Erreichen der angestrebten Zahl von 5 Kursen führte als bei Car-
boplatin/Paclitaxel . Patienten der Gruppe  2 wiesen die meisten Ko-
morbiditäten auf, was die Gabe von Carboplatin von Therapiebeginn 
erklärt . Die Hämatoxizität war bei Patienten, die Carboplatin erhielten, 
am höchsten .

Weitere statistische Berechnungen sowie Überlebensdaten werden 
auf dem Kongress präsentiert .

P25-5-jD

Interindividuelle Unterschiede in der Konturierung 
von Zielvolumina und Risikostrukturen beim Oropharynx-
Karzinom: Ergebnisse einer prospektiven Studie

Süß C .1*, Kölbl O .1, Steger F .1, Hautmann M .1, Allgäuer M .2, 
Hipp M .3, Tobermann A .3, Eberl T .3, Knott B .4, Schneider P .4, 
Juniku N .5, Wypior H .-J .6, Baier F .1

1Uniklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, 
Regensburg, Deutschland
2Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Klinik für 
Strahlentherapie, Regensburg, Deutschland
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3Klinikum St . Marien Amberg, Klinik für Strahlentherapie, Amberg, 
Deutschland
4MVZ Dr . Neumaier und Kollegen, Strahlentherapie, Regensburg, 
Deutschland
5MVZ RADIO-LOG Passau, Strahlentherapie, Passau, Deutschland
6Klinikum Landshut, Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Landshut, Deutschland

Fragestellung: Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Erfas-
sung der untersucherabhängigen Varianz der eingezeichneten PTVs 
(Primärtumorregion mit Sicherheitssaum und LAG) sowie der Risiko-
organe (OAR) anhand eines Patientenfalls mit Oropharynx-Ca .
Methodik: Eine Planungs-CT-, PET/CT-, CT-Bildgebung Hals/Tho-
rax/Abdomen sowie relevante Vorbefunde eines Studienpatienten mit 
Oropharynx-Karzinom (cT3 cN2b cM0) wurden zehn Fachärzten/-in-
nen aus sechs verschiedenen Einrichtungen für Strahlentherapie pseud-
onymisiert bereitgestellt . Im Anschluss konturierten diese PTVs sowie 
relevante OAR . Die statistische Auswertung erfolgte nach Parametern 
für die Variabiliät des Zielvolumens, einem Index für deren Überein-
stimmung („Conformity Index Pairs“ (CIpairs): Mittelwert des Verhält-
nisses aus Schnitt- und Vereinigungsmenge aller möglichen Paare von 
Volumina) und nach Einschluss des LAGs gemäß Consensus Guideli-
nes nach Grégoire et al . (2014) . Ein Level wurde dabei als erfasst ge-
wertet, wenn mehr als 70 % dessen Volumen im PTV enthalten waren . 
Zudem wurde die Konturierung der OAR verglichen .
Ergebnisse: Der Mittelwert des PTVs (Primarius mit Sicherheits-
saum und LAG) betrug 855 cm3 (Min . 687 cm3, Max . 1098 cm3, 
SD: 138 cm3, CIpairs: 0,63), der Mittelwert des Boosts 386 cm3 (Min . 
87,2 cm3, Max . 659 cm3, SD: 212 cm3, CIpairs: 0,42) .

Die Level Ib re, IIa+b bds ., III bds ., IVa re ., VIIa re und VIIb re wur-
den von allen Teilnehmern erfasst, die Level VI a+b, VIII-X hingegen 
von keinem . Die Level Ia, IVb bds und Va-c bds . wurden von 3 bis 7 
Teilnehmern eingeschlossen, Ib li, IVa li, VIIa+b li von 8 bzw . 9 . Die 
kraniale Begrenzung der PTVs variierte innerhalb von 8 mm, die kau-
dale Begrenzung im Bereich von 20 mm . Im Mittel reichte das PTV 
bis zu 12 mm über die SC-Gelenke . Die Breite des supraklavikulä-
ren LAGs in einer repräsentativen Schicht reichte von 7,0 bis 24,4 cm . 
Eine Teilung des LAGs zur Schonung der Stimmlippen erfolgte in 8 
verschiedenen Schichten (48 mm Varianz) .

Bezüglich der OAR ergaben sich jeweils folgende minimale und 
maximale Werte: Hirnstamm (11,4–30,0 cm3), Chiasma (0,4–3,6 cm3); 
Innenohr li/re (0,1–2,8 cm3 bzw . 0,1–2,4 cm3); Kiefergelenk li/re (1,2–
3,0 cm3 bzw . 1,0–3,2 cm3), Parotis li/re (12,1–29,2 cm3 bzw . 12,3–
26,5 cm3); Gl . submandibularis li/re (5,5–10,0 cm3 bzw . 3,5–11,8 cm3) . 
Mehr als 2/3 des Volumens der Zunge waren bei allen Studienteilneh-
mern im PTV enthalten . Die konturierte Länge des Spinalkanals reich-
te von 14,4 bis 24,0 cm .
Schlussfolgerung: Die Arbeit zeigt, dass bei der Konturierung zum 
Teil erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Fachärzten bestehen . 
Die Orientierung an eindeutigen anatomischen Bezugspunkten kann 
– wie im vorliegenden Fall beispielsweise bei der kranialen Begren-
zung des PTVs – zu großer Übereinstimmung führen . Deutliche Ab-
weichungen ergaben sich hingegen bei der Definition des LAGs .

P25-6-jD

Induktion von Seneszenz in Kopf-Hals-Tumorzellen 
durch Kombination von Bestrahlung und DNA-Reparatur-
Inhibitoren

Dobler C .1*, Jost T .1, Hecht M .2, Fietkau R .2, Distel L . V .1

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Durch Bestrahlung entstehen DNA-Schäden wie 
Doppelstrangbrüche . Beim Einsatz von DNA-Reparatur-Inhibitoren 
gemeinsam mit Bestrahlung könnten gesunde Zellen gegenüber Tu-
morzellen einen Vorteil haben, da ihnen die Homologe Rekombina-
tion (HR) und Non-Homologous-End-Joining (NHEJ) zur Verfügung 
stehen, während Tumoren die Fähigkeit zur HR oft verloren haben . 
Wir haben den Effekt von drei DNA-Reparatur-Inhibitoren auf zwei 
HPV-positive und zwei HPV-negative Kopf-Hals-Tumor-Zelllinien so-
wie zwei Fibroblasten-Zelllinien untersucht . Besonderes Augenmerk 
lag dabei auf der Induktion von Seneszenz .
Methodik: γH2AX und Rad51 Foci wurden nach Bestrahlung und 
Inhibition des NHEJ durch Fluoreszenzmikroskopie untersucht . Bei 
HR-fähigen Zellen war die Anzahl der Rad51 Foci nach Bestrahlung 
erhöht . Vier Kopf-Hals-Tumor-Zelllinien und zwei Fibroblasten-Zell-
linien wurden mit den Inhibitoren AZD0156 (ATM), CC-115 (DNA-
PK und mTor) und VE-822 (ATR) sowie Bestrahlung behandelt und 
durch Flusszytometrie analysiert . Durch die kombinierte Färbung mit 
Hoechst 33342, Annexin APC, 7AAD und C12FDG wurden Informati-
onen zu Zellzyklus, Zelltod und Seneszenz gewonnen .
Ergebnis: Die Fibroblasten-Zelllinien und eine HPV+ Kopf-Hals-
Tumor-Zelllinie sind fähig zur HR . Bezüglich der Effekte der DNA-
Reparatur-Inhibitoren fanden wir große individuelle Unterschiede zwi-
schen den Zelllinien . Die Seneszenz nahm bei der Behandlung mit den 
Inhibitoren meist ab . So senkte etwa CC-115 die Seneszenz in HPV+ 
UD-SCC-2 (p = 0,03) . In einer HPV-Tumorzelllinie inaktivierte die 
Kombination von AZD0156 und Bestrahlung jedoch 80 % der leben-
den Zellen durch Induktion von Seneszenz (p = 0,012) . In den Kopf-
Hals-Tumoren variierte die Induktion der Nekrose stark für die ein-
zelnen Zelllinien . In den Fibroblasten fand nur in geringem Maße eine 
Induktion von Seneszenz und Nekrose statt .
Schlussfolgerung: Die Reparatur-Inhibitoren AZD0156 und VE-822 
induzierten in Kombination mit Bestrahlung effektiv Seneszenz und 
Nekrose . DNA-PK Inhibitor CC-115 induzierte keine Seneszenz . Auf 
die Reaktion der Tumorzelllinien auf Behandlung wirkte sich die Fä-
higkeit zur HR stärker aus als der HPV-Status . Der Induktion von Se-
neszenz sollte bei der Untersuchung von Medikamenten Bedeutung 
beigemessen werden .

P25-7-jD

Lokal fortgeschrittene Kopf-Hals-Tumoren unter simultaner 
Radiochemotherapie mit wöchentlichen und 3-wöchentlichen 
Cisplatinregimen: eine retrospektive Analyse

Löser A .*, Schodrok D ., Trapa L .-Z ., Matnjani G ., Toperim S ., 
Krüll A ., Petersen C .

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie/Ambulanzzentrum 
des UKE GmbH (Fachbereich: Strahlentherapie), Hamburg, 
Deutschland

Hintergrund: Bei der Radiochemotherapie von lokal fortgeschritte-
nen Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Hals-Bereiches (HNSCC) ist 
Cisplatin weiterhin das Chemotherapeutikum der Wahl . Die Goldstan-
dardtherapie umfasst die drei-wöchentliche Applikation von 100 mg/
m2 . Dies scheint zwar mit einem verbesserten Überleben, jedoch auch 
mit einer höheren Toxizität verbunden zu sein . Wir untersuchten das 
Überleben und die Nebenwirkungsrate von Niedrig- und Hochdosis-
Cisplatin-Regimen in Abhängigkeit der kumulativen Cisplatindosis .
Methoden: Retrospektiv wurden 188 Patienten mit histologisch gesi-
chertem HNSCC, die zwischen den Jahren 2010 bis 2017 eine simul-
tane CRT in kurativer Intention erhielten, untersucht .
Ergebnisse: Das 5-Jahres-Gesamtüberleben (OS) für Cisplatin 
100 mg/m2 q3w (Gruppe C) betrug 72,5 % and 55 % für 30 mg/m2 q1w 
(Gruppe A) (p = 0,044) . Bei Cisplatin 40 mg/m2 q1w (Gruppe B) ergab 
das OS ca . 63 % nach 3,3 Jahren . Zwischen Gruppe A und C bestanden 
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signifikante Unterschiede hinsichtlich des progressionsfreien Überle-
bens (PFS) (log-rank p = 0,004) .

Patienten mit einer kumulativen Cisplatindosis von ≥200 mg/m2 
verzeichneten ein signifikant längeres Gesamtüberleben, was sich 
auch in der multivariaten Regressionsanalyse bestätigte (HR: 0,17; 
95 % CI: 0,05–0,56; p = 0,004) . Patienten der Gruppe C (28,2 %) er-
reichten häufiger die Schwellendosis von ≥200 mg/m2 (p < 0,001) . Die 
Inzidenz Therapie-assoziierter Infektionen war signifikant höher in den 
wöchentlichen Cisplatin-Dosiskonzepten (p < 0,001) .
Schlussfolgerungen: Im Vergleich zu wöchentlichem Cisplatin 
30 mg/m2 bestand ein Überlebensvorteil für Patienten, die mit Cispla-
tin 100 mg/m2 q3w behandelt wurden . Ein Überlebensnachteil zu wö-
chentlichem Cisplatin 40 mg/m2 lag nicht vor . Von den Patienten, die 
das drei-wöchentliche Cisplatin-Regime erhielten, erreichten signi-
fikant mehr Patienten die gewünschte Schwellendosis von ≥200 mg/
m2 . Hinsichtlich der Nebenwirkungen lagen keine signifikanten Unter-
schiede zwischen allen drei Dosisgruppen vor .

P25-8-jD

Spatiotemporale Analyse radiogener Läsionen bei Gliom-
Patienten nach Protonentherapie

Weber J . S .1*,2,3, Harrabi S . B .1,2,3,4,5, Debus J .1,2,3,4,5, Bauer J .3,4,5, 
Bahn E .1,2,3,5, Alber M .1,2,3

1RadioOnkologie und Strahlentherapie, Universitätsklinikum 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
2Heidelberg Institute for Radiation Oncology (HIRO), 
Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
3Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), 
Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
4Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT), Heidelberg, 
Deutschland
5Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Späte strahlen-induzierte Läsionen nach Protonenthe-
rapie bei Tumoren des zentralen Nervensystems sind eine seltene aber 
potentiell schwerwiegende Nebenwirkung . Im Rahmen einer statisti-
schen Analyse eines Kollektivs von 110 Gliom-Patienten, welche am 
Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) mit Protonen behan-
delt wurden, konnten wir vor kurzem zeigen, dass sich mittels NTCP 
Modellierung die Lokalisation und Auftrittswahrscheinlichkeit solcher 
radiogenen Läsionen präzise beschreiben lässt .

Da sowohl temporäre als auch bleibende Läsionen beobachtet wur-
den, widmen wir uns hier der zeitlichen Zu- und Abnahme von Läsi-
ons-Volumina, deren Ausbreitungsrichtung und Korrelationen mit me-
dikamentöser Behandlung .
Methodik: Ausgehend von einem Kollektiv von 110 Patienten mit 
niedrig-gradigen Gliomen, die am HIT im Zeitraum 2010 bis 2015 
eine Protonentherapie erhalten haben, wurden anhand von MR Follow-
up Bilddaten Volumen, Form und Position von Läsionen im zeitlichen 
Verlauf extrahiert und auf die Häufigkeit des Auftretens von temporä-
ren/bleibenden Läsionen und auf deren zeitlichen Verlauf untersucht . 
Mitberücksichtigt wurden zusätzlich medikamentöse Behandlungen 
mit Zytostatika und dem VEGF-Inhibitor Bevacizumab .
Ergebnis: 23 Patienten wiesen teils mehrere MR Kontrastmittel-aufneh-
mende Läsionen auf . Läsionen treten stets an Orten erhöhter NTCP auf, 
zu 96 % am distalen Ende eines Protonenstrahls und zu 91 % in Nähe der 
Hirnventrikel . In 15 Patienten zeigten sich über den zeitlichen Verlauf 
zunehmende und abnehmende Volumina mit vereinzelt temporär auftre-
tenden Läsionen (18 von 54 Läsionen temporär auftretend, 18 von 54 
Läsionen nicht mehr nachweisbar bei Ende des Follow-up) und mit Aus-
breitung überwiegend in Richtung des Hochdosisbereichs . Die mediane 
Latenz des Auftretens betrug 19 Monate (4–41 Monate) mit einem initi-

alen medianen Volumen von 2,35 ml (0,3–15,7 ml) . Maximales Volumen 
wurde nach medianen 29 Monaten (12–52 Monate), ein Verschwinden 
nach medianen 42 Monaten (14–71 Monate) beobachtet . Unter Gabe von 
Zytostatika konnten größtenteils schnellere Volumenzunahmen, bei Gabe 
von Bevacizumab sowohl Größenzunahmen als auch -abnahmen mit teil-
weise verlangsamter Entwicklung beobachtet werden, wobei mehr Ab-
nahmen als Zunahmen beobachtet wurden (p = 0,025) .
Schlussfolgerung: Zwar kann die Lokalisierung von Läsionen durch 
NTCP Modellierung präzise beschrieben werden, jedoch scheinen 
Zeitpunkt des Auftretens, Latenz, maximale Ausdehnung und Rück-
bildung eher zufällig verteilt zu sein . Bevacizumab scheint in der Ten-
denz einen positiven Einfluss auf die Rückbildung von Läsionen zu 
haben, allerdings muss dieses Ergebnis wegen zeitlichen Korrelationen 
kritisch betrachtet werden . Die bevorzugte Ausbreitungsrichtung hin 
zu hoher Dosis lässt sich mit einer Belastung des bestrahlten Gewebes 
erklären und bietet Ansätze zur Vermeidung von Läsionen .
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Local control, side effects, and psychosocial distress after 
irradiation of squamous cell carcinomas of the nasal vestibule

Oebel L .*, Bostel T ., Schmidberger H ., Mayer A .

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Klinik und 
Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Mainz, Germany

Introduction: Squamous cell carcinomas of the nasal vestibule repre-
sent less than 1 % of all malignancies of the head and neck region . Due to 
the rarity of this entity, there is no uniform standard of therapy . Therapeu-
tic options are surgical resection and, alternatively, for T1 and T2 tumors, 
definitive radiation therapy . When risk factors such as narrow resection 
margins or regional lymph node metastases are present, surgery is often 
followed by adjuvant radiotherapy . Surgical treatment usually implies a 
considerable intervention in the physical appearance of the patient .
Methods: A retrospective analysis of 21 patients with the initial di-
agnosis of a nasal vestibule carcinoma between 05/2010 and 08/2019 
concerning local and locoregional control, acute and late toxicities, as 
well as psychosocial stress after completion of therapy was performed . 
Nineteen patients received tumor resection with adjuvant radiothera-
py, and two patients received definitive radiotherapy . The median fol-
low-up period was 42 months . Acute side effects were classified ac-
cording to CTCAE criteria (version 5), late side effects according to 
LENT-SOMA . The psychosocial burden after therapy-related (partial) 
nose resection was recorded using the adapted ROE-D questionnaire .
Results: After surgical therapy with adjuvant radiotherapy, a satis-
factory local (75 .7 %) and locoregional control (75 .3 %) was achieved 
after five years . As a consequence of radiation, all patients showed 
pronounced acute toxicities, especially of the skin and mucous mem-
branes, orally, nasally, and eye-related (median, grade 2) . Late side 
effects were milder and were present in 57 .9 % of patients (median, 
grade 1) . Concerning their external appearance, 40 .0 % of the patients 
reported a high level of dissatisfaction . 33 .3 % always or often felt im-
paired in professional or social activities . 53 .3 % were seeking a surgi-
cal revision of the nose .
Conclusion: Surgical therapy followed by adjuvant radiotherapy 
results in satisfactory local and locoregional control . Psychosocial 
limitations are evident after the completion of treatment . Therefore, 
therapeutic options involving organ preservation are of particular im-
portance for carcinomas of the nasal vestibule . These therapeutic con-
cepts should be explored further .
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Planvergleich Halcyon vs. Linac bei Patienten mit Kopf-Hals-
Tumoren

Vitzthum S .*, Mirus A ., Salman N ., Budach V ., Böhmer D .

Charite Berlin, Strahlentherapie, Berlin, Deutschland

Einleitung: Das Halcyon-System (Varian Medical Systems) wurde 
als neues Linearbeschleuniger-Konzept mit Zweischicht-Multi-Leaf-
Kollimator im Sinne einer neuen Behandlungsplattform eingeführt . 
Die optimierte Bildgebung, eine höhere Gantry-Geschwindigkeit so-
wie eine verbesserte Effizienz der Arbeitsabläufe soll zu einer einfa-
cheren Bedienung, einer schnelleren Behandlung und erhöhtem pati-
entenorientiertem Komfort und Sicherheit führen .
Methoden: Ziel dieser prospektiven Untersuchung ist ein Planver-
gleich zwischen dem Halcyon-System (HS) und einem konventionel-
len LINAC System (DHX) mit Plänen von Patienten mit Kopf-Hals-
Tumoren . Hierzu wurden mehr als 40 VMAT Pläne von 20 Patienten 
für beide Therapiesystem geplant und anschließend analysiert . Es wur-
den Patienten mit unterschiedlichen Tumorentitäten (Karzinome des 
Oro- und Hypopharynx, Larynx, Nasopharynx und der Mundhöhle), 
Therapiekonzepten (definitive und postoperative Bestrahlungen oder 
Radiochemotherapien) und Fraktionierungskonzepten (normofrakti-
onierte, hyper- und hypofraktionierte Bestrahlungskonzepte) einge-
schlossen . Die Planung erfolgte hierbei mit identischen Planvorgaben 
bezüglich der Zielvolumenabdeckung, der Risikoorgan-Grenzdosen, 
der Photonenenergie (6 MeV) und der Anzahl der Arcs (2–3) . Beide 
Pläne wurden hinsichtlich ihrer Zielvolumenabdeckung sowie Dosis-
belastung der Risikoorgane (OAR), Monitor-Units (MU) und Beam-
On-Time verglichen .
Ergebnisse: Der Planvergleich zeigte im Mittel (± Standardabwei-
chung) höhere MU-Werte für identische Pläne des DHX gegenüber 
dem HS (389 ± 114 MU, versus 330 ± 113 MU) . Auch die Beam-On-
Time war für das HS signifikant kürzer als für den DHX (HS 0,59 ± 0,19 
min, versus DHX 3,86 ± 1,35 min) . Hinsichtlich der Zielvolumenabde-
ckung zeigte sich dagegen kein Unterschied beider Therapiesysteme . 
Ebenfalls kein Unterschied wurde hinsichtlich der Dosis an Risikoor-
ganen gefunden . Die Maximaldosis am Hirnstamm ergab für DHX und 
HS beispielsweise 52,8 Gy versus 52,7 Gy .
Schlussfolgerung: Durch die deutlich geringere Anzahl an Monitor-
Units bei gleicher PTV-Abdeckung und gleicher Dosis der Risikoorga-
ne kann mit dem Halcyon-System eine signifikant höhere Effizienz der 
Therapieapplikation gezeigt werden . Die verbesserte und schnellere 
Bildgebung sowie die kürzere Beam-On-Time führten zu deutlich ver-
kürzten täglichen Bestrahlungszeiten . Damit einhergehend resultiert ist 
eine Effizienzsteigerung mit möglichem erhöhtem Patientendurchsatz .

P25-11-jD

Individualisierte Geweberetraktoren für die Strahlentherapie 
von Kopf-Hals-Tumoren: Evaluation der Durchführbarkeit und 
Verträglichkeit

Held T .1*, Christ L .1, Lang K .1, Regnery S .1, Weusthof K .1, 
Schwindling S .2, Herpel C .2, Rammelsberg P .2, Moratin J .3, 
Freudlsperger C .3, Zaoui K .4, Plinkert P .4, Herfarth K .1, Debus J .1, 
Adeberg S .1
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3Universitätsklinik Heidelberg, Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Heidelberg, Deutschland
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Fragestellung: Der effektivste Ansatz zur Reduktion der Akuttoxi-
zität während und nach Radiotherapie (RT) ist die Aussparung von 
gesundem Gewebe aus dem Bestrahlungsfeld . Durch Geweberetrak-
toren (GWR) können Großteile der gesunden Mundschleimhaut aus 
dem Hochdosisbereich der RT verlagert und somit geschont werden . 
Es wurde nun die Anwendung von 3D-Drucker basierten und anschlie-
ßend individuell angepassten GWR in der Strahlentherapie von mali-
gnen Kopf-Hals-Tumoren hinsichtlich Durchführbarkeit und Verträg-
lichkeit untersucht .
Methodik: Hierfür wurden der Fertigungsprozess, der Tragekomfort 
der GWR, die Bestrahlungsplanung mit 3D-gedruckten GWR und die 
Durchführbarkeit der RT sowie die Akuttoxizität bei insgesamt fünf 
Patienten evaluiert . Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die ge-
plante randomisierte Phase-II-Studie .
Ergebnis: Das mediane Alter der Patienten betrug 53  Jahre (22–
82 Jahre) und der mediane Karnofsky Performance Score vor RT 80 % 
(80–90 %) . Der Primärtumor war zumeist in den Nasennebenhöhlen 
lokalisiert (n = 3, 60 %), sowie im Hypopharnyx (n = 1, 20 %) und im 
harten Gaumen (n = 1, 20 %) . Die Tumorhistologie war vielfältig mit 
zwei Plattenepithelkarzinomen, zwei Sarkomen und einem adenoid-
zystischen Karzinom . Die mediane Equivalenzdosis von 2 Gy der RT 
betrug 72,5 Gy (45–80,0 Gy) . Es erfolgte eine Radioimmuntherapie 
(n = 1), bimodale RT (IMRT und C12-Boost, n = 2) oder definitive Par-
tikeltherapie (n = 2) .

Das von unseren Kollegen der Mund-, Zahn-, Kieferklinik eigens 
entwickelte System kombiniert die Funktionen von Strahlenschutz-
schienen und GWR, mit dem Ziel große Anteile der gesunden Mund-
schleimhaut aus dem Bestrahlungsfeld zu verlagern . Zur Herstellung 
der GWR stehen u . a . der Plotter Freeform Pro 2000 (Fa . Asiga) in 
Kombination mit dem Schienenkunststoff FREEPRINT splint 2 .0 (Fa . 
Detax) zur Verfügung . Der Tragekomfort der GWR während Durch-
führung der Bestrahlungsplanungs-CT sowie im Verlauf während RT 
gestaltete sich problemlos . Durch die Verwendung der GWR konnte 
die gesunde Mundschleimhaut hervorragend aus dem Hochdosisbe-
reich der RT verlagert werden .

Alle fünf Patienten entwickelten während RT eine enorale Muko-
sitis Grad II . Hiervon war bei vier Patienten ausschließlich der Hoch-
dosisbereich der RT, jedoch nicht die unmittelbar angrenzende Mund-
schleimhaut betroffen, bei einer 82-jährigen Patientin, die simultan 
sechs Zyklen Cetuximab erhalten hatte, jedoch die gesamten Mund-
schleimhäute . Die Radioimmuntherapie wurde schließlich nach 20/32 
Fraktionen (Gesamtdosis 45/70,4 Gy) auf Patientenwunsch abgebro-
chen . Wir führten dieses Ereignis primär auf die starken Nebenwir-
kungen der simultanen Antikörpertherapie zurück . Die anderen vier 
Patienten konnten die Behandlung problemlos abschließen .
Schlussfolgerung: Die Durchführbarkeit und Verträglichkeit der RT 
von Kopf-Hals-Tumoren mit individualisierten GWR waren vielver-
sprechend . Die Auswirkungen auf die Toxizität und Lebensqualität 
werden im Rahmen einer prospektiven Phase-II-Studie untersucht .

P25-12-jD

„Immunologische“ Prognosefaktoren bei lokal 
fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren
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Fragestellung: Lokal fortgeschrittene Plattenepithelkarzinome im 
Kopf-Hals-Bereich stellen eine immunologisch heterogene Gruppe 
dar . Neben der HPV-Infektion als wichtiger therapiebeeinflussender 
Prognosemarker stellt sich zunehmend die PD-L1 Expression als in-
teressanter Marker zur Prädiktion auf das Ansprechen einer Check-
point-Inhibition und ggf . als Prognosemarker heraus . Gegenwärtig gibt 
es wenig Daten, die den Zusammenhang zwischen dem immunolo-
gischen Milieu und der Prognose fortgeschrittener plattenepithelialer 
Tumore des Kopf-Hals-Bereiches untersuchen . Daher soll mit dieser 
Arbeit eine Untersuchung zur u . a . PD-L1-Expression und klinischen 
Outcome-Parametern vorgestellt werden .
Methodik: Im Beobachtungszeitraum von 2009–2019 konnten 
entsprechend der Einschlusskriterien 233 Patienten mit lokal fort-
geschrittenem Kopf-Hals-Tumoren (UICC Stadium III-IVB bei 
strahlentherapeutischer Behandlung), die an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover behandelt wurden, identifiziert werden, von denen 
100 (43 %) eine definitive Radio(chemo)therapie und 133 (57 %) eine 
adjuvante Radio(chemo)therapie) erhielten . Entsprechend der Ein-
schlusskriterien lagen von diesen 233 Patienten histopathologische 
Proben vor (Primärtumor, Lymphknoten, Metastasen) . Es erfolgte mit-
tels repräsentativer Corebiospien des Tumormaterials die Erstellung 
von Parafin-Multiblöcken . Hiernach wurden die immunhistochemi-
schen Färbungen von p16, PD-L1 (Klon SP263, der Fa . Ventana) und 
CD8 durchgeführt . Die PD-L1 Quantifizierung erfolgte quantitativ als 
IC (Immunzellscore), CPS („combined positivity score“), TPS („tumor 
proportion score“) und Immunscore getrennt nach Stroma und Tumor-
gewebe . Diese Parameter wurden mit klinischen Parameter (Gesamt-
überleben, Rezidiv-freies Überleben/Lokale Kontrolle, Bestrahlungs-
konzepte, Chemotherapien) korreliert .
Ergebnisse: Immunologische Parameter (PD-L1 Expression), Im-
munzelldichte und relativer Gehalt an CD8-positiven T-Lymphozyten 
können gut an Biopsien und Resektaten der diagnostischen Routine 
bestimmt werden und korrelieren gut mit dem weiteren Erkrankungs-
verlauf . Eine detaillierte Analyse wird auf dem Kongress präsentiert .
Schlussfolgerung: Die aufgeführten immunologischen Parameter 
sollten in prospektiv angelegten Studien bezüglich ihres Einsatzes in 
der klinischen Routine im Hinblick auf prognostischen und prädiktiven 
Charakter bei einer expandierenden Therapielandschaft bei Kopf-Hals-
Tumoren multizentrisch evaluiert werden .

P25-13-jD

Kurative Radio(chemo)therapie bei lokal-fortgeschrittenen 
Kopf-Hals-Tumoren: Vergleich der Bestrahlungstechniken 
mit simultan und sequentiellem Boost

Stsefanenka A .1*, Kalinauskaite G .1, Beck M .1, Budach V .2, 
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Fragestellung: Ziel der Studie ist es bei Patienten/-innen mit lokal-
fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren (KHT) zwei in der Routine ein-

gesetzte kurative Radio(chemo)therapie-Verfahren – simultanem (SIB) 
oder sequentiellem Boost (SeqB) – zu evaluieren .
Methodik: 556 KHT Patienten/-innen, die zwischen Januar 2013 und 
Oktober 2019 mit moderner definitiver Radio-/Radio(chemo)therapie 
in Volumetrisch Modulierter Arc Technik (VMAT) bis zu einer Ge-
samtdosis von ≥70 Gy in SIB (32 × 1,7/1,9/2,2 Gy) oder SeqB (hy-
perfraktioniert, akzeleriert, HART:15 × 2 Gy gefolgt von 2 × 1,4 Gy/d) 
behandelt wurden, sind retrospektiv monozentrisch evaluiert worden .
Ergebnis: Eingeschlossen wurden 442 Männer (79,5 %) und 114 Frau-
en (20,5 %) im medianen Alter von 61 Jahren (Spannweite 29–93 Jah-
re) . Sublokalisationen waren Oropharynx (n = 228, 41 %), Mundhöhle 
(n = 122, 22 %), Larynx (n = 83, 15 %), Hypoharynx (n = 71,13 %), Na-
sopharynx (n = 34, 6 %) und andere KHT (n = 18, 3 %) . Einen SIB er-
hielten 45 % (n = 252) der Patienten und 55 % einen SeqB . Bei Oropha-
rynxkarzinomen (OPC) erfolgte signifikant häufiger die SIB-Technik 
(67 %) und bei Larynx- (89 %) bzw . Hypopharynxkarzinomen (85 %) 
die SeqB-Technik (p = 0,00) . UICC-Stadium IV (TNM 7 .) lag bei 397 
Patienten (71 %) vor, ohne Unterschied in den zwei Techniken . Eine si-
multane Systemtherapie erhielten >90 % in beiden Vergleichsgruppen . 
Bei einem medianen Follow-up von 38 Monaten (Spannweite 0–79 
Monate) betrug das mediane GÜ für OPC 60 Monate, für alle anderen 
KHT 22 Monate, und war bei Larynxkarzinomen noch nicht erreicht . 
Die 2- bzw . 3-Jahres-GÜ-Rate bei OPC war 66,3 % bzw . 61,3 %, bei 
Larynxkarzinom 73,9 % bzw . 55,5 % und bei allen anderen KHT 
46,4 % bzw . 39,3 % . Zwischen SIB und SeqB zeigte sich kein signifi-
kanter Unterschied des GÜ getrennt nach Sublokalisationen .
Schlussfolgerung: SIB erfolgte signifikant häufiger in OPC Patien-
ten, wohingegen der SeqB in HART für die KHT-Lokalisation am 
Larynx und Hypopharynx bevorzugt eingesetzt wurde . Ursächlich er-
scheint ein Selektionsbias zur Schonung der Stimm- und Sprachqua-
lität . Bei vergleichbaren Überlebensraten ist eine Evaluation der Toxi-
zität anzustreben .
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Dosimetric comparison of volumetric modulated arc therapy, 
proton radiation therapy and carbon ion radiation therapy 
in the definitive treatment of early-stage glottic carcinoma
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Universitätsklinikum Heidelberg, Strahlentherapie, Heidelberg, 
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Purpose: To assess the volumetric effect of different modern radio-
therapy approaches on target volume coverage and numerous organs at 
risk for radiation-induced swallowing dysfunction (SWOARs) in the 
definitive management of early-stage carcinoma of the glottis .
Methods: Ten consecutive patients with T1-2 N0-1 carcinoma of the 
glottis, who had undergone radiotherapy in a definitive setting, were 
retrospectively re-planned with 70 Gy in 35 fractions using three dif-
ferent modern radiotherapy modalities; volumetric modulated single 
arc therapy (sarcVMAT), proton radiotherapy (PRT) and carbon ion ra-
diotherapy (CIRT) . Dosimetric parameters for the planning target vol-
ume (PTV) and SWOARs were compared statistically using the Wil-
coxon rank-sum test . Conformity index (CI) and homogeneity index 
(HI) were additionally calculated for all thirty plans in order to specify 
quality of PTV coverage .
Results: Mean PTV was 38 .24 ccm . The highest target volume cov-
erage with a mean PTV V95 of 99 .2 % was provided by sarcVMAT, 
followed by CIRT with 96 .5 % and PRT with 92 .6 % . Regarding dose 
conformity and homogeneity within the PTV, mean CI and HI were su-
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perior for CIRT (CI 1 .01; HI 1 .03) compared to PRT (CI 1 .04; HI 1 .06) 
and sarcVMAT (CI 1 .08; 1 .05) . In addition, CIRT significantly reduced 
mean doses to the supraglottic larynx (59 % of the prescribed dose vs . 
62 % for sarcVMAT and 69 % for PRT), the entire larynx (69 % of the 
prescribed dose vs . 81 % for sarcVMAT and 78 % for PRT), the phar-
yngeal constrictor muscle (12 % of the prescribed dose vs . 17 % for 
sarcVMAT and 15 % for PRT) and the esophagus inlet muscle (17 % of 
the prescribed dose vs . 48 % for sarcVMAT and 36 % for PRT) .
Conclusion: Carbon ion radiotherapy showed optimal dose coverage 
with superior conformity and homogeneity within the PTV and signifi-
cantly better SWOARs sparing . The observed dosimetric advantages of 
CIRT are expected to reduce dysphagia and aspiration, the most com-
mon swallowing disorders after definitive radiotherapy of glottic carci-
nomas . Nevertheless, the investigation of these findings within clinical 
trials is recommended .
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Fragestellung: Die Inzidenz von Kopf-Hals-Tumoren bei Patienten 
im jüngeren Lebensalter nimmt seit Jahren zu . Speziell in der Therapie 
von lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren (KH-Tumore) stellt 
die Radio(chemo)therapie (R(C)T) eine etablierte Säule dar . Jedoch 
existieren zu Kollektiven mit Patienten unter 40  Jahre noch verhält-
nismäßig wenig Daten . Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, 
klinische Parameter, die Durchführbarkeit und Ergebnisse einer R(C)
T in einem Kollektiv von sehr jungen Patienten mit KH-Tumoren zu 
erheben und auszuwerten .
Methodik: In einem Zeitraum von 2002 bis 2019 wurden Daten von 
78 Patienten erfasst, die 40 Jahre oder jünger waren und eine RT oder 
RCT erhielten . Die 21 Frauen und 57 Männer waren bei Diagnosestel-
lung im Median 38 Jahre alt . 50 Patienten litten unter einem KH-Tu-
mor im UICC Stadium IVa . 31 Patienten wurden definitiv radiothera-
piert/radiochemotherapiert, 47 erhielten eine Resektion mit adjuvanter 
Therapie . Bei 53 Patienten wurde eine simultane Radiochemothera-
pie durchgeführt . Im Median betrug die Nachbeobachtung 21 Monate 
(IQR 9,75–62,00) .
Ergebnisse: Die Radiotherapie konnte in 69 % der Fälle wie geplant 
durchgeführt werden . Eine Unterbrechung der Therapie für zwei oder 
mehr Tage erfolgte nur bei 14 (31 %) von 78 Patienten . Bei 5 Patien-
ten wurde die Therapie aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig ab-
gebrochen . Von den 53 radiochemotherapierten Patienten erhielten 32 
(60,4 %) eine Dosis > 75 % der initial verordneten Chemotherapie . Eine 
Akuttoxizität ≥ CTC Grad III trat bei 32,1 % der Patienten auf . Zwölf 
Wochen nach Abschluss der RT/RCT waren 57 Patienten (73,1 %) tu-
morfrei, bei weiteren 5 (6,4 %) lag eine partielle Remission vor .

Es ergab sich nach 12 Monaten ein Gesamtüberleben von 84 %, 
nach 24 Monaten von 65 % und nach 60 Monaten von 57 % .

Nach 12 Monaten betrug das progressionsfreie Überleben bei den 
behandelten Patienten 90 %, nach 24 Monaten 79 % und nach 60 Mo-
naten 68 % .

Als positiver prädiktiver Faktor für das Gesamtüberleben ließ sich 
ein niedriger T-Status eruieren . Ein höheres Rezidivrisiko zeigte sich 

für einen positiven Nodalstatus, nicht HPV-assozierte Tumoren und ei-
nen R1/2-Status .
Schlussfolgerung: Hinsichtlich RT/RCT gibt es keinen Anhalt jün-
gere Patienten zu deeskalieren . Im Vergleich zu Patientenkollektiven 
ohne Altersselektion ergibt sich ein besseres 5 Jahresüberleben . Spe-
ziell die simultane Chemotherapie konnte bei vielen Patienten im vor-
liegenden Kollektiv mit der verordneten Dosis appliziert werden und 
wirkte sich ggf . günstiger auf die Prognose aus . Ein multimodales The-
rapiekonzept sollte in diesem Kollektiv angestrebt werden .

P25-16-jD

A patterns of care analysis: Prosthetic rehabilitation of head 
and neck cancer patients after radiotherapy
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Balermpas P .3, Guckenberger M .3, Edelhoff D .1, Mayinger M .3*
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Background: While some medical associations provide guidelines 
for the implant-prosthetic rehabilitation of head and neck cancer pa-
tients, the circulation and implementation in the everyday routine of 
practicing dentists remains unknown .
Purpose: To analyze patterns of care for the prosthetic rehabilitation 
of head and neck cancer patients after radiotherapy in German speak-
ing countries .
Methods: An online survey consisting of 34 questions separated into 
three sections (I . General inquiries, II . Treatment concepts, and III . Pa-
tient cases) was forwarded to university hospital departments for Pros-
thetic Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery, and members of 
different medical associations . Statistical differences between groups 
were analyzed using chi-squared test (p < 0 .05) .
Results: From May to October 2019, 118 participants completed the 
survey . The majority practiced in university hospitals, had more than 
five years of work experience and reported to be involved in less than 
ten post radiation prosthetic rehabilitation cases per year . Rehabilita-
tion protocols involving dental implants were implemented by oral/
oral- and maxillofacial surgeons and prosthetic dentists, while general 
dentists favored implant-free solutions . Xerostomia was recognized as 
a common problem for a successful prosthetic rehabilitation . The sub-
sequent treatment choice with either fixed dental prostheses or remov-
able dentures was divided among participants .
Conclusions: As treatment planning differed with regard to the partic-
ipants’ field of expertise and work environment, and most practitioners 
only handle a low number of cases, patients might benefit from cen-
tralization in larger institutes with a multidisciplinary structure . A high 
agreement between the practitioners’ treatment concepts and the cur-
rent state of research was observed . While the choice between a muco-
sa- or tooth-supported, and an implant-supported restoration depends 
on numerous individual factors, guidelines derived from longitudinal 
studies would enhance evidence-based treatment in this field .
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Langzeitüberleben von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren 
nach multimodaler Therapie

Held T .1*, Böttcher E .1, Lang K .1, Regnery S .1, Weusthof K .1, 
Moratin J .2, Freudlsperger C .2, Zaoui K .3, Plinkert P .3, Herfarth K .1, 
Debus J .1, Adeberg S .1
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Fragestellung: Das Ziel der aktuellen Auswertung ist die Evaluati-
on von klinischen und pathologischen Faktoren, welche das Langzeit-
überleben (LTS) nach Radiotherapie (RT) von Patienten mit Kopf-
Hals-Tumoren beeinflussen .
Methodik: Der Therapieverlauf von n = 382 Patienten mit Kopf-Hals-
Tumoren und LTS (≥5  Jahre) nach multimodaler Therapie zwischen 
2000–2013 wurde retrospektiv evaluiert . Zudem erfolgte eine Mat-
ched-Pair-Analyse (1:1) mit einer Kontrollgruppe (n = 113 Patienten), 
individuell zugeordnet nach Histologie, Alter, Geschlecht, Chemothe-
rapie und Tumorlokalisation, mit Gesamtüberleben (OS) < 5 Jahre .

Die Endpunkte OS, lokale Kontrolle (LC) und progressionsfreies 
Überleben (PFS) wurden mit der Kaplan-Meier Methode ausgewer-
tet . Einflussfaktoren auf das OS wurden uni- und multivariat mittels 
Cox-Regression mit proportionalen Hazards und Stratifizierung nach 
den o . g . Matched-Pairs analysiert . Die statistische Auswertung erfolg-
te mit R Statistics Version 3 .4 .3 (www .r-project .org) .
Ergebnis: Das mediane Nachbeobachtungsintervall von Patien-
ten mit LTS nach multimodaler Therapie von Kopf-Hals-Tumoren 
(n = 382) betrug 7,8 Jahre . Die Tumoren waren zumeist im Oropharynx 
(n = 149, 39,0 %), in der Lippe bzw . Mundhöhle (n = 70, 18,3 %) sowie 
im Larynx und Nasopharynx (jeweils n = 35, 9,2 %) lokalisiert . Ins-
gesamt n = 311 Patienten (81,6 %) hatten ein Plattenepithelkarzinom, 
n = 41 Patienten (10,8 %) ein adenoidzystisches Karzinom und jeweils 
n = 10 Patienten (2,6 %) ein Adenokarzinom bzw . ein lymphoepitheli-
ales Karzinom . Die Tumoren waren zumeist mäßig bis schlecht diffe-
renziert (50,6 % G2 und 47,3 % G3) und häufig lokal fortgeschritten 
(49,0 % T3/4 vs . 51,0 % T1/2) . Insgesamt hatten n = 8 Patienten (2,1 %) 
Fernmetastasen vor Beginn der RT und n = 20 Patienten (5,2 %) einen 
Zweittumor .

Die RT erfolgte bei n = 276 Patienten adjuvant, bei n = 12 Patien-
ten neoadjuvant und bei n = 94 Patienten in der definitiven Situation . 
Bei n = 253 Patienten (89,7 %) wurde eine simultane Chemo- oder 
Antikörpertherapie appliziert . Die häufigsten verwendeten Substan-
zen waren Cisplatin, Cetuximab und Carboplatin/5-FU . Die meisten 
Patienten wurden mittels intensitätsmodulierter RT (IMRT) behandelt 
(n = 339, 88,7 %) und n = 43 Patienten (11,3 %) erhielten eine bimodale 
RT (IMRT und C12-Boost) .

Unabhängige Einflussfaktoren auf das OS in der multivariaten Cox-
Regression unter Berücksichtigung der Matched-Pairs als Stratum 
waren der prätherapeutische Body-Mass-Index (BMI, p = 0,036) und 
die Dauer ungeplanter stationärer Aufenthalte zur Supportivtherapie 
(p = 0,010) .
Schlussfolgerung: Neben etablierten Risikofaktoren (z . B . R-Status) 
können einfache klinische Parameter, insbesondere der BMI, zur Ein-
schätzung der Prognose nach multimodaler Therapie von Kopf-Hals-
Tumoren herangezogen werden . Weitere Untersuchungen der Aus-
wirkung anthropometrischer Faktoren auf die Tumorprogression bei 
Kopf-Hals-Patienten sind geplant .

P25-18-jD

Multimodale Therapie von malignen Kopf-Hals-Tumoren 
bei Patienten unter 35 Jahren

Christ L .1*, Held T .1, Lang K .1, Regnery S .1, Weusthof K .1, 
Moratin J .2, Freudlsperger C .2, Zaoui K .3, Plinkert P .3, Herfarth K .1, 
Debus J .1, Adeberg S .1
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Fragestellung: Das Ziel der aktuellen Auswertung ist das Outcome 
nach Bestrahlung von 18 bis 35-jährigen Patienten mit malignen Kopf-
Hals-Tumoren zu evaluieren .
Methodik: Insgesamt 95 Patienten mit malignen Kopf-Hals-Tumo-
ren und multimodaler Therapie zwischen 2005–2017, wurden bezüg-
lich der Outcome-Parameter lokale Kontrolle (LC), distante Kontrolle 
(MFS) sowie Gesamtüberleben (OS) retrospektiv ausgewertet .
Ergebnis: Das mediane Alter bei Therapiebeginn war 30 Jahre (Ran-
ge 19–35 Jahre) . Der Großteil der Tumoren waren adenoidzystische 
Karzinome (n = 58; 61,0 %), gefolgt von Plattenepithelkarzinomen 
(n = 18; 18,9 %) und Mukoepidermoidkarzinomen (n = 8; 8,4 %) . Die 
Tumoren waren zumeist in den großen Speicheldrüsen (n = 34; 35,8 %), 
den Nasennebenhöhlen (n = 27; 28,4 %) sowie im Nasopharynx (n = 14; 
14,7 %) lokalisiert . Die meisten Patienten hatten lokal fortgeschrittene 
Tumoren (T3/4; 69,5 %) ohne zervikale Lymphknotenmetastasen (N0; 
80,0 %) . Fernmetastasen waren bei drei Patienten (3,1 %) vor Thera-
piebeginn vorhanden . Der Resektionsstatus der operierten Patienten 
(n = 75; 78,9 %) teilte sich wie folgt auf: R0 = 33,0 %; R1 = 31,4 %; 
R2 = 9,0 %; RX = 26,6 % . Insgesamt 68 Patienten (71,6 %) wurden ad-
juvant bestrahlt, dagegen erhielten 21 Patienten (22,1 %) eine definitive 
Radiotherapie (RT) . Die häufigste Bestrahlungstechnik war eine bi-
modale RT (IMRT und C12-Boost; n = 72; 75,7 %) . Das mediane Pla-
nungs-Zielvolumen (PTV) des Grundplans betrug 401,5 ccm (Range 
61,4–1169,8 ccm), im Boostplan 178,7 ccm (Range 19,1–507,0 ccm) . 
Die mediane Gesamtdosis in 2 Gy Fraktionen (EQD2) betrug 78,5 Gy 
(Range 22,5–80,5 Gy) . Abgebrochen wurde die RT zwei Mal (2,1 %) . 
In einem Fall begründet durch einen Tumorprogress, im anderen durch 
Toxizität . Insgesamt 85 % der Patienten erhielten eine alleinige RT, 
10,5 % eine simultane Chemotherapie mit Cisplatin und 3,2 % weitere 
Systemtherapien . Der mediane Karnofsky Performance Status vor RT 
betrug 90 und nach der Therapie 80 . Der mediane Body-Mass-Index 
sank im gleichen Zeitraum von 24,0 (Range 12,5–42,4) auf 23,1 (Ran-
ge 12,6–41,6) . Das mediane klinische Nachbeobachtungsintervall be-
trug 2,2 Jahre (Range 0–14 Jahre) . Die 1-/2-Jahres LC nach RT betrug 
84,6 und 64,0 % und das 1-/2-Jahres MFS 90,7 und 86,0 % .
Schlussfolgerung: Die Datenlage zur multimodalen Therapie bei jun-
gen Patienten mit malignen Kopf-Hals-Tumoren ist weiterhin unzurei-
chend . Die aktuelle Erhebung soll einen kleinen Teil zur Verbesserung 
beitragen .

P25-19-jD

Patterns of care, toxicity and outcome after treatment of 
salivary gland carcinomas: Long-term experience from a 
tertiary cancer center

von der Grün J .1*, Winkelmann R .2, Rödel F .1,3,4, Balster S .5, 
Ghanaati S .6, Brandts C .3,4,7,8, Martin D .1, Rödel C .1,3,4,8, Kesar N .1, 
Balermpas P .9

1Klinik für Strahlentherapie und Onkologie, Klinikum der Goethe-
Universität, Frankfurt, Germany
2Institut für Pathologie, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Germany
3Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Germany
4Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort Frankfurt/Mainz, Frankfurt, Germany
5Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Klinikum der Goethe-
Universität, Frankfurt, Germany

http://www.r-project.org


S136

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

6Klinik für Mund-, Kiefer-, plastische Gesichtschirurgie, Klinikum 
der Goethe-Universität, Frankfurt, Germany
7Klinik für Hämatologie und Onkologie, Klinikum der Goethe-
Universität, Frankfurt, Germany
8Frankfurt Cancer Institute (FCI), Frankfurt, Germany
9Klinik für Radio-Onkologie, Universitätsspital, Zürich, Switzerland

Background: Data of high level of evidence for the heterogeneous 
group of salivary gland carcinomas (SGC) are missing .
Methods: We retrospectively analyzed data of 127 patients treated for 
SGC at a university Cancer Center in 2002–2017 . The association of 
clinicopathological characteristics, treatment, adverse events and out-
come was assessed .
Results: Patients were treated by surgery (n = 65), surgery followed by 
postoperative (chemo)-radiotherapy (n = 56) or primary (chemo)-radi-
otherapy (n = 6) . Injury to cranial nerves or their branches was the most 
frequent surgical complication affecting 40 patients (33 .1 %) . 10-year 
overall and progression-free survival was 73 .2 and 65 .4 % . Parotid tu-
mor site, advanced T- and positive N-stage remained independent neg-
ative prognostic factors for overall survival, local and distant control .
Conclusions: Optimizing treatment strategies for SGC, depending on 
distinct clinicopathological factors in order to reduce toxicity and im-
prove outcome remains challenging due to low incidence rates .

P25-20-jD

Dosimetrische Analyse individueller Boli im Kopf-Hals-Bereich
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Fragestellung: Bei der adjuvanten Radiochemotherapie von Kopf-
Hals-Patienten stellt die Narbenregion ein Risikozielvolumen dar . Um 
eine ausreichende Oberflächendosis zu erzeugen, werden in der klini-
schen Routine Silikonboli zwecks Dosisaufbau eingesetzt . Der Einsatz 
der Fertiglösungen führt zu einer großflächigen Hautabdeckung und 
einer nicht gewollten Belastung der nicht risikobehafteten Hautareale . 
Das erhöht die Fläche der ausgeprägten Radiodermatitis und konseku-
tiv den Leidensdruck auf den Patienten .

Neuere 3-D-Drucktechniken erlauben die Herstellung maßgeschnit-
tener Boli . Sie ermöglichen einen zielgenaueren Dosisaufbau im Ziel-
volumen, unter gleichzeitiger Schonung der nicht von Bolus bedeckten 
Haut . Individuelle und uniforme Boli werden in Bezug auf Gleichwer-
tigkeit und Dosiseinsparungen miteinander verglichen .
Methodik: Für 20 Patienten wurden individuelle Boli aus Silikon für 
den Narbenbereich angefertigt . Nach Narbenmarkierung im Planungs-
CT wurde aus dem CT-Datensatz eine 5 mm dicke 3-D Boluskontur 
mit 2 cm Sicherheitssaum in jede Richtung erzeugt . Daraus wurden 
3-D-gedruckte Gussformen hergestellt und mit Silikon ausgegossen . 
Es wurden an drei Orten – im Hochdosisbereich (Narbe) und im Be-
reich geringerer Dosen (Schonung gesunder Haut) – Messungen mit 
radiochromen Filmen durchgeführt, jeweils drei Mal mit uniformem 
Bolus und drei Mal mit individuellem Bolus . Die Abstände von Bolus 
zu Haut (Falten) wurden aus den zur Lagerungskontrolle durchgeführ-
ten Cone-Beam-CTs bestimmt . Der Einfluss der Hohlräume unter dem 
Bolus wurde zum Vergleich auch am Plattenphantom für verschiedene 
Feldgrößen bestimmt .
Ergebnis: Im Bereich zu schonender Hautareale zeigte sich eine mitt-
lere Dosisreduktion von 23,0 % (95 %CI 15,3–30,7, p < 0,01, N = 32) 
durch die ausgesparte Bolusabdeckung . Haut-Bolus-Abstände wurden 
mit dem individuell angepassten Bolus um 2,4 mm reduziert (95 %CI 
0,10–0,38, p = 0,002, N = 19) . Im Hochdosisbereich auf der Narbe er-
gab sich dabei eine signifikante Dosissteigerung um 2,6 % (95 %CI 
0,52–4,60, p = 0,016, N = 22) . Die Dosis an der Oberfläche des Platten-
phantoms änderte sich unter herkömmlichen und nach Gussverfahren 

hergestellten Boli unwesentlich, eine Erhöhung des Oberflächen-Bo-
lus-Abstands von 5 auf 10 mm führte zu einer Verringerung der Ober-
flächendosis um ca . 2 bzw . 11 % im 6 × 6- bzw . 3 × 3-cm2-Feld .
Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass durch Verwendung individuel-
ler Boli eine erhebliche Dosisreduktion in den ausgesparten Hautarea-
len erreicht werden kann . Für den Hochdosisbereich um die Narbe ist 
die Dosis geringfügig gegenüber dem Standardbolus erhöht . Abstände 
zwischen Oberfläche und Bolus führen insbesondere in kleineren Fel-
dern zu starker Dosisabnahme . Dies ist bei IMRT- und VMAT-Techni-
ken relevant . Limitierender Faktor in der Konformität der individuellen 
Boli war die Lagerungsmaske, durch die selbst Hohlräume geschaffen 
wurden . Insofern sollte im nächsten Schritt eine Bolusanpassung vor 
Maskenanfertigung evaluiert werden .
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Fragestellung: Die palliative Radiotherapie von Kopf-Hals-Tumoren 
ist ein etabliertes Therapieverfahren . Die Mehrheit der Studien analy-
siert primär die lokale Tumorkontrolle . Der Erhalt oder die Verbesse-
rung der Lebensqualität sollte jedoch vorrangig Endpunkt der Studien 
und Therapieziel sein . Der Goldstandard zur Evaluation der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität sind sog . patient-reported outcome 
measures (PROMs) . Der Beitrag einer palliativen Radiotherapie zum 
Erhalt der Lebensqualität gemessen durch PROMs ist bisher nicht sys-
tematisch untersucht .
Methodik: Es handelt sich um eine systematische Übersichtsar-
beit und Meta-Analyse nach Prisma-Standards unter Anlehnung an 
die Cochrane-Methodik . Ein präspezifiziertes Protokoll wurde im 
„Prospero“-Register eingereicht . Die definierte Suchstrategie umfasst 
die Datenbanken Pubmed/Medline, Embase, Cochrane Central und 
„ClinicalTrials .gov“ . Die Qualität und Häufigkeit des Einsatzes von 
PROMs in Studien zur palliativen Radiotherapie von Kopf-Hals-Tu-
moren wird erfasst . Bei erfüllten Ein- und Ausschlusskriterien wird das 
Effektmaß der PROMs vor und nach palliativer Radiotherapie analy-
siert . Der Effekt wird hierbei auf die globale gesundheitsbezogene Le-
bensqualität und auf relevante einzelne Symptome untersucht .
Ergebnis: Die auf Sensitivität ausgelegte Datenbanksuche ergibt über 
2000 zu sichtende Studien . Erste Ergebnisse der systematischen Suche 
und Analyse werden vorgestellt .
Schlussfolgerung: In der palliativen systemischen Behandlung von 
Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren setzt sich die Immuntherapie zu-
nehmend durch . Die palliative Radiotherapie kann sich zusätzlich zur 
Linderung lokaler Beschwerden und Verbesserung der Lebensqualität 
eignen . Um den Stellenwert der palliativen Radiotherapie evidenzba-
siert einzuordnen, ist eine systematische Übersichtsarbeit zur Lebens-
qualität betroffener Patienten unerlässlich . Sofern diese Übersichtsar-
beit eine unzureichende Datenlage für konkrete Schlussfolgerungen 
zeigen sollte, müssen prospektive Studien mit primärem Endpunkt der 
Lebensqualität folgen .

http://ClinicalTrials.gov
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Background: The aim of this study was to evaluate the effectiveness 
and tolerability of definitive chemo-radiation or radiotherapy alone in 
patients with floor-of-mouth cancer .
Methods: We retrospectively analyzed the medical records of n = 95 
patients with squamous cell carcinoma of the mouth floor treated with 
postoperative (n = 69) or definitive radiotherapy (n = 26) with or with-
out concomitant chemotherapy at our institution between 2000 and 
2018 . Patients of all stages were included to represent actual clinical 
routine . We performed univariate and multivariate analysis to identify 
prognostic factors for overall survival (OS) and progression-free sur-
vival (PFS) . Additionally, treatment-related toxicity and patterns of re-
currence were assessed .
Results: Median follow-up for the whole cohort was 39 .3 months . The 
median OS for patients undergoing postoperative RT (pRT) (was 59 .1 
months and for patients undergoing only radiation (dRT) it was 14 .7 
months, respectively (p = 0 .02) . The 3-year local recurrence rate (LRR) 
was 34 .6 % in the dRT group and 49 .3 % in the pRT group (p = 0 .05) . 
Median PFS were 35 .5 vs . 14 .7 months, respectively (p = 0 .03) . Most 
common failures in both groups were local in-field (dRT 61 .5 % vs . pRT 
31 .9 %) followed by distant recurrences (dRT 7 .7 % vs . pRT 18 .8 %) . 
On univariate and multivariate analysis the postoperative treated pa-
tients were associated with a better outcome, especially node-positive 
disease showed a trend for worse OS and PFS . No serious acute or late 
toxicity (≥ grade 3) after RT were observed .
Conclusion: In this institutional analysis, significant differences re-
garding outcomes and patterns of failure were observed between dRT 
and pRT in patients .
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Concomitant chemoradiotherapy with altered cisplatin 
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Purpose: Evaluation the tolerability, toxicity profile, and the outcome 
of treating locally advanced squamous cell carcinoma of the head and 
neck with altered cisplatin dose regimen concomitantly with radiother-
apy .
Materials and methods: This study was based on a retrospective 
analysis of 48 patients treated with Concomitant Chemoradiotherapy 
(CCRT) using fractionated cisplatin doses of 20 mg/m2 from days 1 to 
5 in the first and fifth weeks of radiotherapy . The follow-up was per-

formed during the treatment and four weeks after the end of radiation 
in cooperation with the Otorhinolaryngology department .
Results: 45 patients (93 .8 %) out all 48 completed the whole treat-
ment protocol . The incidence of grade II or III acute toxicities were: 
mucositis 64 .6 %, dysphagia 50 .0 %, and grade II or III haematological 
events 14 .6 % . The late toxicities included: xerostomia 33 .3 %, dyspha-
gia 29 .2 %, trismus 14 .6 %, deafness 14 .6 %, dysgeusia 16 .7 % . The 
median follow-up time was 3 .7 years after the treatment . 15 patients 
(31 .3 %) experienced recurrences and the 2-year disease free survival 
(DFS) was 70 .8 % . The 2-year overall survival (OS) was 85 .4 % among 
all patients .
Conclusion: The studied altered cisplatin protocol shows higher com-
pliance and tolerability in comparison to the standard high cisplatin 
schedule and similar to the weekly one . Regarding the OS and DFS 
shows the study comparable results with other cisplatin regimens . 
However, further phase III randomized multicentre studies are required 
to determine the most effective and least toxic cisplatin regimen in 
head and neck cancer patients treated with CCRT .

P26 – Mammakarzinom
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Becker S .1*, Meyer F .2, Classen S .2, Parplys A . C .2, Mansour W .2, 
Riepen B .2, Timm S .3, Rübe C .3, Jasin M .4, Wikman H .5, Petersen C .1, 
Rothkamm K .2, Borgmann K .2

1Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Strahlentherapie, 
Hamburg, Deutschland
2Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Labor für 
Strahlenbiologie und Experimentelle Radioonkologie, Hamburg, 
Deutschland
3Universitätsklinikum des Saarlandes, Labor für Molekulare 
Strahlenbiologie, Homburg, Deutschland
4Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Vereinigte 
Staaten von Amerika
5Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Tumorbiologie, 
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Einleitung: Das Mammakarzinom umfasst eine heterogene Gruppe 
von Tumoren, von denen etwa 15 % als Triple-negativ (TNBC) be-
zeichnet werden . TNBCs zeichnen sich durch eine hohe chromosomale 
Instabilität aus, die auf einen Defekt im DNA-Doppelstrangbruch Re-
paraturweg Homologe Rekombination (HR) zurückzuführen ist . Trotz 
des DNA-Reparaturdefekts sind TNBCs therapieresistent, nach post-
operativer Strahlentherapie treten Lokal- und Fernrezidive häufiger auf 
als bei anderen Subtypen des Mammakarzinoms . Ziel dieses Projekts 
ist es die Resistenzmechanismen des TNBC aufzuklären und darauf 
aufbauend die Therapie gezielt weiterzuentwickeln .
Methoden: Es wurden mRNA-Expressions- und Überlebensdaten 
von n = 2500 Mammakarzinompatientinnen aus der Metabric-Da-
tenbank hinsichtlich Chromosomaler Instabilität (CIN70 score) und 
krankheitsspezifischem Überleben analysiert . Aufbauend darauf wur-
den in vitro-Untersuchungen in den drei isogenen TNBC-Zelllinien 
MDA-MB-231 WT/BR/SA sowie der luminalen Vergleichszelllinie 
MCF7 durchgeführt . Die Expression von HR-Proteinen (BRCA1, 
BRCA2, RAD51, PARP1, CHK1) wurde im Western Blot überprüft 
und die Funktionalität der HR mittels Plasmid-Assay, RAD51-Foci, 
Olaparib- und MMC-Empfindlichkeit eingeordnet . Replikationspro-
zesse wurden überprüft (RPA- und γH2AX-Foci, DNA-Fiber) und die 
Strahlensensibilisierung durch Behandlung mit Inhibitoren der DNA-
Reparatur im Kolonietest erfasst .
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Ergebnisse: Die Metabric-Analyse zeigte, dass ein hoher CIN70-
score im Mammakarzinom zu einem signifikant geringeren 10-Jahres-
überleben führt und insbesondere im TNBC mit einer erhöhten Ex-
pression von RAD51 und CHK1 assoziiert ist (p < 0,0001) . Auch in 
vitro zeigten die TNBC-Zelllinien im Vergleich zur luminalen MCF7 
eine stark erhöhte Expression von RAD51 und CHK1 (p < 0,01) so-
wie eine sehr geringe HR-Kapazität . Dies spiegelte sich jedoch nicht 
in einer erhöhten Empfindlichkeit gegen MMC, Olaparib oder Be-
strahlung wider . Die TNBC-Zelllinien zeigten keine erhöhte Olapa-
rib-Empfindlichkeit oder verringerte RAD51-Foci-Formation, aber ein 
signifikant höheres Überleben nach Schädigung mit MMC (p < 0,001) 
als die HR-profiziente MCF7 . Dies deutete darauf hin, dass nicht HR, 
sondern übergeordnet CHK1-vermittelte Prozesse für die Chemo- und 
Strahlenresistenz verantwortlich sind . Bestätigt wurde dies durch eine 
deutliche Strahlensensibilisierung der TNBC-Zelllinien nach CHK1-
Inhibition, mit einem VF von 3 . Darüber hinaus führte die Inhibiti-
on von CHK1 nach Bestrahlung zu einer signifikanten Steigerung von 
RPA- und yH2AX-Foci (p < 0,0001) sowie zu Störungen von Replika-
tionsprozessen .
Konklusion: In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass CHK1 im 
TNBC einen HR-Defekt kompensieren kann und für die Vermeidung 
von strahleninduziertem Replikationsstress gegenüber der HR eine 
übergeordnete Rolle einnimmt . Die Inhibition von CHK1 ist somit ein 
vielversprechender Ansatz zur Intensivierung der Therapie des TNBC .

P26-2-jD

Prognose Scores bei Patientinnen mit Mammakarzinom 
vor stereotaktischer, ablativer Bestrahlung 
von Hirnmetastasen oder extrakraniellen Metastasen

Weykamp F .1*, König L .1, Seidensaal K .1, Forster T .1, El-Shafie R . A .1, 
Arians N .1, Regnery S .1, Hoegen P .1, Deutsch T . M .2, Schneeweiss A .3, 
Debus J .1, Hörner-Rieber J .1

1Universitätsklinik Heidelberg, RadioOnkologie, Heidelberg, 
Deutschland
2Universitätsklinik Heidelberg, Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Heidelberg, Deutschland
3National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Zahlreiche Scores existieren zur Prognose des Ge-
samtüberlebens nach Bestrahlung von Hirnmetastasen . Diese Scores 
sind größtenteils anhand von Patientenkollektiven validiert, welche 
nicht ausschließlich Mammakarzinom Patientinnen umfassten oder bei 
denen größtenteils die Ganzhirn-Bestrahlung eingesetzt wurde . Für die 
Prognose der Bestrahlung extrakranieller Metastasen existiert bislang 
kein etablierter Prognose Score . Neben der Überprüfung der Scores 
an Patientinnen mit Hirnmetastasen untersuchten wir daher das Po-
tential des Breast Graded Prognostic Assessment Scores (Breast-GPA) 
zusätzlich auch für extrakranielle Metastasen . Denn dieser enthält als 
einziger Score ausschließlich Parameter, die auch bei einer rein extra-
zerebralen Bestrahlung erhoben werden können (Patientenalter, mole-
kularer Subtyp, Karnofsky Index) .

Methodik: Die Scores wurden anhand einer retrospektiven Daten-
bank von Mammakarzinom Patientinnen überprüft, welche eine ste-
reotaktische ablative Radiotherapie von intra- oder extrakraniellen 
Metastasen im Zeitraum 01/2002 und 10/2019 erhielten (137 Patien-
tinnen; 261 Läsionen) . Die Überlebensanalyse wurde durchgeführt per 
Kaplan-Meier Methode, zur Prüfung der Signifikanz (p < 0,05) wurde 
der Log-rank Test eingesetzt .
Ergebnis: Folgende Scores konnten ein signifikant besseres 1-Jahres 
Overall Survival (OS) prognostizieren: Der Breast-GPA (< 2,5: 46,9 % 
vs . ≥2,5: 69,7 %;p < 0,01), der modified Breast-GPA (< 2,5: 44,2 % vs 
≥2,5: 73,8 %; p < 0,01), der Basic Score for Brain Metastases (BSBM) 
(I: 25,3 % vs . II: 65,3 % vs . III: 73,8 %; p < 0,01) sowie der Score In-
dex for Radiosurgery in Brain Metastases (SIR) (< 5: 18,2 % vs . ≥5: 
67,9 %; p < 0,01) . Die RecursivePartitioning Analysis (RPA) konnte 
keinen signifikanten Unterschied nachweisen . Ein Breast-GPA Wert 
von ≥2,5 war nebst verbessertem OS auch mit einer höheren local free-
dom from radiological progression und einer höheren distalen krani-
ellen Kontrolle assoziiert (Tab . 1) . Bei der Bestrahlung extrakranieller 
Metasasen war ein Breast-GPA ≥2,5 signifikant positiv mit einer bes-
seren distanten Kontrolle nach 2 Jahren (52 % vs . 0 %, p < 0,01) und ei-
nem längeren OS nach 2 Jahren assoziiert (91,3 % vs . 20,2 %, p < 0,01) .
Schlussfolgerung: Bis auf den RPA konnten alle getesteten Scores 
bei der stereotaktischen Bestrahlung kranieller Metastasen von Mam-
makarzinom Patientinnen erfolgreich eingesetzt werden . Überraschen-
derweise ließ sich der Breast-GPA auch für die ablative Bestrahlung 
extrakranieller Metastasen einsetzen und konnte hier Patientinnen mit 
einer besonders guten Prognose identifizieren . In zukünftigen Studien 
oder gepoolten Analysen sollte dieser einfach zu erhebende Score auch 
für extrakranielle Metastasen beim Mammakarzinom validiert werden .
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Stereotaktische, ablative Bestrahlung bei Patientinnen 
mit extrazerebral oligometastasiertem oder 
oligoprogredienten Mammakarzinom

Weykamp F .1*, König L .1, Seidensaal K .1, Forster T .1, Arians N .1, 
Regnery S .1, Wark A .1, El-Shafie R . A .1, Deutsch T . M .2, 
Schneeweiss A .3, Debus J .1, Hörner-Rieber J .1

1Universitätsklinik Heidelberg, RadioOnkologie, Heidelberg, 
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2Universitätsklinik Heidelberg, Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Heidelberg, Deutschland
3National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Die Begriffe Oligometastasierung (OMD) und Oligo-
progredienz (OPD) beschreiben Stadien einer Tumorerkrankung mit 
einer begrenzten Metastasierung . Im Gegensatz zu anderen Tumorenti-
täten, spielen OMD oder OPD bei Patientinnen mit Brustkrebs bislang 
eine untergeordnete Rolle . Wir untersuchten daher Outcome und Toxi-
zitäten für die gezielte ablative stereotaktische Bestrahlung im Rahmen 
dieser beiden Behandlungskonzepte .
Methodik: Retrospektiv wurden extrakraniell metastasierte Brust-
krebs Patientinnen untersucht mit OMD (≤3 Metastasen) oder OPD 
(1 progrediente Metastase), welche eine stereotaktische Radiothera-
pie (SBRT) ihrer entsprechenden Metastasen im Zeitraum von 01/2002 
bis 07/2019 erhielten . Die Überlebensanalyse wurde per Kaplan-Meier 
Methode berechnet und die univariate Analyse erfolgte mittels Log-
rank Test oder Cox Analyse (p < 0,05) . Zur multivariaten Auswertung 
wurde eine Cox Regressionsanalyse mit allen Variablen p < 0,10 durch-
geführt . Die Toxizität wurde anhand der Common Terminology Crite-
ria for Adverse Events (CTCAE v . 5 .0) beschrieben .
Ergebnis: Sechsundvierzig Patientinnen (70,0 % OMD; 30,0 % OPD) 
mit 58 Läsionen wurden in die Analyse eingeschlossen . Der Großteil der 
Behandlungen (34 von 58; 58,6 %) wurde seit dem Jahr 2017 durchge-

Tab. 1 Breast-GPA Score bei stereotaktischer Bestrahlung von Hirn-
metastasen

Breast 
GPA

Local freedom 
from radiologi-
cal progression 
nach 1 Jahr

Distante 
kranielle 
Kontrolle 
nach 1 Jahr

Extrakranielle 
Kontrolle 
nach 1 Jahr

Overall 
survival nach 
1 Jahr

<2,5 61,6 % 47,6 % 59,9 % 46,9 %

≥2,5 81,2 % 80,1 % 59,9 % 69,7 %

– p<0,01 p = 0,04 p = 0,35 p<0,01
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führt . Die Lokalisationen der bestrahlten Metastasen waren Knochen, 
Leber, Lunge (jeweils n = 19 (33 %)) und die Nebenniere (n = 1 (1 %)) . 
Die mediane biologische effektive Dosis (BED für α/β = 10) war 81,6 
Gy (range: 45,0–112,5 Gy) und das mediane Planungszielvolumen 
(PTV) war 36,60 mL (range: 3,76–311,00 mL) . Nach zwei Jahren la-
gen die lokale Kontrolle (LC) bei 89 %, die distante Kontrolle (DC) 
bei 44 %, das progressionsfreie Überleben (PFS) bei 17 % und das Ge-
samtüberleben (OS) bei 62 % . In der multivariaten Analyse zeigte sich 
die Diagnose einer einzelnen Metastase als ein unabhängiger prognos-
tischer Marker für eine überlegene DC (HR = 0,186, CI [0,055; 0,626], 
p = 0,007) und ein überlegenes PFS (HR = 0,363, CI [0,152; 0,863], 
p = 0,022) . Das OS war unabhängig schlechter bei Patientinnen, wel-
che im höheren Alter bestrahlt wurden (HR = 5,788, CI [1,077; 31,119] 
p = 0,041) . Neun (19,6 %) Grad I° und eine (2,2 %) Grad II° Toxizität 
wurden verzeichnet, ohne Toxizität Grad III° oder höher .
Schlussfolgerung: Die SBRT bei Brustkrebs Patientinnen mit extra-
kranieller OMD oder OPD wurde sehr gut vertragen und zeigte eine 
exzellente Lokalkontrolle der bestrahlten Läsionen . Die SBRT sollte 
vor allem jüngeren Patientinnen mit niedrigerer Tumorlast angeboten 
werden . Der zunehmende Einsatz der SBRT seit 2017 weist auf eine 
wachsende Akzeptanz dieser Therapie für Brustkrebs Patientinnen mit 
OMD oder OPD hin .
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Adjuvante Bestrahlung der Mammaria Interna Lymphknoten 
beim Mammakarzinom. Wie hoch ist die zusätzliche Toxizität 
unter Verwendung moderner Bestrahlungstechniken?

Borm K . J .1*, Simonetto C .2, Kundrát P .2, Eidemüller M .2, 
Oechsner M .1, Düsberg M .1, Combs S .1

1Klinikum rechts der Isar an der Technischen Universität 
München (TUM), Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und 
Strahlentherapie; Institute for Radiation Medicine (IRM), Helmholtz 
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2Helmholtz Zentrum Neuherberg, Neuherberg, Deutschland

Fragestellung: Die adjuvante Bestrahlung der Lymphabflusswege 
(RNI) beim Mammakarzinom umfasst gemäß den aktuellen Leitlinien 
(NCCN, S3, AGO) die Mammaria Interna Lymphknoten (IMN) und 
die supra-/infraklavikulären Lymphknoten . Im klinischen Alltag wird 
jedoch laut einer aktuellen Umfrage regelmäßig auf die Bestrahlung 
der Mammaria Interna Lymphknoten (IMNI) verzichtet . Grund hierfür 
sind Sorgen vor einer erhöhten Toxizität, welche aus der engen Lage-
beziehung der IMN zum Herzen & der Lunge resultieren könnte . Kli-
nische Daten zur Toxizität der IMNI unter Berücksichtigung moderner 
Bestrahlungstechniken liegen bisher nicht vor .
Methodik: 20 Patientinnen mit linksseitigem Brustkrebs aus der pro-
spektiven GATTUM-Studie wurden in die aktuelle Studie eingeschlos-
sen . Die Risikoorgane (Herz, Lunge, kontral . Brust) und die CTVs 
(Brust und Lymphabflusswege) wurden gemäß Duane et  al . (2017) 
und der ESTRO-Consensus Guideline konturiert . Für jeden Patienten 
wurde ein PTV definiert, welches Brustgewebe und die supra- und in-
fraklavikulären Lymphabflusswege umfasst (PTV_noIMNI) . In einem 
zweiten Zielvolumen wurde zusätzlich die IMN in das PTV miteinge-
fasst (PTV_IMNI) . Für jedes Zielvolumen wurde ein Bestrahlungsplan 
(in RapidArc-Technik) in freier Atmung (FB) und in tiefer Inspiration 
(DIBH) erstellt (nTotal = 80) . Basierend auf der Dosisverteilung in den 
Risikoorganen wurde die kardiale 10-Jahres Mortalität, das 10-Jahres 
Zweitkarzinomrisiko (Bronchialkarzinom oder kontralaterales Mam-
makarzinom) sowie das Pneumonitisrisiko errechnet, welches aus der 
zusätzlichen Dosisbelastung durch die IMNI resultiert . Die Berech-
nung wurde für unterschiedliche Altersklassen und Risikofaktoren 
durchgeführt .

Ergebnisse: Durch die IMNI erhöhte sich (im Vergleich zur RNI ohne 
IMNI) die mittlere Herzdosis um 47,4 % (FB) bzw . 18,1 % (DIBH) . 
Die hieraus resultierende zusätzliche 10-Jahres kardiale Mortalität be-
trug bei fast allen Patienten <0,2 % . Die einzige Ausnahme waren älte-
re (70 Jahre) Hochrisikopatienten (1,25 % in FB und 0,36 % in DIBH) . 
Die zusätzlichen 10-Jahres Risiken für ein sekundäres Bronchialkar-
zinom oder kontralaterales Mammakarzinom lagen je nach Alter und 
Risikofaktoren zwischen <0,01 und 1,27 % . Das Pneumonitisrisiko er-
höhte sich durch die IMNI in Abhängigkeit der Risikofaktoren zwi-
schen 0,14 und 1,61 % .
Schlussfolgerung: Das zusätzliche 10-Jahres Risiko, welches aus der 
IMNI resultiert ist gering . Selbst bei Patienten mit Risikofaktoren liegt 
die kardiale Mortalität und das Risiko für ein Zweitmalignom unter 
dem publizierten onkologischen Vorteil der IMNI . Die Toxizität der 
IMNI lässt sich darüberhinaus durch DIBH erheblich reduzieren . Da-
her sollte insbesondere bei Patienten mit einem erhöhten Nebenwir-
kungsrisiko der Einsatz von DIBH diskutiert werden .
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Adjuvante hypofraktionierte Radiotherapie mit simultan-
integriertem Boost (SIB) nach brusterhaltender Operation 
beim Mammakarzinom: Langzeitergebnisse der prospektiven 
ARO-Studien 2010-01 und 2013-04

Pfaffendorf C .1*, Krug D .2, Olbrich D .3, Vonthein R .4, Dellas K .2, 
Annweiler H .5, Schreiber A .6, Wuerschmidt F .7, Dunst J .2

1Christian-Albrechts-Universität Kiel, Klinik für Strahlentherapie, 
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2Universitätsklinik Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
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Fragestellung: Hypofraktionierung und der simultan integrierte 
Boost (SIB) sind zwei entscheidende Neuerungen im Bereich der ad-
juvanten Bestrahlung des Mammakarzinoms . Sie haben in der Vergan-
genheit bereits zu einer deutlichen Verkürzung der Therapiezeit ge-
führt, entweder in Form der konventionellen Bestrahlung plus SIB oder 
als hypofraktionierte Bestrahlung mit sequenziellem Boost . Die Kom-
bination beider Techniken im Sinne einer hypofraktionierten Bestrah-
lung mit SIB ist jedoch noch nicht als Therapiestandard anerkannt . In 
mehreren Phase III-Studien wird diese Therapieform aktuell geprüft, 
hierzu gehört die deutsche HYPOSIB-Studie . Zur Vorbereitung dieser 
Studie wurden zwei einarmige multizentrische Studien (ARO 2010-
01 und ARO 2013-04) durchgeführt, in denen Durchführbarkeit und 
Akuttoxizität von Hypofraktionierung mit SIB geprüft wurden . Das 
Ziel der aktuellen Arbeit ist die Erhebung eines Langzeit-Follow-Ups 
beider Studien .
Methodik: In die ARO 2010-01 und ARO 2013-04 Studien ein-
geschlossen wurden Patientinnen mit einem unifokalen invasivem 
Mammakarzinom nach brusterhaltender Operation und Indikation zur 
Nachbestrahlung der Brust mit Boost auf das Tumorbett . Eine Bestrah-
lung der regionalen Lymphknoten durfte dagegen nicht indiziert sein . 
In beiden Studien wurden 16 Fraktionen mit einer Gesamtdosis von 40 
Gy im PTV-Brust appliziert und 48 Gy im Boostvolumen in Einzeldo-
sen von 2,5 Gy bzw . 3 Gy . Die Radiotherapie konnte als 3D-CRT oder 
IMRT durchgeführt werden .
Ergebnis: Insgesamt wurden in ARO 2010-01 und ARO 2013-04 zwi-
schen 2011 und 2014 jeweils 149 bzw . 150 Patientinnen eingeschlos-
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sen . In beiden Studien konnte die Durchführbarkeit und Sicherheit ei-
ner hypofraktionierten Radiotherapie mit SIB gezeigt werden .

Für die Präsentation auf dem DEGRO-Kongress werden erste Daten 
zu Langzeitergebnissen bezüglich lokaler Tumorkontrolle, Gesamt-
überleben und Spättoxizität vorliegen .
Schlussfolgerung: Eine adjuvante hypofraktionierte Bestrahlung der 
Brust mit SIB ist sicher durchführbar . Der endgültige Stellenwert wird 
erst bei Vorliegen der Ergebnisse der HYPOSIB-Studie und der RTOG 
1005-Studie abschließend beurteilbar sein .
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von Patientinnen mit Mammakarzinom: Einfluss der intra- und 
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Fragestellung: Bis zu 40 % aller Mammakarzinom Patientinnen ent-
wickeln in ihrem Krankheitsverlauf Hirnmetastasen, deren Inzidenz 
durch optimierte Systemtherapien und somit längerem Überleben ge-
stiegen ist . Daher wurde retrospektiv die Effektivität und Verträglich 
der Radiochirurgie zur Behandlung von zerebralen Metastasen evalu-
iert, auch im Hinblick auf die extra- und intrazerebrale Tumorlast .
Methodik: Wir untersuchten retrospektiv Patientinnen mit Mamma-
karzinom, welche zwischen 05/2005 und 10/2019 eine stereotaktische 
Bestrahlung zerebraler Metastasen erhalten hatten . Die Überlebens-
analyse erfolgte per Kaplan-Meier Methode, die univariate Analyse 
mittels Log-rank Test oder Cox Analyse (p < 0,05) . Zur multivariaten 
Auswertung wurde eine Cox Regressionsanalyse mit allen Variablen 
p < 0,10 durchgeführt . Die Toxizität wurde anhand der Common Ter-
minology Criteria for Adverse Events (CTCAE v . 5 .0) beschrieben .
Ergebnis: Fünfundneunzig Patientinnen mit 203 Läsionen wurden 
eingeschlossen . Pro Patientin wurden eine (51,5 %), zwei bis drei 
(36,8 %) oder mehr als drei (11,7 %) Hirnmetastasen bestrahlt, maxi-
mal sieben . Je nach Größe der Metastase erfolgte eine Bestrahlung mit 
1 Fraktion (16–20 Gy) oder 6 Fraktionen in 5 Gy Einzeldosis, ver-
schrieben auf die 70 % oder 80 % PTV-umschließende Isodose . Drei-
ßig Patientinnen (31,6 %) hatten eine Ganzhirnbestrahlung in der Vor-
geschichte . Die mediane biologisch effektive Dosis (BED für α/β = 10) 
war 60,0 Gy (range: 22,5–60,9 Gy) . Nach einem Jahr lag die local free-
dom from radiological progression (FFRP) bei 74,6 %, die distante kra-
nielle Kontrolle (DCC) bei 65,3 %, die extrakranielle Kontrolle (EC) 
bei 57,5 % und das Gesamtüberleben (OS) bei 60,9 % . In der multivari-
aten Analyse zeigte sich eine Ganzhirnbestrahlung in der Vorgeschich-
te sowie ein axialer Durchmesser der bestrahlten Hirnmetastase ≥3 cm 
als unabhängige prognostische Marker für eine unterlegene FFRP 
(HR = 3,282, CI [1,427; 7,550], p = 0,005 bzw . HR = 12,465, CI [2,392; 
64,944], p = 0,003) . Ein Karnofsky Score ≥80 % war unabhängig mit 
einer vorteilhaften DCC (HR = 0,367, CI [0,150; 0,899], p = 0,028) und 
einem vorteilhaften OS (HR = 0,372, CI [0,197; 0,703],p = 0,002) as-
soziiert . Patientinnen mit ≥3 behandelten Hirnmetastasen oder ≥5 ext-
rakraniellen Metastasen hatten keine signifikant unterlegene FFRP so-
wie kein schlechteres OS, bei extrakraniellem Tumorprogress zeigte 
sich jedoch eine starke Tendenz zur schlechteren FFRP (1,735 [0,930; 
3,234],p = 0,083) . Siebzehn (17,9 %) Grad I° und drei (3,2 %) Grad II° 
Toxizitäten wurden verzeichnet, ohne Toxizität Grad III° oder höher .

Schlussfolgerung: Die stereotaktische Bestrahlung von Hirnmetasta-
sen beim Mammakarzinom wurde gut vertragen mit guter FFRP . Unser 
Patientenkollektiv zeigte auch für Patientinnen mit hoher Tumorlast 
kein signifikantschlechteres Outcome, sofern extrakraniell eine stabile 
Erkrankung vorlag .

P26-7-jD

Mammaria Interna Bestrahlung beim Mammakarzinom. 
Welchen Einfluss haben die CTV-PTV Sicherheitssäume?

Hofmann C .1*, Borm K . J .2, Oechsner M .2, Düsberg M .2, 
Combs S . E .2,3

1Technische Universität München, München, Deutschland
2Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Klinikum rechts 
der Isar, Technische Universität München, München, Deutschland
3Institute of Innovative Radiotherapy, Helmholtzzentrum München, 
München, Deutschland

Fragestellung: Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass vie-
le Strahlentherapeuten der Bestrahlung der Mammaria interna Region 
(IMNI) kritisch gegenüberstehen . Grund hierfür sind vor allem Sorgen 
vor einer erhöhten Herz- und Lungentoxizität . Ca . 40 % der Strahlen-
therapeuten „subtrahieren“ daher Lungengewebe aus dem PTV bei der 
Bestrahlung der Lymphabflusswege (LAW), um die Dosis an den Ri-
sikoorganen zu reduzieren .
Methodik: Aus unserem Patientenkollektiv wurden 4 Patientinnen 
(1 Z . n . BET, 3 Z . n . Mastektomie) ausgewählt, welche eine adjuvante 
Bestrahlung der Brust/Brustwand inklusive IMNI und LAW mit 50,4 
Gy a 1,8 Gy unter täglicher CBCT Bildgebung erhielten . Für diese 
Patientinnen wurden die zwei zu evaluierenden Arten von Zielvolumi-
na, das „PTV_STD“ (CTV-PTV Sicherheitssaum um die LAW/IMNI 
5 mm) sowie das die überlappenden Lungenvolumina exkludierende 
„PTV_exLUNG“ definiert . Für beide Arten PTV wurde je ein Bestrah-
lungsplan (VMAT-Technik, 6 MV-X) erstellt und anschließend die 
Dosisverteilung in den Risikoorganen evaluiert . Anschließend wurden 
die Pläne auf den einzelnen CBCTs (n = 212) nachgerechnet und die 
errechneten Dosisverteilungen auf der Geometrie des Planungs-CTs 
akkumuliert . Dieser Schritt erfolgte unter Einsatz der nicht-rigiden Re-
gistrierung von VARIAN Eclipse (15 .5) und dem Framework plasti-
match (1 .8), gescriptet in MATLAB 2019b . Anhand der akkumulierten 
Dosiswerte (DVHs und Mittelwerte) wurde die Dosisabdeckung im 
IMNI-CTV zwischen PTV_STD und PTV_exLung verglichen .
Ergebnisse: In den Planungs-CTs zeigte sich eine moderate Reduk-
tion der Dosisbelastung im Herzen, der Lunge und der kontralateralen 
Brust durch den Ausschluss der Lunge aus dem PTV . Die kumulierte 
Gesamtdosis basierend auf der Dosisverteilung in den einzelnen CB-
CTs zeigte eine schlechtere Dosisabdeckung des IMN-CTVs für das 
PTV_exLUNG im Vergleich zum PTV_STD: Die V90 % des IMN-
CTVs betrug für das PTV_STD 98,87 % und für das PTV_exLUNG 

Tab. 1 Dosis im IMN CTV in Abhängigkeit der verwendeten CTV-
PTV Sicherheitssäume

Mean V90 %

Planungs-CT PTV_STD 52,0 (±0,9) Gy 100,00 (±0,0) %

Planungs-CT PTV_exLunge 51,9 (±0,3) Gy 99,99 % (±0,0) %

Kumulierte 
Dosis aus den 
CBCTs

PTV_STD 51,1 (±0,6) Gy 98,87 % (±2,1) %

Kumulierte 
Dosis aus den 
CBCTs

PTV_exLunge 49,3 (±1,3) Gy 87,90 % (±8,6) %

PTV_STD Standard PTV, PTV_exLunge Standard PTV ohne Lungengewebe
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87,9 % betrug . Die Unterschiede der kumulierten DVHs zwischen 
PTV_STD und PTV_exLUNG wurden graphisch dargestellt .
Schlussfolgerung: Die bisher erhobenen Daten zeigen, dass die Re-
duktion der PTV-Säume durch Ausschluss der Lunge aus dem PTV, 
selbst im Falle täglicher Lagekontrolle und Positionskorrekturen, zu 
deutlichen Dosiseinbrüchen im IMN-CTV führt . Eine „Kürzung“ der 
Sicherheitssäume sollte daher, insbesondere im Falle von Risikofak-
toren (z . B . bei positiven Mammaria interna Lymphknoten) oder bei 
Patienten bei denen Lagekontrollen seltener durchgeführt werden, kri-
tisch betrachtet werden .

P26-8-jD

Combination of palbociclib and radiotherapy in advanced 
breast cancer

Konnerth D .*, Schönecker S ., Pazos M ., Schäfer A ., Reitz D ., 
Rottler M ., Niyazi M ., Belka C ., Corradini S .

LMU München, Strahlentherapie, München, Germany

Purpose or objective: To date, there is only very limited retrospective 
data on the tolerance of the combination of palbociclib (CDK 4/6-in-
hibitor) and radiotherapy (RT) . The aim of the present analysis was to 
evaluate the feasibility and toxicity of combining radiotherapy with 
concurrent palbociclib in advanced breast cancer patients .
Material and methods: Retrospective analysis of all patient records 
with histologically proven metastatic or locally advanced breast can-
cer treated with radiotherapy and palbociclib at our institution between 
2011 and 2019 . Toxicity was assessed in accordance to the Nation-
al Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 
Version v 5 .0 .
Results: A total of 20 female patients with metastatic or locally ad-
vanced breast cancer were identified . A great variation of different an-
atomic sites were treated: 1 patient (5 %) received breast irradiation 
(dose: 50 Gy), 15 patients (75 %) received palliative radiotherapy of 
bone metastases (dose: 30–40 Gy), 2 patients (10 %) received whole 
brain RT, 1 patient (5 %) received irradiation of a metastasis in the or-
bita (dose: 30 Gy), 1 patient (5 %) received irradiation to lymph nodes 
metastasis (dose: 30 Gy) 1 patient (5 %) received irradiation of a bone 
metastasis and a radiosurgery of a brain metastasis (dose: 30 Gy and 
1 × 18 Gy respectively), 1 patient (5 %) received radiotherapy of sarco-
ma (dose: 50 Gy) while being also treated with palbociclib for breast 
cancer and 1 patient (5 %) received brachytherapy of a liver metastasis 
(dose: 1 × 20 Gy) . 2 patients (10 %) received two radiotherapy cours-
es at different sites, while being treated with palbociclib . We therefore 
evaluated 22 RT treatments . The combination of RT and palbociclib 
was overall well-tolerated . The most frequent toxicity was hematolog-
ical, with 8 cases of grade 1–2 toxicity . Only in 1 patient (5 %) palboci-
clib was suspended because of hematological toxicity during RT . Other 
mild grade 1 toxicity that occasionally occured included dermatitis, 
esophagitis, dysphagia and oral candidiasis .
Conclusion: Simultaneous treatment with radiotherapy and the CDK 
4/6-inhibitor palbociclib showed no excessively increased or additional 
toxicity in our analysis, with the exception for hematological toxicity . 
Hematological toxicity was observed frequently and should therefore 
be routinely monitored .

I have no potential conflict of interest to disclose

P26-9-jD

Interindividuelle Unterschiede in der Konturierung 
von Zielvolumina und Risikostrukturen beim Mamma-
Karzinom: Ergebnisse einer prospektiven Studie

Baier F .1, Kölbl O .1, Steger F .1, Hautmann M .1, Allgäuer M .2, 
Hipp M .3, Tobermann A .3, Eberl T .3, Knott B .4, Schneider P .4, 
Juniku N .5, Wypior H .-J .6, Süß C .1*

1Uniklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, 
Regensburg, Deutschland
2Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Klinik für 
Strahlentherapie, Regensburg, Deutschland
3Klinikum St . Marien Amberg, Klinik für Strahlentherapie, Amberg, 
Deutschland
4MVZ Dr . Neumaier und Kollegen, Strahlentherapie, Regensburg, 
Deutschland
5MVZ RADIO-LOG Passau, Strahlentherapie, Passau, Deutschland
6Klinikum Landshut, Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Landshut, Deutschland

Fragestellung: In der vorliegenden Arbeit wurde anhand eines Pati-
entenfalls mit Mamma-Karzinom die untersucherabhängige Varianz 
des eingezeichneten PTVs (Mamma, LAG, Boost) sowie der kontu-
rierten Risikoorgane (OAR) erfasst und ausgewertet .
Methodik: Zehn Fachärzten/-innen für Strahlentherapie aus sechs 
verschiedenen Einrichtungen wurden eine Planungs-CT sowie relevan-
te Vorbefunde (OP-Bericht, Histologie-, Sonografie-Befund etc .) einer 
Studienpatientin mit Mamma-Karzinom (pT1c pN2a M0) pseudony-
misiert bereitgestellt . Basis für die anschließende Zielvolumendefiniti-
on der PTVs sowie relevanter OAR war die derzeit gültige S3-Leitlinie 
der DKG . Die Auswertung der Volumina erfolgte nach statistischen 
Parametern für deren Variabiliät, einem Index für deren Übereinstim-
mung („Conformity Index Pairs“ (CIpairs): Mittelwert des Verhältnisses 
aus Schnitt- und Vereinigungsmenge aller möglichen Paare von Volu-
mina) und nach Einschluss der LAG gemäß Consensus Definition der 
RTOG . Ein Level wurde dabei als erfasst gewertet, wenn mehr als 70 % 
dessen Volumen im PTV enthalten waren . Zudem wurde die Konturie-
rung der OAR verglichen .
Ergebnisse: Der Mittelwert des PTVs (Restbrust + LAG) betrug 
2496 cm3 (Min . 1723 cm3, Max . 2984 cm3, SD: 399 cm3, CIpairs: 0,73), 
der Mittelwert des Boost 237 cm3 (Min . 98 cm3, Max . 411 cm3, SD: 
111 cm3, CIpairs: 0,45) .

Das supraklavikuläre LAG wurde von allen Teilnehmern im PTV 
erfasst, das axilläre LK-Level  I von sieben, Level  II und III von je-
weils acht Teilnehmern . Das Mammaria-interna-LAG wurde von sie-
ben Teilnehmer einzeln konturiert, von den restlichen Teilnehmern 
im PTV der Mamma integriert . Die kraniale Begrenzung der PTVs 
variierte innerhalb von vier CT-Schichten (16 mm) und lag im Mittel 
6 mm unterhalb der Cartilago cricoidea . Die kaudale Begrenzung lag 
im Mittel 19 mm unterhalb der Brustumschlagfalte . Es ergab sich eine 
Varianz von 36 mm .

Als anatomischer Bezugspunkt der dorsalen Begrenzung wurde 
der ventrale Rand des M . latissimus dorsi gewählt . Die Zielvolumi-
na variierten hier, über 10 Schichten gemittelt, um 35 mm und ende-
ten durchschnittlich 19 mm dorsal des Bezugspunktes . Bezüglich der 
OAR ergaben sich jeweils folgende minimale und maximale Volumina: 
Lunge ipsi-/kontralateral (1317–1483 cm3 bzw . 1877–2057 cm3), Herz 
(730–1016 cm3), Humeruskopf (36,9–114 cm3), Spinalkanal (37,6–
99,1 cm3) .
Schlussfolgerung: Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass bei der 
Konturierung zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen 
Fachärzten bestehen . Trotz der Clip-Markierung des Tumorbetts va-
riierte beispielsweise das Volumen des Boosts zum Teil um ein Viel-
faches . Umso wichtiger erscheint deshalb ein regelmäßiger kollegialer 
Austausch und Standardisierung bereits in der Ausbildung .
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Vergleich zweier strahlentherapeutischer Nachsorgeschemata 
bei Patientinnen mit Mammakarzinom

Holtgrave G .-H .*, Knöchelmann A . C ., Christiansen H ., Bruns F .

Medizinische Hochschule Hannover, Strahlentherapie und spezielle 
Onkologie, Hannover, Deutschland

Fragestellung: Es wurde im Rahmen der strahlentherapeutischen 
Nachsorge bei Patientinnen (Pat .) mit Mammakarzinom die Compli-
ance zweier unterschiedlicher Nachsorgeschemata untersucht .
Methodik: Die Einbestellung von Pat . mit Mammakarzinom zur 
strahlentherapeutischen Nachsorge erfolgte in unserer Institution bis 
etwa 2013 regelhaft insgesamt 6x/5 Jahren (nach 3 M, 12 M, 24 M, 
36 M, 48 M sowie 60 M); anschließend erfolgte eine Reduzierung auf 
insgesamt 4x/5 Jahren durch Verzicht auf die Einbestellung nach 24 
M und 48 M . Für diese Untersuchung wurden die Nachsorgejahrgän-
ge 2011 sowie 2014 herangezogen; ausgeschlossen wurden lediglich 
Studienpatienten (divergierendes Nachsorgeschema) sowie Pat . mit 
M1-Situation . Es wurde untersucht, inwieweit die vorab festgelegten 
Nachsorgetermine wahrgenommen und zu welchem Zeitpunkt gewisse 
Ereignisse wie bspw . Rezidive oder strahlenbedingte Spätfolgen fest-
gestellt wurden . Pat ., die aufgrund einer geänderten Tumorsituation 
eine neue Behandlung erhielten und nicht mehr nach diesem Nachsor-
geschema einbestellt wurden, fielen aus der Compliance-Bewertung 
heraus . Diese Ergebnisse wurden anschließend mit den Patientencha-
rakteristika und den vorliegenden Behandlungsparametern korreliert .
Ergebnis: In den genannten Zeiträumen qualifizierten sich insgesamt 
193 Pat . für diese Untersuchung: 65 Pat . im Nachsorgejahrgang 2011 
sowie 128 Pat . im Nachsorgejahrgang 2014 . Das Durchschnittsalter 
der Pat . betrug 59,1 Jahre [2011: 60,2 Jahre; 2014: 58,5 Jahre], range: 
27 bis 84 Jahre . 169 Pat . (87,6 %) erhielten eine BET [2011: 61/65; 
2014: 108/128], 50 Pat . (25,9 %) waren nodal positiv [2011: 16; 2014: 
34] . Eine hypofraktionierte Bestrahlung erfolgte bei 44 Pat . (22,8 %) 
[2011: 18; 2014: 26] . Die Teilnahmequote im Nachsorgejahrgang 2011 
betrugen 86 % nach 3 M, 69 % nach 12 M, 55 % nach 24 M, 48 % nach 
36 M, 38 % nach 48 M und 20 % nach 60 M sowie im Nachsorgejahr-
gang 2014 93 % nach 3 M, 75 % nach 12 M, 59 % nach 36 M und (vor-
läufig) 22 % nach 60 M (23 Nachsorgetermine noch ausstehend) . Die 
detaillierte Ereignisanalyse steht aktuell noch aus und wird auf dem 
Kongress vorgestellt werden .
Schlussfolgerung: Beide Nachsorgeschemata weisen auf eine ver-
gleichbare Teilnahmequote von Patientinnen mit Brustkrebs hin . Mög-
licherweise verbessert die hier vorgestellte Terminreduktion (Verzicht 
auf die Einbestellung nach 24 M und 48 M) die Annahme der strahlen-
therapeutischen Nachsorge in diesem Patientenkollektiv .

P26-11-jD

Akzelerierte Teilbrustbestrahlung: Häufige nicht-professionelle 
Phagozytose im frühen, Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs 
ist mit einem guten Überleben assoziiert

Bauer M .1*, Schnellhardt S .1, Rosahl M .-C .1, Erber R .2, Ott O .1, 
Fietkau R .1, Distel L .1

1Strahlenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland
2Pathologisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen, 
Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Die Phagozytose von krankhaft veränderten, apopto-
tischen oder nekrotischen Zellen ist ein wichtiger Mechanismus zur 
Aufrechterhaltung der Homöostase innerhalb eines Gewebes . Dies ge-
schieht jedoch nicht nur durch Makrophagen und ihre Abkömmlinge, 

sondern auch durch sogenannte nicht-professionelle Phagozyten . Da-
bei sind sowohl gesunde als auch maligne Zelltypen im Stande, ihre 
Nachbarn unter bestimmten Umständen aufzunehmen, wobei sie soge-
nannte Cell-in-Cell Strukturen (CICs) als Zeichen der durchgeführten 
nicht-professionellen Phagozytose bilden . Da CICs sich als wichtiger 
prognostischer Marker für einige Tumortypen herausgestellt haben, 
untersucht diese Studie die Frequenz und prognostische Bedeutung 
von CICs in Mammakarzinom-Patientinnen .
Methodik: Um die phagozytische Kapazität von Mammakarzinom-
Zellen nachzuweisen, wurden in vitro Versuche mit Mammakarzinom-
Zelllinien (MDA-MB-231 und MCF-7) durchgeführt und die phago-
zytische Aktivität im Vergleich zu primären humanen Fibroblasten 
(SBLF-9) beurteilt . Dazu wurde die Hälfte der Zellen einer Hyper-
thermie von 56 °C im Wasserbad ausgesetzt und anschließend auf ei-
nen unbehandelten Zellrasen der gleichen Zelllinie gegeben und co-
inkubiert . Um die Bedeutung der CICs in vivo zu beurteilen, wurde 
E-Cadherin zur Visualisierung der Zellmembran in Tissue Micro Ar-
rays (TMAs) von Mammakarzinom-Patientinnen angefärbt . Es wurden 
vorerst nur Patientinnen mit pTNM-Stadien T1 bis T2 in die Studie 
eingeschlossen . In beiden Versuchsaufbauten wurden die CIC-Raten 
anschließend mittels Biomas Bildverarbeitungssoftware ausgezählt .
Ergebnis: CICs wurden sowohl in den in vitro-Versuchen als auch 
in den TMAs gefunden . Die Mamma-Zelllinien zeigten ein deutlich 
höheres phagozytisches Potential als die primären humanen Fibroblas-
ten . In 21,8 % aller TMAs, hauptsächlich in Proben aus dem zentra-
len Tumor oder der Tumorinfiltration, konnten CICs gefunden werden . 
Dabei reichte die CIC-Rate von 5,9 × 10–6 bis 556,5 CICs pro mm2 . 
Wir fanden ein verlängertes Lokalrezidiv-freies Überleben in der CIC-
positiven Kohorte (p = 0,001), bei gleichzeitig geringerem Metastasen-
freien Überleben (p = 0,094) . Das Gesamtüberleben unterschied sich in 
beiden Gruppen nicht .
Schlussfolgerung: Mammakarzinom-Zellen fungieren sowohl in vi-
tro als auch in vivo als nicht-professionelle Phagozyten . Da in vitro 
keine vitalen, also in unserem Versuchsaufbau ungefärbten, Zellen auf-
genommen worden sind, scheint die Phagozytose ein Mechanismus 
des Zellverbands zu sein, um sich toter Zellen zu entledigen . Das Ge-
samtüberleben ist in dem hier untersuchten Kollektiv generell sehr gut 
gewesen . Da es unabhängig von der CIC-Rate ist, sind weiterführende 
Untersuchungen an einem Kollektiv mit fortgeschritteneren Tumoren 
notwendig, um die prognostische Aussagekraft der CIC-Rate abschlie-
ßend zu beurteilen .
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Triterpene und Carboanhydrase-Inhibition als neue 
Therapieoption für humane Mammakarzinome

Petrenko M .1*, Kreuzer M .2, Güttler A .1, Bache M .1, Pflüger E .1, 
Michaelis A .3, Paschke R .3, Csuk R .4, Serbian I .4, Michl J .5, 
Hulikova A .5, Swietach P .5, Vordermark D .1, Harris A . L .2

1Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Klinik für 
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2University of Oxford, Molecular Oncology Laboratories, Weatherall 
Institute of Molecular Medicine, Oxford, Vereinigtes Königreich
3Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Biozentrum, Halle, 
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4Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Organische Chemie, 
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Fragestellung: Hohe Expressionslevel der Carboanhydrase IX (CA 
IX) führen in Tumoren insbesondere unter Hypoxie zur Ansäuerung 
des Tumormikromilieus und begünstigen Tumorprogression und The-
rapieresistenz . In Voruntersuchungen konnten wir zeigen, dass die In-
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hibierung von CA IX zu einer erhöhten Zytotoxizität, zur Inhibierung 
der Zellmigration sowie einer Radiosensitivierung in Mammakarzi-
nomzellen führt (Güttler et al ., 2019) .

Im Fokus der Tumorhypoxie-Forschung befinden sich Therapeutika, 
die das Ansprechen von Chemo- sowie Radiotherapie verbessern . Tri-
terpene wie Betulinsäure (BS) und Maslinsäure (MS) weisen neben ei-
ner tumorspezifischen Zytotoxizität vielversprechende Eigenschaften 
für die Tumortherapie auf . BS verursacht vor allem unter hypoxischen 
Bedingungen eine erhöhte Zytotoxizität und Radiosensitivierung und 
induziert Apoptose . MS induziert sowohl Autophagie als auch Apop-
tose . Als effektive Carboanhydrase-Inhibitoren (CAI) gelten Sulfama-
te bzw . Sulfonamide . Triterpenderivate, die durch Kopplung mit einer 
Sulfamatgruppe als CAI wirken, könnten als neuer potentieller Thera-
pieansatz von Bedeutung sein . In dieser Studie wurden infolgedessen 
zwei Konjugate aus einem Betulinyl- („CAI3“) oder Maslinoyl-Grund-
gerüst („MSBA-S“) mit Sulfamat-Gruppen gekoppelt und die zell- und 
strahlenbiologischen Effekte an Mammakarzinomzellen untersucht .
Methodik: Die Mammakarzinom-Zelllinien MDA-MB-231 und 
MDA-MB-468 wurden sowohl unter Normoxie, als auch Hypoxie be-
handelt . Mit Hilfe des SRB-Assays wurde die Zytotoxizität bestimmt . 
Weiterhin wurden die Effekte auf das klonogene Zellüberleben, die 
Radiosensitivität und die Migrationshemmung untersucht . Apoptose 
wurde mit Hilfe von DAPI- bzw . Annexin V-PI-Färbung charakteri-
siert . Zusätzlich wurden freie Radikale (ROS) mit dem DCFDA-Assay 
analysiert . Der intrazelluläre pH-Wert (pHi) wurde mittels cSNARF-1 
und einer Fluoreszenz-basierten Messung, das Wachstum bzw . die Zy-
totoxizität mit Hilfe von Cytotox Green® im IncuCyte® im Sphäroid-
modell untersucht . Mittels Wilbur-Anderson-Methode wurde die CA 
IX-Aktivität in Membranen getestet .
Ergebnis: Die IC50-Werte für CAI3 betrugen 13,6 µM und für MS-
BA-S 3,7 µM in MDA-MB-231 Zellen . MSBA-S-behandelte MDA-
MB-231-Zellen weisen eine deutliche Reduktion des klonogenen 
Zellüberlebens (38 %), eine Apoptoseinduktion (26 %), sowie eine Ra-
diosensitivierung (DMF10 = 1,14, p = 0,13) auf . Zudem ließ sich eine 
6-fach höhere ROS-Produktion im Vergleich zur DMSO-Kontrolle 
nach MSBA-S Gabe beobachten . Die Inkubation mit CAI3 bzw . MS-
BA-S resultierte in einer signifikanten Reduktion des pHi Levels bzw . 
einer Reduktion der CA IX-Aktivität auf 53 % bzw . 59 % in Zellmem-
branen . Zudem führte die Behandlung mit MSBA-S zu einer Wachs-
tumsverzögerung im Sphäroidmodell .
Schlussfolgerung: Betulinyl- oder Maslinoyl-Sulfamate sind vielver-
sprechende Agenzien für die Tumortherapie von Mammakarzinomzel-
len .

P27 – Lungenkarzinom
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Lymphknoten-Staging von lokal fortgeschrittenen, nicht 
kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC): Wert von [18F]
FDG-PET/CT und EBUS/TBNA zur Festlegung des Zielvolumens 
bei definitiver Radiotherapie in kurativer Intention

Guberina M .1*, Pöttgen C .1, Guberina N .1, Hautzel H .2, Herrmann K .2, 
Theegarten D .3, Aigner C .4, Plönes T .4, Gauler T .1, Eberhardt W .5,6, 
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Fragestellung: Die Radio-(chemo)therapie R(C)T ist eine der wich-
tigsten therapeutischen Basissäulen in der kurativen Behandlung von 
Patienten (Pt) mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) . 
Standard zur Zielvolumendefinition ist das PET/CT . Ziel dieser Studie 
war es, den Zusatznutzen des endobronchialen Ultraschall/transbron-
chialer Nadel-Aspiration (EBUS/TBNA) über das [18F]FDG-PET/CT 
hinaus für das klinische Zielvolumen (CTV) zu bestimmen .
Methoden: Alle konsekutiv behandelten Pt mit NSCLC und kurati-
vem, therapeutischem Konzept an einem universitären Lungenzent-
rum mit beiden Untersuchungen [18F]FDG-PET/CT und EBUS/TBNA 
zum gleichen Zeitpunkt vor R(C)T zwischen 2011 und 2018 wurden 
eingeschlossen . Der Primärtumor, hiläre (LK-Stationen 10–12) und 
mediastinale Lymphknoten (LK-Stationen  2, 4, 7) wurden quantita-
tiv hinsichtlich Malignität im EBUS, bezüglich SUVmax im PET, der 
nuklearmedizinischen/radiologischen Bewertung und dem Einschluss 
in das klinisch gewählte CTV untersucht . Das PET/CT wurde immer 
durch einen Facharzt für Nuklearmedizin und Radiologie (NUC-Re-
port), der Einschluss der jeweiligen LK-Station in das CTV durch 2 
Strahlentherapeuten gemeinsam ausgewertet . Uni- und multivariable 
logistische Regressionsanalysen wurden für die binären Endpunkte, 
Einschluss in das CTV, EBUS-Positivität, PET-Positivität durchge-
führt . Seitens der Ethikkommission liegt ein positives Votum vor .
Ergebnisse: 263 Pt mit NSCLC konnten eingeschlossen werden . In 
322 von 919 biopsierten LK Stationen wurden histo-pathologisch Tu-
morzellen gefunden . Bei der retrospektiven Analyse war der Einschluss 
einer Lymphknotenstation ins CTV signifikant abhängig sowohl vom 
EBUS Ergebnis als auch vom SUVmax-Wert und dem PET-Befund 
(p < 0,0001) . EBUS-Positivität korreliert signifikant mit den SUVmax-
Werten unabhängig von der LK-Station (p < 0,0001) . Zehn Prozent der 
EBUS/TBNA-histologisch positiven LK-Stationen wären nach allei-
niger PET Untersuchung nicht ins CTV eingeschlossen worden . Hier 
war das PET/CT falsch negativ . Der Lymphabfluss im Mediastinum 
erfolgt sequentiell entlang einer Kette (LK chain) vom Primärtumor 
zum oberen Mediastinum . Von proximal nach distal zum Primärtumor 
konnten die LK-chains/Positionen definiert werden: (1) hilär ipsilate-
ral; (2) mediastinal Station LK7 und ipsilateral Station LK4; und (3) ip-
silateral Station LK2/kontralateral hilär und mediastinal . Die Falscher-
kennungsrate des PET/CTs im Vergleich zum EBUS stieg von 18 % in 
Position 1 über 26 % in Position 2 auf 53 % in Position 3 an .
Schlussfolgerung: Beide Untersuchungen [18F]FDG-PET/CT und 
EBUS-TBNA haben einen hohen Stellenwert für die RT-Planung und 
sollten in einem kurativen Konzept durchgeführt werden . Das PET/
CT hat eine hohe Falscherkennungsrate in vom Primärtumor weiter 
entfernten LK-Stationen, z . B . im Bereich des kontralateralen Hilus . 
Hier ist eine EBUS-TBNA zur präzisen Festlegung des Zielvolumens 
sehr hilfreich .

P27-2-jD

Implementierung der Durvalumab-Erhaltungstherapie 
nach Radiochemotherapie im inoperablem Stadium III NSCLC 
in Deutschland

Käsmann L .*, Taugner J ., Eze C ., Roengvoraphoj O ., Belka C ., 
Manapov F .
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Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland

Fragestellung: Die Konsolidierungstherapie mit dem PD-L1-Inhibi-
tion „Durvalumab“ nach platinbasierter Chemoradiotherapie (RCT) 
hat sich beim inoperablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) 
im Stadium III zur Standardtherapie entwickelt . Die Etablierung von 
Behandlungsempfehlungen benötigt Zeit zur landesweiten Umsetzung 
und erfordert eine enge Verzahnung verschiedener medizinischer Fach-
richtungen . In der aktuellen Untersuchung haben wir die Umsetzung 
und klinische Praxis der Erhaltungstherapie, beobachtete Nebenwir-
kungen und die Nachsorgestrategie evaluiert .
Methodik: Wir befragten radioonkologische Abteilungen in Deutsch-
land mittels eines anonymen Online-Fragebogens, der per E-Mail an 
alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DE-
GRO e . V .) verschickt wurde, die nach  DSGVO einem Anschreiben zu 
gestimmt haben .
Ergebnis: Wir erhielten insgesamt 255 Antworten (Rücklaufquote: 
18 %) . Davon wurden insgesamt 203 (80 %) vollständig ausgefüllt und 
in die Auswertung aufgenommen . Die Befragten arbeiten in 87 ver-
schiedenen Städten in Deutschland, davon 44 % in einer privaten Arzt-
praxis, 29 % an der Universität und 22 % in einem allgemeinen Kran-
kenhaus . „Durvalumab“ wurde von 143 (70 %) der Befragten in der 
klinischen Routine eingesetzt . Gründe für die fehlende Implementie-
rung in die klinische Praxis waren die Patienten, die ungeeignet für die 
Erhaltungstherapie waren, die Entscheidung der medizinischen Onko-
logen oder das Fehlen einer aktualisierten deutschen Evidenzprüfung 
(S3-Richtlinien) zu diesem Behandlungsansatz . 36 % aller Befragten 
gaben an, dass der ursprüngliche PD-L1-Status bei ≤30 % aller Patien-
ten vorhanden war . 82 % der Befragten haben 1–15 Patienten mit Dur-
valumab behandelt und 14 % der Befragten >15 Patienten . Kein Be-
fragter begann die Durvalumab-Erhaltungstherapie in weniger als 14 
Tagen nach Abschluss der RCT . 65 (46 %) und 49 (34 %) der Befragten 
begannen 14–28 Tage bzw . später als 28 Tage nach der RCT mit der 
Durvalumab-Therapie . Die Mehrheit der Befragten (>80 %) evaluier-
ten die Patienten mittels CT (Thorax/Oberbauch) vor der Anwendung 
von Durvalumab . Schwere Nebenwirkungen (≥III CTCAE), die eine 
Krankenhauseinweisung bei mehr als 10 % aller Patienten erforderlich 
machten, wurden von 12 % aller Befragten berichtet .
Schlussfolgerung: Die Durvalumab-Erhaltungstherapie nach Ab-
schluss der RCT beim inoperablen NSCLC im Stadium  III ist in 
Deutschland etabliert und wird von der absoluten Mehrheit der Be-
fragten (70 %) verabreicht . Es wurden niedrige Testraten von PD-L1 
bei der Erstdiagnose beobachtet, was die Etablierung und Durchfüh-
rung der Erhaltungstherapie in der klinischen Praxis erschwert . Keiner 
der Befragten begann die Durvalumab-Therapie in weniger als 14 Ta-
gen nach der RCT an . Die Gründe für die Verzögerung der Behandlung 
müssen in weiteren Studien untersucht werden . Durvalumab scheint 
gut verträglich zu sein, jedoch müssen behandlungsbedingte Neben-
wirkungen während und nach der multimodalen Therapie engmaschig 
kontrolliert werden .

P27-3-jD

Lungenkrebsspezifische Mortalität bei 316.336 
Brustkrebspatientinnen nach Strahlen- und/oder 
Chemotherapie von 2000 bis 2015: Ergebnisse der SEER-
Datenbank

Abera S .1*, Mikolajczyk R .2, Kantelhardt E .2, Ostheimer C .1, 
Glowka A .1, Vordermark D .1, Medenwald D .1

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

2Instituts für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik, 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 
Deutschland

Zielstellung: Ziel der Studie war ein Vergleich der Mortalität durch 
Lungentumore bei weiblichen Brustkrebsfällen im Frühstadium des 
Mammakarzinoms mit der US-amerikanischen Allgemeinbevölke-
rung . Weiterhin wurden prognostische Faktoren für Lungenkrebs nach 
initialer Therapie eines Mammakarzinoms identifiziert .
Methoden: Die Daten zum Mammakarzinom für die Jahre 2000 bis 
2015 wurden aus der Krebsregisterdatenbank des „Surveillance, Epi-
demiology and End Results-18 (SEER-18)“ extrahiert . Informationen 
zur Mortalität durch Lungentumore in der US-amerikanischen Allge-
meinbevölkerung entstammen der „Centers for Disease Control and 
prevention (CDC WONDER)“ . Es wurden Fälle im Stadium T1 oder 
T2, sowie N0 und M0 und operativer Therapie eingeschlossen .

Wir führten einen Vergleich der durch Lungenkrebs verursachten 
Mortalität zwischen inzidenten Fällen mit Mammakarzinom und der 
Allgemeinbevölkerung unter Anwendung der standardisierten Morta-
litätsrate (standardized mortality rate, SMR) und der bedingten SMR 
(cSMR) durch . Das bedingte SMR wurde für zwischen 2000 und 2003 
diagnostizierte Fälle für die Jahre 2013 bis 2015 berechnet . Prognos-
tische Faktoren der Lungenkrebssterblichkeit unter Berücksichtigung 
konkurrierender Todesursachen wurden mithilfe flexibler parametri-
scher Modelle identifiziert . Hier wurden hazard ratios (HR) mit 95 % 
Konfidenzintervallen geschätzt .
Ergebnisse: Das mediane Follow-up betrug 6,5 Jahre . Fälle mit Mam-
makarzinom, die eine alleinige Strahlentherapie (cSMR = 1,01; 95 % 
CI: 0,84–1,22), bzw . alleinige Chemotherapie (cSMR = 1,01; 95 % CI: 
0,69–1,46) und Radio- und Chemotherapie (cSMR = 1,10; 95 % CI: 
0,82–1,47) nach einem operativen Eingriff erhielten, hatten im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung keine erhöhte Lungenkrebssterblich-
keit .

Die Lungenkrebssterblichkeit war in älteren Fällen höher als in je-
nen unter 50 Jahren (HR für 50 bis 59 Jahre = 3,29 [95 % CI: 2,65–
4,10], HR für 60–69  Jahre = 7,2 [95 % CI: 5,85–8,87], HR für 70–
79 Jahre = 10,46) [95 % CI: 8,46–12,93]) . Außerdem zeigten Fälle mit 
negativem Östrogen- und Progesteronhormonrezeptoren (HR = 1,37; 
95 % CI: 1,20–1,55) eine erhöhte Sterblichkeit an Lungentumoren . 
Verglichen mit verheirateten Fällen hatten verwitwete, geschiedene 
bzw . ledige ein 69 %, 47 % bzw . 25 % höheres Mortalitätsrisiko durch 
Lungenkrebs .
Schlussfolgerung: Wir fanden kein erhöhtes Risiko für eine lungen-
krebsspezifische Mortalität bei Fällen mit neu aufgetretenem Mamma-
karzinom im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung . Die identifizierten 
Faktoren sind klinisch relevante Indikatoren für das Lungenkrebs-
Mortalitätsrisiko nach Mammakarzinom .

P27-4-jD

Effektivität und Sicherheit der Stereotaxie von ultrazentralen 
Lungentumoren: Lehren aus der langjährigen klinischen Praxis

Regnery S .*, Weykamp F ., Eichkorn T ., El-Shafie R . A ., Debus J ., 
Adeberg S ., Hörner-Rieber J .

Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Die stereotaktische Bestrahlung (SBRT) ist der Gold-
standard zur Therapie von inoperablen Patienten mit frühen primä-
ren oder sekundären Lungentumoren . Optimale Kontrollraten werden 
mit biologisch effektiven Dosen (BED) von ≥ 100 Gy erzielt . Einen 
Sonderfall stellen ultrazentrale Tumoren dar, bei denen das Planungs-
zielvolumen (PTV) die zentralen Atemwege (ZAW) berührt . In dieser 
Zone wurde über erhöhte Raten hochgradiger Toxizität nach SBRT bis 
hin zu Todesfällen berichtet, sodass die optimale Dosierung in dieser 
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vulnerablen Zone unklar bleibt . Ziel dieser Studie ist die explorative 
Analyse des Toxizitätsprofils und der lokalen Kontrolle in einem der 
bisher größten Patientenkollektive nach ultrazentraler Lungen-SBRT .
Methodik: Alle Patienten, die von 2015 bis 2019 eine ultrazentra-
le Lungen-SBRT in der Abteilung für Strahlentherapie der Universi-
tätsklinik Heidelberg komplettiert hatten, wurden retrospektiven ein-
geschlossen . Die Gesamtdosis betrug stets 50 Gy verabreicht in 10 
Fraktionen (BED10 = 75 Gy) . Es erfolgten klinische und bildgebende 
Nachsorgen alle 3–6 Monate . Primärer Endpunkt war die Deskription 
der Toxizität gemäß der CTCAE Version 5 .0 . Die sekundären End-
punkte umfassten eine Kaplan-Meier-Analyse der lokalen Kontrollrate 
(LCR) und des Gesamtüberlebens (OS) sowie einen Vergleich der Ma-
ximaldosis (Dmax) in den ZAW zwischen Patienten mit und ohne hö-
hergradige Toxizität (zweiseitiger U-Test) . Die Analysen wurden mit 
R 3 .6 .0 durchgeführt .
Ergebnis: 51 Patienten wurden eingeschlossen .

Insgesamt ereigneten sich bei 14 Patienten Toxizitäten II° (27,5 %) 
und bei 10 Patienten Toxizitäten  III° (19,6 %) . Weiterhin wurde ein 
wahrscheinlich Radiotherapie-assoziierter Todesfall (Toxizität V°, 
2 %) durch eine Urosepsis erfasst .

Das OS in der Kohorte betrug 78,7 % (± 6,4 %) bzw . 63,3 % (± 
8,1 %), die LCR 85,8 % (±6,7 %) bzw . 66,1 % (±10,1 %) nach 12 bzw . 
18 Monaten . Die Dmax in den ZAW lag im Mittel bei 50,56 Gy (±4,07 
Gy), wobei kein signifikanter Unterschied zwischen Patienten mit To-
xizität ≥ III° und < III° bestand (Dmax Median [IQA]: ≥ III° = 50,89 
[50,33–51,93], < III° = 50,93 [50,11–51,73], p = 0,69) .
Schlussfolgerung: Die SBRT ultrazentraler Lungentumore mit einer 
BED10 von 75 Gy stellt ein sicheres Therapieverfahren mit einer Toxi-
zitätsrate vergleichbar der SBRT peripherer Tumoren dar . Gleichzeitig 
ist die lokale Kontrolle aufgrund der unzureichenden BED vermindert, 
weshalb die Frage einer möglichen Dosiseskalation in zukünftigen 
prospektiven Studien geklärt werden sollte .

P27-5-jD

Verträglichkeit und Effektivität von hypofraktionierter 
bildgesteuerter Bestrahlung bei Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem NSCLC (des Stadiums IIB–IIIC) 
in reduziertem Allgemeinzustand und mit schlechter 
Lungenfunktion

Eze C .*, Taugner J ., Schmidt-Hegemann N .-S ., Roengvoraphoj O ., 
Käsmann L ., Dantes M ., Li M ., Belka C ., Manapov F .

Klinikum der Universität München, LMU München, 
Strahlentherapie, München, Deutschland

Fragestellung: Patienten in einem schlechten Allgemeinzustand bzw . 
mit deutlich eingeschränkter Lungenfunktion werden bei einem nodal-
positiven nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) bislang 
häufig rein palliativ behandelt . Eine Operation bzw . eine definitive Ra-
diochemotherapie sind bei diesen Patienten aufgrund von Komorbidi-
täten nicht möglich . In der vorliegenden prospektiven, unizentrischen 
Studie beschreiben wir die Verträglichkeit und Effektivität einer bild-
gesteuerten, moderat hypofraktionierten Thoraxbestrahlung (Hypo-
IGRT) .
Methodik: Seit 2017 behandelte Patienten mit nodal-positivem NS-
CLC des Stadiums IIB–IIIC, mit Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG) Performance Status (PS) ≥2 und FEV1 ≤ 1,0 L und/oder DL-
CO-SB ≤ 40 % und/oder unter Langzeitsauerstofftherapie (LTOT), 
wurden in die Studie eingeschlossen .

Es wurde eine hoch-konformale, hypofraktionierte, bildgesteuerte 
thorakale Bestrahlung (Hypo-IGRT) auf den intrathorakalen makros-
kopischen Tumor in 15 oder 16 täglichen Fraktionen bis zu einer Ge-
samtdosis von 45 [MN1] bis 48 Gy (ICRU) appliziert . Die Planung 
erfolgte, in allen Fällen, basierend auf 18F-FDG-PET/CT und 4D-CT 
in Behandlungsposition . Nebenwirkungen wurden anhand der Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5 .0 
evaluiert .
Ergebnisse: 17 konsekutive Patienten wurden in die Studie aufge-
nommen und schlossen die Hypo-IGRT ab . Das mediane Follow-up 
betrug 16,5 Monate nach Bestrahlungsende . Medianes progressions-
freies Überleben (PFS), 6-, 12- und 18-Monats-PFS-Raten waren 8,8 
Monate (95 %CI: 7,6–15,6 Monate), 86 %, 58 % und 33 % . Die Be-
handlung zeigte eine Grad 2 Oesophagitis bei 2 (12 %), Grad 2 Pneu-
monitis bei 3 (18 %) und Grad 3 Pneumonitis bei einem (6 %) Patien-
ten .
Zusammenfassung: Eine Hypo-IGRT mit einer Gesamtdosis von 45 
bis 48 Gy in 15 bis 16 täglichen Fraktionen zeigt sich in unserem Pa-
tientenkollektiv als sehr gut verträglich . Die Behandlungsergebnisse 
sind verglichen mit der aktuellen Literatur bzgl . des PFS vielverspre-
chend . Die Ergebnisse der Langzeitnebenwirkungen sowie umfassen-
de Analysen der Lungenfunktionsparameter nach Bestrahlung werden 
aktuell durchgeführt

P27-6-jD

Evaluation der Korrelation des anatomischen und 
funktionellen CT-Ventilations- und SPECT-Perfusions-
Lungenvolumens bei Patienten mit Nicht-kleinzelligem 
Lungenkarzinom

Chan M .1, Guberina M .1, Stuschke M .1,2, Pöttgen C .1, Aigner C .3, 
Eberhardt W .4, Hautzel H .5, Guberina N .1*

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum 
Essen, Essen, Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung DKTK, 
Essen, Deutschland
3Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie, 
Ruhrlandklinik, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland
4Innere Klinik (Tumorforschung), Universitätsklinikum Essen, Essen, 
Deutschland
5Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Essen, Essen, 
Deutschland

Ziel: Neuere Studien konnten zeigen, dass die Strahlen-induzierte 
Pneumonitis Grad≥2 (RP≥2) gut mit der Protonen- und Photonen-
Strahlendosis im Bereich stark ventilierter Lungenareale korreliert . 
Ziel dieser Analyse ist die Prüfung der Korrelation der Ventilations-, 
CT- und Perfusionsvolumina, welche von SPECT-Perfusion-Scans ab-
geleitet wurden . Die dosimetrischen Auswirkungen bei verschiedenen, 

Tab. 1 Patienten

Alter [Jahre] Median: 72, IQA: 62–79

Geschlecht männlich: 32, weiblich: 19

Charlson Comorbidity Index Median: 8, IQA: 6–8

Histopathologie

NSCLC: 44 (PEC: 15, AC: 23, 
Andere: 4, ungesichert: 2)

Lungenmetastasen: 7 (Sarkome: 
2, Andere: 5)

IQA Interquartilenabstand, PEC Plattenepithelkarzinom, AC Adenokarzinom

Tab. 2 Toxizität; mehrere pro Patient möglich

Grad Bronchiale 
Infektion

Bronchiale 
Blutung

Pneumo-
nitis

Pleuraer-
guss

Ösopha-
gitis

Sepsis

II 4 1 7 – 2 –

III 5 1 1 3 – –

V – – – – – 1
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funktionell-bildgeführten RT-Plänen für das nicht-kleinzellige Lun-
genkarzinom (NSCLC) wurden evaluiert .
Methoden: Insgesamt wurden 5 NSCLC Patienten, welche eine 
prätherapeutische SPECT-Perfusionsaufnahme ([99mTc]Albumin-Ma-
kroaggregate-Partikel) sowie ein Planungs-CT als 4D-CT oder in tie-
fer Inspiration und Exspiration erhielten, eingeschlossen . Alle Pla-
nungs-CT, SPECT-Perfusions- und SPECT/CT-Aufnahmen wurden 
mit derselben Matrix 3 × 3 × 3 mm3 rekonstruiert . Basierend auf den 
Planungs-CT-Aufnahmen wurden die CT-Ventilationsaufnahmen, wel-
che die atmungsbedingte Lungenvolumenänderung erfassen, generiert . 
Zudem wurden diese bis zur 90 . Perzentile (P90°) der Ventilation, bei 
der 90 % der Voxel eine höhere Ventilation zeigen, normalisiert . Die 
SPECT-Perfusionsaufnahmen wurden mit den end-exspiratorischen 
Planungs-CT-Aufnahmen anhand des Deformation-Vektorfeldes des 
SPECT/CTs elastisch deformiert sowie rigide co-registriert . Die Lun-
genvolumina der Perfusionsaufnahmen wurden als binäre Maske von 
der Lungenkontur, welche durch das Semi-Auto-Thresholding auf den 
Exspirations-CT-Aufnahmen erstellt war, segmentiert . Demselben 
Normalisierungs-Algorithmus des Lungen-Perfusionsvolumens auf 
die P90° folgend wurden die oberen P10°, 20° und 30° des am stärks-
ten perfundierten Lungenvolumens bestimmt . Der DICE-Koeffizient 
(Dice Similarity Index) wurde zwischen der gekoppelten oberen P10°, 
20° und 30° der stark perfundierten und ventilierten Lungenvolumina 
berechnet . Die akkumulierte Dosis der adaptiven Bestrahlungspläne 
wurde für diese Volumina rekalkuliert und mithilfe des Vorzeichen-
Tests verglichen .
Ergebnis: Die Analyse des Mittelwertes ±Standardabweichung 
(Spannweite) des DICE-Koeffizienten der stark perfundierten und ven-
tilierten Lungenvolumina zeigte: (1) obere P30°, 0,389 ± 0,079 (0,495–
0,325); (2) obere P20°, 0,274 ± 0,082 (0,418–0,171); (3) obere P10°, 
0,186 ± 0,089 (0,081–0,328) . Die mediane Strahlendosis (Dmean) im Ge-
samtlungenvolumen betrug Dmean = 10,8 Gy, in den oberen 20 % des 
funktionellen Lungenvolumens nach der CT-Ventilation 6,7 Gy und in 
den oberen 20 % nach der SPECT-Perfusion 8,1 Gy (p = 0,03 im Vgl . 
zum anatomischen Lungenvolumen) .
Schlussfolgerung: Die Übereinstimmung zwischen anatomischem 
und funktionellem Lungenvolumen, welches von CT-Ventilations- und 
SPECT-Perfusionsaufnahmen abgeleitet wird, nimmt von der obersten 
P10° zur oberen P30° des stark perfundierten und ventilierten Lungen-
volumens zu . Weitere dosimetrische Untersuchungen sind notwendig, 
um die Korrelation zwischen dem CT-Ventilations-Volumen und RP≥2 
zu validieren .
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Querschnittsanalyse zur Eignung von Patienten mit NSCLC im 
Stadium III für eine Immunkonsolidierung analog der PACIFIC-
Studie

Eichkorn T .1*,2, Kudak A .1,2,3, Regnery S .1,2, Schunn F .1,2, 
Bougatf N .1,2,3, Bozorgmehr F .4, Christopoulos P .4, Muley T .4, 
Kobinger S .4, Hörner-Rieber J .1,2, Thomas M .4, Debus J .1,2,3, 
El Shafie R . A .1,2

1Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für RadioOnkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
2Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
3Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT), Heidelberg, 
Deutschland
4Thoraxklinik-Heidelberg gGmbH, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Die PACIFIC-Studie demonstrierte, dass die konsoli-
dierende Immuntherapie mit Durvalumab nach Platin-basierter Radio-
chemotherapie (P-RChT) zu einem signifikanten Überlebensvorteil der 
Patienten mit NSCLC im Stadium III führt . Dies galt sowohl für das 

progressionsfreie Überleben als auch für das Gesamtüberleben . Unklar 
ist jedoch bislang, welcher Anteil der Patienten in der klinischen Rea-
lität analog der Kriterien der PACIFIC-Studie für eine Immunkonsoli-
dierung in Frage kommt .
Methodik: Retrospektiv wurden alle Patienten, die seit Januar 2009 
eine definitive (def .) P-RChT des NSCLCs im Stadium III am Lun-
genkrebszentrum des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) er-
hielten danach ausgewertet, welcher Anteil dieser Patienten basierend 
auf den Kriterien der PACIFIC-Studie für eine Durvalumab-Immun-
konsolidierung geeignet wäre . Als geeignet galt, wer bei zyto-/oder 
histologisch gesichertes NSCLC im Stadium III eine def . P-RChT mit 
≥2 Chemotherapiezyklen erhielt, anschließend radiologisch progressi-
onsfrei war sowie einen ECOG 0–1 aufwies . Als ungeeignet galt, wer 
anti-PD1- oder anti-PD-L1-Antikörper oder andere Antikörper bzw . 
experimentelle Medikamente in der Vergangenheit erhalten hatte, eine 
vorbeschriebene Immundefizienz oder eine in den letzten 2 Jahren be-
stehende Autoimmunerkrankung bzw . eine unkontrollierte Begleiter-
krankung hatte oder unter einer RChT-assoziierten Toxizität von mind . 
CTCAE Grad 2 litt .
Ergebnis: Seit Januar 2009 erhielten 457 Patienten (294 Männer und 
163 Frauen) im medianen Alter (Q1/Q3) von 68,2 (62,7/75,0) Jahren 
eine def . P-RChT mit 54–66 Gy . 142 Patienten erhielten eine alleini-
ge def . Radiotherapie mit 54–66 Gy . Die mediane Gesamtdosis bei 
def . P-RChT betrug 60 Gy . Im bereits ausgewerteten Teilkollektiv von 
86 Patienten wurden die Kriterien für eine Immunkonsolidierung mit 
Durvalumab nach def . RChT von 60,7 % (54/89) der Patienten erfüllt . 
Die Analyse des Kollektives, welches die Voraussetzungen für eine Im-
munkonsolidierung nicht erfüllte, ergab, dass in 22,5 % (20/89) der 
Patienten mit def . P-RChT ein Tumorprogress, in 18,0 % (16/89) eine 
symptomatische Pneumonitis und in 3,4 % (3/89) ein ECOG ≥2 aus-
schlaggebend war . Die übrigen PACIFIC-Kriterien führten zu in kei-
nem der Fälle zu einem Ausschluss .
Schlussfolgerung: In den vorliegenden Daten hätten 61 % der Pa-
tienten, die bei NSCLC im Stadium III am UKHD behandelt wurden, 
basierend auf den Kriterien der PACIFIC-Studie einer Durvalumab-
Konsolidierung zugeführt werden und damit vom Überlebensvorteil 
profitieren können, der in der PACIFIC-Studie demonstriert wurde . 
Wurden die Kriterien nicht erfüllt, war dies (in absteigender Reihenfol-
ge) durch eine Pneumonitis, einen Tumorprogress oder einen schlech-
ten Allgemeinzustand begründet . Bei europäischer Arzneimittelzulas-
sung für Durvalumab nur für Patienten mit PD-L1-Expression ≥1 % 
stehen die Daten zur PD-L1-Expression sowie weitere Detailanalysen 
im vorliegenden Kollektiv noch aus .

P27-8-jD

Wirkung der aktiven Atemkontrolle bei einer thorakalen 
Radiotherapie auf die kardiovaskuläre Mortalität und die 
Inzidenz von Lungenkrebs

Medenwald D .*, Medenwald K ., Rodewald L ., Vordermark D ., 
Glowka A .

Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Universitätsklinikum 
Halle – Strahlentherapie, Halle, Deutschland

Hintergrund: Frühere Studien fanden einen Zusammenhang zwi-
schen der Strahlentherapiebehandlung bei Brustkrebs und einem er-
höhten Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Lungenkrebs . Die 
aktive Atemkontrolle (active breathing control – ABC) ist eine Technik 
zur Reduzierung der Herz- und Lungendosis .
Ziel: Die Quantifizierung der Veränderung der Herz- und Lungen-
dosis nach der Anwendung einer ABC-Technik und Abschätzung 
der Auswirkung auf die kardiovaskuläre Mortalität und die Lungen-
krebsinzidenz .
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Methoden: Wir betrachteten alle linksseitigen Brustkrebsfälle zwi-
schen 01/2017 und 06/2019, die für die ABC-Technik unserer Institu-
tion in Frage kamen (n = 57) . Die Planung der Strahlentherapiesimu-
lation wurde in allen Fällen mit freier Atmung (free breathing – FB) 
und ABC (Elekta) durchgeführt . Wir extrahierten Dosisparameter aus 
der CT-Simulation und verglichen sie statistisch mit einem gepaarten 
t-Test . Schließlich verwendeten wir zuvor veröffentlichte Überlebens-
modelle, um den Einfluss der ABC auf die durch Lungenkrebs verur-
sachten und kardiovaskulären Todesfälle auf einer Bevölkerungsskala 
abzuschätzen . Wir nahmen eine Erhöhung der kardiovaskulären Sterb-
lichkeit um 7,4 % (Darby et al .) an, wie bereits früher publiziert, und 
eine um 0,011 % pro Gy (Taylor et al .)erhöhte Lungenkrebsinzidenz .
Ergebnisse: Die durchschnittliche mittlere Herzdosis mit FB betrug 
5,8 Gy (SD = 3,2), während die mittlere Herzdosis mit ABC 2,9 Gy 
(SD = 2,4) betrug, was einer relativen Reduktion um 50,4 % (95 % CI: 
39,4–61,4) entspricht . Die durchschnittlichen D2 und D98 wurden um 
11,6 % (95CI: 2,6–20,6, p = 0,02) bzw . 47,8 % (95 % CI: 37,0–58,4, 
p < 0,001) gesenkt .

Die durchschnittliche mittlere Lungendosis wurde durch die An-
wendung von ABC von 4,8 Gy auf 4,5 Gy reduziert, was einer relati-
ven Reduktion um 5,2 % entspricht (p = 0,18) . Die mittlere Dosis der 
linken Lunge verringerte sich um 10,4 % (95 % CI: 4,1–16,8, p = 0,002) 
oder 1,0 Gy (0,4–1,6) . Es gab keine Hinweise auf eine Veränderung der 
durchschnittlichen D2 nach Anwendung des ABC (p = 0,66) .

In Bezug auf die kardiovaskuläre Mortalität bedeutet dies eine Ver-
ringerung der Sterblichkeit um 21,6 % . Die Lungenkrebsinzidenz sank 
geschätzt um 0,3 % .
Schlussfolgerung: Die Anwendung von ABC ist eine wirksame Tech-
nik zur Reduzierung der Herzdosis und der kardiovaskulären Mortali-
tät . Auf die Inzidenz von Lungenkrebs hat diese Technik dagegen eher 
geringe Auswirkungen .

P27-9-jD

Validierung von Immun-Scores zur Prädiktion des Überlebens 
bei kleinzelligem Bronchialkarzinom im lokal begrenzten 
Stadium (LS-SCLC)

Schnöller L .*, Käsmann L ., Taugner J ., Eze C ., Roengvoraphoj O ., 
Belka C ., Manapov F .

Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland

Fragestellung: Die definitive Radiochemotherapie (RCT) stellt die 
Standardbehandlung für das kleinzellige Bronchialkarzinom im lo-
kal begrenzten Stadium („limited stage small cell lung cancer“ (LS-
SCLC)) dar . Der Lungen-Immunprognose-Index (LIPI) sowie der 
Gustave Roussy Immune Score (GRIM) konnten bereits einen Zusam-
menhang mit dem progressionsfreien Überleben (PFS) sowie dem Ge-
samtüberleben (OS) beim metastasiertem nicht-kleinzelligem Bron-
chialkarzinom (NSCLC) zeigen, die mit zielgerichteter Therapie oder 
Immuntherapie behandelt wurden . Ziel dieser Studie ist es, diese Im-
mun-Scores für die Prädiktion des Gesamtüberlebens bei Patienten mit 
LS-SCLC zu validieren .
Methodik: Es konnten 34 Patienten in die retrospektive Studie ein-
geschlossen werden . 55 % aller Patienten wurden mit einer simulta-
nen RCT behandelt . 73 % aller Patienten erhielten eine prophylakti-
sche Ganzhirnbestrahlung (PCI) . Der LIPI-Score bildet sich aus einem 
Neutrophilen-Leukozyten-Verhältnis (dNLR) (Cutoff: > 3) sowie ei-
nem LDH Wert (Cutoff: >250 U/l) und charakterisiert 3 Prognose-
gruppen (gut, 0 Faktoren; mittel, 1 Faktor; schlecht, 2 Faktoren) . Der 
GRIM-Score wird durch das Neutrophilen-Lymphozyten-Verhältnis 
(>6), einem LDH Wert (Cutoff: >250 U/l) und die Serumalbumin-Kon-
zentration (< 3,5 g/dl) berechnet und charakterisiert ebenfalls drei Pro-

gnosegruppen . Die Immun-Score wurden vor Beginn der RCT berech-
net und die Nachsorge wurde bis zum Tod oder mindestens für 2 Jahre 
nach abgeschlossener Therapie durchgeführt .
Ergebnisse: Die mediane Überlebenszeit in unserer Patientenkohorte 
betrug 17 Monate (Spannweite: 2 bis 44 Monate) . Die 1- bzw . 2-Jah-
res-Überlebensraten lagen bei 58 und 33 % . Die mediane Überlebens-
zeit in der guten, mittleren bzw . schlechten LIPI-Prognosegruppe be-
trug 14, 17 und 3 Monate (p = 0,974) und in der guten, mittleren bzw . 
schlechten GRIM-Prognosegruppe 14, 17 und 17 Monate (p = 0,536) . 
Patienten mit simultaner RCT (medianes OS: 12 versus 24 Monate 
(p = 0,035) sowie die Patienten, die mittels PCI (medianes OS: 12 ver-
sus 20 Monate (p = 0,036)) nach stattgefundener RCT behandelt wur-
den, zeigen ein verbessertes Gesamtüberleben .
Schlussfolgerung: Im Gegensatz zum NSCLC hatten der LIPI und 
der GRIM-Score keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtüberle-
ben beim LS-SCLC . Die simultane Radiochemotherapie als auch die 
prophylaktische Ganzhirnbestrahlung nach beendeter thorakaler Be-
strahlung führen zu einer verbesserten Tumorkontrolle und einem ver-
längerten Gesamtüberleben . Um die Rolle der Lungen-Immun-Scores 
beim kleinzelligen Bronchialkarzinom besser zu verstehen, sind wei-
tere prospektive Studien mit einem Einschluss größerer Patientenkol-
lektive erforderlich .

P27-10-jD

Intensitätsmodulierte Radiotherapie mit simultan integriertem 
Boost und simultaner Chemotherapie bei Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem oder oligometastasiertem 
nichtkleinzelligen Lungenkarzinom

Mantel F .1*, Müller E .2, Kleine P .1, Zimmermann M .1, Exner F .1, 
Richter A .1, Weick S .1, Ströhle S .1, Polat B .1, Höcht S .2, Flentje M .1

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Würzburg, Deutschland
2Xcare Praxis für Strahlentherapie Saarlouis, Saarlouis, Deutschland

Fragestellung: Ergebnisse der primären Radiochemotherapie mittels 
intensitätsmodulierter Radiotherapie (IMRT) mit simultan integrier-
tem Boost (SIB) bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem und z . T . 
oligometastasiertem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) .
Methodik: 2010–2018 wurden in zwei Strahlentherapiezentren ins-
gesamt 138 Patienten mit primärer Radio-/±Chemotherapie behandelt 
(IMRT-Technik mit SIB auf den Primärtumor und vorhandene Lymph-
knotenmetastasen) . Es erfolgte eine retrospektive Analyse der Pa-
tienten-, Therapie- und Tumorcharakteristika, des Gesamtüberlebens 
sowie der Nachbeobachtungs- (FU) CT bzgl . lokaler Kontrolle und 
progressionsfreien Überlebens .
Ergebnis: Die Patienten waren im Median 63 Jahre alt (37–89), zu 
70 % männlich mit einem medianen Karnofsky Performance Sta-
tus von 90 (50–100) . 13 % der Patienten wiesen eine Oligometasta-
sierung auf (UICC Stadium IV), 65,4 % hatten ein UICC Stadium ≥ 
IIIB . 90 % der Patienten wurden mit einer größtenteils platinhaltigen 
simultanen Chemotherapie behandelt . 46,4 % der Patienten erhielten 
nach der Hauptserie mit SIB einen zusätzlichen sequenziellen Boost 
auf den Primärtumor . Die mediane simultan integrierte Boost-Gesamt-
dosis bzw . elektive Gesamtdosis in der Hauptserie betrug 61,6 Gy bzw . 
50,4 Gy in median 28 Fraktionen . Die sequenzielle Boost-Dosis be-
trug im Median 6,6 Gy in 3 Fraktionen . Dies resultierte in einer me-
dianen kumulativen Boost-Gesamtdosis im Primärtumor von 63,8 Gy 
(54–71,6) und einer medianen Mean Lung Dose von 15,6 Gy (6,2–
29,5) . Das mediane FU für alle Patienten betrug 15,8 Monate (0,6–
83,7), der mediane radiologische FU 14,7 Monate (0,2–81,6) . Die lo-
kale Tumorkontrolle (LC) nach 1, 2 bzw . 5 Jahren betrug 87 %, 69 % 
bzw . 51 % . Das Gesamtüberleben (OS) nach 1,2 bzw . 5 Jahren betrug 
72 %, 56 % bzw . 35 %, das progressionsfreie Überleben (PFS) nach 
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1,2 bzw . 5 Jahren 68 %, 45 % bzw . 20 % . Bei 13/138 (9,4 %) Patienten 
bzw . 3/138 (2,2 %) Patienten kam es zu einer radiogenen Pneumonitis 
Grad 2 bzw . Grad 3 . 2 Patienten verstarben unter der Therapie an einer 
Tumorblutung, 1 Patient verstarb unter Therapie aufgrund einer rasch 
progredienten Lymphangiosis carcinomatosa . 2 Patienten verstarben 
innerhalb von 2 Monaten nach RT an einer bakteriellen Pneumonie, 1 
Patient erlitt ein akutes Nierenversagen und verstarb wenige Wochen 
nach Therapie . Bei 1 Patientin erfolgte eine Pneumektomie nach RT 
aufgrund einer Tumorkavernenbildung mit Superinfektion . Eine Anä-
mie ≥ Grad 3, Leukopenie ≥ Grad 3 bzw . Thrombopenie ≥ Grad 3 wur-
de in 4,5 %, 23 % bzw . 2,8 % beobachtet .
Schlussfolgerung: Die IMRT mit SIB und simultaner Chemotherapie 
führte zu einer guten lokalen Tumorkontrolle bei akzeptabler Toxizi-
tät . Das SIB-Konzept ermöglichte eine verminderte Lungenbelastung, 
die mit einer niedrigen klinischen Pneumonitisrate assoziiert war . Das 
Gesamtüberleben zeigt sich für den hohen Anteil an Patienten mit Sta-
dium ≥ IIIB günstig .

P27-11-jD

Leukoenzephalopathie nach prophylaktischer 
Ganzhirnbestrahlung mit oder ohne Hippocampusschonung: 
Eine Longitudinale-Magnetresonanztomographie-Analyse

Mayinger M .1*, Kraft J .1, Lohaus N .2, Weller M .3, Schanne D .1, 
Heitmann J .1, Willmann J .1, Wilke L .1, Krayenbuehl J .1, Tanadini-
Lang S .1, Guckenberger M .1, Andratschke N .1

1UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Radio-Onkologie, Zürich, 
Schweiz
2UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Neuroradiologie, Zürich, 
Schweiz
3UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Neurologie, Zurich, Schweiz

Fragestellung: Neurokognitive Veränderungen nach prophylakti-
scher oder therapeutischer Ganzhirnbestrahlung (WBRT) können 
bereits 3 Monate nach Abschluss der Strahlentherapie beobachtet 
werden . Durch eine Ganzhirnbestrahlung mit Aussparung der Hippo-
campusregion (Hippocampusschonung, HA) wird versucht die neuro-
nalen Stammzellen in dieser Region zu schützen und folgliche neuro-
kognitive Veränderungen zu minimieren . Unser Ziel war es, das Risiko 
einer Leukoenzephalopathie nach prophylaktischer Ganzhirnbestrah-
lung (PCI) mit oder ohne HA zu vergleichen .
Methodik: Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom, die ent-
weder eine laterale Gegenfeld-PCI (Nicht-HA-PCI; n = 9) oder eine 
Hippocampusschonende-PCI (HA-PCI; n = 9) sowie eine Magnetre-
sonanztomographie (MRT) Verlaufskontrolle erhalten hatten wurden 
identifiziert und nach Alter gepaart . Die prä- und postradiotherapeu-
tische MRI-Bildgebung wurde unter Verwendung des Fazekas-Scores 
auf Leukoenzephalopathie untersucht . Bilaterale kortikale und subkor-
tikale Hirnstrukturen wurden segmentiert und auf Veränderungen der 
dosimetrischen Parameter und Volumina analysiert .
Ergebnis: Es gab keinen signifikanten Unterschied der Fazekas-Wer-
te zwischen den Gruppen vor der PCI . Der Fazekas-Score unterschied 
sich nach der Behandlung mit einem Median von 1 in der HA-PCI-
Gruppe und 2 in der Nicht-HA-PCI-Gruppe (p = 0,007) . Ein signifi-
kanter Anstieg des Fazekas-Scores im MRI-Follow-Up nach RT wurde 
bei HA-PCI-Patienten (p = 0,001), jedoch nicht bei Nicht-HA-PCI-Pa-
tienten beobachtet . Die Dmax (höchste Strahlendosis) und das Gehirn-
volumen, welches Dosen > 25 Gy erhielt, waren bei den HA-PCI-Pa-
tienten signifikant höher . Es gab keine signifikanten volumetrischen 
Unterschiede für segmentierte Hirnstrukturen zwischen den Gruppen .
Schlussfolgerung: Radiologische Veränderungen im Sinne einer 
Leukenzephalpathie sind nach HA-PCI stärker ausgeprägt als nach 
Nicht-HA-PCI . Obwohl keine standardisierten neurokognitiven Tests 
durchgeführt wurden, vermuten wir, dass die signifikant erhöhten Fa-

zekas-Scores nach HA-PCI einen Einfluss auf die Neurokogition auf-
weisen könnten . Prospektive Langzeitstudien mit neurokognitiver Tes-
tung sind erforderlich, bevor die HA-PCI routinemässige Anwendung 
im klinischen Alltag findet .

Die beiden erstgenannten Autoren haben gleichermaßen beigetra-
gen .

P27-12-jD

Prognostische Bedeutung des „Planning target volume (PTV)“ 
in der Radiochemotherapie bei Patienten mit inoperablem 
NSCLC Stadium III

Taugner J .*, Käsmann L ., Eze C ., Roengvoraphoj O ., Belka C ., 
Manapov F .

Klinikum der Universität München, LMU München, 
Strahlentherapie, München, Deutschland

Hintergrund: Diese Studie analysiert den Zusammenhang zwischen 
„Planning target volume (PTV)“ von Primärtumor und befallenen 
Lymphknoten mit dem Gesamtüberleben von Patienten mit inoperab-
lem NSCLC des Stadiums III nach einer definitiven Radiochemothe-
rapie .
Methoden: Wir analysierten retro- und prospektiv erfasste Daten von 
Patienten mit lokal-fortgeschrittenem NSCLC, welch von 2011 bis 
2018 mit einer Radiochemotherapie behandelt wurden . Basierend auf 
unseren Vorarbeiten wurde das PTV 700 cm3 als Cut-off definiert . Ge-
samtüberleben (OS) wurde vom letzten Tag der thorakalen Bestrahlung 
berechnet .
Ergebnisse: Die Kohorte bestand aus 135 Patienten mit einem medi-
ane Follow-up von 41,2 Monaten . Über 85 % der Patienten wurden mit 
einer Gesamtdosis von ≥ 60 Gy, 92 % erhielten eine Chemotherapie . 
Bei 71 (53 %) Patienten war das PTV größer als 700 cm3 (30 %T3; 
46 %T4; 10 %N0, 10 %N1, 21 %N2, 59 %N3) und bei 64 (47 %) klei-
ner (21 %T3; 35 %T4; 14 %N0, 6 %N1, 56 %N2, 24 %N3) .

Das mediane OS aller Patienten betrug 20,1 Monate (95 %CI: 14,0–
16,2) .

Bei Patienten mit PTV < 700 cm3 erreichte das mediane OS 29,4 
Monate (95 %CI: 21,9–36,9), dagegen war es nur 12,7 (95 %CI: 8,6–
16,8) in der Patientengruppe mit ≥700 cm3 Subgruppe (p = 0,019) . 
Nach 12 und 24 Monaten lebten noch 78 und 55 % der Patienten in der 
<700 cm3 bzw . nur 58 und 27 % der Patienten in der PTV ≥700 cm3 
Gruppe .
Schlussfolgerung: Das PTV des Primärtumors mit befallenen 
Lymphknoten ≥700 cm2 ist ein wichtiger prognostischer Faktor in der 
Therapie des inoperablem NSCLC Stadium III .

P27-13-jD

Wirksamkeit und Verträglichkeit der hyperfraktioniert-
akzelerierten Radiotherapie des nicht-kleinzelligen 
Lungenkarzinoms (NSCLC)

Utz D .*, Gani C ., Heinzelmann F ., Viehrig M ., Welz S ., Zips D .

Universitätsklinikum Tübingen, Radioonkologie, Tübingen, 
Deutschland

Fragestellung: Retrospektive Analyse der hyperfraktioniert-akzele-
rierten Radiotherapie (CHARTWEL) bezüglich Verträglichkeit und 
Wirksamkeit bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, 
die aufgrund ihrer Komorbidität nicht für eine simultane Radiochemo-
therapie belastbar waren .
Methodik: Untersucht wurden retrospektiv Effektivität und Toxizität 
der hyperfraktioniert-akzelerierten alleinigen Radiotherapie des lokal 
fortgeschrittenen, nicht operablen NSCLC am Linearbeschleuniger 
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in kurativer Intention nach dem CHARTWEL-Schema (CT-geplante 
Strahlentherapie mit 60 Gy in 40 Fraktionen mit 15 Fraktionen pro 
Woche analog ARO 97-1 Studie) .
Ergebnis: Im Zeitraum vom Januar 2012 bis Dezember 2019 wurden 
insgesamt 30 Patienten nach dem CHARTWEL Schema bestrahlt . Bei 
zwei Patienten wurde die Therapie abgebrochen (Pneumonie, Herz-
rhythmusstörung) . Das durchschnittliche Follow-up liegt bei 15,8 Mo-
naten (median 10 Monate) . Insgesamt 15 Patienten zeigten eine Tu-
morprogression (lokoregionär und/oder distant), davon sieben isolierte 
Lokalrezidive . Es traten n = 4 Grad 1–2 und eine drittgradige, radiogene 
Pneumonitis auf . Es kam in neun Fällen zu einer behandlungsbedürf-
tigen Ösophagitis . Im Beobachtungszeitraum traten n = 10 Todesfälle 
auf, davon waren fünf Todesfälle auf Komorbiditäten zurückzuführen .
Schlussfolgerung: Unsere retrospektiven Daten legen nahe, dass die 
hyperfraktioniert-akzelerierte Bestrahlung eine gut verträgliche und 
wirksame Therapiealternative zur simultanen Radiochemotherapie 
bei Patienten mit lokal fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungen-
karzinomen und ausgeprägter Komorbidität darstellt . Die detaillierten 
Auswertungen zur Bestrahlungstechnik (4D, IMRT, elektive Bestrah-
lungsvolumina), Rückfallmuster, Nebenwirkungen und Überleben sol-
len zur individualisierten Indikationsstellung, Beratung der Patienten 
und der Entwicklung von Therapieoptimierungsprotokollen dienen .

P27-14-jD

Analyse des Einflusses volumetrischer Bestrahlungsparameter 
auf das Gesamtüberleben von Patienten mit inoperablem 
Stadium III NSCLC nach Radiochemotherapie

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

Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland

Hintergrund: Bislang wurde zur Abschätzung der Prognose von Pa-
tienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligem 
Lungenkarzinom (NSCLC) nach definitiver Radiochemotherapie 
(RCT), neben der Einteilung nach TNM-Klassifikation und des Perfor-
mance-Status, vor allem die Größe des „Gross tumor volume (GTV)“ 
herangezogen . In der vorliegenden Studie wurden verschiedene Be-
strahlungsvolumina und Quotienten bezüglich ihres Einflusses auf das 
Gesamtüberleben (OS) untersucht .
Methoden: Wir analysierten retrospektive Behandlungsdaten von Pa-
tienten mit inoperablem Stadium III NSCLC auf ihren prognostischen 
Einfluss auf das Gesamtüberleben (OS) . Als Indexdatum für das OS 
wurde der letzte Tag der thorakalen Bestrahlung definiert . Zunächst 
wurden mittels Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurven Cut-
Offs für die Prädiktion des 12-Monats-Überlebens festgelegt, im An-
schluss erfolgte die Analyse der Überlebenskurven .
Ergebnisse: 99 Patienten mit Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG) Performance Status 0 oder 1 wurden zwischen 2011 und 2016 
mit RCT behandelt . 80 % der Patienten wurden mit einer Gesamtdosis 
≥ 60 Gy bestrahlt . Die minimale Gesamtdosis der thorakalen Bestrah-
lung betrug 50 Gy . 60 % der Patienten wurden mit 3D-konformaler-
Radiotherapie und 40 % mit intensitätsmodulierter Radiotherapie be-
handelt . 90 % erhielten Chemotherapie . Das mediane Follow-up betrug 
60,0 Monate . Das mediane OS für alle Patienten lag bei 15,4 (95 %CI: 
8,7–22,1) Monaten .

Patienten mit Gesamtlungenvolumen minus PTV größer als 
1900 cm2, überlebten signifikant länger (medianes OS 20,6 vs . 7,6 
Monate; p < 0,001) .

V5 > 70 % (medianes OS 6,6 vs . 20,1 Monate; p = 0,003) und 
V10 > 49 % (medianes OS 6,3 vs . 20,6 Monate; p = 0,002) berechnet 

aus Gesamtlungenvolumen minus GTV führten ebenfalls zu einer sig-
nifikanten Verkürzung des OS .

Bezüglich der betroffenen Lunge, zeigten Patienten mit V5 < 72 % 
(medianes OS 21,1 vs . 11,1 Monate; p = 0,001) und V10 < 49 % (me-
dianes OS 32,9 vs 12,1 Monate; p = 0,011) einen signifikanten Über-
lebensvorteil .
Schlussfolgerung: Wir konnten den prognostischen Wert des Gesamt-
lungenvolumens minus PTV, V5 und V10 der Gesamtlungenvolumen 
minus GTV sowie V5 und V10 der betroffenen Lunge nachweisen .

P28 – Gastrointestinale Tumoren

P28-1-jD

[68]Ga-Pentixafor-PET/CT-basierte Bestrahlungsplanung 
bei Patienten mit Speiseröhrenkrebs

Linde P .1*, Baues C .1, Marnitz S .1, Rosenbrock J .1, Celik E .1, 
Quaas A .2, Fischer T .3, Schomäcker K .3, Drzezga A .3, Wester H .-J .4, 
Kobe C .3

1Universität zu Köln, Klinik und Poliklinik für Radioonkologie, 
Cyberknife- und Strahlentherapie, Köln, Deutschland
2Universität zu Köln, Institut für Pathologie, Köln, Deutschland
3Universität zu Köln, Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Köln, 
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Fragestellung: Bei einer Vielzahl von soliden Tumoren wurde die Ex-
pression von CXCR4 beschrieben, einem Chemokin (C-X-C motif) Re-
zeptor, welcher eine zentrale Rolle im Rahmen des Tumorwachstums 
und der metastatischen Absiedlung zirkulierender Tumorzellen spielt . 
Eine hohe CXCR4 Expression hat dabei eine prognostische Bedeu-
tung hinsichtlich des Gesamt- und progressions-freien Überlebens, und 
bietet einen Ansatzpunkt für zielgerichtete Therapien . In diesem Kon-
text bietet die [68]Ga-Pentixafor-Positronen-Emissions-Tomographie/
Computer-tomographie (PET/CT) die vielversprechende Möglichkeit 
der bildlichen Darstellung des CXCR4-Expressionsprofils . Wir führ-
ten als eine der ersten Forschungsgruppen einen Vergleich zwischen 
einem [18F]Fluorodesoxyglucose (FDG)-PET/CT und einem [68Ga]
Pentixafor-PET/CT im Rahmen des Stagings und der Bestrahlungspla-
nung von Patienten mit lokal begrenztem Speiseröhrenkarzinom durch .
Methodik: Zehn Patienten mit Adeno- (n = 3) oder Plattenepithelkar-
zinom (n = 7) erhielten zur erweiterten Diagnostik und Radio(chemo)
therapieplanung ein Pentixafor und ein FDG-PET/CT . Für beide Tra-
cer wurden der „standard uptake value“ (SUV) SUVmax in bis zu zwei 
verdächtigen Läsionen und der SUVmean in einem „volume of inte-
rest“ mit 2 cm Durchmesser in Leber, Milz, Knochenmark, Mediasti-
num und Gehirn bestimmt . Bei sieben Patienten lagen zusätzlich am 
Tumor gemessene immunhistochemische Analysen vor .
Ergebnisse: Bei allen Patienten wurden FDG-positive, tumorver-
dächtige Läsionen ermittelt . Die läsionsbasierte Analyse ergab bei 
13 Läsionen positive Signale für beide Tracer . Fünf Läsionen zeigten 
sich FDG-positiv und Pentixafor-negativ; drei Läsionen waren FDG-
negativ, jedoch Pentixafor-positiv . Wo vorhanden, konnte die CXCR4-
Expression der Tumorläsionen immunhistochemisch bestätigt werden .
Schlussfolgerung: Die Pentixafor-PET/CT konnte bei Überexpressi-
on von CXCR4 in FDG-negativen Tumoren oder Metastasen weitere 
unentdeckte Läsionen nachweisen . Durch diese im Pentixafor-PET/CT 
teils vom FDG-PET/CT abweichenden Ergebnisse konnten zusätzliche 
Information über die Ausbreitung der Erkrankung gewonnen und für 
die Planung des Bestrahlungsfeldes berücksichtigt werden . Die niedri-
ge CXCR4-Expression in allen Nicht-Tumor-/Referenzregionen – mit 
Ausnahme der Milz – könnte eine mögliche Option weiterer CXCR4-
spezifischer Therapieansätze darstellen . Schon jetzt bietet die Pentixa-
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for-PET/CT die Möglichkeit, die Bestrahlungsplanung bei Patienten 
mit Speiseröhrenkrebs durch Anpassung des Bestrahlungsfeldes zu 
optimieren .

P28-2-jD

The predictive role of ctDNA for response to neoadjuvant 
chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer 
(NEORECT trial)
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Introduction: Stage II or III locally advanced rectal cancer is treated 
with neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) followed by total me-
sorectal excision (TME) . Complete pathologic remissions (pCR) are 
observed in 20–30 % of patients (pts) undergoing nCRT . Several stud-
ies and case series comparing TME and “watch and wait” strategy af-
ter nCRT have reported similar excellent outcome . Thus, non-surgical 
treatment for locally advanced rectal cancer might constitute a treat-
ment option for selected pts . However, reliable (bio-)markers predict-
ing pCR are missing . Circulating tumor DNA (ctDNA) is suitable for 
monitoring treatment response and detecting minimal residual disease 
(MRD) . We hypothesized that monitoring ctDNA changes in pts with 
rectal cancer undergoing nCRT might facilitate identifying pts reach-
ing pCR and thereby prospectively guiding therapy .
Methods: We have conducted a prospective single center study in pts 
with stage II and III rectal cancer subjected to nCRT and TME . Plas-
ma samples were collected before, during and after nCRT and before 
TME . Circulating free DNA was extracted from 4 ml plasma . Inform-
ative somatic mutations were identified initially in rectal biopsies by 
NGS (Thermo Fisher Oncomine HotSpot Panel) and subsequently 
used for ctDNA quantification by dPCR (Thermo Fisher QuantStudio 
3D Digital PCR System) .
Results: By the current interims analysis, 30 pts were included in the 
trial . Median age was 67 years (range 49–81), 60 % were male . 10 pts 
who completed the protocol and reached TME had ctDNA samples 
available for analysis . Of these, 6 pts had detectable ctDNA prior to 
therapy . Lower detection limit for dPCR on plasma from rectal cancer 
pts was 0 .1 % . In 6 out of 6 pts, decrease of ctDNA was observable dur-
ing nCRT . pCR was reached in 4 pts without detectable ctDNA and in 2 
out of the 6 pts with decreasing ctDNA . One patient showed a continu-
ous decline of ctDNA during nCRT (1 .15, 0 .9 and 0 .55 %) . Directly be-
fore TME, a 10-fold steep rise of mutant alleles (5 .5 %) accompanied 
by new hepatic metastases was observed followed by direct decrease 
of mutant alleles after resection of metastases . Our preliminary results 
indicate an interrelation between absence or early decrease of ctDNA 
and remission after nCRT .
Conclusions: ctDNA is detectable in pts with stage II and III rectal 
cancer undergoing nCRT . Monitoring ctDNA levels and dynamics dur-

ing nCRT is a feasible approach to be further developed as predictive 
marker for achieving pCR .
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Evaluating the outcome of anal cancer in era of PET-CT and 
IMRT A single center retrospective study

Mohamed A . A ., Schmidt P .*, Schlenter M ., Eble M .

Uniklinik RWTH Aachen, Radioonkologie, Aachen, Germany

Introduction: Anal cancer is a fairly uncommon disease . Radio 
chemotherapy (RCT) with organ preservation considered the mainstay 
of treatment for 5 decades . The introduction of IMRT improved the 
therapy related toxicity . Further, the utilization of PET-CT for those 
patients improved the staging accuracy . However, the impact of IMRT 
and PET-CT on dose escalation and the outcome are not well settled 
in literature . Finally, AJCC 8th edition adopted changes on the nodal 
involvement, which considered only the site of regional nodal involve-
ment with no prognostic impact on the number of nodal involvements .
Method: Between 2009 and 2019, 72 patients with anal cancer were 
treated in the department of radiation oncology, RWTH Aachen uni-
versity medical center . Survival data from 64 patients was available 
for evaluation . We identified regional lymph node involvement in 38 
patients and 12 patients with distant metastases, who received initial 
local radiation treatment . All patients were treated with IMRT (median 
dose = 56 Gy) . PET-CT for treatment planning was carried out in 41 
patients . 50 patients received concurrent chemotherapy .
Results: Mean duration of treatment was 40 .31 day . 14 .6 % of pa-
tients had chemotherapy dose-reduction . Average duration of follow 
up 31 .7 months, the median overall survival for the whole cohort was 
not reached after 5 years .

73 % of patients without distant metastases had regional nodal in-
volvement . 3-years PFS and 5-years OS were 71 and 79 %, respectively . 
All relapses occurred in the first 2 years after diagnosis . The median OS 
for metastatic patient who received local treatment was 20 .07 months .

Prognostic factors associated with worse outcomes were involve-
ment of ≧ 5 regional lymph nodes or combined involvement of the 
external iliac group with inguinal or mesolectal groups . PET-CT based 
radiotherapy didn’t improve PFS . Dose escalation ≧ 55 .8 Gy also 
didn’t alter PFS and OS (table) .
Conclusion: Our experience with IMRT in anal cancer associated with 
shorter treatment period with similar outcomes as RTOG 9811 and RTOG 
0529* . The number of involved lymph nodes still has a prognostic role 
which was not taken into account in the 8th AJCC edition for anal cancer .

Finally, local therapy in patients with metastatic disease was asso-
ciated with improved OS
Future directions: We plan to generate a map for regional lymph 
node involvement for the cohort and validate it with other published 
data to establish a dose-painting atlas for IMRT-treatment . We are ret-
rospectively analyzing the cohort of patients with anal cancer who 

Table 1 Evaluating the outcome of anal cancer in era of PET-CT and 
IMRT A single center retrospective study

64 pts P value for PFS P value for OS

Involvement of ≥5 regional 
LN vs < 5 LN

0 .05 0 .038

N1c vs N1a+b vs N0 <0 .001 <0 .001

T1–2 vs T3–4 0 .090 0 .221

PET-CT based treatment 
planning

0 .317 0 .061

≥ 55 .8 Gy vs <55 .8 Gy 0 .613 0 .512
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were treated with 3D conformal radiotherapy between 2000–2009 to 
compare it with this cohort too .

References
1 . *Kachnic LA, et  al . NRG Oncology/RTOG 0529: IJROBP 

017;99(2):S64–S65 .
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Ziel: Bestrahlungsdosis und die Zielvolumendefinitionen für das 
Analkarzinom variieren in der täglichen Praxis und in den Leitlinien, 
einschließlich derjenigen von NCCN, UK, Australasien und ESMO . 
Zum besseren Verständnis über den klinischen Alltag im deutschspra-
chigen Raum haben wir eine Pattern of Care Umfrage durchgeführt .
Methoden: Wir entwickelten einen anonymen Fragebogen mit 18 
Fragen zur Diagnose und Behandlung von Analkarzinomen . Die Um-
frage wurde an 361 DEGRO-assoziierte Institutionen geschickt, da-
runter 41 Universitätskliniken, 118 außeruniversitäre Institutionen und 
202 Praxen .
Ergebnisse: Wir erhielten insgesamt 101 Antworten, darunter 20 
(19,8 %) von Universitätskliniken, 36 (35,6 %) von nicht-universitären 
Kliniken und 45 (44,6 %) von Praxen . Insgesamt 28 (27,8 %) Institu-
tionen berichteten, dass sie mehr als 5 Patienten mit Analkarzinomen 
im Frühstadium behandeln, und 42 (41,6 %) Institutionen behandelten 
mehr als 5 Patienten mit lokoregional fortgeschrittenen Analkarzino-
men pro Jahr .

Die Biopsie von verdächtigen Leistenlymphknoten wurde nur in 12 
(11,8 %) Zentren regelmäßig durchgeführt . Das Screening auf das Hu-
mane Immundefizienz-Virus (HIV) wird in 28 (27,7 %) durchgeführt . 
Intensitätsmodulierte Strahlentherapie oder ähnliche Techniken wer-
den in 97 % der Fälle eingesetzt . Die Dosis auf die elektiven Lym-
phabflusswege reichte von 30,6 bis 52,8 Gy, während 87 % 50,4–55 
auf befallene Lymphknoten verordneten (Bereich: 30,6 bis 59,4 Gy) . 
Die bevorzugte kombinierte Chemotherapie war 5-FU/Mitomycin C, 
während 6 (6 %) Capecitabin/Mitomycin C verschrieben . HIV-positive 
Patienten werden in 87 (86,1 %) Institutionen mit voll dosierter Radio-
chemotherapie behandelt . Es wird berichtet, dass die erste Beurteilung 
des klinischen Ansprechens 4–6 Wochen nach Abschluss der Radio-
chemotherapie in 2 (2 %) Instituten, 6–8 Wochen in 20 (19,8 %) und 79 
(78 %) Instituten nach bis zu 5 Monaten durchgeführt wird .
Fazit: Wir beobachteten deutliche Unterschiede in der Dosis und der 
Behandlungstechnik bei Patienten mit ASCC, aber auch unterschiedli-
che Ansätze für Patienten mit HIV . Diese Daten unterstreichen die Not-
wendigkeit einer konsensorientierten Behandlungsleitlinie für ASCC
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Erlangen, Deutschland

Das kolorektale Karzinom ist trotz stetigen Rückgangs der Fallzahlen 
weiterhin eine der häufigsten Krebserkrankungen . Da neben den fort-
schreitenden Therapiemöglichkeiten auch die Erhaltung der Lebens-
qualität der Patienten eine wichtige Rolle spielt, haben wir Daten von 
314 Patienten mit fortgeschrittenen Rektumkarzinom über den Zeit-
raum der Therapie und über die folgenden 5 Jahre gesammelt und aus-
gewertet .

Um die Lebensqualität der Patienten zu erfassen, wurden die Frage-
bögen QLQ-C30 und QLQ-CR38 der EORTC verwendet, die speziell 
zu diesem Zweck entwickelt wurden . Jede/ r Patient/in erhielt während 
der Therapie in der Klinik vier Fragebögen und danach jährlich ei-
nen Fragebogen . Die multimodalen Fragebögen betrachten verschie-
dene Aspekte der Lebensqualität . Sowohl Funktionalität in Hinblick 
auf körperliche, kognitive, emotionale, soziale und freizeitliche Be-
lastbarkeit, als auch für Patienten mit Krebs typische Symptome, wie 
zum Beispiel Erschöpfung, Schmerzen, Übelkeit, Dyspnoe, Appetit-
verlust etc .

Bei sämtlichen betrachteten Items tritt in den ersten Wochen durch 
die Therapie eine deutliche Verschlechterung der Symptome/Funkti-
onalität auf, zum Beispiel sinkt die körperliche Belastbarkeit in den 
ersten 5 Wochen um 12,1 % und die Schmerzen steigen um 18,3 % an . 
Langfristig betrachtet sind jedoch teilweise deutliche Verbesserungen 
zu beobachten . So zeigen einige Werte, wie zum Beispiel der globale 
Gesundheitsstatus (nach 3 Jahren +6,6 % im Vergleich zum Ausgangs-
wert bzw . +10,6 % im Vergleich zum zwischenzeitlich schlechtesten 
Wert), die kognitive Belastbarkeit (+9 % nach 5 Jahren im Vergleich 
zum Ausgangswert) oder das Vorhandensein von Schmerzen (nur 
–0,8 % im Vergleich zum Ausgangswert, aber –20,2 % nach 3 Jahren 
im Vergleich zum höchsten Wert im Zuge der Therapie) über die Jahre 
deutliche Besserungstendenzen und damit sogar über das Ausgangs-
niveau!

Die Lebensqualität der meisten Patienten mit fortgeschrittenen ko-
lorektalem Karzinom ist kurzfristig während der Therapie im Vergleich 
zum Ausgangsniveau stark eingeschränkt, die Vorteile des langfristi-
gen Outcomes jedoch überwiegen, weshalb besonders bei Patienten 
mit hoher Lebenserwartung die neoadjuvante Strahlentherapie nicht 
nur in Bezug auf die Rekonvaleszenz, sondern auch auf die Erhaltung, 
beziehungsweise Verbesserung der Lebensqualität auf lange Sicht ab-
solut sinnvoll erscheint .
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Hintergrund: Eine Lebertransplantation (LTx) stellt für viele Patien-
ten mit Hepatozellulärem Karzinom (HCC) die einzig kurative Thera-
pieoption dar . Aufgrund langer Wartezeiten vor LTx wird in vielen Fäl-
len eine lokale Therapie als Bridging-Maßnahme notwendig . Neben 
radiologisch-interventionellen Verfahren wie der transarteriellen Che-
moembolisation (TACE) oder der Radiofrequenzablation (RFA) bieten 
auch lokal ablative strahlentherapeutische Behandlungsoptionen wie 
die stereotaktische Radiotherapie (SBRT) und die interstitielle HDR-
Brachytherapie (HDR-BT) eine Möglichkeit der lokalen Behandlung .
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Patienten und Methoden: Im Zeitraum von 12/2011 bis 11/2018 
wurden in unserem Zentrum 14 Patienten vor LTx entweder mittels 
CT-gesteuerter interstitieller HDR-BT oder SBRT behandelt . 7 Patien-
ten erhielten eine lokal ablative HDR-BT von bis zu 3 Leberläsionen 
mit einer verschriebenen Dosis von 15 Gy . 6 Patienten erhielten eine 
SBRT mit 3 × 12,5 Gy (65 % Isodose) und ein Patient wurde stereotak-
tisch mit 9 × 6,0 Gy (100 % Isodose) behandelt .
Ergebnis: Insgesamt wurden 9 HCC-Herde in 7 HDR-BT Sitzun-
gen behandelt (6 × 1 HCC Herd, 1 × 3 HCC-Herde) . Das mediane Vo-
lumen GTV betrug 3,4 ccm (1,2–31,6 ccm), die median applizierte 
Dosis D100 = 15 Gy (12–16 Gy), D98 = 19 Gy (14–19 Gy), D95 = 20 
Gy (16–22 Gy) und D90 = 23 Gy (18–26 Gy) . Das mediane Follow-up 
betrug 3 Monate . Mittels SBRT wurden insgesamt 8 Läsionen in 7 Se-
rien therapiert . Das mediane Volumen GTV betrug 4,8 ccm (0,8–98,1 
ccm), ITV = 18,2 ccm (2,9–112,5 ccm), PTV = 57,3 ccm (17,7–220,4 
ccm), das mediane Follow-up betrug 5 Monate . Im Verlaufs-MRT hat-
ten in der HDR-BT und SBRT-Gruppe jeweils 6 Patienten keinen Hin-
weis auf vitalen Resttumor . Das mediane Zeitintervall zur LTx betrug 
nach HDR-BT 5 Monate (2–11) und nach SBRT 6 Monate (2–25) . Bei 
2 Patienten erfolgte eine Re-Transplantation bei Transplantatversagen, 
2 Patienten verstarben (1 × Transplantatabstoßung, 1 × Multiorganver-
sagen nach LTx) . Histologisch wurde nach HDR-BT bei 3 Patienten 
und nach SBRT bei 6 Patienten eine komplette Remission ohne Nach-
weis von vitalem Resttumor (ypT0) der jeweilig behandelten HCC-
Läsionen beschrieben .
Schlussfolgerung: Sowohl die HDR-BT als auch die SBRT sind 
sichere und effektive Therapieoptionen bei Patienten mit HCC als 
Bridging vor LTx .

P28-7-jD

Kombiniert neoadjuvant/definitive Radiochemotherapie 
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Fragestellung: Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder lympha-
tisch metastasierten Ösophaguskarzinomen werden typischerweise 
mittels neoadjuvanter Radiochemotherapie und Operation oder al-
ternativ mittels definitiver Radiochemotherapie behandelt . Im Falle 
von Lymphknotenmetastasen außerhalb des OP-Feldes erscheint eine 
Kombination dieser Therapieansätze möglich, auch wenn hierfür bis-
her kaum Daten vorliegen .
Methodik: Seit 2011 wurden in unserer Abteilung 8 Patienten mit 
Ösophaguskarzinomen (6 Patienten mit Plattenepithelkarzinomen und 
2 Patienten mit Adenokarzinomen) und präoperativ als nicht im Rah-
men der Ösophagektomie resektabel eingeschätzten Lymphknotenme-
tastasen mit einer kombiniert neoadjuvant/definitiven Radiochemothe-
rapie behandelt . Alle Patienten wurden mittels PET/CT gestaged . Die 
mediane neoadjuvante Bestrahlungsdosis am Primärtumor betrug 41,4 
Gy in 23 Fraktionen . Die mediane definitve Bestrahlungsdosis am irre-
sektabel eingeschätzten Lymphknoten betrug 56,45 Gy (EQD2; alpha/
beta = 10) . Alle Patienten erhielten eine simultane Chemotherapie (6 
Patienten Carboplatin/Paclitaxel und 2 Patienten Cisplatin/5-Fluoru-
racil) .

Ergebnis: 7 Patienten (88 %) wurden nach einem medianen Zeitraum 
von 5,1 Wochen ösophagektomiert und lymphadenektomiert . In einem 
Fall wurde bei klinisch kompletter Remission auf eine Operation ver-
zichtet . Bei einem weiteren Patienten wurde im Rahmen der Tumor-
resektion auch der mit einer definitiven Dosis bestrahlte Lymphknoten 
reseziert . In einem dritten Fall wurde der definitiv bestrahlte Lymph-
knoten 4 Monate nach der primären Operation im Rahmen eines zwei-
ten Eingriffs gezielt reseziert . Histopathologisch zeigten sich hier kei-
ne verbliebenen Tumorzellen .

Nach einem medianen Follow-Up von 2,7  Jahren (Range 1,9–
7,6 Jahre) sind zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin alle Patienten am 
Leben . Ein Patient entwickelte im Verlauf pulmonale Metastasen und 
wird chemotherapeutisch behandelt . Lokalrezidive oder lokoregionäre 
Rezidive wurden bisher nicht beobachtet .
Schlussfolgerung: Trotz einer sehr geringen Patientenzahl erscheint 
das kombiniert neoadjuvant/definitive Therapiekonzept bei Patienten 
mit Lymphknotenmetastasen außerhalb des OP-Feldes vielverspre-
chend und sollte im Einzelfall interdisziplinär diskutiert werden . Eine 
prospektive Studie sollte den Stellenwert dieses komibinierten Ansat-
zes multizentrisch evaluieren .
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Introduction: Esophageal cancer (EC) is a common malign tumor en-
tity with increasing occurrence . Particularly, adenocarcinoma (AC) is 
constantly rising in the western world . Neoadjuvant radiochemother-
apy with surgery (neoRCT) and definitive radiochemotherapy (RCT) 
are the mainstay of therapy in advanced stage with curative approach .
Methods: We examined our internal files to identify patients suffering 
from EC . Palliative cases were excluded . Statistical testing was per-
formed by Chi-Square-test, T-test, Kaplan-Meier-analyses, and Mann 
Whitney U .
Results: 122 cases were included . Histology was squamous cell car-
cinoma in 92 cases and AC in 23 cases . 95 patients underwent defRCT, 
27 patients were treated by neoRCT . 114 patients (in both therapy re-
gimes) received simultaneous chemotherapy . There was no difference 
in overall survival (OAS) between neoRCT and defRCT (P = 0 .654), 
neither was in progression free survival (PFS) (P = 0 .912) . Median OAS 
was 13 .5 months (2–197 months) in defRCT and 19 .5 months (2–134 
months) in neoRCT (P = 0 .751) . Karnfosky’s Index (KI) with cutoff 
70 % was strongest, but not significant parameter for OAS (P = 0 .608) 
and PFS (P = 0 .137) .
Conclusion: DefRCT is a valid and an equal alternative to neoRCT in 
patients suffering from EC . Patient selection for therapy is of crucial 
relevance . Further studies and improvements in follow-up are needed 
after completed neoRCT before surgery to spare operative treatment in 
cases of complete remission . Identification of valid markers is of urgent 
need to limit therapy side effects .
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Radiochemotherapie bei lokal fortgeschrittenen intra- 
und extrahepatischen Gallenwegstumoren: niedriges 
Toxizitätsprofil bei hoch-konformalen Dosisverteilungen 
in Atem-getriggerter Bestrahlung
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Fragestellung: Retrospektive Prüfung von Durchführbarkeit und Ver-
träglichkeit der kombinierten Radiochemotherapie von Gallenwegs-
karzinomen mittels atem-getriggerter, rotationaler IMRT-Techniken 
(VMAT) .
Methoden: Patienten mit lokal fortgeschrittenen Gallenwegstumoren 
wurden nach histologischer Sicherung bzw . Resektion im Rahmen ei-
ner interdisziplinären Tumorkonferenz entsprechend der NCI-Leitlini-
en für eine postoperative bzw . definitive Radiochemotherapie geplant . 
Die Dosis-Verschreibung für Primärtumor und die Lymphabflussge-
biete war 45–50,4 Gy, im Primärtumorbereich wurde eine Dosiserhö-
hung bis zu einer Gesamtdosis von 54–59,4 Gy geplant . Die simultane 
Chemotherapie bestand aus 5-Fluorouracil- (5-FU) oder Capecitabine . 
Die Planung erfolgte auf einem CT in freier Atmung, prospektiv ge-
gated auf Exspiration mit i . v .- und oraler Kontrastmittelgabe . Die Be-
strahlung erfolgte mit einem Truebeam-Linearbeschleuniger (Varian, 
Palo Alto, CA, USA) . Während der Durchführung der Strahlentherapie 
wurden gegatete CBCTs (Exhale-Atemphasen) zur Image-Guidance 
verwendet . Für die Bewertung der Leberbelastung diente die Dmean, 
V20, und V40 . Die Toxizitätskriterien der EORTC wurden angewendet .
Ergebnisse: In dieser retrospektiven Untersuchung wurden einund-
zwanzig Patienten mit histologisch gesicherten Gallenwegskarzinomen 
einbezogen, bei denen zwischen Juli 2015 und Dezember 2019 eine ad-
juvante/additive oder definitive Radiotherapie zum Einsatz kam . 21 Pa-
tienten erhielten eine Dosis von 52 Gy, Zwei Patienten erhielten 5-FU, 
15 Patienten Capecitabine . 16 Pateinten sind in Exhale-Phase bestrahlt .

Laborchemisch war eine transitorische hepatische Toxizität (GOT, 
GPT, GGT) Grad II in 8 Fällen, eine Grad III-Toxizität in keinem Fall 
zu beobachten . Die mittlere Leber-Belastung betrug 16,7 Gy (Dmean, 
Range: 22,4–10 Gy) .

Die Korrelation zwischen den PTV-Volumina und der Leber-V40 
war signifikant (Korr . Koeffizient: r = 0,2608, P = 0,0180) .
Schlussfolgerung: Mittels Atem-Gating und rotationaler IMRT las-
sen sich für die Behandlung von Gallenwegskarzinomen adäquate 
Dosis-Verteilungen mit sehr guter Verträglichkeit applizieren . Image-
Guidance mit gegateter 3D-Volumen-Bildgebung stellt eine Vorausset-
zung für die Gewährleistung der Präzision dar .
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Fragestellung: Frühere Studien haben gezeigt, dass die akute Organ-
toxizität während einer Radio(chemo)therapie (RCT) mit einem besse-
ren onkologischen Ergebnis bei verschiedenen Tumorarten verbunden 
ist . Ziel der vorliegenden Studie war es, den Zusammenhang zwischen 
Toxizität und klinischem Ergebnis in einer großen Kohorte von 223 
Patienten mit Analkarzinomen zu untersuchen .
Methodik: Wir identifizierten 223 Patienten mit histologisch gesi-
cherten Analkarzinomen, die mit definitiver RCT behandelt wurden . 
Akute Toxizitäten wurden im Rahmen der klinischen Routine wö-
chentlich ermittelt . Dermatitis, Durchfall, Proktitis und Blasenent-
zündung des Grades 3 wurden als hochgradige akute Organtoxizität 
(HGAOT) definiert .
Ergebnisse: Insgesamt 107 (48 %) Patienten hatten während der Be-
handlung mindestens eine HGAOT, von denen die häufigste Dermatitis 
war (40 % ≥ Grad 3) . Wir konnten keine Korrelation von HGAOT mit 
dem Tumorstadium, dem Geschlecht oder der Strahlentherapietechnik 
feststellen . Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 46 Monaten 
hatten Patienten mit HGAOT ein signifikant besseres krankheitsfreies 
Überleben (DFS, p = 0,01) . Die multivariate Analyse ergab, dass HGA-
OT ein unabhängiger prognostischer Faktor für die DFS war .
Schlussfolgerung: Unserem Wissen nach ist dies die größte Untersu-
chung bei Analkarzinomen, die nachwies, dass HGAOT während der 
Behandlung mit einem besseren onkologischen Ergebnis einhergehen . 
Weitere Studien sind erforderlich, um die möglichen zugrunde liegen-
den Mechanismen hinter diesem klinischen Phänomen aufzuklären .
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fortgeschrittenen Karzinom des Analkanals

Radlanski K .1*,2, Behrens F .2, Exner S .2, Bislich O .2, Scheffler A .2, 
Annweiler H .2, Fehlauer F .2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Berlin, Deutschland
2Strahlenzentrum Hamburg MVZ, Hamburg, Deutschland

Fragestellung: Darstellung der akuten Nebenwirkungen (NW) nach 
ambulanter, primärer Radiochemotherapie des lokal fortgeschrittenen 
Analkarzinoms, bestrahlt mittels IMRT mit einem simultanen Boost 
(SIB) gefolgt von einem sequenziellen Boost (SEB) .
Methodik: Retrospektive Auswertung von 11 Patienten, die zwischen 
2017 und 2018 mit einem lokal fortgeschrittenen Analkanal-Karzinom 
(T3–4, und/oder N+) eine primäre Radiochemotherapie erhielten . Nach 
Planungs-CT und MRT-Bildfusion erfolgte die Bestrahlungsplanung 
(Pinnacle) und IMRT mit SIB (Elekta) . Tägliche Lagerungskontrolle 
(CBCT) und wöchentliche Beurteilung der Zielregion und Nebenwir-
kungen (NW) wurden durchgeführt sowie Anpassung (Verkleinerung) 
des Zielvolumens des hoch-konformalen SEB (GTV + 5 mm) . Con-
straints gem . Quantec der organs at risk (OAR) wurden eingehalten . 
Chemotherapie-Applikation erfolgte in üblicher Weise (5-Fluoruracil/
Mitomycin C) . Primärtumor und regionäre Lymphabflusswege (pelvin 
und inguinal beidseits): 25 × 1,8 Gy (45 Gy Gesamtdosis, GD), SIB 
des Primärtumors und ggf . makroskopische Lymphknotenmetastasen: 
25 × 2,13 Gy (53,25 Gy GD) . SEB des Primärtumors und ggf . makros-
kopischen Lymphknotenmetastasen: 5 × 1,8 Gy (9 Gy), somit 62,25 Gy 
GD im Makrotumor . Die Akuttoxizität (sowie NW 3 Monate nach The-
rapie) wurden gemäß common terminology criteria of adverse events 
(CTCAE) Version 5 .0 erfasst .
Ergebnis: 11 Patienten (8 w, 3 m) mit 47–88 Lebensjahren (66 Jahre 
im Mittel) wurden in dem Zeitraum behandelt . Akut: Haut: CTC1 = 5, 
CTC2 = 6; Blase: CTC0 = 4, CTC1 = 6, CTC2 = 1; Darm CTC1 = 9, 
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CTC2 = 2 . Nach 3 Monaten waren die akuten NW weitestgehend abge-
heilt (Haut CTC0 = 11, Blase CTC0 = 11, Darm CTC0 = 8, CTC1 = 3) .
Schlussfolgerung: Die moderne, hoch-konformale intensitätsmodu-
lierte Bestrahlung (einschließlich SIB/SEB) beim lokal fortgeschritte-
nen Analkarzinom ist praktikabel, ermöglicht eine geringe Dosisanhe-
bung im Makrotumor und wird trotz der begleitenden Chemotherapie 
gut vertragen . Eine weitere Verlaufsbeobachtung (Nachsorge) ist vor-
gesehen, um mögliche Spätnebenwirkungen und das Therapieergebnis 
zu erfassen .
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Studienziel: Prospektive Untersuchung der Durchführbarkeit, Sicher-
heit und Wirksamkeit einer neoadjuvanten Radio-Immuntherapie vor 
geplanter radikaler Zystektomie .
Rationale: Patienten mit lokal fortgeschrittenen Blasentumoren 
(cT3/4 cN0/N+ cM0) haben trotz radikaler chirurgischer Therapie und 
perioperativer Chemotherapie eine schlechte Prognose, die auch durch 
eine perioperative Chemotherapie nicht ausreichend verbessert werden 
kann . Insbesondere gibt es für nicht cisplatinfähige Patienten keinen 
perioperativen Therapiestandard . Bei anderen Tumorentitäten konn-
te durch eine neoadjuvante Radio-(chemo)therapie eine Therapiever-
besserung bei lokal fortgeschrittenen Tumoren erzielt werden . Beim 
metastasierten Blasenkarzinom hat die Wirksamkeit von Checkpoint-
Inhibitoren (Anti-PD1/PDL1) zu deren Zulassung geführt . Im neoad-
juvanten Einsatz wurden kürzlich vielversprechende Phase-II-Daten 
(PURE-01, ABACUS) vorgestellt . Zusätzlich gibt es Hinweise, dass 
die Kombination einer Strahlentherapie mit Checkpoint-Inhibitoren 
zu synergistischen Effekten führen könnte . Daher scheint es sinnvoll, 
die Kombination aus Bestrahlung und immunmodulierender Therapie 
beim lokal fortgeschrittenen Blasenkarzinom zu evaluieren .
Therapieplan: Vier Gaben von Nivolumab 240 mg i . v . im 2-Wochen-
intervall, kombiniert mit einer Strahlentherapie der Harnblase (50,4 
Gy) über 6 Wochen, gefolgt von einer radikalen Zystektomie mit stan-
dardisierter pelviner Lymphadenektomie (Woche 13) .

Primärer Endpunkt: Rate der Patienten mit abgeschlossener Be-
handlung (neoadjuvante Radio-Immuntherapie und radikale Zystekto-
mie) zum Ende der Woche 15 nach Therapiebeginn .
Sekundäre Endpunkte:
• Akute und späte Toxizitäten
• krankheitsfreies- und Gesamtüberleben
• Resektionsstatus
• Radiologische Ansprechrate & ypT0-Rate .
Einschlusskriterien:
• Histologisch gesichertes, lokal fortgeschrittenes Blasenkarzinom 

(cT3/4 cN0/N+ cM0)mit ≥ 10 % urothelialer Differenzierung
• „Unfit“ für eine cisplatinhaltige Chemotherapie
• Patient verweigert cisplatinhaltige Chemotherapie
• ECOG 0–2
Ausschlusskriterien:
• Metastasierung definiert als
• Fernmetastasen oder suspekte
• Lymphknoten außerhalb des Beckens
• Vorangegangene Chemo-, Strahlen- oder Immuntherapie
• GFR < 15 ml/min oder Dialyse
Zusammenfassung: Seit Februar 2019 wurden in der RACE IT Stu-
die 11 Patienten rekrutiert . Danach erfolgte eine geplante Interimsana-
lyse mit Rekrutierungspause zur Datenanalyse . Die Rekrutierung ist 
aktuell seit 01/2020 wieder geöffnet .

P29 – Urologische Tumoren
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Extreme Hypofraktionierung (5 × 7 Gy) bei low/intermediate-
risk Prostatakarzinomen: Ergebnisse der ersten 
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2013-06
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Hintergrund: Extreme Hypofraktionierung ist bei der kurativen RT 
des Prostatakarzinoms theoretisch sinnvoll und wird seit 2012 von der 
ASTRO (American Society for Radiation Oncology) als Therapieop-
tion empfohlen; Grundlage der ASTRO-Empfehlung waren die Lang-
zeit-Ergebnisse aus prospektiven Studien, in denen Patienten mit 35 
bis 38 Gy in 5 Fraktionen, appliziert überwiegend mit CyberKnife, be-
handelt worden waren . Wir haben die erste prospektive multizentrische 
Studie für Deutschland (HYPOSTAT-Studie, ARO 2013-06) durchge-
führt und berichten über erste Ergebnisse .
Material und Methodik: Patienten konnten rekrutiert werden bei 
lokalisiertem, histologisch gesicherten Prostata-Ca cT1-3 N0 M0, 
Gleason ≤7, PSA ≤ 15 ng/ml . Weitere Einschlusskriterien waren Alter 
≥60 Jahre, Prostatavolumen < 80 cm3 und ein IPSS-Score ≤12 . Die Be-
handlung bestand aus fünf Fraktionen mit jeweils 7,0 bis 35 Gy, appli-
ziert mit CyberKnife nach Markerimplantation, Behandlung zunächst 
jeden 2 . Tag, ab 2018 war auch werktägliche Therapie möglich . Primä-
rer Endpunkt ist Spättoxizität nach 1 Jahr (Grad 2+ erwartet bei 2,8 %, 
signifikant geringer als 17,5 %) . Die Studie wurde zwar bereits ab Ende 
2012 geplant; aufgrund der aufwändigen administrativen Vorbereitung 
(u . a . Genehmigungsverfahren beim Bundesamt für Strahlenschutz, Fi-
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nanzierung für Monitoring und Biometrie) begann die Rekrutierung 
erst 2016 .
Ergebnisse: Zwischen Juli 2016 und Dezember 2018 wurden 88 Pa-
tienten an drei Prüfzentren rekrutiert; die Rekrutierungsrate steigerte 
sich von 1 Pat ./Monat im ersten Halbjahr auf 4,5 Patienten pro Mo-
nat im dritten Rekrutierungsjahr . Bei allen Patienten wurde die Thera-
pie planmäßig durchgeführt . Etwa ein Drittel der Patienten berichtete 
über leichte urethritische Beschwerden (überwiegend Grad 1, seltener 
Grad 2) während oder kurz nach der Therapie; relevante proktitische 
Symptome traten nicht auf . Einige Patienten berichteten nach ca . 6 bis 
12 Monaten über leichte Symptome (Grad 1–2) im Sinne einer pas-
sageren Prostatitis . Die Auswertung zum primären Endpunkt (Spätto-
xizität nach einem Jahr) läuft noch . Auffallend war ein sehr schneller 
und starker PSA-Abfall bereits in den ersten Wochen nach Ende der 
Strahlentherapie .
Schlussfolgerungen: Die extrem hypofraktionierte Radiotherapie 
(5 × 7 Gy mit CyberKnife) war in dieser Studie sehr gut verträglich 
und bezüglich des PSA-Ansprechens sehr effektiv . Die Ergebnisse pas-
sen zu den zwischenzeitlich publizierten großen randomisierten PACE- 
und HYPO-PC-RT-Studien .
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Hintergrund: Bei Patienten mit Prostatakarzinom und mit isolierten 
Lymphknotenmetastasen nach primärer Therapie mittels Operation ist 
die perkutane salvage Radiotherapie (sRT) eine wichtige Therapieopti-
on . Heutzutage stehen unterschiedliche strahlentherapeutischen Tech-
niken zur Verfügung . Ziel dieser retrospektiven Analyse ist es, die nor-
mofraktionierte perkutane Bestrahlung des gesamten Beckens und ggf . 
der paraaortalen Lymphflusswegen (NBGB) mit der gezielten klein-
volumigen stereotaktischen Strahlentherapie (SBRT) zu vergleichen .
Patienten und Methoden: In dieser Analyse wurden insgesamt 144 
Patienten mit isolierten Lymphknotenmetastasen bei biochemischem 

Rezidiv nach primärer Operation aus vier Zentren eingeschlossen 
(Freiburg, München, Verona und Mailand) . Vor Einleitung der Strah-
lentherapie erfolgte bei allen Patienten eine Untersuchung mittels Cho-
lin oder PSMA-PET CT . Bei 77 Patienten erfolgte eine NBGB (Pro-
stataloge: 66,6–70 Gy, elektive Lymphknotenstationen: 45–50,4 Gy 
und PET positive Lymphknoten 54–59 Gy) und 67 Patienten erhiel-
ten eine SBRT auf die PET-positiven Lymphknoten (Mediane Gesamt-
dosis 47,5 Gy in 6 Fraktionen) . Ein Großteil der Patienten in beiden 
Gruppen hatte einen isolierten pelvinen Lymphknotenbefall (NBGB: 
80 % und SBRT: 71 %) . Bei den verbliebenen 20 % (NBGB) bzw . 29 % 
(SBRT) der Patienten konnte Lymphknotenbefall paraaortal und/oder 
paracaval festgestellt werden . In beiden Gruppen lag die mediane An-
zahl an PET positiven Lymphknoten bei 2 . Beide Patientenkollektive 
waren bezüglich PSA Wert vor Beginn der Bestrahlung (NBGB: Medi-
an 0,87 ng/ml, SBRT: 1,7 ng/ml) und pelviner vs paraaortaler Lymph-
knotenbefall gleichwertig (p > 0,05) verteilt . Die Anzahl an high risk 
Patienten nach NCCN (NBGB: 83 % vs SBRT: 67 %) und der Einsatz 
von konkomitanter ADT (NBGB: 71 % vs SBRT: 31 %) war in der 
NBGB signifikant (p < 0,05) größer . Die statistische Auswertung der 
Daten erfolgte mittels Kaplan Meyer Analyse, sowie uni- und mul-
tivariater Cox Regression Analysen . Der primäre Endpunkt war das 
biochemisch Rezidiv freie Überleben (BRFS: PSA>0,2 ng/ml und 2 
konsekutive Anstiege) .
Ergebnisse: Das mediane follow-up betrug in der NBGB Gruppe 
27 Monate und in der SBRT Gruppe 25 Monate . In der Kaplan Mey-
er Analyse zeigte sich für die NBGB ein signifikanter Vorteil für das 
BRFS (p = 0,002) . In der univariaten Analyse hatte der Einsatz einer 
konkomitanten ADT (HR: 0,451, 95 % KI 0,268–0,759, p = 0,003) und 
die NBGB (HR: 2,142, 95 % KI 1,291–3,555, p = 0,003) einen signi-
fikanten Einfluss auf das BRFS . In der anschließend durchgeführten 
multivariaten Analyse mit beiden signifikanten Variablen aus der uni-
variaten Analyse konnte aber diese Signifikanz nicht bestätigt werden .
Schlussfolgerung: In dieser Analyse konnte einen Vorteil einer 
NBGB gegenüber einer gezielten SBRT von PET-positiven Lymph-
knoten gezeigt werden . Ein längeres follow-up ist notwendig, um den 
Einfluss einer verminderten PSA Expression durch die konkomitante 
ADT auf das BRFS auszuschließen .
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Fragestellung: Eine fokale Eskalation der Bestrahlungsdosis im Be-
reich von makroskopischen, intraprostatischen Tumorläsionen (GTV) 
in der definitiven Radiotherapie (RT) des Prostatakarzinoms (PCa) bie-
tet das Potenzial das onkologische Outcome zu verbessern . Als Gold-
standard zur Konturierung der GTVs dient die multiparametrische 
MRT (mpMRT) . Erste Studien suggerierten jedoch, dass das PSMA-
PET/CT dem mpMRT in der GTV Konturierung überlegen ist . In die-
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ser Studie wird ein intraindividueller Vergleich der konturierten GTVs 
von PCa-Patienten in der PSMA-PET/CT und der mpMRT durchge-
führt und in Subgruppenanalysen mit der histopathologischen Infor-
mation in der Biopsie oder dem Prostatektomie Präparat verglichen .
Methodik: Die Daten von 101 Patienten mit primären PCa, die eine 
68Ga-PSMA-11-PET/CT und mpMRT vor der Behandlung erhielten, 
wurden retrospektiv untersucht . Die GTVs wurden im MRT (Konsen-
sus-Kontur von zwei Experten, GTV-MRT) und im PET/CT (Skalie-
rung SUVmin–max: 0,5, GTV-PET) anhand validierter Konturierungs-
vorgaben manuell konturiert . In allen 101 Patienten wurden die Anzahl 
der GTVs und die GTV-Volumina bestimmt . Zudem wurde bei 77 Pa-
tienten, bei denen Daten bezüglich der Lateralität in der Biopsie ver-
fügbar waren, die Konkordanz der Lateralität (links/rechts/beide Lap-
pen) in der Biopsie und den Bildgebungen bestimmt (Subgruppe 1) . 
Von 17 Patienten wurden die histopathologischen Großflächenschnit-
te der Resektate mit den Schnittbildgebungen koregistriert, verglichen 
und Schicht für Schicht in Quadranten validiert (Subgruppe 2) .
Ergebnisse: Die MRT detektiert insgesamt 151 und die PET 159 Lä-
sionen . Das mediane GTV-MRT war signifikant kleiner als das media-
ne GTV-PET (2,8 ml vs . 4,9 ml, p < 0,0001) . In 83,2 % der Fälle wiesen 
die Volumina der GTVs einen Unterschied von ≥ 25 % auf . Die PSMA-
PET detektierte signifikant mehr bilaterale Läsionen als die MRT (71 
Läsionen vs . 57 Läsionen, p = 0,03) . Bei Patienten mit bilateralen Läsi-
onen in der Biopsie zeigte die PSMA-PET eine signifikant höhere Kon-
kordanz der Lateralität mit der Biopsie als die MRT (p = 0,03) .

In der Subgruppenanalyse  2 wurde eine Sensitivität und Spezifi-
tät von 86 % bzw . 87 % für die PSMA-PET, 58 % bzw . 94 % für die 
mpMRT und 91 % bzw . 84 % für ihr GTV-Union (Addition der Volu-
men) berechnet .
Schlussfolgerung: Die Studie demonstriert in einer großen Kohorte 
von Patienten mit primärem PCa, dass die PSMA-PET aufgrund si-
gnifikant größerer GTVs und höherer Sensitivität komplementäre In-
formationen zur Detektion und Konturierung intraprostatischer GTVs 
gibt . GTVs basierend auf PSMA-PET sollten zusätzlich zum MRT für 
eine effektive fokale RT konturiert werden .
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Einleitung: Bei Patienten mit primärem Prostatakarzinom (PCa) ist 
sowohl für die Stanzbiopsie im Rahmen der Diagnostik als auch für 
fokale Therapieansätze eine möglichst exakte Erfassung des intrapro-
statischen Gross Tumor Volume (GTV) von großer Bedeutung – hier-
für wird meist eine Magnetresonanztomographie (MRT) verwendet . 
Allerdings zeigen erste Studien, dass die MRT das GTV unterschätzt 
und somit nicht die gesamte Tumormasse erfasst wird . Die Fragestel-
lung dieser Arbeit ist daher, wie weit das Tumorvolumen in der MRT 
expandiert werden muss, um es der Referenz, dem Tumorvolumen in 
Großflächenschnitten nach Operation der Prostata, anzugleichen .

Methodik: Prospektiv wurden 16 Patienten mit multiparametrischer 
MRT vor radikaler Prostatektomie untersucht . Auf den MRT-Bildern 
wurde von zwei Experten nach der PI-RADS-Klassifikation Version 
2 („Prostate Imaging Reporting and Data System“) das GTV (GTV-
MRT) manuell eingezeichnet . Danach wurde das GTV-MRT isotrop 
in 1 mm-Schritten innerhalb der Prostata vergrößert . Im Anschluss an 
die Tumorresektion wurde die Prostata in einem hausinternen Loca-
lizer fixiert und es wurden eine ex-vivo Computertomographie (CT) 
und histologische Großflächenschnitte erstellt . Das GTV wurde in 
den Großflächenschnitten definiert (GTV-Histo), und den ex-vivo CT-
Bildern per Bildfusion überlagert . Die ex-vivo CT Bilder (inklusive 
GTV-Histo) wurden abschließend mit den MRT Bildern fusioniert . 
Die Endpunkte der Untersuchung waren die absoluten Volumina der 
GTVs-MRT (ursprüngliches Volumen und expandierte Volumina)und 
der GTVs-Histo sowie der Sørensen-Dice coefficient (DSC) .
Ergebnisse: Bei 15 von 16 Patienten unterschätzte die MRT das Tu-
morvolumen im Mittel um 7,2 cm3 (Bereich: 0,2–44,3 cm3), bei einem 
Patienten zeigte sich ein inverses Verhältnis . Die höchste Konkordanz 
der Volumina wurde bei 5 Patienten nach einer isotropen Expansion 
des GTV-MRT um 2 mm erreicht: #Patienten/Expansion: 4/0 mm, 
4/1 mm, 5/2 mm, 3/3 mm, 0/4 mm, so dass im Mittel eine Expansi-
on von 1,4 mm das unterschätzte Tumorvolumen auf 1,47 cm3 (0–
9,6 cm3) verringert . Der DSC ergab nach folgenden Expansionen ei-
nen durchschnittlichen Wert von 0,5: #Patienten/Expansion: 2/0 mm, 
4/1 mm, 2/2 mm, 2/3 mm, 6/4 mm, was in einem Mittelwert für die 
beste Expansion von 2,4 mm resultiert .
Schlussfolgerung: Anhand einer hochauflösenden Korrelation zwi-
schen Histopathologie und MRT konnte das erste Mal gezeigt werden, 
dass eine isotrope Expansion von 2 mm ausreicht, um das in der MRT 
unterschätzte GTV dem GTV der Histopathologie anzugleichen . Die-
se Erkenntnis könnte zu einer Verbesserung der genauen Erfassung des 
intraprostatischen GTVs mittels MRT und somit zu besseren Ergeb-
nissen der fokalen Therapie und Biopsien bei primärem PCa führen . 
Aktuell erfolgt der prospektive Einschluss von weiteren Patienten, um 
die bisherigen Ergebnisse zu validieren .
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Einleitung: Bei Prostatakarzinomen mit hohem Malignitätsgrad tre-
ten im Verlauf häufig Metastasen auf . Zwar können diese dank mo-
derner Bildgebung deutlich besser detektiert werden, in vielen Fällen 
ist aber nur noch eine palliative Behandlung möglich . Gerade im Hin-
blick auf eine initiale Therapieintensivierung wäre deshalb eine mög-
lichst frühzeitige Aussage über die Metastasierungswahrscheinlichkeit 
hilfreich . Aus diesem Grund untersuchte die vorliegende Arbeit den 
intraprostatischen PSMA-Uptake im Zuge einer PSMA-PET/CT-Bild-
gebung und korrelierte diesen mit dem Auftreten von Fernmetastasen .
Material & Methoden: Insgesamt wurden 335 Patienten, die eine 
PSMA-PET/CT-Bildgebung (68Ga-PSMA oder 18F-PSMA) vor Ein-
leitung einer primären Behandlung erhalten hatten, in die vorliegende 
Analyse eingeschlossen . Retrospektiv wurden die intraprostatischen 
SUVmax-Werte, der Metastasierungsstatus sowie die klinischen Para-
meter (Alter, Histologie, TNM-Klassifikation, Gleason-Score/WHO-
Grad, PSA-Wert, D’Amico-Score) erfasst . Patienten mit Zweitmali-
gnom oder vorangegangener Therapie wurden von der Auswertung 
ausgeschlossen . Die statistische Analyse erfolgte deskriptiv sowie mit-
hilfe von receiver operating characteristic (ROC)-Kurven anhand des 
Parameters area under the curve (AUC) sowie mithilfe binärer Regres-
sionsmodelle und einem multiplen Regressionsmodell .
Ergebnisse: Bei 82 Männern (24,5 %) konnten Metastasen mithilfe 
der PSMA-PET/CT detektiert werden . In dieser Gruppe lag der SUV-
max im Median bei 16,1 (vs . 11,2 bei Patienten ohne Metastasierung) . 
Im Rahmen der ROC-Kurve-Analyse in Bezug auf eine stattgefundene 
Fernmetastasierung und dem SUVmax-Wert lag die AUC bei 0,645 . 
Die multiple logistische Regression (mit SUVmax, WHO-Grad, PSA-
Wert, D’Amico-Score) ergab eine AUC von 0,692 . Hierbei zeigte sich 
der Parameter SUVmax mit 0,004 hochsignifikant im Hinblick auf 
die binäre Variable der Fernmetastasierung . Bei einem Cut-Off-Wert 
von 11,9 bestünde somit eine Sensitivität von 0,720 und Spezifität von 
0,528 für eine potenziell stattgefundene Fernmetastasierung .
Zusammenfassung: In der untersuchten Kohorte konnte ein deutlich 
höherer, intraprostatischer SUVmax-Wert bei Patienten mit Fernmeta-
stasierung im Vergleich zu Patienten im Stadium M0 ermittelt werden . 
Die hierbei generierten Ergebnisse können in Zukunft helfen, Patienten 
zu identifizieren, die womöglich von einer frühzeitigen Therapieinten-
sivierung profitieren .
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Fragestellung: Für die genetische Variabilität im TGFB (transfor-
ming growth factor beta)-Signalweg wird ein Einfluss auf Radiothe-
rapie-bedingte Toxizitäten vermutet . Ein klinisch robuster Biomarker 
konnte diesbezüglich jedoch bislang nicht etabliert werden . Wir unter-
suchten am Beispiel einer primären, kurativ intendierten Radiotherapie 
des Prostatakarzinoms mögliche Effekte von Genvarianten im Ligan-
den (TGFB1) und Rezeptor-1 (TGFBR1) dieses Signalwegs im Hin-
blick auf Akut- und Spättoxizität .
Methodik: In einer monozentrischen Kohorte wurden retrospektiv 
240 Patienten analysiert, welche bei Prostatakarzinom eine primäre 
perkutane Radiotherapie mit einer Gesamtdosis von 64 bis 72 Gy er-
halten hatten . Bei 64 der Patienten wurde eine Kombination mit HDR 
(2 × 9 Gy), bei 50 eine zusätzliche Bestrahlung des pelvinen Lymphab-
flusses durchgeführt . Therapie-bedingte Toxizitäten an Blase und Rek-
tum wurden als akute (nach CTC bis 90 Tage nach letzter Bestrahlung) 

bzw . späte (nach LENT-SOMA) dokumentiert . In DNA peripherer 
Blutzellen wurden 27 und 13 Genvarianten in TGFB1 und TGFBR1 
bestimmt . Weiterhin wurden lymphoblastoide Zelllinien (LCLs) mit 
1 × 3 Gy bestrahlt und residuelle γ-H2AX-Foci als Maß für DNA-Re-
paraturkapazität in Beziehung zu den genannten Genvarianten gesetzt . 
Statistische Analysen zwischen Genotyp-Ausprägungen einerseits und 
klinischer Toxizität bzw . γ-H2AX-Foci andererseits erfolgten mittels 
Fisher’s exaktem bzw . Mann-Whitney-U-Test .
Ergebnis: Patienten mit einer Akuttoxizität ≥°2 hatten ein 2-fach 
höheres Risiko für Therapie-bedingte Spätfolgen im Bereich Blase 
bzw . Rektum (P = 0,002) . Nach Korrektur auf die Anzahl der getes-
teten Genvarianten fand sich eine statistisch signifikante Assoziation 
für eine der TGFBR1-Genvarianten mit einer Akuttoxizität von min-
destens Grad 2 nach CTC im Bereich Blase und/oder Rektum mit ei-
nem Risk Ratio von 2,14 (95 %-KI 1,46–3,15; P = 0,001, Padj = 0,04) . 
Bei den Untersuchungen in LCLs zeigte dieses Variantenallel eine ver-
ringerte DNA-Reparaturkapazität (P = 0,005) . Ein um den Faktor 2,94 
(95 %-KI 1,44–6,02, P = 0,001) erhöhtes Risiko für Lebensqualität-be-
einträchtigende späte Nebenwirkungen lag bei einer Kombination aus 
drei der untersuchten genetischen Marker vor .
Schlussfolgerung: Zwischen akuten und späten Nebenwirkungen 
scheint bei der primären Radiotherapie des Prostatakarzinoms ein deut-
licher Zusammenhang zu bestehen . Ererbte Genvarianten im TGFB-Si-
gnalweg können Risikokonstellationen für akute bzw . späte Nebenwir-
kungen einer Radiotherapie bei Prostatakarzinom darstellen . Im Fall 
des neu identifizierten Markers in TGFBR1 ist eine Beeinflussung der 
DNA-Reparaturkapazität denkbar . Weitere klinische und funktionelle 
Analysen sind erforderlich, um die Relevanz dieser Befunde zu prüfen .
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Purpose: To investigate patterns of nodal involvement in a consecu-
tive cohort of patients presenting for local ablative radiotherapy (RT) of 
pelvic and paraaortic lymph node metastases (LNs) in order to improve 
field design in pelvic radiotherapy for prostate cancer .
Methods: From 01/2009–09/2018, 75 patients received RT . LNs were 
mapped to a common template with non-rigid-registration to create an 
atlas for visualization . As independent approach to mapping, the pat-
tern of LN involvement was analyzed for each patient and RTOG and 
non-RTOG regions were evaluated for frequency of involvement . Pat-
terns were compared for patients with and without primary resection . 
To identify candidate levels for dose-escalation, the relative proportion 
of LNs observed for each level was calculated and normalized by level 
volume . Distances between metastatic lymph nodes in individual pa-
tients were calculated (geometric centers, 410 distances) .
Results: 76 .8 % of patients had strict unilateral pelvic involvement 
and the median maximum intra-patient LN distance was 7 .8 cm with 
a 75th%ile of 11 .0 cm and a 95th%ile of 17 .0 cm . The external iliac 
level was most frequently involved (37 .3 %), followed by paraaortic 
(32 .0 %) and internal iliac (25 .3 %) . 42 .7 % of patients had involved 
pelvic levels outside RTOG-consensus, of which perirectal was most 
common (25 .3 %) followed by common iliac nodes located above L5/
S1 (18 .7 %) .
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The mean proportion of involved LNs normalized by level volume 
was highest for external iliac and obturator levels (2 .10 ‰/cm3 each), 
followed by perirectal (1 .49 ‰/cm3) and internal iliac (1 .31 ‰/cm3) 
but was lowest for presacral (0 .69 ‰/cm3, p = 0 .016 [tested against ho-
mogeneous dissemination of LNs]) .

Right external iliac involvement was significantly reduced after up-
front resection (10 .9 % vs . 45 .0 %, p = 0 .002) .
Conclusions: Inclusion of perirectal levels and raising of the cranial 
field boundary should be considered in pelvic RT for prostate cancer . 
External iliac and obturator levels are candidates for dose-escalation 
while the presacral level could be considered for sparing . The impact 
of prior resection on LN distribution warrants further study .
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Zielstellung: Schätzung der Assoziation gesundheitsökonomischer 
Faktoren auf die initiale Behandlung des Prostatakarzinoms als Ver-
gleich einer primär operativen bzw . strahlentherapeutischen Therapie .
Methoden: Zur Auswertung wurden Daten aus epidemiologischen 
Krebsregistern für die Jahre 2009 bis 2013 genutzt . Das Vorhanden-
sein eines zertifizierten Krebszentrums, einer Einrichtung für Strah-
lentherapie (ambulant oder stationär) und/oder Urologie (stationär), 
das landkreisspezifische BIP, Wohnort des Patienten als Vergleich zwi-
schen Ost- und Westdeutschland und die Bevölkerungsdichte wurden 
als Prädiktoren betrachtet . Darüber hinaus adjustierten wir für indivi-
duelle und krankheitsspezifische Faktoren wie Stadium, Grading oder 
Alter . Patienten mit Indikation zur adjuvanten Behandlung wurden 
ausgeschlossen (T3b) . Es wurden nur Daten aus Bundesländern mit 
definierten Qualitätskriterien wie Vollständigkeit und Grad der Erfas-
sung inzidenter Fälle in die Analyse eingeschlossen .

Für die statistischen Analysen verwendeten wir allgemeine lineare 
gemischte Modelle (analog einer logistischen Regression) mit einer Ko-
varianzmatrix, die mit den euklidischen Abständen zwischen den Land-
kreisen gewichtet wurde . Im Rahmen von Sensitivitätsanalysen wurden 
Extremfallszenarien zur Imputation von fehlenden Werten angenom-
men bzw . fehlende Werte multiple imputiert . Zusätzlich wurden Beob-
achtung mit der Wahrscheinlichkeit für fehlende Werte invers gewichtet .
Ergebnisse: Wenn eine Primärbehandlung mittels Operation bzw . 
Strahlentherapie mit keiner der beiden Behandlungen verglichen wurde, 
war die Wahrscheinlichkeit für letztere in Ostdeutschland höher als in 
Westdeutschland (OR = 1,7; 95 % Konfidenzintervall: 1,43–2,02) . Glei-
ches galt für Landkreise mit einer strahlentherapeutischen und einer uro-
logischen Einrichtung (OR = 1,43; 95 % Konfidenzintervall: 1,19–1,72) .

Bei dem Vergleich einer primär strahlentherapeutischen Therapie 
mit der Operation war die Wahrscheinlichkeit einer Prostatektomie ge-
ringer wenn eine strahlentherapeutische Einrichtung in dem Landkreis 
vorhanden war (OR = 0,52; 95 % Konfidenzintervall: 0,38–0,73) .

In Ostdeutschland behandelte Patienten erhielten mit größerer 
Wahrscheinlichkeit eine chirurgische Intervention (OR = 1,34, 95 % 
CI: 1,08–1,66) . Die Sensitivitätsanalysen ergaben keine relevanten Än-
derungen der Effektschätzungen .
Schlussfolgerung: Die Behandlung des Prostatakarzinoms unter-
scheidet sich zwischen Ost- und Westdeutschland und ist mit dem Vor-
handensein einer strahlentherapeutischen Einrichtung bzw . urologi-
schen Klinik assoziiert .
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Background: In the setting of patients counseling, it is important to 
determine whether external radiotherapy associated with a measura-
ble increased risk to develop secondary malignancies in comparison 
to radical prostatectomy after treatment of locally confined prostate 
cancer or not?
Materials and methods: A retrospective analysis of the data of 1179 
patients with histologically confirmed prostate cancer who were treat-
ed in a tertiary center for prostate cancer between January 2010 and 
August 2018 . A number of 540 patients of them were treated curatively 
either with radical prostatectomy or external radiotherapy and did not 
have distant metastases, history of other malignancy, previous treat-
ment with radiotherapy or chemotherapy at the time of diagnosis . The 
data of these 540 patients were reviewed to determine the incidence of 
secondary malignancies over a follow up period up to 8 years [Median 
Follow up 47 month (range 12–96 Month)] . Furthermore a number of 
regression models were run to correlate the clinicopathological factors 
with the incidence of secondary malignancies in these patients .
Results: A total of 540 Patients were eligible to further statistical anal-
ysis . From which 316 patients treated with radical prostatectomy (RPE) 
and 224 patients treated with external radiotherapy (ERBT) either de-
finitive or adjuvant . We found that 10 patients developed secondary 
malignancies; 6 (1 .9 %) patients after RPE and 4 (1 .8 %) patients af-
ter ERBT . Origins of the secondary malignancies included stomach, 
bladder, rectum, lung and palatoglossus . The median time to develop 
secondary malignancies was 24 month (9–40) and 58 month (5–61) 
after RPE and ERBT respectively . Cox regression models showed no 
increase in the risk to develop secondary malignancies after ERBT in 
comparison to RPE . The patients with high grade tumors (grade 5) har-
bor however more risk to develop secondary malignancies (HR 7 .248, 
P-value 0 .002) .
Conclusion: In this cohort, patients with locally confined prostate 
cancer treated with radiotherapy have no increases in the risk to de-
velop secondary malignancies in comparison to patients treated with 
radical prostatectomy . However the patients with high grade prostate 
cancer appear to be at more risk to develop secondary malignancies .
Keywords: Prostate cancer, secondary malignancy, radiotherapy, rad-
ical prostatectomy
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Germany
4LMU München, Pathologisches Institut, Munich, Germany
5LMU München, Klinik für Urologie, Munich, Germany
6Medizinische Universität Innsbruck, Klinik für Strahlentherapie, 
Innsbruck, Austria

Purpose: Clinically, the extent and probability of metastases in pros-
tate cancer is estimated by means of Gleason Grading, T-stage and 
PSA . We assumed that molecular heterogeneity in tumor tissue might 
additionally be correlated to the development of lymph node metasta-
ses . Paired DNA methylation and genomic copy number analyses were 
conducted for the comparison of molecular profiles of primary prostate 
cancer and simultaneous pathologic lymph node metastases .
Methods: Primary tumors and, if available, paired synchronous 
lymph node metastases of prostate cancer patients with Gleason Score 
6/7a (pN–: n = 20; pN+: n = 20) or Gleason score 9/10 (pN+: n = 20) 
after radical prostatectomy were characterized . All patients included 
(n = 60) did not receive antiandrogen deprivation therapy nor any other 
treatment before radical prostatectomy . pN-Gleason score 6/7a patients 
were included when an at least 5-year freedom from biochemical re-
currence was documented . After histopathological review, DNA was 
extracted from formalin-fixed paraffin-embedded tumor specimens 
(n = 100) . Methylome profiles were generated using Illumina EPIC ar-
rays and analyzed using the minfi and RnBeads R packages . Genomic 
copy number profiles were calculated from the summarized methyl-
ation probe information using the CGHcall workflow . Differentially 
methylated sites and differential genomic copy number regions were 
identified in multiple pairwise group comparisons of the analyzed tu-
mor specimens .
Results: Primary tumors and paired synchronous lymph node metas-
tases of Gleason score 6/7a patients showed significant differences in 
genomic copy number aberrations including DNA losses on chromo-
somes 11, 14 and 15 . When comparing primary tumors of Gleason 6/7a 
and Gleason 9/10 patients, significant differences in copy number gains 
and losses on chromosomes 12 and 16 were evident . Significant dif-
ferences in DNA methylation sites were shown for all possible group 
comparisons of primary tumors and lymph node metastases of Gleason 
6/7a and 9/10 PCA patients .
Conclusion: Differences in DNA copy number aberrations and DNA 
methylation sites were shown to be present in primary tumors and 
lymph node metastases of PCA patients with low versus high Gleason 
score . This shows that lymphatic metastasizing prostate cancer under-
lies mutational changes that might be responsible for lymphogenic 
metastatic spread .

In a next step, the affected genes and signaling pathways as well as 
the association with clinical parameters and clinical outcome will be 
analyzed in detail .

P29-11-jD

Coverage probability radiotherapy des Prostatakarzinoms 
nach MRT-Staging

Marzec J .1*, Eisenmann R .1, Paulsen F .1, Wegener D .1, Frey B .1, 
Zamboglou C .2, Othman A .3, Nikolaou K .3, Alber M .4, Dohm O .5, 
Thorwarth D .6,7, Zips D .1,7, Müller A .-C .1,7

1Eberhard Karls Universität Tübingen, Universitätsklinik für 
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4Ruprecht Karls University Heidelberg, Universitätsklinik für 
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5Eberhard Karls Universität Tübingen, Universitätsklinik für 
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Einleitung: Wir haben in einer Phase-II-Studie die Robustheit des 
Coverage-Probability-Konzepts (CovP) für die Bestrahlung bei Pros-
tatakrebs untersucht . Das CovP-Konzept führte nach 7 Jahren zu einer 
sehr niedrigen G3+-Toxizität und einer biochemischen Kontrolle von 
95 % . Das CovP-Konzept wurde seither als Therapiestandard in unse-
rer Universitätsklinik verwendet und aktuell in einer größeren Patien-
tenkohorte evaluiert, die eine Magnetresonanztomographie (MRT) im 
Rahmen des Stagings erhalten haben .
Methoden: Sechsundneunzig konsekutive Patienten wurden nach 
folgenden Einschlusskriterien analysiert (Ethikvotum: 882/2018BO2): 
histopathologisch bestätigtes Adenokarzinom der Prostata, MRT-Sta-
ging von lokalisiertem (T1–2) oder lokal fortgeschrittenem (T3a–b) 
Prostatakrebs (N0 M0), Bestrahlungsvolumen entsprechend EST-
RO-Leitlinie ohne Becken . Die Patienten wurden entsprechend der 
d’Amico-Klassifikation eingeteilt (niedrige LR, mittlere IR und hohe 
HR) . Die klinischen Endpunkte wurden ab Beginn der Strahlenthera-
pie berechnet .
Ergebnis: Die 96 Patienten (Durchschnittsalter: 73 Jahre) wurden von 
September 2010 bis November 2017 behandelt . Zwei Patienten mit 
niedrigem Risiko, 27 Patienten mit mittlerem Risiko und 67 Patien-
ten mit hohem Risiko gemäß der d’Amico-Risikoklassifikation wurden 
eingeschlossen . CovP wurde in Step-and-Shoot- oder VMAT-IMRT 
mit 6/15 MV in 39 Fraktionen bis 78 Gy appliziert . Das mittlere CTV-
Volumen erreichte 68,5 ccm (Bereich: 36,0–143,0 ccm) . Der mittlere 
initiale PSA-Wert (Prostataspezifisches Antigen) erreichte 8,9 ng/ml 
(Bereich: 1,15–36,0 ng/ml) . Eine gleichzeitige Androgenentzugsthe-
rapie (ADT) wurde empfohlen und bei 89 % der Patienten über einen 
Zeitraum von durchschnittlich 11 Monaten verabreicht (HR: 13 Mona-
te, Spanne: 0–40, IR: 5,4 Monate, Spanne: 0–24, LR: 0 Monate) . Zum 
Zeitpunkt der letzten Nachuntersuchung war die ADT bei 69 % der 
Patienten abgeschlossen . Nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit 
von 26 Monaten (Bereich: 3–73 Monate) erreichte die geschätzte PSA-
Kontrolle 100 % (Phoenix) . Bei einem Hochrisikopatienten wurde 54 
Monate nach der Behandlung im ipsilateralen Lappen mittels PET/CT 
und MRT ein Lokalrezidiv festgestellt, und es wurde eine Salvage-
Brachytherapie durchgeführt . Das prostatakrebsspezifische Überleben 
und das Überleben ohne Fernmetastasen nach 2 Jahren erreichten je-
weils 100 % .
Schlussfolgerung: Die CovP-Radiotherapie bei Prostatakarzinompa-
tienten mit MR-basierter Risikoklassifikationseinteilung vorwiegend 
des mittleren bis hohen Risikos zeigte eine ausgezeichnete biochemi-
sche 2-Jahres Kontrolle . Weiterer Follow-up hinsichtlich klinischer 
Endpunkte und der Toxizität ist geplant .

P29-12-jD

Planvergleich zwischen HALCYON und LINAC bei 20 
Prostatakarzinom Patienten

Salman N .*, Mirus A . L ., Landerer L ., Thieme A . H ., Vitzthum S ., 
Budach V ., Böhmer D .

Charité, Klinik für Strahlenheilkunde, Berlin, Deutschland

Einleitung: Das Halcyon-System™ (Varian Medical Systems) stellt 
eine neue Generation von Linearbeschleunigern dar, welche eine 
schnelle Bildgebung mit einer schnellen Therapieapplikation verbin-
det . Um Unterschiede zwischen dem Halcyon-System (HS) und einem 
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konventionellen LINAC System (DHX) messbar zu machen wurde ein 
retrospektiver Planvergleich von 20 Prostatakarzinom Patienten durch-
geführt .
Patienten und Methoden: In diesem Planvergleich wurde für 20 Pa-
tienten, die eine alleinige Radiatio der Prostata erhielten, eine Thera-
pieplanung (ARIA, Version 15 .6) mit volumetrischer modulierter Arc-
Therapie (VMAT) für beide oben genannten Systeme durchgeführt . 
Dabei wurden identische Vorgaben für die Zielvolumenabdeckung, die 
Risikoorgane sowie die Photonenenergie (6 MeV) und Anzahl der Arcs 
(2–3) verwendet . Die Therapieplanung erfolgte ausschließlich durch 
eine Physikerin . Untersucht wurden die Pläne hinsichtlich der Belas-
tung der Risikoorgane (OAR), der Zielvolumenabdeckung, der Anzahl 
der benötigten Monitoreinheiten (MU) sowie die Geschwindigkeit der 
Therapieapplikation .
Ergebnisse: Es erfolgte die paarweise Auswertung von 40 Plänen al-
ler 20 Patienten . Die Zielvolumenabdeckung zeigte nicht signifikante 
Unterschiede in Bezug auf die V98, also dem Volumen das 98 % der 
verschriebenen Dosis erhält . Hinsichtlich der OAR-Belastung ergab 
sich für das Rektum und die Harnblase kein Unterschied der Dosisbe-
lastungen . Folgende Constraints für das Rektum wurden ausgewertet: 
V50 < 50 %, das heißt das Volumen welches 50 Gy erhält sollte kleiner 
als 50 % des Rektumvolumens sein . Weiterhin wurden V60 < 35 % und 
V70 < 15 % berechnet . Es ergaben sich für die Mittelwerte aller Patien-
ten für die Subtraktion HS – DHX folgende Ergebnisse: V50 < 50 %: 
∆ 2,57 %; V60 < 35 Gy: ∆ 1,94 %; V70 < 15 %: ∆ 1,31 % . Für die Bla-
se ergab sich für V70 < 30 % ein ∆ von 0,38 % . Es wurden im Schnitt 
15,9 %, absolut 97,36 MU (DHX: 612,3 MU, HS: 514,4 MU) weniger 
MU benötigt wurden (1,19 % min/31,12 % max .) .

Die gemessene Dauer der Therapie betrug für das Halcyon-System 
im Durchschnitt 0,91 min, für den konventionellen Linac 3,73 min .
Schlussfolgerung: Der Vergleich der Bestrahlungsplanung HS und 
DHX zeigte keinen Unterschied hinsichtlich der OAR und der Ziel-
volumenabdeckung . Dagegen waren Bestrahlungspläne mit gleichen 
Planparametern am HALCYON mit signifikant weniger MU’s berech-
net und die Behandlungszeit war erheblich kürzer . Das HALCYON 
bietet somit eine günstigere Bestrahlung für Patienten mit Prostata-
karzinom .

P29-13-jD

Toxizität der PSMA-PET-basierten Salvage-Radiotherapie 
mit simultan-integrierten Boost für Patienten mit Rezidiv eines 
Prostatakarzinoms nach radikaler Prostatektomie

Vogel M . M . E .1*,2, Kessel K . A .1,2, Eiber M .3, Gschwend J . E .4, 
Combs S . E .1,2,5, Schiller K .1
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Technische Universität München (TUM), München, Deutschland
5Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
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Fragestellung: Die PSMA-PET hat die Radiotherapie (RT) des Pros-
tatakarzinom-(PC)-Rezidivs nach Prostatektomie (RP) verändert: Frü-
her erfolgte bei einem biochemischen Rezidiv eine kalkulierte Salva-
ge-RT der Prostataloge (PL) und ggf . der Lymphabflusswege (LAW) . 
Heute zeigt die PET meist die Lokalisation des Rezidivs, so dass die-
ses mittels eines simultan-integrierten Boost-(SIB)-Konzepts dosises-

kaliert behandelt werden kann . Die Rationale dahinter ist, dass dadurch 
das makroskopische Rezidiv biologisch Dosen ähnlich der definitiven 
RT des PCs erhält .
Methodik: Zwischen 07/2014 und 08/2019 erhielten 71 Patienten mit 
einem PET-positiven PC-Rezidiv (Lokalrezidiv (LR), positive Lymph-
knoten (LK) oder beides) eine PSMA-PET-basierten Salvage-RT mit 
SIB-Konzept . Es wurden Patienten ohne Fernmetastasen und mit al-
len initialen Tumorstadien (pT2: 47,9 %; pT3/4: 50,7 %; N ./a .: 1,4 %), 
Lymphknotenbefall (pN0: 81,7 %; pN1: 11,3 %, pNX: 4,2 %) oder Re-
sektionsstatus (R0: 69,0 %; R1: 18,3 %; Rx: 7,1 %) und Gleason Score 
(≤6: 4,2 %; 7a: 40,9 %; 7b; 35,2 %; ≥8: 18,3 %) eingeschlossen . Die 
Behandlung erfolgte mit einer IMRT als VMAT (70,4 %) oder helikale 
IMRT (29,6 %) . Das mediane Follow-Up war 10,8 Monate (Spannwei-
te (R): 0–59,3) . Die Auswertung der Toxizität erfolgte nach CTCAE-
Klassifikation Version 5 .
Ergebnis: 45 Patienten (63,4 %) zeigten in der PET nur ein LR, 10 
(14,1 %) nur positive LK und 16 (22,5 %) LR und LK . 42 Patien-
ten (59,2 %) wurden mit einer RT der PL+SIB behandelt, in 7 Fällen 
(9,9 %) erfolgte die RT der PL+SIB und der elektiven LAW . 11 Patien-
ten (15,4 %) erhielten eine RT der PL+SIB und LAW+SIB, 7 (9,9 %) 
eine elektive RT der PL sowie der LAW+SIB . In 4 Fällen (5,6 %) wur-
de nur der LAW+SIB behandelt . Der elektive pelvine LAW wurde mit 
einer medianen Dosis von 50,4 Gy (R: 45–50,4) in 1,8 Gy bestrahlt . 
Die PL erhielt im Median 68 Gy (R: 68–70) in 2 Gy . LK erhielten einen 
SIB mit einer medianen Dosis von 58,8 Gy (R: 58,8–61,6) in 2,1–2,2 
Gy . Der SIB eines LR erfolgte im Median mit 76,5 Gy (R: 73,1–76,5) 
in 2,15–2,25 Gy .

Eine Verschlechterung der Urininkontinenz trat in 15 Fällen (21,1 %) 
≤6 Monate auf . In 18 Fällen (25,4 %) zeigte sich eine Verschlechterung 
>6 Monate . Eine Verschlechterung der Erektionsfähigkeit wurde in 11 
Fällen (15,5 %) ≤6 Monate und in 9 Fällen (12,6 %) >6 Monate doku-
mentiert . Weitere Nebenwirkungen sind in Tab . 1 dargestellt . Es zeigte 
sich keine Grad 4/5 Toxizität .
Schlussfolgerung: Die simultane Dosiserhöhung im Rahmen der 
PSMA-PET-basierten Salvage-RT bei bildgebenden PC-Rezidiv zeigt 
moderate Nebenwirkungsraten und ist somit sicher durchführbar . Das 
onkologische Outcome wird weiter evaluiert .
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Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) für die Behandlung des 
oligometastasierten Prostatakarzinoms

Sage E . K .1*, Vogel M . M . E .1, Dewes S .1, Devecka M .1, Eiber M .2, 
Gschwend J . E .3, Combs S . E .1,4,5, Schiller K .1
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München, Deutschland

Tab. 1 Akute (≤6 Monate) und chronische (>6 Monate) Toxizität klas-
sifiziert nach CTCAE Version 5

Akut (≤6 Monate) Chronisch (>6 Monate)

Proktitis Grad 1: 5 (7,0 %) Grad 1: 5 (7,0 %), 
Grad 2: 1 (1,4 %)

Diarrhoe Grad 1: 4 (5,6 %), 
Grad 2: 1 (1,4 %)

Grad 1: 7 (9,9 %), 
Grad 2: 2 (2,8 %)

Stuhlinkontinenz Grad 1: 2 (2,8 %) Grad 1: 1 (1,4 %), 
Grad 2: 1 (1,4 %)

Rektale Blutung – Grad 1: 4 (5,6 %), 
Grad 3: 2 (2,8 %)

Cystitis Grad 1: 5 (7,0 %) Grad 1: 2 (2,8 %)

Obstruktive 
 Uropathie

Grad 1: 4 (5,6 %), 
Grad 2: 2 (2,8 %)

Grad 1: 1 (1,4 %), 
Grad 3: 1 (1,4 %)



S161

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230

2Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik des Klinikums rechts der 
Isar, Technische Universität München (TUM), München, Deutschland
3Urologische Klinik und Poliklinik des Klinikums rechts der Isar, 
Technische Universität München (TUM), München, Deutschland
4Helmholtz Zentrum München (HMGU), Institute of Radiation 
Medicine (IRM), München, Deutschland
5Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort München, München, Deutschland

Hintergrund: Die lokale Strahlentherapie von Metastasen bei Pros-
tatakarzinompatienten in der oligometastasierten Situation hat in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen . Um die Wirkung auf das Out-
come weiter zu evaluieren haben wir oligometastasierte Prostatakar-
zinompatienten, die eine stereotaktische Strahlentherapie (SBRT) von 
Knochenmetastasen erhielten, untersucht .
Patienten und Methodik: Es wurden 24 Patienten mit insgesamt 30 
Knochenmetastasen eingeschlossen und das Ansprechen auf die SBRT 
(biochemisch und bildgebend) sowie das progressionsfreie Überleben 
und das Zeitintervall bis zum Beginn einer antihormonellen Therapie 
(aHT) untersucht .
Ergebnisse: Das mittlere Follow-Up-Intervall nach Abschluss der 
SBRT lag bei 32,7 Monaten (1,4–84 Monate) . Die SBRT wurde ohne 
das Auftreten von Akut- oder Spät-Nebenwirkungen sehr gut vertra-
gen . Bei 16 Patienten kam es zu einem Abfall des PSA-Wertes von 
im Mittel 4,58 ng/mL (0,05–50,25 ng/mL) vor der SBRT auf 1,19 ng/
mL (0,01–8,85 ng/mL) nach Abschluss der SBRT . Das mittlere bio-
chemische progressionsfreie Überleben dieser Patienten betrug 17,6 
Monate (0,7–85,0 Monate) . Sechs Patienten erhielten bereits vor der 
SBRT oder parallel dazu eine aHT . Bei zehn Patienten wurde die aHT 
nach einem mittleren Intervall von 20,6 Monaten (1,8–85,0 Monate) 
nach Abschluss der SBRT initiiert, während weitere sechs Patienten 
keine aHT während des gesamten Beobachtungszeitraumes erhielten . 
Bei 18 der 30 Metastasen konnte im Bereich der SBRT im PSMA-PET 
eine Abnahme der PSMA-Expression im Sinne eines partiellen funk-
tionellen Ansprechens beobachtet werden, während bei fünf Patienten 
nach SBRT eine gleichbleibende PSMA-Überexpression bestand und 
bei sieben Patienten keine PSMA-Bildgebung vorlag . Bei 17 Patienten 
kam es im Mittel nach 16,2 Monate (1,6–40,6 Monate) bildgebend zum 
Progress der Fernmetastasierung, während drei Patienten ein Lokalre-
zidiv in der Prostataloge zeigten .
Zusammenfassung: Die SBRT von Knochenmetastasen bei oligome-
tastasierten Prostatakarzinompatienten stellt eine effektive und gut ver-
trägliche Therapie dar, durch die eine hohe lokale Kontrolle im Bereich 
der Metastasen sowie eine zeitliche Verzögerung zum Beginn oder der 
Eskalation einer Systemtherapie erzielt werden kann . Jedoch zeigt die 
hohe Rate an Progression der Fernmetastasierung die Wichtigkeit der 
richtigen Patientenselektion auf und ggf . die Notwendigkeit der Kom-
bination mit einer AHT .

P29-15-jD

Outcome und Toxizität einer Salvage-Radiotherapie der 
Prostataloge mit simultan integriertem Boost auf das 
Lokalrezidiv

Schunn F .*, Mende S . M ., Katayama S ., Haefner M ., Schlampp I ., 
Herfarth K ., Debus J ., Koerber S . A .

Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Moderne, bildgebende Verfahren wie z . B . die PS-
MA-PET/CT, ermöglichen immer öfter bei Patienten mit PSA-Rezidiv 
nach primärer Operation eines Prostatakarzinom eine Detektion des 
Tumorherdes . Ob ein sichtbares Lokalrezidiv im Rahmen der Bestrah-
lungsplanung einer Salvage-Radiotherapie (Salvage-RT) gesondert be-
rücksichtigt werden muss, ist aktuell nicht abschließend geklärt . Die 

vorliegende Studie untersucht deshalb anhand retrospektiver Analyse 
das Outcome sowie die Verträglichkeit einer Salvage-RT der Prostata-
loge mit simultan integriertem Boost (SIB) auf das Lokalrezidiv .
Methodik: In dieser Arbeit wurden Daten von Patienten ausgewertet, 
die zwischen 01/2005 und 07/2019 am Universitätsklinikum Heidel-
berg eine Salvage-RT der Prostataloge mit SIB erhalten hatten . Primäre 
Endpunkte sind das progressionsfreie Überleben sowie Nebenwirkun-
gen während und nach der Behandlung .

Bislang wurden 24 Patienten ausgewertet, hierunter 23 mit PSMA-
PET/CT und ein Patient mit MRT vor Einleitung der Radiato . Die 
Bestrahlung wurde als helikale intensitätsmodulierte Radiotherapie 
(IMRT) mittels 6 MV Photonen durchgeführt . Die mediane Gesamt-
dosis betrug 68,0 Gy (range: 68,0–70,0 Gy) auf die Prostataloge, 76,5 
Gy (71,3–76,5 Gy) und auf das Lokalrezidiv (SIB) in insgesamt 34 
(n = 20) bzw . 35 (n = 4) Fraktionen . Während der Therapie wurden wö-
chentlich Nebenwirkungen nach den CTCAE-Kriterien (Version 4 .0) 
erfasst, eine erste klinische Nachsorge erfolgte sechs bis acht Wochen 
nach Behandlungsabschluss . Bislang wurden die Nebenwirkungen de-
skriptiv ausgewertet . Im weiteren Verlauf werden bei höherer Fallzahl 
eine statistische Analyse des biochemischen progressionsfreien Über-
lebens (bPFS), Gesamtüberlebens (OS), der lokalen Kontrolle (LC) so-
wie Subgruppenanalysen durchgeführt .
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter des Kollektivs lag bei 71 (60–83) 
Jahren . Gemäß der Risikoklassifikation nach D’Amico lag bei 21 Pa-
tienten (87,5 %) eine high-risk und bei drei Patienten (12,5 %) ein in-
termediate-risk Erkrankung vor . Es trat keine Grad IV Toxizität auf, 
schwerwiegende Nebenwirkungen (°III) wurden bei zwei Patienten 
(8,3 %) beobachtet (Harnstau, Analfissur) . Leichte bis mittelgradige 
Nebenwirkungen konnten bei allen Patienten ermittelt werden, hier-
unter am häufigsten Nykturie (83,3 % während RT; 70,8 % nach sechs 
bis acht Wochen) . Unter Radiatio kam es zudem gehäuft zu Diarrhoen 
(54,2 %), diese besserten sich jedoch im Verlauf (8,3 % nach sechs bis 
acht Wochen) .
Schlussfolgerung: Unter Berücksichtigung der bereits vor Radiatio 
vorliegenden Toxizität zeigte sich in der aktuellen Auswertung eine 
gute Verträglichkeit der dosiseskalierten Salvage-RT . Die Daten zu kli-
nischem Ansprechen und chronischen Nebenwirkungen stehen zu die-
sem Zeitpunkt noch aus und können weitere Erkenntnisse über den 
Stellenwert der bildgeführten Salvage-Radiotherapie liefern .
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A multi-institutional analysis of prostate cancer patients with 
or without PSMA PET/CT prior to salvage radiotherapy
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Innsbruck, Austria
11Esslingen Hospital, Department of Radiation Oncology, Esslingen, 
Germany

Purpose: To compare prostate cancer (PCa) patients with or without 
prostate-specific membrane antigen positron emission tomography/
computed tomography (PSMA PET/CT) prior to salvage radiothera-
py (sRT) .
Methods: A total of 672 post-prostatectomy patients were referred 
for sRT (1998–2017) . Patients with pathologic lymph nodes at time 
of radical prostatectomy (RPE), distant metastases, antiandrogen dep-
rivation therapy before or simultaneous with sRT or incomplete doc-
umentation were excluded . Thus, the following retrospective analysis 
is based on 471 patients (107 with and 364 without PSMA PET/CT) . 
Biochemical recurrence-free survival (BRFS) (PSA ≥ post-sRT Nadir 
+ 0 .2 ng/ml) was defined as the primary study endpoint . This was first 
analysed by Kaplan-Meier and multivariable regression analysis for 
the entire cohort and then again after matched-pair analysis using tu-
mor stage, Gleason score, PSA at time of sRT and radiation dose as 
matching parameters .
Results: Initial patient characteristics differed significantly by 
Gleason score, surgical margins and pre-SRT-PSA . For the entire co-
hort, tumor stage (pT2 vs . pT3–4), Gleason score (GS≤7 vs . GS 8–10), 
pre-sRT PSA (< 0 .5 vs . ≥0 .5 ng/ml) and sRT dose (< 70 vs . ≥70 Gy) 
were the only factors significantly associated with improved BRFS . 
This was not seen for the use of PSMA PET/CT prior to sRT . Matched-
pair analysis consisted of 106 pairs of PCa patients and no significant 
difference in BRFS based on the use of PSMA PET/CT prior to sRT 
was evident . No significant difference in BRFS was observed strati-
fying the entire cohort by PET-finding in any localization or local re-
currence within the prostatic fossa (no PET vs . PET negative vs . PET 
positive) . Regarding loco-regional lymph node involvement, there was 
a significant difference in BRFS between PET-positive patients and 
PET-negative patients in favor or patients with a negative PET/CT 
(p = 0 .0119) and between PET-positive patients and patients without 
a PET/CT in favor of patients without PET/CT (p = 0 .00963) . Patients 
with PET-positive local or nodal recurrence had significantly higher 
mean pre-sRT PSA values compared with PET-negative patients and 
patients without a PET/CT (1 .31 ng/ml vs . 0 .40 ng/ml vs . 0 .52 ng/ml) .
Conclusions: Overall, this analysis did not show an improvement in 
BRFS by the use of PSMA PET/CT prior to sRT neither for the entire 
cohort nor after matched-pair analysis . In patients with PET-positive 
nodal recurrences, a significantly reduced BRFS was detected . As no 
improved BRFS resulted with positive PET findings, sRT should not 
be deferred until the best “diagnostic window” for PSMA PET/CT but 
be initiated as early as possible .

P30 – Gynäkologische Tumoren

P30-1-jD

Akzelerierte Teilbrustbestrahlung: Identifizierung 
von Hochrisikotumoren bei frühem, Hormonrezeptor-
positivem Brustkrebs durch Makrophagen-Shift Klassifizierung

Schnellhardt S .1*, Erber R .2, Büttner-Herold M .3, Rosahl M .-C .1, 
Ott O . J .1, Strnad V .1, Beckmann M . W .4, King L .5, Hartmann A .2, 
Fietkau R .1, Distel L .1

1Strahlenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland
2Pathologisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen, 
Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland

3Nephropathologische Abteilung, Pathologisches Institut, 
Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland
4Frauenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Comprehensive Cancer 
Center Erlangen-EMN, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, Deutschland
5Intensive Care Unit, Redcliffe Hospital, University of Queensland, 
Brisbane, Queensland, Australien

Fragestellung: Die Assoziation von Ansammlungen tumorassoziier-
ter Makrophagen (TAMs), besonders vom M2-Phänotyp, mit erhöhter 
Mortalität bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs wurde be-
reits mehrfach beschrieben . In dieser Studie wurde die Eignung beider 
Makrophagen-Phänotypen als prognostischer Biomarker bei frühem, 
Hormonrezeptor-positivem (HR+) invasivem Mammakarzinom unter-
sucht .
Methodik: Die Studienpopulation von 136 Patienten wurde im Zuge 
einer Phase II Studie zur akzelerierten Teilbrustbestrahlung ausgewählt 
und behandelt . Einschlusskriterien waren u . a . HR-Positivität, kleiner 
Tumordurchmesser (< 3 cm) sowie das Fehlen von Fernmetastasen . 
Vor Beginn der Strahlentherapie entnommene Gewebeproben wurden 
in Form von tissue microarrays (TMAs) immunhistochemisch mit ei-
ner CD68/CD163 Doppelfärbung markiert . CD68+/CD163– Zellen 
wurden als M1-Makrophagen gewertet, CD68+/CD163+ repräsentier-
te M2-Makrophagen . M1- und M2-Makrophagen Dichten wurden se-
miautomatisch im Tumorepithel und -stroma erfasst .
Ergebnis: Niedrige M1- (≤ 1,0 Zellen/mm2) sowie hohe M2-Dichten 
(≥ 55,7 Zellen/mm2) zeigten eine starke Assoziation mit verringertem 
krankheitsfreiem Überleben (DFS) (p < 0,05) . Der kombinierte Ein-
fluss beider Makrophagen-Phänotypen wurde in Form einer Klassifi-
zierung untersucht, welche Verschiebungen (Shifts) innerhalb der Ma-
krophagen-Population beschreibt: Tumoren, die als M1-geshiftet (M1 
hoch, M2 niedrig) und nicht geshiftet (M1 hoch, M2 hoch; M1 niedrig, 
M2 niedrig) eingestuft wurden, hatten eine sehr gute Prognose (N = 91, 
12 Jahres DFS: 93 %) . TAM-Populationen mit M2-Shift (M1 niedrig, 
M2 hoch) hingegen waren mit einem sehr hohen Risiko für die Patien-
tin verbunden, im weiteren Verlauf ein Lokalrezidiv oder Fernmetasta-
sen zu entwickeln (N = 41, 12 Jahres DFS: 68 %, p < 0,001) .
Schlussfolgerung: Das volle prädiktive Potential von TAMs bei frü-
hem, HR+ Brustkrebs zeigte sich in einer kombinierten Analyse beider 
Makrophagen-Phänotypen . Tumoren, deren TAM-Populationen einen 
M2-Shift aufweisen, sind eine Hochrisikogruppe, welche wahrschein-
lich nicht gut für eine alleinige Therapie mit akzelerierter Teilbrustbe-
strahlung geeignet ist .

P30-2-jD

Alleinige vaginale HDR Brachytherapie (HDR-BT) 
in der Therapie des Endometriumkarzinoms. Vergleich 
internationaler Guidelines

Gruber I .*, Dietl B ., Koelbl O .

Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Regensburg, Deutschland

Fragestellung: Die HDR-BT ist integraler Bestandteil der Therapie 
des Endometriumkarzinoms . International bestehen Unterschiede hin-
sichtlich Indikation, Zielvolumen (ZV) und Dosisspezifikation in Ab-
hängigkeit von Stadium und Risikofaktoren .
Methodik: Es erfolgte ein Vergleich aktueller Guidelines: Deutsche 
S3-Leitlinie 2018, American Brachytherapy Society (ABS) 2012 und 
2019, GEC ESTRO 2016, American Society of Radiation Oncology 
(ASTRO) 2014 und NCCN 2019 .
Ergebnis: Die S3 Leitlinie indiziert die alleinige HDR-BT ab dem 
myoinvasiven Stadium pT1a G3 (Empfehlungsgrad B, LoE 2) . In den 
Leitlinien von ASTRO und NCCN definieren zusätzlich Risikofakto-
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ren (Alter > 60 Jahre, LVSI und/oder Tiefe der Invasion) die Indikati-
on, sodass bereits im Stadium pT1a G1, G2 eine HDR-BT empfohlen 
ist . Im Konsens startet die HDR-BT nach Abschluss der Wundheilung, 
vorzugsweise nicht später als 12 Wochen postoperativ . Die Länge des 
ZV divergiert ebenfalls . Während die S3-Leitlinie hierzu keine Emp-
fehlung gibt, findet sich im internationalen Vergleich eine konsequente 
Beschränkung auf die oberen vaginalen 1/3 (GEC-ESTRO) oder obe-
ren 2/3 (NCCN), proximale 3–5 cm (ABS) mit zusätzlicher Verlän-
gerung des ZV bei Risikofaktoren wie extensiver LVSI, R+ (NCCN), 
serös papillärer und/oder klarzelliger Histologie (ABS) . Die Dosisspe-
zifikation muss eindeutig festgelegt sein (vaginale Oberfläche/5 mm 
Gewebetiefe): Bei Spezifikation auf 5 mm Gewebetiefe entsprechen 
21 Gy in 3 Fx einer häufigen Praxis . Aufgrund erhöhter Toxizität bei 7 
Gy ED werden im Konsens äquieffektive Regimes wie 4 × 5,5 Gy oder 
5 × 5 Gy, spezifiziert auf 5 mm Gewebetiefe empfohlen . Bei Spezifi-
kation auf die vaginale Oberfläche werden häufig 5 × 6 Gy, 4 × 8,5 Gy, 
6 × 4 Gy appliziert .

Regimeunabhängig finden sich exzellente lokale Tumorkontrollen 
und minimale vaginale Toxizitäten . Die Fraktionierung (Fx/Woche) 
ist in den Guidelines nicht explizit vorgegeben . Im Falle einer Emp-
fehlung erfolgen mehrere Fx pro Woche (ABS) . Eine Umrechnung in 
EQD 2 Gy erfolgt in einigen Guidelines (GEC ESTRO, ABS), unter-
schiedliche Fx sowie tumorspezifische α/ β-Werte (4,5 Gy versus 10 
Gy) erschweren den direkten Vergleich der Regimes, ebenso unter-
schiedliche Dosisdokumentationen für die Risikoorgane .
Schlussfolgerung: Bei fehlendem Konsens hinsichtlich der optima-
len Fx der HDR-BT finden sich international folgende Empfehlungen: 
3 × 7 Gy, 4 × 5,5 Gy und 5 × 5 Gy spezifiziert auf 5 mm Gewebetiefe 
sowie 5 × 6 Gy spezifiziert auf die vaginale Oberfläche .

P30-3-jD

Evaluation der uterinen Brachytherapie als primäre 
Therapieoption bei funktionell inoperablen Patientinnen 
mit Corpuskarzinom

Arians N .1*,2,3, Oelmann-Avendano J . T .1,2,3, Fischer J .1, Schmitt D .1, 
Hoerner-Rieber J .1,2,3,4, Wark A .1,2,3, Batista V .1, Lindel K .1,5, 
Debus J .1,2,3,4,6

1Uniklinikum Heidelberg, Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Heidelberg, Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
3National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Deutschland
4Clinical Cooperation Unit Radiation Oncology, German Cancer 
Research Center (DKFZ), Heidelberg, Deutschland
5Städtisches Klinikum Karlsruhe, Radionkologie und 
Strahlentherapie, Karlsruhe, Deutschland
6Heidelberg Ion Therapy Center (HIT), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Evaluation der klinischen Durchführbarkeit, periin-
terventionellen Komplikationen und Toxizität der primären uterinen 
Brachytherapie bei funktionell inoperablen Patientinnen mit Corpus-
karzinom sowie Analyse des onkologischen Outcomes .
Methodik: Insgesamt wurden 13 Patientinnen mit histologisch gesi-
chertem Corpuskarzinom anhand des NCT-Krebsregisters identifiziert, 
die aufgrund funktioneller Inoperabilität zwischen 2005 und 2018 eine 
primäre HDR-Brachytherapie am Universitätsklinikum Heidelberg 
erhielten . Es erfolgte eine retrospektive Erhebung der klinischen, pa-
thologischen und Therapie-spezifischen Parameter sowie der Überle-
bensdaten . Die Überlebensanalysen wurden mittels Kaplan-Meier-Me-
thode mit SPSS v 25 durchgeführt .
Ergebnisse: Das mediane Alter bei Erstdiagnose lag bei 73,9 Jahren . 
Jeweils eine Patientin wurde im St . IIIA bzw . IIIC1 diagnostiziert, alle 
anderen Patientinnen befanden sich im St . FIGO IA/ B . 7 Patientinnen 

erhielten eine alleinige Brachytherapie, 6 Patientinnen eine zusätzli-
che perkutane RT mit GD 45 Gy (n = 4) + sequenziellem Boost auf 
positive Lymphknoten GD 55 Gy (n = 1) bzw . 50,4 Gy (n = 2) in ED 
1,8 Gy . Die Brachytherapie wurde in der Mehrzahl der Fälle mittels 
Rotte-Applikator (n = 9) oder auch Ring-Stift-Applikator (n = 1) bzw . 
Kolpostat mit Stift (n = 1) appliziert, bei 2 Patientinnen wurde ein flexi-
bler Katheter verwendet . Die BRTH erfolgte in der Regel in 1 (n = 1), 3 
(n = 4), 4 (n = 1) bzw . 5 (n = 3) × 8 Gy ED, jeweils eine Patientin erhielt 
3 × 7 Gy, 5 × 7 Gy, 5 × 8,5 Gy bzw . nach 3 × 8 Gy eine Dosisaufsätti-
gung des Uterus mit weiteren 2 × 5 Gy . Folgende periinterventionel-
len Komplikationen wurden beobachtet: Bei 2 Patientinnen kann es 
im Rahmen der Einlage mittels flexiblem Katheter zu einer komplika-
tionslosen Uterusperforation, eine weitere Patientin verstarb an einem 
hämorrhagischen Schock bei Ablehnung einer EK-Transfusion . Akute 
Blasen-Toxizität I° bei 2/13, HWI bei 2/13, Stressinkontinenz II° bei 
1/13, radiogene Ureterstenose mit DJ-Anlage bei 1/13 Patientinnen . 
Keine akute GI- oder Hauttoxizität .

Nach einem medianen FU von 78,75 Monaten wurden bei 2 Patien-
tinnen eine Tumorpersistenz sowie Fernmetastasierung, bei weiteren 2 
Lokalrezidive mit erneuter vaginaler Blutung beobachtet . 3 dieser Pa-
tientinnen sowie weitere 3 (insg . 6/13, 46 %) sind im Follow-up Zeit-
raum verstorben . Das mittels Kaplan-Meier-Methode ermittelte media-
ne OS lag bei 173,3 Monaten mit einem 2-/5-Jahres-OS von 85 %/69 % 
bzw . einem 2-/5-Jahres-PFS von 76 %/68 % . Ein hohes Grading war 
mit einem statistisch signifikant schlechteren OS assoziiert (p = 0,039) .
Schlussfolgerung: Die definitive uterine Brachytherapie ist unter Ver-
wendung klassischer Applikatoren, wie beispielsweise des Rotte-Ap-
plikators, eine sicher durchführbare Therapie mit insgesamt niedriger 
Toxizität . In den frühen Stadien und bei niedrigem Grading (G1–2) 
stellt sie eine potenziell kurative Therapieoption dar und kann funktio-
nell inoperablen Patientinnen angeboten werden .

P30-4-jD

Evaluation von Toleranzdosen des Sigmas bzgl. intestinaler 
Toxiziät im Rahmen der endozervikalen Brachytherapie

Wark A .1*,2,3, Oelmann-Avendano J . T .1,2,3, Schmitt D .1,2,3, Fischer J .1,2,3, 
Vania B .1,2,3, Weykamp F .1,2,3, Hörner-Rieber J .1,2,3, Debus J .1,2,3,4,5, 
Lindel K .1,6, Arians N .1,2,3

1Heidelberg University Hospital, Department of Radiation Oncology, 
Heidelberg, Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
3National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Deutschland
4Clinical Cooperation Unit Radiation Oncology, German Cancer 
Research Center (DKFZ), Heidelberg, Deutschland
5Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), Department of 
Radiation Oncology, Heidelberg, Deutschland
6Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland

Fragestellung: Im Rahmen der HDR-Brachytherapie (BT) bei Zer-
vixkarzinom-Patientinnen, werden kleine Volumina der umliegenden 
Risikoorgane (Harnblase, Rektum, Sigma, Dünndarm) teils mit hohen 
Bestrahlungsdosen belastet . Aus dem bereits mehrfach beschriebenen 
Zusammenhang zw . der Dosisbelastung des Rektums/der Harnblase 
und dem Auftreten akuter/chronischer Toxizität leitet sich bspw . die 
Empfehlung einer kumulativen Dosisbelastung von 2 cm3 der Harn-
blase < 80 Gy EQD2 bzw . des Rektums < 75 Gy EQD2 ab . Ziel dieser 
Studie ist die Evaluation des Zusammenhangs der Dosisbelastung des 
Sigmas mit dem Auftreten akuter/chronischer Toxizität .
Methodik: Retrospektive Analyse aller von 2012 bis 2014 am Univer-
sitätsklinikum Heidelberg behandelten Patientinnen, die im Rahmen 
einer Radiochemotherapie eine BT in 4 Fraktionen mit 7 Gy Einzel-
dosis (ED) dosiert auf Punkt A mit anschließender manueller Optimie-
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rung erhielten . Für jede Fraktion wurde die physikalische Dosis am 
Sigma für die Volumina 0,1 cm3 (D0,1 cc), 1 cm3 (D1 cc) und 2 cm3 
(D2 cc) angegeben . Die akute (≤6 Wo .) und chronische (>6 Wo .) GI-
Toxizität wurde nach CTCAE Version 4 .0 erfasst . Die statistische Ana-
lyse erfolgte mittels Mann-Whitney-U Test, Spearman Korrelation und 
ROC-Kurve .
Ergebnisse: Von den 31 ausgewerteten Patientinnen wurden 12,9 % 
mit Stadium FIGO I, 41,9 % mit FIGO II, 19,4 % mit FIGO III, 6,5 % 
mit FIGO IVa und 19,4 % mit FIGO IVb diagnostiziert . Im Durch-
schnitt ergaben sich für die Sigmavolumina folgende Mittelwerte: D0,1 
cc 5,54 Gy (min . 3,62 Gy; max . 9,32 Gy), D1 cc 4,42 Gy (min . 3,08 
Gy; max . 6,47 Gy), D2 cc 3,56 Gy (min . 2,2 Gy; max . 4,8 Gy) . Aus den 
4 Bestrahlungsplänen pro Patientin wurde die interfraktionell höchste 
ED am Sigma ermittelt: 4,83 Gy (min . 3,43 Gy; max . 10,67 Gy) . Bei 
19 Patientinnen trat akute GI-Toxizität ≥CTC°II auf .

Es gab signifikante Unterschiede in der max . D2 cc des Sigmas bzgl . 
des Auftretens akuter GI-Toxizität ≥CTC°III (U = 153, p = 0,043), so-
wie ≥CTC°II (r = 0,496, p = 0,005) . In einer ROC Analyse konnte ge-
zeigt werden, dass die max . D2 cc des Sigmas einen unabhängigen 
positiven prädiktiven Faktor für das Auftreten akuter GI-Toxizität 
≥CTC°II darstellt (AUC 0,794, p = 0,007, KI95 % 0,636–0,952) .

Bei Patientinnen, die in min . einer Fraktion eine Belastung des Sig-
mas mit D2 cc >2,4 Gy EQD2 (α/β = 3) erhielten, trat signifikant häu-
figer akute GI-Toxizität ≥CTC°II auf (r = 0,380, p = 0,035) . Weiterhin 
zeigte sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang der max . Do-
sisbelastung von D2 cc des Sigmas mit dem Auftreten chronischer ab-
domineller Schmerzen (r = 0,409, p = 0,042) .
Diskussion: Die Dosisbelastung des Sigmas im Rahmen der BT steht 
im Zusammenhang mit akuter/chronischer Toxizität . Die Limitation 
der D2 cc des Sigmas auf ≤2,4 Gy EQD2 (α/β = 3) reduziert das Risiko 
für akute GI-Toxizität ≥CTC°II signifikant . Durch den Einsatz moder-
ner Verfahren wie der interstitiellen und MRT-gestützten BT ist eine 
bessere Risikoorganschonung technisch möglich . Die vorgeschlagene 
Dosislimitation sollte an einem größeren Kollektiv verifiziert werden .

P30-5-jD

IGRT beim rezidivierenden malignen Granulosazelltumor des 
Ovars – Fallbericht eines individuellen Therapiekonzepts

Abdelmaqsoud A .*, Strauß D ., Berger K ., Hentschel B .

Südharzklinikum Nordhausen gGmbH, Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie, Nordhausen, Deutschland

Fragestellung: Maligne Granulosazelltumoren (GZT) gehören zu 
den seltenen Formen des Ovarialkarzinoms (2–5 %) . Die abdomina-
le Hysterektomie mit Salpingo-Ovariektomie bds . ist die Therapie der 
Wahl für postmenopausale Patientinnen . Der Nutzen einer adjuvanten 
Chemotherapie oder Strahlentherapie wird kontrovers diskutiert . Ri-
sikofaktoren für lokale oder systemische Rezidive sind Tumorgröße 
(≥ 10–15 cm), eine schlechte Differenzierung bzw . eine intraoperative 
Tumorruptur . Lokale Rezidive (LR) werden häufig operativ behandelt . 
In fortgeschrittenen und rezidivierenden Situationen ist die Strahlen-
therapie eine lokale therapeutische Alternative .
Methodik: Vorgestellt wird der Fall einer 70-jährigen Patientin mit 
einem 7,5 × 8,2 × 9,1 cm großen lokal inoperablen LR eines GZT mit 
Ummauerung des linken Ureters sowie subtotaler Kompression der 
Vena iliaca communis links und resultierender Beinschwellung . Nach 
der Erstdiagnose eines FIGO IC-GZT links 1997 erhielt die Patientin 
die Hysterektomie mit Salpingo-Ovariektomie, partieller Peritonekto-
mie und vollständiger Tumorresektion .

2018 erfolgte die erneute operative Therapie eines 15 cm großen 
LR gleicher Histologie . Adjuvant erhielt die Patientin eine platinba-
sierte Chemotherapie, die 02/19 wegen Unverträglichkeit abgebrochen 
werden musste .

Eine Re-challenge Chemotherapie bei erneuten lokalen Progreß 
10/2019 lehnte die Patientin ab . Daraufhin wurde eine Strahlenthera-
pie als individuelles Konzept ausgewählt

Im Rahmen der MR/CT-gestützten Zielvolumendefinition wurde 
das PTV als GTV + 5 mm definiert . Die VMAT erfolgte als Cone-
beam-CT basierte IGRT in 2 „Arc“ Technik bis zu einer GD von 59,4 
Gy/1,8 Gy .

Aufgrund der im Rahmen der täglichen CBCT’s nachweisbaren ra-
schen Tumorrückbildung erfolgten regelmäßige individuelle Anpas-
sungen von PTV und Risikoorganen einhergehend mit der Erstellung 
neuer Bestrahlungspläne .
Ergebnis: Im dargestellten Fall kam es zu einer deutlichen Regression 
des Tumorvolumens von 230 cm3 auf 35 cm3 bei 52 Gy, was einer Re-
duktion auf 15 % des prätherapeutischen Tumorvolumens entspricht . 
Es wurden keine Akutnebenwirkungen > Grad I während die Strahlen-
therapie (Bewertungssystem CTCAE V 4 .0) beobachtet .
Schlussfolgerung: Die IGRT stellt bei inoperablen oder rezidivie-
renden GZT des Ovars eine effektive Therapiealternative dar, die risi-
koarm durchführbar ist .

Bei zu erwartender rascher Tumorreduktion ist der Einsatz einer 
CBCT-basierten IGRT sowie regelmäßige Adaptierung des Zielvolu-
mens unumgänglich .

Eine Gesamtdosis bis 59,4 Gy ist bei guter Verträglichkeit appli-
zierbar und eine Zytoreduktion bis zu 80 % zu erwarten; längerfristige 
Ergebnisse werden zum Kongress vorgestellt .

P31 – Maligne Lymphome

P31-1-jD

Therapieergebnisse beim aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom 
mit Hodenbefall

Goesmann G .*, Berdel C ., Rübe C .

Universität des Saarlandes, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Homburg, Deutschland

Fragestellung: Ein Extranodalbefall im Hoden zählt bei den diffus 
großzelligen B-Zell-Lymphomen zu den seltenen Manifestationen . 
Eine multimodale Therapiestrategie aus Orchiektomie gefolgt von 
Cyclophosphamid, Hydroxydoxorubicin, Vincristin und Prednison 
(CHOP) plus Rituximab (R), Radiotherapie (RT) und einer ZNS-Pro-
phylaxe wird zur Behandlung der Patienten (Pat .) eingesetzt . In einem 
Vergleich von Subkollektiven wurden die verschiedenen Therapiekom-
ponenten in Zusammenhang mit den Behandlungsergebnissen analy-
siert .
Methodik: Aus einem Kollektiv von fünf Studien der Deutschen Stu-
diengruppe für Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome (DSHNHL) 
lag in 111 Fällen ein Hodenbefall vor . Daten von 103 Patienten mit 
einem medianen Alter von 67 Jahren (Range 34–80) konnten ausge-
wertet werden . Eine deskriptive Statistik, eine Überlebens-, eine Re-
zidiv- und Competing Risks-Analyse wurde durch den Vergleich ver-
schiedener Subgruppen CHOP vs . R-CHOP, Ann Arbor Stadium I/II 
vs . III/IV, RT vs . keine RT und aaIPI 0 vs . 1 erstellt . 40 Pat . erhielten 
eine RT des kontralateralen Hodens . 36 Patienten wurden mit einer Ge-
samtdosis von 30–36 Gy bestrahlt, die übrigen erhielten abweichende 
Dosierungen .
Ergebnisse: Die mediane Überlebenszeit lag bei 7,92 Jahren für das 
gesamte Kollektiv . Das OS in der Gruppe CHOP betrug nach fünf Jah-
ren 70,1 %, in der Gruppe R-CHOP 63,8 % (95 % CI 0,701–3,693, 
p = 0,26) . Das OS im Stadium I/II lag nach fünf Jahren bei 77,8 %, im 
Stadium III/IV bei 54,4 % (95 % CI 0,754–3,402, p = 0,02) . Das OS 
des Subkollektivs ohne Radiatio betrug nach einem Jahr 87,7 %, nach 
drei Jahren 75,5 % und nach fünf Jahren 69,4 %, im Vergleich dazu im 
Subkollektivs mit RT nach einem Jahr 97,3 %, nach drei Jahren 82,6 % 
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und nach fünf Jahren 70,8 % (95 % CI 0,25–1,381, p = 0,22) . Das OS 
in der Gruppe aaIPI 0 lag nach fünf Jahren bei 82,4 %, in der Gruppe 
aaIPI 1 bei 48,5 % (95 % CI 1,352–7,08, p = 0,07) . In der Competing 
Risks A . verringerten die RT, ein Ann Arbor Stadium I/II und ein aaIPI 
0 das Risiko eines Rezidivs und die Mortalität . Das Ann Arbor Stadium 
III/IV und ein aaIPI 1 erhöhten das Rezidiv- und Mortalitätsrisiko . Ein 
Rezidiv trat bei 19/111 Pat . auf . In vier Fällen war der kontralaterale 
Hoden betroffen, viermal das ZNS, sechsmal die Lymphknoten und 
fünfmal lag der Befall einer anderen extranodalen Region vor . Bei den 
skrotal bestrahlten Pat . trat nur ein Rezidiv am kontralateralen Hoden 
auf . Die RT senkte das Risiko der Mortalität .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass ein multimodaler 
Therapieansatz und eine risikoadaptierte Strategie mit Orchiektomie, 
Immunochemotherapie, ZNS-Prophylaxe und Hodenbestrahlung zu 
einem verbesserten OS und einem sinkenden Rezidiv- und Mortali-
tätsrisiko beitragen . Die Radiatio verhindert nachweißlich Rezidive im 
kontralateralen Hoden .

P31-2-jD

Niedrigdosis (Boom-Boom) Radiotherapie für indolente 
Orbitalymphome

von Nettelbladt B .*, Hörner-Rieber J ., Sprengel S . D ., Herfarth K ., 
König L .

Universitätsklinik Heidelberg, Radiologische Klinik, Abt . 
Radioonkologie und Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Indolente Non-Hodgkin Lymphome zeichnen sich 
durch eine hohe Radiosensitivität aus . Deshalb wird häufig im palli-
ativen Setting eine Niedrigdosis-Radiotherapie (LDRT) mit 2 × 2 Gy 
eingesetzt, die auch aufgrund der Kürze der Therapie bei gleichzeitig 
minimalem Toxizitätsprofil im Gegensatz zur konventionell dosierten 
Radiotherapie (CRT) von 24–36 Gy von Vorteil ist . Wir konnten bereits 
zeigen, dass solch eine LDRT – auch boom-boom-radiotherapy ge-
nannt – bei einem selektionierten Patientenkollektiv auch als kurativer 
Ansatz vertreten werden kann .
Methodik: Wir führten eine retrospektive Analyse aller Patienten 
(Pat .) mit indolenten Orbitalymphomen durch, die mit einer LDRT be-
handelt wurden . Erfasst wurden neben Patienten-, Tumor- und Behand-
lungscharakteristika auch das Toxizitätsprofil sowie die Ansprechraten 
gemäß den CHESON-Kriterien .
Ergebnis: In einem Zeitraum von 2012 bis 2019 wurden 21 Pat . mit 
22 indolenten Orbitalymphomen (19 % Follikuläre Lymphome, 81 % 
MALT-Lymphome) mittels LDRT behandelt, was einem der größten 
Kollektive weltweit entspricht . Zum Zeitpunkt der LDRT lag bei al-
len Pat . ein isolierter Befall der Orbita vor . 86 % der Pat . erhielten die 
LDRT als primäre Therapie, 10 % im Rezidivfall und waren bereits lo-
kal vorbestrahlt (1 Pat . CRT mit 36 Gy, 1 Pat . LDRT 4 Gy) . Bei 5 Pat . 
lag in der Vorgeschichte eine Lymphomerkrankung vor, welche sich 
jedoch in kompletter Remission befand (Vortherapie: 24 % Chemothe-
rapie, 29 % Immuntherapie, 14 % Radiotherapie) .

86 % der Pat . litten vor Beginn der LDRT an Beschwerden (52 % 
Schwellung/Ptosis, 19 % Konjuntivitis, 14 % Exophthalmus) . Zu einer 
Besserung kam es bei allen Pat . Bei lediglich 2 Pat . trat bei Abschluss 
der LDRT eine neue, transiente Grad I Toxizität auf (Fatigue und Kon-
junktivitis) . Im langfristigen Verlauf zeigten 24 % der Pat . leichtgradi-
ge persistierende Symptome, die jedoch im Vergleich vor LDRT ge-
ringgradiger waren . Katarakte traten nicht auf .

Das Mediane follow-up lag bei 34 Monaten (2–91 Monaten) . In der 
ersten Verlaufskontrolle war die Ansprechrate (komplette Remission 
(CR) und partielle Remission (PR)) mit 86 % hoch, in 14 % zeigte sich 
eine stabile Erkrankung (SD) . Das beste Ansprechen mit 95 % (82 % 
CR, 13 % PR) zeigte sich im Median nach 4,3 Monaten (1,9–50,1 Mo-
naten) . Das 2-Jahres lokal progressionsfreie Überleben betrug 95 % .

Bei insgesamt 2 Rezidiven wurde bei einem Pat . 39 Monate nach 
der ersten LDRT eine weitere durchgeführt . Dieser Pat . ist seitdem (29 
Monate) in Remission . Der zweite Pat . transfomierte nach 16 Monaten 
in ein aggressives Lymphom und erhielt Trofosfamid .
Schlussfolgerung: Auch bei einem wesentlich größeren Patienten-
kollektiv und längerer Nachbeobachtungszeit zeigen sich exzellen-
te Ansprechraten und längerfristige Remissionen, sodass eine LDRT 
bei indolenten Orbitalymphomen auch im kurativen Ansatz angewandt 
werden kann . Zudem bietet sich im Falle eines Rezidives die Möglich-
keit, eine erneute LDRT oder eine CRT ohne das Risiko einer erhöhten 
Toxizität durchzuführen .

P31-3-jD

Einfluss von Bestrahlungsdosis und planning target volume 
auf die Risikoorganbelastung bei Magenlymphomen

Baehr A .*, Kittel C ., Oertel M ., Haverkamp U ., Reinartz G ., 
Eich H . T .

Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Deutschland

Fragestellung: Da die onkologischen Ergebnisse der Therapien des 
Magenlymphoms in den Stadien 1 und 2 exzellent sind, wurden viel-
fach Ansätze zur Reduktion der Nebenwirkungen durch Verringerung 
von Bestrahlungsdosis und -volumen entsprechend den Protokollen 
anderer Lymphomerkrankungen beschrieben . Wir untersuchten den 
Einfluss von planning target volumes (PTV) und Bestrahlungsdosis 
auf die Belastung von Risikoorganen (organs at risk, OAR) .
Methodik: In dieser prospektiven Studie wurden PTVs für involved 
field (IF) und involved site (IS) sowie OAR nach Vorgaben der ILROG 
für 18 Patienten definiert . Es folgten 7-Felder-IMRT Bestrahlungspla-
nungen (6 MV Photonen) für die 4 Konzepte: 1) 40 Gy IF 2) 40 Gy IS 
3) 30 Gy IF und 4) 30 Gy IS . Es wurde Mittelwerte und Maxima (Max .) 
für alle OAR sowie V15 für den Darm eruiert . Da passagere Zytopenie 
und gastrointestinale Toxizitäten zu den häufigsten Nebenwirkungen 
der Therapie gehören, ergänzten wir die Analyse der Werte für Duo-
denum und Milz . Der Einfluss der Feldverkleinerung wurde mittels 
eines Vergleichs der Gruppen 2) vs. 1) und 4) vs. 3), der Einfluss der 
Dosisreduktion mittels eines Vergleiches der Gruppen 3) vs. 1) und 4) 
vs. 2) untersucht . Die Auswertung erfolgte mittels IBM SPSS Statis-
tics, p-Werte < 0,05 wurden als signifikant betrachtet . Eine biologische 
Evaluierung mittels NTCP wird aktuell durchgeführt . Hierzu wird ein 
angepasstes Model nach LKB genutzt .
Ergebnis: Ein Vergleich von 40 Gy IS vs . 40 Gy IF zeigte eine mitt-
lere Dosisreduktion für OAR von 3,1 Gy (19 %) . Signifikante Unter-
schiede zeigten sich für 4 OAR (Duodenum, Spinalkanal, rechte Niere, 
Darm) . Ein Vergleich von 30 Gy IS vs . 30 Gy IF zeigte signifikante 
Unterschiede für 3 OAR (Duodenum, rechte Niere, Leber) sowie eine 
mittlere Reduktion von 2 Gy (19 %) .

Im Vergleich von 30 Gy IF vs . 40 Gy IF zeigte sich eine mittlere 
Reduktion von 3,9 Gy (24 %) und signifikante Unterschiede für 5 OAR 
(Duodenum, Spinalkanal, rechte Niere, Leber, Darm) . Für 30 Gy IS vs . 
40 Gy IS wurde eine mittlere Dosisreduktion von 2,8 Gy (24 %) und 
bei 3 OAR signifikante Verringerungen berechnet (Milz, Leber, Darm) .

30 Gy IS vs . 40 Gy IF führte zu einer signifikanten Verringerung 
der Belastung von 8 OAR (Ösophagus, Duodenum, Nieren, Leber, 
Herz, rechte Lunge, Darm) . Die mittlere Dosisreduktion betrug 5,9 Gy 
(39 %) . Ein Vergleich von 30 Gy IF und 40 Gy IS zeigte Unterschiede 
für 3 OAR (Spinalkanal, Milz, Leber) . Die Dosisreduktion betrug im 
Mittel 0,8 Gy (5 %) .

Im Vergleich von Verkleinerung des Zielvolumens 40 Gy IF zu 40 
Gy IS vs . einer Verringerung der Dosis 40 Gy IF zu 30 Gy IF zeigte 
sich kein signifikanter Unterschied (Dosisreduktion im Mittel 3,1 Gy 
vs . 3,9 Gy, p = 0,6) .
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Schlussfolgerung: Eine Dosisverminderung von 40 auf 30 Gy sowie 
eine Feldverkleinerung von IF zu IS führte im vergleichbaren Maße zu 
einer verminderten Dosisbelastung für OAR . Der stärkste Effekt wur-
de durch eine kombinierte Verringerung vom Feldgröße und Bestrah-
lungsdosis erreicht .

P31-4-jD

Evaluierung der Gebrauch ein spezielles BH für die 
Ganzhautelektronenbestrahlung

Channaoui M .*, Rolf D ., Elsayad K ., Haverkamp U ., Eich H . T .

Universitätsklinikum Münster, Klinik Für Strahlentherapie, Münster, 
Deutschland

Fragestellung: Die Ganzhautelektronenbestrahlung bei Mycosis fun-
goides und Sezary Syndrome ist eine Standardtherapie mit sehr hohen 
remissionsrate . Die Behandlung der gesamten Hautoberfläche erfor-
dert je nach Konzept mehrere Einstrahlrichtungen . Bei der Behandlung 
weiblicher Patienten mit großer oder hängender Brust entsteht eine er-
hebliche Unterdosierung, besonders in den Inframammärregionen . Da-
her wird aktuell die Inframammärregion nach erfolgter TLD-Messung 
mit kleineren Elektronenfeldern sequentiell aufgesättigt . Hierbei kann 
eine relevante Dosisbelastung für Lunge und Herz entstehen . Daher 
soll überprüft werden, ob mit Hilfe eines speziellen Bestrahlungsbüs-
tenhalters während der Ganzhautelektronenbestrahlung auf die se-
quentielle Dosisaufsättigung verzichtet werden kann . Anhand von Do-
sismessungen im Phantom mit dem Chabner XRT® Radiation Bra soll 
die Umsetzung überprüft werden .
Methodik: Die Bestrahlung des Chabner XRT® Radiation Bra erfolg-
te mit den gängigen Verfahren aus der Strahlentherapie . Die Analyse 
der Funktionstüchtigkeit des Systems während und nach der Bestrah-
lung, sowie die Überprüfung des Patientenkomforts und der Reprodu-
zierbarkeit der Lagerung werden geprüft . Die Elektronenbestrahlung 
erfolgte mit 6 MeV und der HDTSE-Technik . Die TLD-Messungen am 
Aldersen Phantom wurden mit und ohne dem Radiation Bra Chabner 
XRT verglichen .
Ergebnisse: Die Auswertung der TLD-Messungenen mit und ohne 
dem Radiation Bra Chabner XRT weisen, je nach Messort auf einen 
Unterschied kleiner 5 %, was für die Ganzhautelektronenbestrahlung 
üblich ist .
Diskussion/Schlussfolgerung: Die Phantommessungen weisen eine 
homogene Dosisverteilung in den Inframammärregionen auf, sodass 
ein Verzicht auf die Feldaufsättigung möglich ist .

P31-5-jD

Erhebung der Dosisparameter im Rahmen der 
Qualitätssicherung für die Hodgkin Studie (HD17) und deren 
Folgen auf die Tumorkontrollrate und Nebenwirkungsrate

Channaoui M .1*, Oertel M .2, Kröger K .2, Baues C .3, Haverkamp U .2, 
Eich H . T .2

1WWU Münster, Strahlentherapie, Münster, Deutschland
2Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie, Münster, 
Deutschland
3Uniklinik Köln, Köln, Deutschland

Ziel: Für die Hodgkin Studien ist ein Qualitätskontroll-Panel etabliert . 
Dabei wird überwiegend aufgrund von analogen Daten (Röntgenauf-
nahme, Briefe etc .) die strahlentherapeutische Behandlung beurteilt; 
für moderne Therapiemodalitäten wie die IMRT lassen sich so nur un-
zureichend Beurteilungen durchführen . Ziel ist es daher herauszuarbei-
ten, welche Parameter erhoben werden sollen, wie sie interpretiert und 
beurteilt werden können .

Hintergrund: Die medizinische und physikalische Bestrahlungspla-
nung stützt sich auf eine umfangreiche 3D Bildgebung und entspre-
chend hoch ist die Datenmenge bei der Dosisberechnung . Diese Daten 
müssen auf einen Parametersatz reduziert werden, um den individuel-
len Plan evaluieren zu können und eine Statistik erheben zu können . 
Dabei geht es im Wesentlichen um die Bestrahlungstechnik und die 
Dosisvolumen-Histogramme . Die erhobenen Parameter und die Ab-
weichungen von den Vorschlägen der Studienzentrale sollen mit den 
Tumorkontrollraten und Nebenwirkungsraten in Relation gesetzt wer-
den .
Methode: Das Radiotherapeutische Experten-Panel (H . Eich, Müns-
ter; R . Engenhart-Cabillic, Marburg; U . Haverkamp, Münster; K . Herf-
arth, Heidelberg; P . Lukas, Innsbruck; S . Marnitz-Schulze, Köln; H . 
Schmidberger, Mainz; D . Vordermark, Halle) der Deutschen Hodgkin 
Studien hat anhand einiger 3D-Planungsdatensätze aus unterschiedli-
chen Zentren die Qualität der Dosisverteilung diskutiert und ist zu dem 
Schluss gekommen, dass sich die Diskussion in einer Vorstudie auf fol-
gende Parameter beziehen soll:
1 .  Planungs-Bildgebung und Kontroll-Bildgebung
2 .  Technik der Bestrahlung: 2D oder 3D; Modalität
3 .  Dosisparameter für die Risikoorgane (Dmax, Dmean, V5, V10, 

V20)
4 .  Dosisparameter für die Zielvolumina (COV-Index, D95, D2)
Ergebnisse: Die ersten Auswertungen zeigen, dass die eingesendeten 
Daten Angaben zur Bestrahlungstechnik APPA n = 12 (20 %), 3DCRT 
n = 23 (44 %), IMRT n = 12 (20 %), VMAT n = 5 (11 %), Tomotherapie 
n = 3 (9 %) und zur Bildgebung enthalten (n = 55 (100 %) Planungs-
CT, n = 20 (36 %) CB-CT während der Therapie), aber kaum Daten 
zur Beurteilung der Dosisverteilung . Diese müssen vom Panel selbst 
an einem eigens dafür zur Verfügung stehenden Planungssystem erho-
ben werden .
Schlussfolgerung: Für die Qualitätskontrolle durch Panels muss eine 
neue Form der Evaluierung gefunden werden, die Dosisparameter soll-
ten von einem Panel-Team an einem besonders dafür konfigurierten 
Planungssystem erfolgen, der Parametersatz muss handhabbar sein, 
die Vorgaben der Studienzentralen müssen dem entsprechend gestal-
tet sein .

P31-6-jD

IMRT vs 3D-CRT: Einfluss der Bestrahlungstechnik 
auf pulmonale Toxizitäten bei Patienten mit mediastinalem 
Hodgkin Lymphom

Pepper N . B .1*, Oertel M .1, Kittel C .1, Kröger K . J .1, Haverkamp U .1, 
Eich H . T .1

1Universitätsklinikum Münster, Strahlentherapie, Münster, 
Deutschland

Einleitung: Die Verminderung von Therapietoxizitäten gelangt auf-
grund der exzellenten Langzeitüberlebensraten bei Patienten mit Hodg-
kin Lymphomen vermehrt in den Fokus der Behandlungsoptimierung . 
Dabei erfolgte unter anderem eine sukzessive Reduktion strahlenthera-
peutischer Zielvolumina von der extended-field RT zur involved-field 
und involved-site RT . Diese Arbeit untersucht, ob die intensitätsmo-
dulierte Strahlentherapie (IMRT) bei thorakalen Manifestationen die-
ser Erkrankung einen Vorteil hinsichtlich pulmonaler Nebenwirkungen 
gegenüber der konventionellen APPA-Bestrahlung hat .
Methodik: Es wurden 27 Patienten untersucht, die im Zeitraum von 
2009 bis 2013 im Universitätsklinikum Münster bei thorakaler Mani-
festation eines Hodgkin Lymphoms bestrahlt wurden . Für jeden Pa-
tienten wurden retrospektiv drei konkurrierende Bestrahlungspläne 
für eine 30 Gy-Bestrahlung erstellt: ein APPA-Plan, sowie fünf- und 
sieben-Felder-IMRT-Pläne . Diese wurden hinsichtlich der „normal tis-
sue complication probability“ (NTCP; Parameter nach Burman und 
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QUANTEC) für die Entwicklung einer Strahlenpneumonitis und der 
Verteilung der Lungendosis im DVH ausgewertet und das jeweilige 
Potential zur Induktion eines pulmonalen Zweitmalignoms bestimmt . 
Abschließend wurde der klinische Verlauf der Patienten unter der je-
weils angewandten Therapie nachverfolgt, um die theoretisch ermittel-
ten Daten klinisch zu validieren .
Ergebnis: Der Vergleich der verschiedenen Methoden zeigte jeweils 
einen signifikanten Unterschied (p < 0,01) zugunsten der APPA . Wei-
terhin waren die ermittelten Risiken bei der 5-Felder-IMRT in allen 
Bereichen signifikant geringer als bei der 7-Felder-IMRT . Im absoluten 
Vergleich war das Strahlenpneumonitis-Risiko unter Verwendung der 
QUANTEC-Parameter im Mittel bei der 5-Felder-IMRT 1 % (Burman: 
0,15 %) und bei der 7-Felder-IMRT 2,6 % (Burman: 0,7 %) höher als 
bei APPA, sowie bei der 7-Felder-IMRT 1,6 % (Burman: 0,6 %) höher 
als bei der 5-Felder-IMRT . Das pulmonale Zweitmalignomrisiko war 
im Mittel bei der 5-Felder-IMRT 0,1 % und bei der 7-Felder-IMRT 
0,19 % höher als bei APPA und bei der 7-Felder-IMRT 0,09 % höher 
als bei der 5-Felder-IMRT . Von den 27 Patienten entwickelte in der 
klinischen Nachbetrachtung einer eine fragliche Strahlenpneumonitis, 
welche sich jedoch nicht sicher als solche diagnostizieren ließ .
Schlussfolgerung: Die APPA-Bestrahlung zeigt insgesamt ein gerin-
geres Potential für pulmonale Nebenwirkungen, sowohl leichtgradi-
ger (Strahlenpneumonitis) als auch höhergradiger Natur (pulmonale 
Zweitmalignome) . Bezüglich der Vermeidung von Lungentoxizitäten 
ist die APPA-Bestrahlung der IMRT somit überlegen . Die verbesserte 
Schonung des Lungengewebes muss allerdings mit einer potenziellen 
Mehrbelastung anderer Risikoorgane (etwa dem Herzen oder der weib-
lichen Brust) abgewogen werden . Die adäquate Bestrahlungstechnik 
(3D-konformal oder IMRT) sollte für jeden Patienten mit mediasti-
nalem Hodgkin Lymphom individuell vor Beginn der Radiotherapie 
evaluiert werden .

P31-7-jD

Langzeitüberlebende Patienten mit Mantelzelllymphom 
nach Ganzkörperbestrahlung, Hochdosis Chemotherapie und 
Stammzelltransplantation

Kröger K .1*, Lübke J .1, Lauterborn H .1, Stelljes M .2, Eich H . T .1, 
Reinartz G .1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie – 
Radioonkologie, Münster, Deutschland
2Universitätsklinikum Münster, Medizinische Klinik A, Münster, 
Deutschland

Fragestellung: Bei Patienten mit Mantelzelllymphomen können mit-
tels autologer Stammzelltransplantation (ASZT) langfristige Remissi-
onen erreicht werden, insbesondere bei ASZT als Erstlinientherapie . 
Es existieren verschiedene Hochdosis-Induktionsprotokolle mit oder 
ohne Ganzkörperbestrahlung (total body irradiation, TBI) . Es sind nur 
wenige Daten zur Rolle der TBI vor ASZT publiziert . Wir berichten die 
Überlebensdaten von mittels TBI vor autologer oder allogener Stamm-
zelltransplantation an unserem Zentrum behandelten Patienten .
Methodik: In einer retrospektiven Analyse wurden alle ab 2004 mit-
tels TBI behandelten Patienten mit histopathologisch gesichertem 
Mantelzelllymphom ausgewertet . Neben den durchgeführten Interven-
tionen wurden die Überlebensdaten der Patienten ausgewertet .
Ergebnis: Insgesamt wurden 21 Patienten (19 Männer und 2 Frauen) 
mittels TBI vor einer Stammzelltransplantation behandelt . Bei 18 Pa-
tienten wurde eine ASZT und bei 3 Patienten eine allogener Stamm-
zelltransplantation (alloSZT) durchgeführt . Bei 17 mit ASZT behan-
delten Patienten war dies die Erstlinientherapie, bei einem lag eine 
Rezidivsituation vor . Bei einem Patienten mit alloSZT wurde diese als 
Erstlinientherapie durchgeführt, bei zwei als Rezidivbehandlung .

Die TBI wurde im median mit 10 Gy (4–12 Gy) Dosis durchgeführt . 
Das mediane Gesamtüberleben nach ASZT und TBI betrug 4,8 Jahre 
(0,45–14,6) . 8 von 17 mittels ASZT behandelten Patienten lebten min-
destens fünf Jahre nach der Behandlung . Nach alloSZT und TBI betrug 
das mediane Gesamtüberleben 0,6 Jahre (0,3–0,8) .
Schlussfolgerung: Ein großer Teil der Patienten mit fortgeschritte-
nem Mantelzelllymphom überlebt nach Hochdosis Chemotherapie, 
TBI und ASZT länger als fünf Jahre . Dies unterstützt publizierte Be-
richte, dass mittels einer Stammzelltransplantation Langzeitremissio-
nen und auch potenziell Heilungen in dieser prognostisch schlechten 
Krankheitssituation möglich sind .

P32 – Sarkome
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Der Lymphstreifenquotient – eine retrospektive Risikoanalyse 
bei Extremitätenbestrahlungen zur Behandlung 
von Weichteilsarkomen

Sarif I .*, Kröger K ., Kittel C ., Haverkamp U ., Eich H . T .

Universitätsklinik Münster, Strahlentherapie, Münster, Deutschland

Fragestellung: In der vorliegenden retrospektiven Analyse soll der 
Einfluss des Lymphstreifenvolumens auf die Lymphödementstehung 
bei der kurativ intendierten adjuvanten RT von 34 Weichteilsarkomen 
der Extremitäten mithilfe des Lymphstreifenquotienten (LSQ) analy-
siert werden .
Methodik: 34 Patienten die in kurativer Intention bei der Erstdiag-
nose eines Extremitätensarkoms in unserer Klinik behandelt wurden, 
wurden in die Analyse eingeschlossen . Zur statistischen Analyse wur-
de ein Quotient aus Lymphstreifenvolumen und Gesamtextremitäten-
volumen erstellt . Abschnitte des Lymphstreifens mit sehr großem An-
teil am Gesamtquerschnitt der Extremität wurden in der Berechnung 
doppelt gewichtet .
Ergebnisse: Im Median wurde eine Gesamtdosis von 66,3 Gy, mit 36 
Fraktionen a 1,8 Gy appliziert . Bei 27 Patienten wurde ein Boost von 
im Median 16,2 Gy appliziert .

Ein akutes Lymphödem (während oder < 3 Monate nach RT) trat 
bei 12 Patienten (35 %) auf . Die meisten davon (8 = 67 %) waren Grad 
1 Lymphödeme . Bei 5 Patienten mit akutem Lymphödem (42 %) tra-
ten Grad 2 und 3 Lymphödeme auf . Ein chronisches Lymphödem (>3 
Monate nach RT) trat bei 22 Patienten (65 %) auf . Bei 17 von diesen 
Patienten lag dabei mindestens ein Grad 2 Lymphödem vor (77 %) .

Bei 93 % (13/14) der Patienten deren LSQ ≤ 0,2 war, trat ein Lymph-
ödem ≥Grad 2 auf, bei der Gruppe mit LSQ >0,2 war dies bei 55 % 
(11/20) der Fall . Es erfolgte die Kaplan-Meier Analyse der beiden 
Gruppen mit dem Endpunkt 2  Jahres-lymph-edema-free-survival(= 2 
JLEFS), mit univariat signifikantem Ergebnis (2 JLEFS LSQ ≤ 0,2 vs . 
LSQ >0,2: 0 % vs . 39 %; p = 0,006; Hazard Ratio (HR) LSQ ≤0,2 vs . 
>0,2 2 JLEFS 2,822 (p = 0,013); KI95 % von 1,24–6,42)

Es zeigt sich außerdem, dass bereits eine Erhöhung des Quotien-
ten um einen Prozentpunkt mit einer signifikanten Senkung der HR 
um den Faktor 0,964 (95 %KI 0,93–1, p = 0,05) einhergeht und somit 
die Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung eines Lymphödems ≥Grad 2 
senkt .
Schlussfolgerung: Bei der Delineation der Bestrahlungsvolumina 
sollte bei Extremitätenbestrahlungen auf eine ausreichende Lymph-
streifenbreite in Relation zum Extremitätenquerschnitt geachtet wer-
den, um das Risiko für ein höhergradiges Lymphödem zu reduzieren .
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Sekundäre Sarkome nach Radiotherapie bei Mammakarzinom 
– eine retrospektive monoinstitutionelle Auswertung

Hering K .1*, Schlamann A .1, Kuhnt T .1, Talhi N .1, Wolf U .1, 
Klagges S .2, Kortmann R .-D .1

1Universitätsklinikum Leipzig, Klinik & Poliklinik für 
Strahlentherapie, Leipzig, Deutschland
2Universitätsklinikum Leipzig, Klinisches Krebsregister Leipzig 
(KKRL), Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Die Entstehung sekundärer Sarkome der Brust nach 
Radiotherapie bei Mammakarzinomen ist ein bekanntes, jedoch sehr 
seltenes Risiko [1] . Es sollte eine Auswertung hinsichtlich sekundärer 
Sarkome im eigenen Patientenkollektiv vorgenommen werden .
Methodik: Das elektronische Patientenarchiv der Klinik für Strah-
lentherapie des Universitätsklinikums Leipzig wurde über den Zeit-
raum 01 .01 .2004–18 .07 .2019 nach den Suchbegriffen Angio-, Fibro-, 
Leiomyo-Sarkom gescreent und nach Lokalisation Mamma oder Tho-
raxwand selektioniert . Die verbliebenen Patientinnen wurden anhand 
ihrer Behandlungsunterlagen deskriptiv analysiert . Follow-up-Daten 
wurden mit dem Klinischen Krebsregister Leipzig abgeglichen .
Ergebnisse: Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 3148 Patien-
tinnen mit einer Radiotherapie bei Mammakarzinom erfasst . Von diesen 
hatten 8 Patientinnen (0,25 %) ein sekundäres Sarkom in loco . Das mitt-
lere Intervall zwischen Auftreten der Ersterkrankung und Sarkom betrug 
6,2 Jahre (Spanne 1,2–12 Jahre) . Die initiale Einzeldosis betrug 1,8 bis 
2,67 Gy und die mittlere Gesamtdosis 51,4 Gy (Spanne 40,05–60,4 Gy) . 
Eine Patientin wurde mittels PDR (0,6 Gy/Puls/h) bestrahlt . Nach Ope-
ration des Sarkoms wurden 7/8 Patientinnen zweitbestrahlt . Die Einzel-
dosis lag zwischen 1,8 bis 2,67 Gy, die mittlere Gesamtdosis 55,9 Gy 
(Spanne 50,05–60,4 Gy) und die mittlere kumulative Gesamtdosis 110,6 
Gy (Spanne 96,6–127,8 Gy) . Das mittlere Follow-up betrug 5,6  Jahre 
(Spanne 1–10,5 Jahre) . Zwei Patientinnen (29 %) verstarben nicht tumo-
rassoziiert nach 1 bzw . 5  Jahren, zwei Patientinnen rezidivierten lokal 
nach 4 bzw . 18 Monaten und eine Patientin entwickelte eine pulmonale 
Metastasierung . Die Toxizitäten wurden mit 29 % Hyperpigmentierung 
CTC-Grad I–II, 57 % Teleangiektasien Grad I–II, 29 % Lymphödem des 
Arms Grad I, 1 Wundheilungsstörung und 1 Serom beschrieben .
Schlussfolgerung: Sekundäre Sarkome nach Radiotherapie beim 
Mammakarzinom sind sehr selten . Die eigenen Daten liegen in der be-
schriebenen Häufigkeit in der Literatur mit 0,2–0,3 % . Eine Operation 
und adjuvante Radiotherapie scheint die Prognose unserer Patientinnen 
mit akzeptablen Toxizitäten zu verbessern . Das Risiko auf eine radio-
gene Sarkominduktion bleibt unverändert relevant und sollte in jedem 
Aufklärungsgespräch integriert sein .
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Hintergrund: Retroperitoneale Weichteilsarkome sind eine seltene 
Entität . Aufgrund Ihrer typischen Größe und der komplexen Anatomie 
des Retroperitoneums ist in vielen Fällen keine komplette Resektion 
mit weiten Sicherheitssäumen möglich . Lokalrezidive sind häufig und 
stellen die häufigste Todesursache bei dieser Erkrankung dar . Radio-
therapie (RT) wird zur Reduktion des Lokalrezidivrisikos angewen-
det . Die Verträglichkeit, insbesondere in Bezug auf die Darmtoxizität 
ist bei preoperativer RT günstiger, daher bildet die normofraktionierte 
neoadjuvante RT den heutigen Therapiestandard . Die finalen Ergebnis-
se der einzigen prospektiven randomisierten Studie (STRASS-Trial) 
zu diesem Vorgehen werden weiterhin erwartet . Die Studie vergleicht 
eine neoadjuvante RT gefolgt von einer Resektion mit der alleinigen 
Resektion . Die ersten Daten wurden auf der ASCO Konferenz 2019 
vorgestellt, hier zeigte sich, dass der primäre Endpunkt, eine um 20 % 
verbesserten lokalen Kontrolle (LC) nach 5 Jahren, nicht erreicht wer-
den konnte, jedoch bestand ein Trend speziell für die Entität der Li-
posarkome (74,5 % der Kohorte, 11 % Benefit nach 3 Jahren) . Proto-
nen und 12C-Kohlenstoffionen haben spezielle Eigenschaften, welche 
eine bessere Schonung des umliegenden Gewebes (z . B . Darm, Nieren) 
erlauben . Hoch-LET Strahlung (12C) hat weiterhin eine höhere biolo-
gische Effektivität, welche bei langsam wachsenden Tumoren Vorteile 
verspricht . Hypofraktionierung verkürzt zudem die Behandlungszeit 
und reduziert so das Risiko eines Progresses während der RT, welcher 
die Operabilität gefährden könnte .
Methoden und Design der Studie: Hiermit stellen wir eine prospek-
tive, randomisierte, monozentrische Phase II Studie vor . Patienten mit 
operablen oder marginal operablen, histologisch bestätigten retrope-
ritonealen Weichteilsarkomen werden randomisiert und erhalten eine 
RT mit Protonen oder 12C in aktivem Rasterscanning . In jedem Arm 
wird eine Dosis von 39 Gy (RBE) in 13 Fraktionen (5–6 Fraktionen 
pro Woche) verabreicht, die Operation folgt nach 4–6 Wochen . MRT 
und CT Bildgebung wird zur Zielvolumendefinition angewendet . Der 
primäre Endpunkt ist die Sicherheit und Durchführbarkeit anhand der 
Rate an Toxizität Grad 3–5 (CTCAE, Version 5 .0) in den ersten zwölf 
Monaten nach der Operation oder Anteil an Therapieabbrüchen aus 
jedwedem therapiebezogenem Grund . LC, lokales progressionsfreies, 
krankheitsfreies sowie Gesamtüberleben und Lebensqualität stellen 
die sekundären Endpunkte dar . Der Vergleich der beiden Studienarme 
ist deskriptiv geplant .
Fazit: Das Ziel der Studie ist der Nachweis der Sicherheit und Durch-
führbarkeit einer neoadjuvanten, hypofraktionierten RT bei retroperi-
tonelem Weichteilsarkom . Die Rationale für die Anwendung von Par-
tikeln ist in erster Linie die Reduktion der Toxizität . Die Ergebnisse 
sollen eine randomisierte Phase III Studie ermöglichen, welche eine 
hypofraktioniert RT mit Protonen oder 12C hinsichtlich der lokalen 
Kontrolle vergleicht .
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04219202

http://ClinicalTrials.gov
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P33 – Bildgeführte/adaptive Radiotherapie (z. B. MRT-
LINAC)

P33-1-jD

First magnetic resonance imaging-guided cardiac 
radioablation of sustained ventricular tachycardia
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Purpose: To report the feasibility of magnetic resonance imag-
ing-guided cardiac single fraction radioablation (MRgRA) in a patient 
with dilated cardiomyopathy and recurrent sustained ventricular tach-
ycardia (VT) leading to electrical storms (ES) .
Methods: A workflow to perform Stereotactic Arrhythmia Radio-
ablation (STAR) on a hybrid MR-Linac with real-time tracking and 
beam-gating was established . Challenges of the MRgRA approach 
included: a) the safety of a non-MR compatible cardiac implantable 
electronic device (CIED) in the MR-Linac field, b) artefacts caused by 
the CIED and c) respiratory motion management with cine-tracking 
of the moving heart . The specific absorption rate and slew rate of the 
MR-Linac were within the specifications of a MR-conditional CIED . 
Phantom measurements showed CIED distortion artefacts of less than 
1 .5 mm . During MR simulation, tracking could be established on the 
upper liver to avoid interference with the moving heart and CIED ex-
tinction artefacts . Areas of anatomical scarring and critical substrate 
were identified using invasive three-dimensional electroanatomical 
mapping of the clinical VT during electrophysiological studies and car-
diac MR imaging/computed tomography to build a volumetric target .
Results: A 71-year-old male patient with non-ischemic dilated cardi-
omyopathy and recurrent therapy-refractory sustained VT with repet-
itive implantable cardioverter-defibrillator (ICD) shocks was treated 
with a single fraction of 25 Gy @85 % isodose, cine-tracking time was 
46 min, beam-on time 24 min . 24 h post intervention the patient devel-
oped an aggravation of the clinical VT and prolonged ES . VT ceased 
following high-dose dexamethasone administration after 48 h . After 
this point, the patient remained without any episodes of sustained ven-
tricular tachyarrhythmia requiring ICD interventions for three months .
Conclusion: Real-time tracking and beam-gating were successfully 
applied in this first MRgRA to treat sustained VT .
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Fragestellung: Das Ziel dieser in-silico Studie ist, das Potential der 
adaptiven, Cone-Beam-CT (CBCT)-geführten Radiotherapie in der 
Behandlung des lokal fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Bronchi-
alkarzinoms (NSCLC) zu evaluieren .
Methodik: Bei 10 Patienten mit lokal fortgeschrittenem NSCLC wur-
den die während der Radio- (n = 3) bzw . Radiochemotherapie (n = 7) 
täglich zur Lagekontrolle durchgeführten CBCTs genutzt, um eine ad-
aptive Radiotherapie (ART) zu simulieren . Alle Patienten wurden mit-
tels konventionell fraktionierter intensitätsmodulierter Radiotherapie 
(IMRT) mit 2 Gy Einzeldosis und 60–66 Gy Gesamtdosis behandelt 
(pPlan) . Auf allen täglichen CBCTs (n = 311) wurden die Risikoorga-
ne segmentiert . Das Gross Tumor, Clinical Target und Planning Target 
Volume (GTV, CTV, PTV) wurde jeweils wöchentlich angepasst . Die 
tatsächlich applizierten Dosisverteilungen wurden basierend auf den 
täglichen CBCTs neu berechnet (dPlan) . Mittels deformierbarer Re-
gistrierung erfolgte eine Voxel-weise Dosisakkumulation . Um die ART 
zu simulieren, wurden die Behandlungspläne basierend auf den neuen 
Konturen wöchentlich adaptiert, reoptimiert (aPlan) und mit den ur-
sprünglichen (pPlan) bzw . tatsächlich applizierten (dPlan) Plänen ver-
glichen .
Ergebnis: Mittels CBCTs konnte eine kontinuierliche Tumorverklei-
nerung von 1,1 ± 0,4 % pro Fraktion detektiert werden . Am Therapie-
ende hatten das GTV auf 65,3 ± 13,4 % (p = 0,005) und das PTV auf 
83,7 ± 7,8 % (p = 0,005) der ursprünglichen Größe abgenommen .

Die tatsächlich applizierten Dosisverteilungen (dPlan) hatten im 
Vergleich zu den ursprünglichen Plänen (pPlan) sowohl einen schlech-
teren Konformitäts- (p = 0,005) wie auch Homogenitätsindex (p = 0,06) . 
Dies führte zu höheren tatsächlichen Lungendosen als geplant: Die V20 
betrug 34,6 ± 6,8 Gy statt 32,8 ± 4,9 Gy (p = 0,07), die mittlere Lungen-
dosis (MLD) 19,0 ± 3,1 Gy statt 17,9 ± 2,5 Gy (p = 0,01) . Die genera-
lised Equivalent Uniform Dose (gEUD) der Lunge betrug 18,9 ± 3,1 Gy 
statt 17,8 ± 2,5 Gy (p = 0,01), wodurch sich die Normal Tissue Compli-
cation Probability (NTCP) der Lunge von 9,6 ± 7,3 % auf 15,2 ± 13,9 % 
erhöhte (p = 0,02) .

Durch simulierte wöchentliche Planadaptation konnten gegenüber 
der tatsächlich durchgeführten Bestrahlung die V20 auf 31,6 ± 6,2 Gy 
(–3,0 Gy, p = 0,007), die MLD auf 17,7 ± 2,9 Gy (–1,3 Gy, p = 0,005) 
und die gEUD auf 17,6 ± 2,9 Gy (–1,3 Gy, p = 0,005) gesenkt wer-
den . Hierdurch reduzierte sich die NTCP der Lunge auf 10,0 ± 9,5 % 
(–5,2 %, p = 0,005) . Die verbesserte Zielvolumenabdeckung durch die 
ART spiegelte sich auch in der Konformität (p = 0,007) und der Homo-
genität (p = 0,114) wider und erreichte das Niveau des ursprünglichen 
Planes (CI: p = 0,72, HI: p = 0,33) .
Schlussfolgerung: Die Qualität der täglichen CBCTs war ausrei-
chend, um kontinuierliche Veränderungen der Patienten- und Tumo-
ranatomie zu detektieren . Die CBCT-gestützte ART ermöglichte si-
multan die Zielvolumenabdeckung zu verbessern, die Lungendosis 
signifikant zu senken und die Wahrscheinlichkeit für therapiebedingte 
Nebenwirkungen signifikant zu reduzieren .
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Fragestellung: Während der Strahlentherapie von Prostatakarzino-
men beeinflussen interfraktionelle Veränderungen der Blasen- und 
Rektumposition sowie -füllung die Beckenanatomie . Als Konsequenz 
kann die applizierte Gesamtdosis von der geplanten Dosis abweichen, 
was eine reduzierte Dosisabdeckung des Zielvolumens oder eine Er-
höhung der Risikoorgandosen bewirken kann . Die Dimension dieser 
Dosisabweichung besonders bei hypofraktionierten Strahlentherapie-
konzepten ist noch weitgehend unbekannt und daher von großem In-
teresse .
Methodik: Für zehn Patienten mit low- oder intermediate-risk-Pros-
tatakarzinomen wurden hypofraktionierte Bestrahlungspläne mit einer 
Gesamtdosis von 60 Gy in 3 Gy Einzeldosen mit Hilfe des Bestrah-
lungsplanungssystems RayStation (RaySearch) berechnet . Alle Patien-
ten erhielten bestrahlungstäglich ein diagnostisches Lagekontroll-CT 
(fxCT) in Bestrahlungsposition auf dem Bestrahlungstisch . Zielvolu-
mina sowie Blase und Rektum wurden auf allen fxCTs rekonturiert und 
mit der Anatomie des ursprünglichen Planungs-CTs verglichen . Die 
Fraktionsdosis wurde basierend auf der Basis der fxCTs berechnet, auf 
das Planungs-CT gemappt und mit Hilfe eines deformierbaren Regis-
trierungsalgorithmus aufsummiert . Dosis-Volumen-Parameter wurden 
Voxel-basiert analysiert und TCP- und NTCP-Werte für die geplanten 
und applizierten Dosen verglichen . Darüber hinaus wurden γ-Analysen 
mit dem Toleranzkriterium 3 mm/3 % durchgeführt .
Ergebnis: Das mittlere CTV Volumen betrug 74 ± 41 ml; das mittlere 
Volumen des PTV betrug 140 ± 90 ml . Die applizierte Dosis D50 des 
CTV war um 0,13 ± 0,57 Gy höher als verschrieben mit einem p-Wert 
von 0,13941, während die D2 (mean 1,45 ± 3,33 Gy, p-Wert 0,28450) 
und die D98 (mean –0,26 ± 0,57 Gy, p-Wert 0,72127) geringer waren . 
Für das PTV war die applizierte Dosis D50 um 0,03 ± 0,47 Gy gerin-
ger als verschrieben mit einem p-Wert von 0,72127 und die D2 (mean 
–0,43 ± 0,54 Gy, p-Wert 0,05933) sowie die D98 (mean –10,34 ± 7,96 
Gy . p-Wert 0,00506) waren ebenfalls geringer . Das Blasenvolumen 
zeigte die größte interfraktionelle Variabilität . Im Mittel betrug das 
Blasenvolumen 286 ± 168 ml, was in einer Dosisabweichung von 
1,96 ± 4,8 Gy (D50) mit einem p-Wert von 0,11412 resultierte . Das mitt-
lere rektale Volumen war 76 ± 33 ml und führte zu einem Anstieg der 
mittleren applizierten Dosis von 0,29 ± 2,76 Gy (p-Wert 0,57506) . Die 
γ-Analysen mit dem Toleranzkriterium 3 mm and 3 % Dosisdifferenz 
ergaben 96,08 ± 3,4 % .
Schlussfolgerung: Die beobachteten anatomischen Variabilitäten der 
Blase, des Rektums und des Zielvolumens resultierten nur in signifi-
kanten Dosisabweichungen des PTV (p-Wert 0,00506) im Niedrigdo-
sisbereich, während sowohl die D50 als auch die D2 des PTV vergleich-
bar waren . Für die Blase und das Rektum waren nur nicht-signifikante 
Dosisabweichungen festzustellen . Für den Fall der täglichen, CT-ba-
sierten Repositionierung sind daher möglicherweise keine adaptiven 
Replanungen in den meisten Fällen notwendig
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Fragestellung: Die stereotaktische Bestrahlung (SBRT) stellt eine 
etablierte Therapiemethode bei hepatischer Oligometastasierung dar . 
Lebermetastasen werden oftmals in direkter Nähe zu radiosensiti-
ven Risikoorganen (bspw . Duodenum, Colon) diagnostiziert . Daher 
kann in diesen Fällen die für eine optimale lokale Kontrolle erforder-
liche Dosis nicht appliziert werden . Die MR-geführte Radiotherapie 
(MRgRT) bietet das Potential durch bessere Zielvolumenabgrenzung 
aufgrund des überlegenen Weichgewebekontrasts, durch Gating sowie 
durch die Möglichkeit der täglichen Adaptation in Echtzeit deutliche 
Verbesserungen für die Leber-SBRT zu ermöglichen .

In der MAESTRO Studie soll die Wirksamkeit der adaptiven 
MRgRT im Vergleich zur konventionellen SBRT an einem Linearbe-
schleuniger mit Internal-Target-Volume (ITV)-Konzept geprüft wer-
den .
Methodik: In dieser prospektiven Phase-II-Studie werden 43 Patien-
ten mit hepatischen Metastasen eines soliden Tumors (1–3 durch MRT 
bestätigte Metastasen, maximaler Metastasendurchmesser 5 cm, bei 3 
Metastasen kumulativ maximal 12 cm Durchmesser, Alter ≥ 18 Jahre, 
Karnofsky Index ≥ 60 %) mittels MR-geführter SBRT behandelt . Pri-
märer Endpunkt ist die Anzahl an Lebermetastasen, in denen eine bio-
logisch effektive Dosis (BED) ≥ 100 Gy erreicht werden kann . Durch 
die MRgRT wird eine Steigerung um 15 % im Vergleich zur standard-
mäßigen ITV-basierten SBRT an einem konventionellen Linearbe-
schleuniger erwartet . Für jeden Patienten werden ITV-basierte Ver-
gleichspläne für einen konventionellen Linearbeschleuniger berechnet 
und Unterschiede zwischen den Techniken werden mittels Planver-
gleich evaluiert .

Als sekundäre Endpunkte werden die Lokalkontrolle, das progres-
sionsfreie Überleben, das Gesamtüberleben, die hepatobiliäre und gas-
trointestinale Toxizität, die Lebensqualität sowie bildgebende Verän-
derungen erhoben .
Ergebnis/Schlussfolgerung: Die MRgRT ist sowohl kosten- als auch 
personalintensiv . Ziel der MAESTRO Studie ist es daher, den heraus-
ragenden klinischen Vorteil der MR-geführten SBRT mit „on-table“-
Adaptation und Gating zur Ermöglichung einer Dosiseskalation bei 
kritisch lokalisierten Lebermetastasen nahe strahlensensibler Risiko-
organe aufzuzeigen .
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Koerber S . A .1*,2,3, Hoerner-Rieber J .1,2,3, Baumann L .4, 
Hommertgen A .1,3, Klueter S .1,3, Spindeldreier K .1,3, Schrenk O .1,3, 
Niyazi M .5,6, Andratschke N .7, Belka C .5,6, Guckenberger M .7, 
Debus J .1,2,3,8,9

1Universitätsklinik Heidelberg, Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
2National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Deutschland
3Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
4Universitätsklinik Heidelberg, Institut für medizinische Biometrie 
und Informatik, Heidelberg, Deutschland
5Universitätsklinikum München (LMU), Klinik für Radioonkologie, 
München, Deutschland
6Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
München, Deutschland
7Universitätsspital Zürich, Klinik für Radioonkologie, Zürich, 
Schweiz
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8Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Heidelberg, Deutschland
9Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Klinische 
Kooperationseinheit Radioonkologie, Heidelberg, Deutschland

Einleitung: Die hypofraktionierte Radiotherapie für Patienten mit 
noch unbehandeltem Prostatakarzinom hat in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen . Aufgrund des niedrigen α/ β-Wertes 
beim Prostatakarzinom kann eine erhöhte Einzeldosis gut und sicher 
appliziert werden und führt zu einer deutlich verkürzten Gesamtbe-
handlungszeit . Im Hinblick auf eine extreme Hypofraktionierung lie-
gen allerdings deutlich weniger Daten vor . Gerade hier könnte der Ein-
satz einer MR-geführten Radiotherapie sehr hilfreich sein .
Methodik: Die SMILE-Studie ist eine prospektive, multizentri-
sche Phase  II mit dem Ziel, die Sicherheit und Durchführbarkeit ei-
ner primären, ultra-hypofraktionierten Bestrahlung der Prostata unter 
Verwendung einer MR-geführten, adaptiven Radiotherapie zu unter-
suchen . Die Studie soll insgesamt 68 Patienten an drei Standorten in 
Europa einschließen . Die Behandlung wird als MR-geführte Photonen-
Therapie bis zu einer Gesamtdosis von 37,5 Gy (Einzeldosis: 7,5 Gy) 
an jedem zweiten Tag durchgeführt (Gesamtbehandlungszeit maximal 
14 Tage) . Primärer Endpunkt ist die Beurteilung der Sicherheit und 
Durchführbarkeit der Studienbehandlung anhand jedweder Grad ≥ 2 
urogenitalen Toxizität und/oder eines behandlungsassoziierten Thera-
pieabbruchs . Sekundäre Endpunkte umfassen das biochemische pro-
gressionsfreie Überleben, das Gesamtüberleben, die Lebensqualität 
sowie Toxizität .
Ergebnis/Schlussfolgerung: Trotz eines hohen Personal- und Kos-
tenaufwandes bietet die MR-geführte Radiotherapie ein großes Po-
tential durch die Möglichkeit einer täglichen Adaptation sowie MRT-
Bildgebung . Die prospektive SMILE-Studie zielt darauf ab, die Rolle 
der primären, ultra-hypofraktionierten Radiotherapie bei Patienten mit 
Prostatakarzinom unter Verwendung eines MR Linacs zu untersuchen .

P34 – Oligometastasierung/SBRT

P34-1-jD

Effektivität ablativer Bestrahlung aller Metastasen versus 
Bestrahlung einer singulären Metastase in Kombination 
mit Immuncheckpoint-Inhibitoren – klinische Auswertung der 
prospektiven STICI-Studie

Schubert P .*, Schweizer C ., Roesch J ., Haderlein M ., Rutzner S ., 
Semrau S ., Donaubauer A .-J ., Zhou J .-G ., Frey B ., Fietkau R ., 
Gaipl U ., Hecht M .

Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Erste prospektive Studien erbrachten einen Wirksam-
keitsnachweis von ablativen Bestrahlungen bei Oligometastasierung . 
In diese Studien wurden allerdings vor allem Patienten eingeschlossen, 
die systemisch durch klassische Chemotherapie behandelt wurden . Es 
wird häufig behauptet, dass die Strahlentherapie beim Einsatz effekti-
verer systemischer Therapien wie Immuntherapie keine Zusatznutzen 
hinsichtlich progressionsfreien und Gesamtüberleben bringen würde . 
Daher wurde in der prospektiven ST-ICI-Studie (NCT03453892) die 
Kombination von Strahlen- und Immuntherapie mit Immuncheck-
point-Inhibitoren bei lokal fortgeschrittenen und metastasierten Tu-
morerkrankungen untersucht .
Methodik: Von 04/2017 bis 08/2019 wurde im Rahmen der an der 
Strahlenklinik Erlangen durchgeführten ST-ICI Studie prospektiv 52 
Patienten mit verschiedenen metastasiertem Tumorerkrankungen mit 
kombinierter Immuntherapie und Strahlentherapie behandelt . Der Ab-
stand der Erstgabe der Immuncheckpoint-Inhibitoren durfte maximal 
30 Tage zur Bestrahlung betragen . Hieraus wurden die Gruppen mit 

Bestrahlung lediglich einer Metastase (nicht-ablative Bestrahlung) und 
mit Bestrahlung aller Metastasen (ablative Bestrahlung) zum Zeitpunkt 
des Einschlusses gegenübergestellt .
Ergebnisse: 52 Patienten wurden insgesamt analysiert . Die häufigs-
ten Tumorentitäten waren Bronchialkarzinome (33 Patienten, 64 %) 
und Plattenepithelkarzinome im Kopf-Hals-Bereich (13 Patienten, 
25 %) . Hiervon wurden 30 Patienten ablativ an allen aktuellen Tumor-
lokalisation bestrahlt, bei 22 Patienten wurde lediglich eine Metastase 
von mehreren behandelt (nicht-ablativ) . Die mediane Follow-up-Zeit 
betrug 8,6 Monate . Das mediane progressionsfreie Überleben war in 
der ablativ bestrahlten Gruppe mit 9,2 Monaten signifikant länger als 
in der nicht-ablativ bestrahlten Gruppe mit 3,0 Monaten (p = 0,001) . 
Das mediane Gesamtüberleben war ebenfalls in der ablativ bestrahlten 
Gruppe mit 14,6 Monaten signifikant länger als in der nicht-ablativ be-
strahlten Gruppe mit 4,4 Monaten (p = 0,007) . Immuntherapie-assozi-
ierte Nebenwirkungen traten bei 16 Patienten (31,4 %) auf .
Schlussfolgerung: Das Konzept der ablativen strahlentherapeuti-
schen Behandlung im Sinne einer Oligmetastasierung ist bei gleich-
zeitigem Beginn einer Immuntherapie der nicht-ablativen Bestrahlung 
nur einer singulären Metastase hinsichtlich Gesamtüberleben überle-
gen . Das Konzept der ablativen Bestrahlung bei Oligometastasierung 
hat auch bei Systemtherapie mittels Immuntherapie einen erheblichen 
therapeutischen Nutzen .

P34-2-jD

Biochemisches Monitoring der metabolischen Leberfunktion 
nach SBRT hepatischer Tumore

Dreher C .1*, Wojtal P .1, Miebach G .1, Oppitz H .1, Vogel L .1, 
Fleckenstein J .1, Lohr F .2, Giordano F . A .1, Boda-Heggemann J .1

1Universitätsmedizin Mannheim, Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland
2Azienda Universitaro-Ospedaliera, Policlinico, Dipartimento die 
Oncologia, Struttura Complessa di Radioterapia, Modena, Italien

Fragestellung: Die longitudinale Veränderung der metabolischen Le-
berfunktion wurde von Patienten mit hepatischen Tumoren nach ste-
reotaktischer Radiotherapie (SBRT) mit Atemgating und Ultraschall-
Monitoring analysiert .
Methodik: 67 Patienten (Median 69 Jahre (31–89 Jahre)) mit 85 se-
kundären und 3 primären hepatischen Tumoren, die zwischen 01/2006 
und 01/2019 mit SBRT therapiert wurden, wurden retrospektiv un-
tersucht . Die Serumparameter Albumin, Bilirubin, ALAT, ASAT und 
GGT wurden 6 Wochen vor bzw . 6 Wochen, 3 und 6 Monate nach 
SBRT mittels Friedman’s Test und Student-Newman-Keuls post-hoc 
Analyse (SPSS V 24, Inc ., Chicago, USA) verglichen und gemäß der 
CTCAE V 4 .03 Kriterien analysiert .
Ergebnis: Albumin sank von 6 Wochen prä-SBRT 35,0 ± 4,3 g/l zu 
6 Wochen post-SBRT 32,1 ± 4,9 g/l nicht signifikant (p = 0,083) bzw . 
zu 3 Monate post-SBRT 30,4 ± 6,8 g/l signifikant ab (p = 0,038) und 
stieg dann 6 Monate post-SBRT mit 32,3 ± 4,7 g/l nicht signifikant an 
(p = 0,083) (Tab .  1) . 6 Wochen post-SBRT entwickelten 4 Patienten 
eine Hypalbuminämie CTCAE Grad 1 und 1 Patient Grad 2, nach 6 
Monaten 3 Patienten CTCAE Grad 1 und 2 Patienten Grad 2 .

Die GGT stieg signifikant von 6 Wochen prä-SBRT 125,6 ± 170,2 
U/I zu 6 Wochen post-SBRT 150,7 ± 176,7 U/I (p = 0,003) bzw . zu 3 
Monate post-SBRT 243,1 ± 367,3 U/I (p = 0,046) an und sank dann 
signifikant 6 Monate post-SBRT auf 211,7 ± 249,7 U/I ab (p = 0,003) 
(Tab .  1) . 6 Wochen post-SBRT entwickelten 3 Patienten eine GGT-
Erhöhung CTCAE Grad 1 und 1 Patient Grad 2, nach 6 Monaten 3 
Patienten CTCAE Grad 1 und 1 Patient Grad 2 .

Bilirubin (p = 0,500), ALAT (p = 0,298) und ASAT (p = 0,562) än-
derten sich nicht signifikant nach SBRT . Die Lebertumore wurden im 
Median mit 60 Gy (24–60 Gy in 1–15 Fraktionen) bzw . 132 Gy BED10 
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(47–180 Gy) bestrahlt, die gesamte Leber wurde mit einer Mean-Dosis 
von im Median 9,9 Gy (0,7–31,1 Gy) belastet .

Kein Patient entwickelte eine klinische, hepatische Toxizität CT-
CAE Grad 3 oder 4 nach SBRT .
Schlussfolgerung: Nach SBRT entwickelten die Patienten metabo-
lisch nur eine geringe Morbidität ohne höhergradige Symptomatik . Al-
bumin sank dabei als Akut-Toxizität über 3 Monate nach SBRT und 
stieg danach wieder, sodass keine manifeste Spättoxizität feststellbar 
war . GGT stieg nach SBRT, sank aber im Verlauf wieder . Insgesamt 
entspricht dies einer geringen bis moderaten, metabolischen Akuttoxi-
zität (maximal CTCAE Grad 2) . Alle anderen untersuchten Leberwer-
te zeigten keine signifikanten Änderungen . Albumin und GGT sollten 
im Follow-Up von Patienten mit SBRT der Leber für ein patienten-
individualisiertes Monitoring miteinbezogen werden . Die Korrelation 
mit klinischen/bildgebenden Parametern steht im Rahmen dieser Stu-
die noch aus .

P34-3-jD

Leber-Stereotaxie mit aktivem Bewegungsmanagement 
resultiert in exzellenter Lokalkontrolle bei oligometastasierten 
Patienten: eine Analyse einer Multi-Plattform Kohorte

Stera S .1*, Miebach G .2, Dreher C .2, Lohr F .3, Wurster S .4, Szücs M .5, 
Krug D .4,6, Giordano F .2, Fleckenstein J .2, Boda-Heggemann J .2, 
Blanck O .4

1Universitätsklinik Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie, Frankfurt, 
Deutschland
2Universitätsmedizin Mannheim, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Mannheim, Deutschland
3University Hospital of Modena, Department of Oncology, Modena, 
Italien
4SAPHIR Radiochirurgie Zentrum Norddeutschland, Güstrow, 
Deutschland
5Universitätsmedizin Rostock, Klinik für Strahlentherapie, Rostock, 
Deutschland
6Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland

Hintergrund: Bei oligometastasierten Krebserkrankungen verlängert 
eine lokal-ablative Behandlung aller Metastasen in Verbindung mit 
einer Systemtherapie das Gesamtüberleben . Hierzu werden sichere 
und effektive Therapieverfahren wie die stereotaktische Bestrahlung 
(SBRT) eingesetzt . Die SBRT von Leberherden stellt dabei aufgrund 
atemabhängiger Bewegungen eine besondere Herausforderung dar . In 
einer Multi-Plattform Kohorte konnten wir durch den Einsatz eines 
aktiven Bewegungsmanagements bereits eine hohe Präzision der The-
rapie zeigen . Hier berichten wir über klinische Endpunkte dieser Pa-
tientenkohorte .
Methoden: Es wurden die Daten von 135 Patienten mit 227 Leberme-
tastasen verschiedener Primarien bezogen auf lokale Kontrolle (LC), 
progressions-freies Überleben (PFS), Gesamtüberleben (OS), prädikti-
ve Faktoren mittels uni- und multivariater Analyse sowie die Toxizität 
ausgewertet . Die Bestrahlung erfolgte in 3–12 Fraktionen, die SBRT 
erfolgte entweder Gantry-basiert in Atemanhalt (DIBH, n = 71) oder 
robotergestützt mittels Fiducial-Tracking (n = 156) .

Ergebnisse: Die biologisch effektive Dosis auf das makroskopische 
Tumorvolumen (GTV-BEDα/β = 10 Gy) betrug im Mittel 146,6 Gy10, im 
Bereich des Planungszielvolumens (PTV BEDα/β = 10 Gy) 100,8 Gy10 .

Das 1-, 2- und 5-Jahres Lokalkontrolle lag bei 90, 82,4 und 68,7 % .
In der multivariaten Analyse zeigten sich die Verschreibungsdosis 

(BED ≥100,8 Gy10, p = 0,011) und die Histologie (kolorektal, p = 0,006) 
als unabhängige prädiktive Faktoren für die LC . Die mittlere Über-
lebenszeit (OS) lag bei 20 Monaten, mit 1- und 2-Jahres OS von 67 
und 37 % . Das OS wurde vom initialen ECOG (p = 0,003), der si-
multanen Applikation einer Chemotherapie (p = 0,003), der Zeit zwi-
schen Diagnose der Metastase bis zum Behandlungszeitpunkt (≥2 Mo-
nate; p = 0,021) sowie der LC der behandelten Läsion (≥12 Monate, 
p < 0,001) beeinflusst . Das PFS nach 1 und 2 Jahren lag bei 30,5 und 
14 % .

Die Anzahl der Organe, die metastatisch befallen waren (£ 2 vs . >2, 
p = 0,038) sowie die LC der behandelten Läsion (p < 0,001) waren sig-
nifikante Einflussfaktoren in Bezug auf das PFS .

Die Akuttoxizität war geringgradig ausgeprägt (14,4 % Grad  I, 
2,3 % Grad II, 0,6 % Grad III) . Spättoxizitäten Grad III/IV traten bei 
nur 2 Patienten auf (1,1 %, Gallengangsstenose und GI-Blutung, wo 
ein Zusammenhang mit der SBRT nicht ausgeschlossen werden konn-
te) .
Schlussfolgerung: Eine gute Patientenselektion, die Zeit bis zur Be-
handlung und suffiziente Dosen sind essentiell um ein gutes klinisches 
Outcome zu erreichen .

Die Lokalkontrolle erscheint im Vergleich zum historischen Kol-
lektiv günstig, die Toxizitätsprofile sind vertretbar und die Langzeit-
Lokalkontrolle der behandelten Läsionen (>12 Monate) verlängert so-
wohl das Progressions-freie Überleben sowie das Gesamtüberleben .

P34-4-jD

Fallbericht zur stereotaktischen Strahlentherapie einer 
kardialen Metastase

Fabian A .1*, Schmalz C .1, Siebert F .-A .1, Krause F .1, Zaman A .2, 
Bonnemeier H .2, Habermehl D .3, Dunst J .1, Krug D .1

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Innere 
Medizin III, Kiel, Deutschland
3Radprax, Strahlentherapie, Wuppertal, Deutschland

Fragestellung: Kardiale Metastasen sind eine therapeutische Heraus-
forderung und ihre Inzidenz steigt . Zum Stellenwert einer lokalen The-
rapie existieren keine prospektiven oder randomisierten Studien . Wir 
berichten von einem Fall mit einer großen singulären kardialen Meta-
stase, die mit einer stereotaktischen extrakraniellen Strahlentherapie 
(SBRT) behandelt wurde .
Methodik: Fallbericht
Ergebnis: Ein rechts retroperitoneales Liposarkom einer heute 
77-jährigen Patientin wurde 2014 primär reseziert . 2017 erfolgte die 
Resektion eines Lokalrezidivs sowie einer ossären Metastase . Zusätz-
lich wurde 2018 ein pulmonaler Neuroendokriner Tumor (G1) ope-
rativ entfernt . 2019 zeigten PET/CT-Untersuchungen eine singuläre 
größenprogrediente myokardiale Metastase, lokalisiert in der rechts-
seitigen ventrokranialen Wand insbesondere des Vorhofes . Laut MRT 

Tab. 1 Verlauf von Albumin und GGT bei Patienten mit SBRT hepatischer Tumore

Zeitpunkt zur SBRT –6 Wochen +6 Wochen +3 Monate +6 Monate

Albumin [g/l] (Normwert: 34–50 g/l) MW±SD (n) 35,0 ± 4,3 (23) 32,1 ± 4,9 (23) 30,4 ± 6,8 (30) 32,3 ± 4,7 (28)

GGT [U/I] (Normwert: w/m bis 40/60 U/I) MW±SD (n) 125,6 ± 170,2 (30) 150,7 ± 176,7 (33) 243,1 ± 367,3 (33) 211,7 ± 249,7 (34)

w/m weiblich/männlich, MW Mittelwert, SD Standardabweichung, n Anzahl
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im 09/2019 betrug der maximale Durchmesser der Metastase 6,8 cm . 
Eine histologische Sicherung erfolgte wegen der schwierigen Loka-
lisation sowie einer dualen Plättchenhemmung nach NSTEMI nicht . 
Klinisch beklagte die Patientin (ECOG 1) eine Fatigue ersten Grades 
sowie eine Belastungsdyspnoe bereits unter 200 Metern Gehstrecke . 
Bei insgesamt limitierten Behandlungsoptionen entschied sich die Pa-
tientin für eine stereotaktische Strahlentherapie im Sinne eines hoch-
individuellen, palliativen Therapieversuchs . Die Bestrahlungsplanung 
erfolgte 10/2019 mittels 4D-CT . Die stereotaktische Bestrahlung der 
makroskopischen Metastase sowie eines Sicherheitssaums von 3 mm 
(PTV = 246 ml) erfolgte als ITV-Konzept mittels VMAT und 6 MV 
Photonen . Werktäglich wurde eine Einzeldosis von 6 Gy bis zu einer 
Gesamtdosis von 30 Gy (PTV-umschließende 70 %-Isodose) einge-
strahlt . Als Akuttoxizität berichtete sie eine vorübergehend verstärkte 
Fatigue zweiten Grades sowie Geschmacksstörung und Übelkeit je ers-
ten Grades . Kontrollen von Troponin-T und pro-BNP sowie ein post-
therapeutisches EKG und Echokardiogramm blieben unauffällig . Im 
01/2020 zeigte eine Verlaufskontrolle mittels MRT einen regredien-
ten Befund der kardialen Metastase mit maximalem Durchmesser von 
5,5 cm . Die linksventrikuläre Auswurffraktion blieb erhalten und das 
Herzzeitvolumen stieg von 3,9 ml/min auf 4,6 ml/min an . Ferner be-
richtete die Patientin eine Verbesserung der Belastungsdyspnoe auch 
bei längeren Gehstrecken von deutlich über 200 Metern .
Schlussfolgerung: Kardiale Metastasen können eine hohe Symp-
tomlast verursachen und ihre Therapie ist schwierig . Die SBRT ist ein 
etabliertes Therapieverfahren zur ablativen Behandlung lokalisierter 
Herde . Der Einsatz der SBRT wird zunehmend auch am Herzen unter-
sucht, jedoch vorwiegend zur Behandlung maligner ventrikulärer Ta-
chykardien . Der vorliegende Fall demonstriert, dass die SBRT auch 
bei kardialen Metastasen eine Therapieoption sein kann . Weitere Un-
tersuchungen zur Evaluation von Verträglichkeit und Effektivität sowie 
Dosierung und Dose Constraints sind erforderlich .

P34-5-jD

Clinical validation of auto-contouring algorithm in lung-SBRT

Mohamed A . A .*, Schlenter M ., Gester K ., Schmitz L ., Chughtai A ., 
Eble M .

Uniklinik RWTH Aachen, Radioonkologie, Aachen, Germany

Background: The use of SBRT in the treatment of malignant lesions 
in lung has local control rate of more than 90 % . However, the high 
dose application requires accurate delineation of target volume . Man-
ual delineation is time-consuming and highly prone to interobserver 
variability . These shortcomings in the treatment process may negative-
ly impact the local control . Algorithms for auto contouring provide 
chance to improve the interobserver variabilities and guaranty consist-
ent target volume definition .

We developed a script as auto-contouring algorithm in Pinnacle, ra-
diotherapy treatment planning software, that allows auto segmentation 
of GTV in region of interest for pulmonary lesions based on Hounsfiled 
units . In our study we aim to validate the algorithm as standardized 
method for GTV segmentation to reduce interobserver variability .
Method: 4 radiation oncologists with experience in lung tumors delin-
eated GTV in 10 CTs from randomly selected patients received SBRT 
for lung tumors . PTV was generated for each contour and dosimetric 
parameters (PTV D95 and PTV D99) were recorded based on the orig-
inal treatment plan . Next, we evaluated interobserver variability using 
Dice similarity coefficient (DSC) Jaccard similarity coefficient (JSC), 
Coefficient of variation (COV) and concordance index (CI)

Further, we generated GTV using our auto-contouring algorithm in 
each CT . However, we observed that the algorithm can’t accurately 
separate neighbor vessels from tumor, so that two observers evaluat-
ed each auto-contour and modifed them to remove vessels by agree-

ment . Next, we compared the auto-contours and manually modified au-
to-contours GTV for each CT with a standardized contour (generated 
by an expert in Lung tumors) .
Results: Average volume of lesions was 9 .35 (1 .7–25 .8) cm3, for GTV 
delineation average COV was 0 .17 (0 .04–0 .22) and average CI was 0 .5 
(0 .64–0 .42) .

The average DSC and JSC for the 4 physicians were 0 .81 (0 .79–
0 .83) & 0 .7 (0 .67–0 .72), respectively .

Dosmetric outcomes: Mean D95 PTV = 95 .5 % (81 .9–103 .8 %) and 
mean D 99 PTV = 84 .7 % (80 .7–94 .9 %) .

Average DSC & JSC for auto contours: 0 .81 (0 .69–0 .89) & 0 .69 
and for modified auto contours: 0 .85 (0 .74–0 .99) & 0 .73 (0 .56–0 .98), 
respectively .
Conclusion: Interobserver variability in SBRT impacted dosimetric 
outcomes strongly that may influence local control outcomes . Also, 
DSC can be insensitive to predict the dosmetric outcomes in evaluating 
the overlapping of small volumes as in Lung-SBRT . Finally, the man-
ually modified Auto-contours using our algorithm is a valid method to 
reduce the interobserver variability .
Future directions: We are planning to test the impact of interobserv-
er variability in 4DCTs on dosimetric outcomes and to validate our 
auto-contouring algorithm in a 4DCT cohort . Then measure the in-
tra-fractional and inter-fractional variations using the auto-contour al-
gorithm in CBCTs .

DSC JSC
physician 1 0 .80 0 .71
Physician 2 0 .79 0 .69
physician 3 0 .80 0 .68
physician 4 0 .83 0 .72

P34-6-jD

Stereotaktische Radiotherapie (SBRT) 
von Nebennierenmetastasen bei oligometastasierten und 
oligoprogredienten Patienten

König L .1*, Häfner M .1, Katayama S .1, Koerber S . A .1, Tonndorf-
Martini E .1, Bernhardt D .1, von Nettelbladt B .1, Weykamp F .1, 
Hoegen P .1, Klüter S .1, Susko M . S .2, Debus J .1, Hörner-Rieber J .1

1Universitätsklinikum Heidelberg, RadioOnkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
2University of California, Radiation Oncology, San Francisco, 
Vereinigte Staaten von Amerika

Fragestellung: Lokal-ablative Verfahren werden bereits häufig bei 
Patienten in der oligometastasierten Krankheitsituation angeboten . 
Insbesondere bei Patienten mit Lungen- und Lebermetastasen hat sich 
die SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy) in den letzten Jahren be-
währt, wohingegen die Evidenz bei Patienten mit Nebennieren(NN)-
Metastasen bisher eher als gering einzustufen .
Methodik: Erfasst wurden oligoprogrediente und/oder oligometas-
tasierte Patienten mit NN-Metastasen, die zwischen 2012 und 2019 
mittels SBRT behandelt wurden . Retrospektiv analysiert wurden ne-
ben Patienten-, Tumor- und Behandlungscharakteristika auch die dosi-
metrischen Planparameter . Eine Beurteilung des Ansprechens erfolgte 
anhand der Nachsorgeuntersuchungen entsprechend der RECIST-Kri-
terien . Zudem wurden Einflussfaktoren auf das Überleben und die Tu-
morkontrolle untersucht .
Ergebnis: Insgesamt erhielten 28 Patienten eine SBRT der vorliegen-
den NN-Metastase . Häufigster Primärtumor war das NSCLC (46 %) 
sowie das Vorliegen lediglich einer singulären Metastase im Bereich 
der NN (61 %), die im Median 14 Monate nach Erstdiagnose auftrat . 
Die SBRT wurde im Median mit einer BED10 (biological effective dose 
mit α/β von 10) von 75 Gy (range: 58–151 Gy) appliziert . Das GTV 
bzw . PTV betrug 42 bzw . 111 ml . Homogenitäts- und Konformitäts-
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Indices betrugen 1,17 (range: 1,04–1,64) und 0,5 (range: 0,4–0,99) . 
Die reduzierte Konformität war durch Dosiseinbrüche aufgrund der 
anliegenden Risikoorgane bei 50 % der Patienten zu erklären . Die Ge-
samtansprechrate (ORR) betrug 86 % (CR = 29 %, PR = 57 %) mit einer 
lokalen Kontrolle (LC) von 84,8 %, einem Progressionsfreien Überle-
ben (PFS) von 26,3 %, und einem Gesamtüberleben (OS) von 32,0 % 
nach 2 Jahren . Vorteilhaft auf das PFS wirkten sich eine BED10 >75 Gy 
(p = 0,101) und ein PTV < 100 ml (p = 0,072) aus . Die NN-SBRT wurde 
gut vertragen, es traten lediglich leichte Nebenwirkungen auf .
Schlussfolgerung: Die NN-SBRT zeigt vielversprechende LC-Raten 
bei einem insgesamt günstigen Nebenwirkungsprofil . Dennoch bergen 
moderne Bewegungsmanagement-Strategien und die MRT-geführte 
Strahlentherapie das Potential einer verbesserten Risikoorganscho-
nung bei gleichzeitiger Dosiseskalation im Tumor selbst . Inwiefern 
hiermit eine weitere Verbesserung der LC erreicht werden könnte, 
muss weiter untersucht werden .

P35 – Brachytherapie: Status und Entwicklung

P35-1-jD

Intrakavitäre Brachytherapie mit zusätzlichen Heyman-
Kapseln bei der Behandlung des Zervixkarzinoms

Scharl S ., Hugo C ., Weidenbächer C .-B ., Ertl C ., Dorn J ., Bronger H ., 
Combs S ., Schüttrumpf L .*

Klinikum rechts der Isar – Technische Universität München, 
München, Deutschland

Fragestellung: Die Brachytherapie ist ein obligatorischer Bestandteil 
der primären Radiochemotherapie des Zervixkarzinoms . Die Dosis 
kann regelhaft über herkömmliche Stift-Ring-Applikatoren appliziert 
werden . In einigen Fällen ist eine Multi-Katheter-Brachytherapie mit 
zusätzlichen interstitiellen Hohlnadeln vorteilhaft für Abdeckung des 
Zielvolumens und die Schonung der Risikoorgane .

Wir haben evaluiert, ob die Verwendung zusätzlicher intrakavitärer 
Applikatoren einen Vorteil gegenüber dem traditionellen Stift-Ring-
Applikator bietet, da diese Methode im Vergleich zur kombinierten in-
trakavitären und interstitiellen Brachytherapie aufgrund der geringen 
Invasivität kein Verletzungsrisiko der benachbarten Hohlorgane mit 
sich bringt und weniger zeitaufwendig ist .
Methodik: Zwischen 2016 und 2018 wurden in unserer Klinik drei-
undzwanzig (23) Fraktionen einer intrakavitären Brachytherapie bei 
sieben (7) Patientinnen mit Zervixkarzinom mit zusätzlichen intraka-
vitären Applikatoren durchgeführt . Die Bestrahlungspläne wurden re-
trospektiv unter Berücksichtigung der Risikoorganbelastungen auf die 
D90 des Hochrisiko-CTV (HR-CTV) mit und ohne Verwendung der 
zusätzlichen Applikatoren optimiert und durch statistische Analysen 
verglichen .
Ergebnisse: Pro Fraktion beträgt die D90 des HR-CTV 5,71 Gy (± 
1,17 Gy) für Patienten mit zusätzlichen Applikatoren und 5,29 Gy (± 
1,24 Gy) für Patienten ohne zusätzliche Applikatoren (p < 0,01) . Dies 
entspricht nach einer perkutanen Bestrahlungsserie und vier Fraktio-
nen Brachytherapie einer biologischen Äquivalenzdosis (EQD2; alpha/
beta 10; D90 des HR-CTV) von 80,72 Gy (± 8,34 Gy) im Vergleich zu 
77,84 Gy (± 8,49 Gy) für Patienten mit bzw . ohne zusätzliche Applika-
toren (p < 0,01) . Der prädiktive Wert einer verbesserten Abdeckung des 
HR-CTV in der ersten Fraktion war hoch .
Schlussfolgerung: In bestimmten Fällen kann die Hinzunahme von 
Heyman-Kapseln die Planqualität im Vergleich zur intrakavitären 
Standard-Brachytherapie verbessern . Der Nutzen der Hinzunahme von 
ergänzenden Applikatoren in der ersten Fraktion ist dabei prädiktiv für 
die folgenden Fraktionen . Die Implantation ist einfach umzusetzen . Es 
traten keine periinterventionellen Komplikationen auf .

P35-2-jD

Ir-192 Kontaktbrachytherapie kutaner Malignome: Klinische 
Implementierung einer individualisierten Moulagen-Technik

Diefenhardt M .1*, Scherf C .1, Mletzko C .1, Rauschel M .1, 
Chatzikonstantinou G .1, Raithel F .2, Licher J .1, Ramm U .1, Tselis N .1

1Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt, Deutschland
2Epitek Epithetik-Zentrum Labor GmbH, Hockenheim, Deutschland

Fragestellung: Die Inzidenz kutaner Malignome ist steigend . Insbe-
sondere ältere und multimorbide Patienten mit Tumoren an schwer zu-
gänglichen, teilweise nur mutilierend operablen Lokalisationen, stel-
len eine klinische Herausforderung dar . Auf diesem Hintergrund wurde 
2019 die Moulagen-basierte Brachytherapie (MBT) als individualisier-
te Behandlungstechnik alternativ zur perkutanen Radiotherapie oder 
operativen Resektionen als Therapiemodalität implementiert . Wir be-
richten über unsere ersten Erfahrungen in der klinischen Routine .
Methodik: Seit dem 1 .  Quartal 2019 wurden 8 Patienten mittels 
MBT behandelt . In allen Fällen handelte es sich um funktionell/tech-
nisch inoperable Patienten mit Läsionen (2 Maligne Melanome, 2 
Plattenepithelkarzinome, 4 Basaliome) an multimodal vorbehandel-
ten oder anatomisch schwierigen Lokalisationen . Nach epithetischer 
3D-Anpassung der Moulagen und individualisierter Einbettung von 
Brachytherapie-Hohlnadeln (Kunststoff, 200 mm Länge, ≤ 5 mm Ka-
theterabstand) erfolgte eine CT-gestützte Bestrahlungsplanung (On-
centra Brachy, ELEKTA, Schweden) für die high-dose-rate (HDR) 
Behandlung mit Iridium-192 . Zusätzlich wurden Kontroll-Planungs-
CTs (1,5 mm Schichtdicke) zur Verifikationskontrolle unter laufender 
Therapie generiert . Wir untersuchten den Zeitraum von der Erstvorstel-
lung in unserer Klinik bis zum Ende der Therapie, die Therapieadhä-
renz sowie das Auftreten von Akuttoxizität und Spättoxizität . Ziel war 
die Identifizierung von Schwachstellen im Arbeitsablauf sowie deren 
umgehende Optimierung .
Ergebnis: Die mediane HDR Dosis betrug 42 Gy (30–44 Gy) hypo-
fraktioniert appliziert a’ median 3 Gy (3–4 Gy) . Die mediane Dauer 
vom Planungs-CT bis zum Beginn der MBT betrug 1,5 Tage (1–20 
Tage) . Für alle 8 Patienten konnte eine adäquate Abdeckung des Ziel-
volumens (PTV, D90 > 100 %) erreicht werden . Bei zwei Patienten 
verzögerte sich der Therapiebeginn um 10 Tage aufgrund Moulagen-
korrektur bei suboptimaler Kathetergeometrie und assoziierter PTV 
Abdeckung . Bei einer Patientin musste die Therapie aufgrund höher-
gradiger Akuttoxizität, bei einer weiteren wegen internistischer Beglei-
terkrankungen pausiert werden . Bei 6 Patienten konnte die Therapie 
ohne Unterbrechungen durchgeführt werden . Im Rahmen der Nachsor-
ge trat keine Akuttoxizität > Grad II bzw . Spättoxizität auf .
Schlussfolgerung: Mit der individualisierten MBT für kutane Malig-
nome, insbesondere für chirurgisch ungünstig gelegene Läsionen des 
Gesichts, kann Patienten eine weitere radioonkologische Therapieop-
tion angeboten werden . Unsere ersten Erfahrungen konnten die Sicher-
heit und plantechnische Umsetzbarkeit der Prozedur zeigen . Die MBT 
stellt eine hochkonformale Radiotherapiealternative, insbesondere 
für multimorbide sowie vorbestrahlte Patienten da . Die enge Zusam-
menarbeit mit Dermatologie/Epithetik ist für die rasche Therapieum-
setzung sowie optimale Moulagenanfertigung unabdingbar und kann 
kontinuierlich verbessert werden .
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P36 – Re-Bestrahlung

P36-1-jD

Interstitial brachytherapy as treatment option for re-
irradiation in palliative patients

Steffens R .1*, Walter F .1, Rottler M .1, Well J .2, Nierer L .2, 
Seidensticker M .3, Streitparth F .3, Landry G .2, Ricke J .3, Belka C .1, 
Corradini S .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie LMU 
München, Munich, Germany
2Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie LMU 
München, Medizinische Physik, Munich, Germany
3Klinik und Poliklinik für Radiologie LMU München, 
Interventionelle Radiologie und Mikrotherapie, Munich, Germany

Purpose: Local recurrences or progressive disease in patients previ-
ously treated with curative radiotherapy is a challenge . The aim of this 
retrospective analysis was to report outcome and feasibility using in-
terstitial brachytherapy (BT) as treatment option for re-irradiation (Re-
RT) to increase local control rates in palliative patients .
Patients and methods: Overall, we retrospectively analysed 24 pa-
tients (male:female 14:10) with a median age of 68 years (range: 40–
83), who received Re-RT using interstitial brachytherapy between 
08/2017 and 08/2019 . Primary tumours were as follows: NSCLC in 
6 patients, prostate cancer in 4 patients, breast cancer in 2 patients, 
sarcoma in 2 patients and others (choroid melanoma, pancreas cancer, 
paraganglioma, thyroid cancer, NEC of the lung, Merkel-cell carcino-
ma, squamous cell carcinoma of the skin/lip, solitary fibrous tumour, 
endometrial cancer, rectal cancer) .
Results: The median total dose applied with interstitial brachytherapy 
to the local recurrence after prior radiotherapy was 12 Gy (range: 8–32 
Gy), the median dose per fraction was 10 Gy (range: 2 .5–16 .5 Gy) and 
was applied in 1–8 treatment fractions . Regarding the initial radiother-
apy, 23 patients received external beam radiotherapy (EBRT) with a 
median fraction dose of 2 .2 Gy (range: 1 .8–8 Gy) and a median total 
dose of 60 Gy (range: 25–74 Gy) . One patient received a prior radio-
therapy of 1 × 18 Gy using interstitial brachytherapy . The average time 
interval between initial RT and brachytherapy Re-RT was 52 .7 months 
(range: 2–265 months) . Most patients also received systemic therapy .

Follow-up was available for all patients with a median of 6 .4 months 
(range: 1–23 months) . Regarding oncologic outcome, the median over-
all survival was not reached yet, the 1-year overall survival was 58 .1 % . 
Median recurrence free survival was 15 .1 months (95 %CI: 1 .8–28 .5 
months) .
Conclusion: Interstitial brachytherapy proved to be a safe and effec-
tive treatment approach for re-irradiation in patients in a palliative set-
ting to improve local control and symptom relief . Longer follow-up is 
needed to assess the role of this treatment modality in terms of onco-
logic benefit .

P36-2-jD

Fallbericht einer brachytherapeutischen Re-Bestrahlung eines 
zweifach perkutan vorbestrahlten Plattenepithelkarzinoms 
des Oropharynx

Hartong N .*, Scheermann J ., Hass P ., Brunner T .

Universitätsklinik für Strahlentherapie Magdeburg, Magdeburg, 
Deutschland

Fragestellung: Gibt es nach einer strahlentherapeutischen Vorbelas-
tung mit einer kumulativen Gesamtdosis >100 Gy eine erneute RT-
Option?

Methodik: Der 2015 erstmalig diagnostizierte Tumor wurde im Rah-
men einer adjuvanten Radiochemotherapie perkutan mit 50,4 Gy+10 
Gy Boost bestrahlt . Das erste lokoregionäre Rezidiv trat 2017 im rech-
ten Wangenbereich auf und wurde jetzt mit einer definitiven Radioche-
motherapie behandelt (45 Gy begrenzt auf die rechte Wange +10,8 Gy 
Boost) . Ende 2019 wurde unter laufender Antikörpertherapie in der 
rechten Wange ein Zweitrezidiv festgestellt . Bei zweimaliger Vorbelas-
tung durch perkutane Bestrahlungen und dem Erreichen der Toleranz-
werte der Risikoorgane wurde nach interdisziplinärer Falldiskussion 
die Entscheidung für eine lokale, involved-field Kontaktbrachythera-
pie getroffen . In Zusammenarbeit mit dem zahntechnischen Labor der 
Klinik für MKG wurde eine individuelle Moulage mit 12 integrierten 
6F-Bestrahlungskathetern angefertigt . Der Patient erhielt eine HDR-
BT mit einer PTV umschließenden Dosis von 30 Gy in 12 Fraktionen 
a 2,5 Gy BID, basierend auf eine CT gestützte Bestrahlungsplanung . 
Die Berechnung erfolgte mit dem Brachytherapie-Modul von Oncen-
tra-Masterplan (Elekta) statt . Zur Reduzierung der Strahlenexpositi-
on der Zunge wurde ein distanzierender, 10 mm breiter Silikonstreifen 
eingelegt .

Zur Überprüfung der tatsächlich erreichten Bestrahlungsdosen wur-
de eine In-Vivo Dosimetrie durchgeführt . Zwei MicroMOSFETs (Best 
Medical GmbH) wurden dicht unter der Oberfläche des Silikonstrei-
fens platziert um Dosiswerte wangen- sowie zungenseitig zu ermitteln 
und zusätzlich mit den berechneten Planungsdosiswerten zu verglei-
chen .
Ergebnisse: Mit dem Anlegen und Entfernen der Moulage und den 
sicherheitsbedingten Vorabtests blieb die Gesamtbehandlungszeit pro 
Fraktion unter 10 min und wurde vom Patienten über sechs Tage hin-
weg gut toleriert . Eine subjektive Reduktion der initial vorhandenen 
symptomatischen Schwellung und schmerzhaften Schleimhautulzera-
tion wurde bereits während der Bestrahlung vom Patienten angegeben . 
Inspektorisch korrelierte diese mit dem klinischen Befund . Dagegen 
wurden keinerlei Nebenwirkungen beobachtet . Die gemessenen Do-
sispunktwerte zeigten wangenseitig gute Übereinstimmung mit den 
kalkulierten Bestrahlungsdosen von 30,6 Gy (bezogen auf D99 des 
PTV) . Damit wird die exakte Lage der Moulage im Vergleich zur Pla-
nungssituation verifiziert . Die Punktmessungen im Bereich der Zunge 
ergaben einen kumulativen Wert von 9,8 Gy; die ED lag bei 0,82 Gy 
pro Fraktion .
Schlussfolgerung: Der Fall zeigt, dass auch bei einer signifikanten 
strahlentherapeutischen Vorbelastung eine erneute kleinvolumige RTx 
möglich ist . Die Brachytherapie bietet sich hier wegen des steilen Do-
sisabfalls zur Umgebungsschonung an und sollte deshalb besonders 
bei Ausschöpfung der Therapiemöglichkeiten in Erwägung gezogen 
werden . Dieses Vorgehen setzt selbstverständlich immer eine interdis-
ziplinäre Falldiskussion voraus .

P36-3-jD

Cyberknife-Behandlung bei vorbestrahlten Glioblastom-
Rezidiven

Exner S .1*, Radlanski K .2, Behrens F .1, Bislich O .1, Scheffler A .1, 
Huttenlocher S .1, Fehlauer F .1

1Strahlenzentrum Hamburg MVZ, Hamburg, Deutschland
2Charité, Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Berlin, 
Deutschland

Fragestellung: Die wiederholte Bestrahlung eines Patienten mit Glio-
blastom nach Rezidiv-Situation (R-GBM) mit dem Ziel einer erneuten, 
temporären lokalen Kontrolle wird relativ individuell und heterogen 
gehandhabt (Intervall, hyper-, hypo-, oder normofraktionierte RT, Do-
sis) . Ob erneute Operation, erneute Bestrahlung, erneute Chemothe-
rapie oder eine Kombination wird meist interdisziplinär empfohlen . 
Zunehmend gibt es Hinweise und Erfahrungen, die im Falle eines Re-
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zidives bei ausgewählten Patienten nach stattgehabter konventioneller 
Bestrahlung für eine hypofraktionierte, stereotaktische (FSRT) oder 
Einzeit-Radiochirurgie (SRS) sprechen .
Methodik: Mittels der Datenbank konnten lediglich vier Patienten 
identifiziert werden, die 2014 bis 2018 mittels FSRT oder SRS am 
Cyberknife behandelt wurden . Die medizin-physikalischen Behand-
lungsparameter und Verläufe nach FSRT/SRS wurden erfasst und dar-
gestellt .
Ergebnis: Am Cyberknife behandelt wurden je 2 Männer und 2 Frau-
en . Das Durchschnittsalter betrug 60 Jahre (52–65 Jahre) . Der Allge-
meinzustand war gut (90–100 %) . Bei allen Patienten wurde zuvor die 
Standardtherapie nach Stupp durchgeführt (59,4–60,0 Gy) . Das Inter-
vall zum Rezidiv betrug Durchschnitt 6 Monate (2–12 Monate) .

Nach Fusion (MRT, T1+KM, 1 mm; Pl-CT 1 mm) erfolgte die Ziel-
volumen-Festlegung (GTV+2 mm = PTV) .

Die Dosisverschreibung berücksichtigte die folgenden Variablen: 
vorherige Dosis, das Intervall zwischen Behandlungen und die Nähe zu 
kritischen Strukturen wie dem Sehnerv, Chiasma oder dem Hirnstamm 
sowie die klinisch-neurologischen Situation des Patienten .

Die mittlere Tumorgröße betrug 7,4 ml (2,9–16,7 ml), die mittlere 
Dosis betrug 23,75 Gy (18–35 Gy; 1 bis 5 Fraktionen: 1 × 18 Gy, 3 × 8 
Gy, 5 × 7 Gy) wurde auf die 70 %ige Isodose verschrieben, die mittlere 
Anzahl der Beams betrug 180 (82–250), die mittlere Liegedauer betrug 
48 min (37–61 min) .

Alle Patienten wurden ambulant behandelt ohne akute Reizerschei-
nungen . Es zeigten sich keine radiogenen Komplikationen, insbeson-
dere keine Radionekrose .

Das mittlere Gesamtüberleben nach Cyberknife-Therapie betrug 
7,5 Monaten (6, 7, 7, 10 Monate) .
Schlussfolgerung: Insgesamt geht der Trend zur hypofraktionier-
ten Re-Bestrahlung mit moderner Hochpräzisions-Strahlentherapie 
bei rezidivierenden Hirntumoren . Ähnliche Verläufe nach FSRT/SRS 
mit verkürzter Therapiedauer und guter Verträglichkeit wurden bereits 
beschrieben (Shanker et al . Neuro-Oncology Practice 2019) . Da SRS 
mittels Cyberknife kein Standard für R-GBM darstellt ist die Fallzahl 
gering, auch bedingt durch unsere Selektionskriterien (ambulante The-
rapie möglich, KPI 80–100 %, MRT T1-KM abgrenzbar, TU < 3 cm) . 
In Einzelfällen kann FSRT oder SRS am Cyberknife eine Option sein . 
Eine interdisziplinäre Entscheidung sollte aber die Grundlage bilden .

P37 – Benigne Erkrankungen

P37-1-jD

Analyse der schmerzlindernden Effekte von LDRT bei Patienten 
in der IMMO-LDRT01 Studie

Fröhlich B .*, Donaubauer A .-J ., Weissmann T ., Becker I ., Ott O . J ., 
Fietkau R ., Gaipl U . S ., Frey B .

Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenklinik, Erlangen, Deutschland

Die niedrigdosierte Röntgentherapie (Low dose radiation therapy, 
LDRT) wird jährlich bei ca . 50 .000 Patienten in Deutschland ange-
wendet, welche an chronisch degenerativen und entzündlichen Er-
krankungen leiden, wie beispielsweise Arthritis oder Fersensporn . 
LDRT mildert Entzündung ab und hat immunmodulierende Effekte, 
wodurch eine Linderung der Schmerzen und der Entzündung erreicht 
werden kann . Die Lebensqualität und Mobilität der Patienten kann auf 
diese Weise gesteigert werden . Nichtsdestotrotz sind die Effekte der 
Schmerzlinderung und die zugrundeliegenden biologischen Mechanis-
men der Therapie nur fragmentarisch erforscht .

In der IMMO-LDRT01 Studie (NCT02653079) werden sowohl die 
molekularen und immunologischen Mechanismen, als auch die Effekte 
der Schmerzreduktion detailliert untersucht . In die Studie werden Pa-
tienten eingeschlossen, welche an degenerativen und entzündlichen Er-

krankungen (z . B . Fersensporn, Arthrose, Arthritis) leiden . Die Patien-
ten erhalten sechs lokale Bestrahlungen mit einer Einzeldosis von 0,5 
Gy innerhalb von drei Wochen . Gesamt sind sie einer Dosis von 3 Gy 
ausgesetzt . Zeigen die Beschwerden keine Besserung, kann eine zwei-
te Therapieserie nach 3 Monaten angeschlossen werden . Im Rahmen 
der Studie bekamen die Patienten jeweils vor und nach den Bestrah-
lungsserien einen Fragebogen ausgehändigt, welchen sie bezüglich 
ihres Schmerz- und Allgemeinbefindens ausfüllen sollten . Zeitgleich 
wurde ihnen Blut zur Bestimmung des Immunstatus und zur Serum-
analyse (Entzündungsmediatoren, Zytokine) abgenommen .

Bislang wurden Fragebögen von 100 Patienten analysiert . Es zeigt 
sich eine signifikante Reduktion der Schmerzen nach der LDRT . Der 
allgemeine Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Patienten 
dagegen steigen an . Ein Erfolg der Therapie ist bei den meisten Patien-
ten festzustellen . Zusätzlich wurden auch Subgruppen der Patientenpo-
pulation gebildet, wobei die Patienten nach Diagnose, Geschlecht und 
Gewicht stratifiziert wurden . Es zeigten sich dabei deutliche Unter-
schiede bezüglich der untersuchten Parameter in den Patientenkollekti-
ven . Des Weiteren wurden die Studienpatienten retrospektiv (6 Monate 
nach Therapie) nochmals befragt, um die Langzeiteffekte von LDRT 
zu untersuchen . Es zeigte sich dabei eine langfristige Schmerzredukti-
on auch nach Therapieabschluss .

In Zukunft wird die Expression von Entzündungsmediatoren sowie 
Zytokinen im Patientenserum untersucht . Die Ergebnisse der Daten 
zu Lebensqualität und Schmerzen werden schließlich mit den biolo-
gischen Parametern korreliert . Hierdurch sollen prognostische Marker 
im Serum etabliert werden, welche für das Therapieansprechen spezi-
fisch sind .
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(GREWIS und GREWIS-alpha, 02NUK017G und 02NUK050E) .

P37-2-jD

Effekte einer Radon-Spa-Therapie auf Patienten 
mit muskuloskelettalen Erkrankungen

Becker I .1*, Donaubauer A .-J .1, Klein G .2, Fournier C .3, Fietkau R .1, 
Frey B .1, Gaipl U .1

1Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenbiologie, Erlangen, 
Deutschland
2Kurortforschungsverein Bad Steben, Bad Steben, Deutschland
3GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, 
Deutschland

Fragestellung: Das radioaktive Edelgas Radon wird schon seit Jahr-
zehnten mit schmerzreduzierenden Effekten in Verbindung gebracht . 
Man geht davon aus, dass die Alphastrahlung sowohl das Immunsys-
tem als auch den Knochenmetabolismus moduliert . Vor allem Patien-
ten mit chronischen, degenerativen und entzündlichen Erkrankungen 
profitieren von geringen Mengen an Strahlung von ungefähr 0,3 mSv . 
Da jedoch die exakten osteoimmunlogischen Mechanismen noch un-
bekannt sind, wurden die explorativen und prospektiven RAD-ON Stu-
dien initiiert .
Methodik: Um den Einfluss einer Radontherapie auf den Immun-
status zu analysieren wurde 2013 die explorative RAD-ON01 Studie 
(BLÄK #12131) gestartet . Um zusätzlich Placebo-Effekte ausschlie-
ßen zu können, begann im November 2018 die RAD-ON02 Studie 
(EudraCT: 2016-002085-31) . In beiden Studien wurden 100 Patienten 
Blutproben zu unterschiedlichen Zeitpunkten entnommen und der Im-
munstatus mittels Mehrfarben-Durchflusszytometrie bestimmt . Auch 
wurden lösliche Serummarker mittels ELISA und Multi-Array Tech-
nologie durchgeführt .
Ergebnisse: Mehr als 85 % der RAD-ON01 Studienpatienten zeig-
ten eine signifikante langanhaltende Schmerzreduktion nach den Ra-
donbädern . Vor allem regulatorische T-Zellen sowie dendritische Zel-
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len waren zeitweiße erhöht, wohingegen einige Aktivierungsmarker 
auf Immunzellen erniedrigt waren . Weiterhin konnte eine signifikante 
Erniedrigung von Serummarkern, welche beim Knochenabbau betei-
ligt sind, festgestellt werden . Außerdem zeigte sich eine Korrelation 
der Schmerzreduzierung mit der zeitweißen Erhöhung des Zytokins 
TGF-β . In der RAD-ON02 Studie wurde eine signifikante Schmerz-
reduzierung belegt . Dies sind vorläufige Ergebnisse der ersten 3 Zeit-
punkte, ohne die zwei Studienarme entblindet zu haben .
Schlussfolgerung: Geringe von Radon ausgehende Strahlendosen ha-
ben positive Effekte auf Patienten mit chronisch degenerativen und/
oder entzündlichen Erkrankungen . Diese Effekte werden zum Teil 
durch osteoimmunologische Mechanismen bewirkt . Die Analysen der 
RAD-ON02 Studie sind am Laufen und sollen weiter dazu beitragen 
das Evidenzlevel einer Radontherapie zu verbessern .
Förderung: Diese Arbeit wird und wurde durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Wissenschaft (GREWIS, 02NUK017G und 
GREWIS-alpha, 02NUK050E), dem Bayerischen Staatsbad Bad St-
eben GmbH, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit Bayern, und der EU (FP7 Nuclear Fission, Safety and Radiation 
Protection; FP7-249689) gefördert .

P38 – Palliative Strahlentherapie und supportive 
Therapie

P38-1-jD

Prädiktoren eines Unterstützungsbedürfnisses bei Fatigue 
nach Bestrahlung

Kosmala R .1*, von Helden S .1, Flentje M .1,2, Polat B .1, van 
Oorschot B .2

1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Würzburg, Deutschland
2Universitätsklinikum Würzburg, Interdisziplinäres Zentrum 
Palliativmedizin, Würzburg, Deutschland

Fragestellung: Fatigue ist eine der häufigsten Begleiterscheinungen 
in der Onkologie und gekennzeichnet durch physische, emotionale und 
kognitive Erschöpfung . Bisher ist die Datenlage zum subjektiven Be-
dürfnis nach Unterstützung bei Fatigue dünn . Nach unserem Kennt-
nisstand wurden Prädiktoren eines solchen Unterstützungsbedürfnis-
ses bisher noch nicht untersucht . Ausgewertet wurden die Ergebnisse 
einer prospektiven monozentrischen Querschnittsstudie .
Methodik: Bei onkologischen Patienten wurde zwischen 2017 und 
2018 vor Beginn und am Ende der Radiatio moderate bis schwere Fa-
tigue (Punktwert 4–10) mit dem Item Erschöpfung aus dem Edmonton 
Symptom Assessment System (ESAS) erfasst . Diese Methode ist in 
den USA und Kanada als Screening etabliert . Am Ende ihrer Bestrah-
lung wurden die Patienten hinsichtlich ihres Unterstützungsbedürfnis-
ses bei Fatigue befragt . Außerdem dienten das Patient Health Questi-
onnaire (PHQ-9) sowie die General Anxiety Disorder Scale (GAD) 
zur Erfassung von Depressivität bzw . Ängstlichkeit . Mit Hilfe von bi-
när-logistischen Regressionsanalysen wurden mögliche unabhängige 
Prädiktoren für das Unterstützungsbedürfnis untersucht . Die zuvor in 
explorativen Analysen als signifikant assoziierten Variablen sowie Al-
ter und Geschlecht wurden als unabhängige Variablen in die Regressi-
onsanalyse eingebracht .
Ergebnis: Die Fragebogen-Rücklaufquote zu Bestrahlungsende be-
trug 81,9 % (177/216) . Alter: Median 62 Jahre (Standardabweichung 
12,2) . Geschlecht: 55,9 % weiblich . Karnofsky-Index von 90–100 % 
bei 72,8 % . Häufigste Tumorlokalisation: Mammakarzinom (37,3 %) . 
Kurativer Therapieansatz in 74,6 % . Ein positives Screening-Ergeb-
nis hinsichtlich moderater/schwerer Fatigue hatten 39,0 % (69/177) 
zum Zeitpunkt vor der Bestrahlung und 51,4 % (91/177) der Befrag-
ten am Ende der Radiatio . Ein Unterstützungsbedürfnis hinsichtlich 

der Fatigue gaben 33,3 % (59/177) der Patienten zu Therapieende an . 
Hierfür wurden drei unabhängige Prädiktoren ermittelt . Ein Bedürfnis 
nach Unterstützung wurde häufiger von Patienten angegeben, die zum 
Zeitpunkt der Befragung eine moderate/schwere Fatigue im Scree-
ning aufwiesen (p = 0,044), bei Teilnehmern, die eine Zunahme der 
Erschöpfung im Verlauf der Bestrahlungszeit wahrgenommen hatten 
(p = 0,044) sowie bei Patienten, bei denen eine moderate/schwere De-
pressivität vorlag (PHQ-9 > 9 Punkte, p = 0,003) .
Schlussfolgerung: Mehr als ein Drittel der Patienten wiesen schon 
zu Beginn einer Radiotherapie Merkmale von Fatigue auf . Dies nahm 
unter der Behandlung weiter zu . Ein positives Screening-Ergebnis zu 
moderater/schwerer Fatigue nach ESAS sowie zu moderater/schwerer 
Depressivität nach PHQ-9 können das Bedürfnis eines Patienten nach 
Unterstützung bei Fatigue voraussagen . Merkmale wie u . a . Alter oder 
Geschlecht waren nicht mit dem Wunsch nach Unterstützung assozi-
iert . Die Ergebnisse können zur Erarbeitung eines bedarfsgerechten 
Unterstützungsangebotes bei Fatigue herangezogen werden .

P38-2-jD

Erste Ergebnisse der multizentrischen-klinischen Studie zum 
simultan-integrierten „Tumorkernboost“ zur Dosiseskalation 
bei großen Tumoren in der Palliativsituation

Wittenstein O .*, Krause F ., Dunst J .

UKSH Campus Kiel, Klinik für Strahlentherapie, Kiel, Deutschland

Fragestellung: Während bei der stereotaktischen Radiotherapie klei-
ner Läsionen hohe Bestrahlungsdosen im Tumorzentrum angestrebt 
werden, wird bei der Bestrahlung großer Tumore in der Palliativsitu-
ation bisher darauf verzichtet . Die Möglichkeit einer Dosiseskalation 
mittels simultan-integrierten Boosts (SIB) auf den Tumorkern wird in 
dieser Studie untersucht .
Methodik: Patienten mit Tumoren >4 cm Durchmesser diverser His-
tologie ohne kritische Normalgewebsstrukturen im Tumorvolumen 
werden in zwei Behandlungsarme aufgeteilt: 10 × 3 Gy GTV-umschlie-
ßend mit SIB auf 10 × 6 Gy im Tumorkern (A), sowie 5 × 5 Gy GTV-
umschließend mit SIB auf 5 × 10 Gy im Tumorkern (B) . Das Zielvolu-
men GTV-Tumorkern wird im Planungs-CT als Kugel von mindestens 
2 cm Durchmesser und einem Saum ≥1 cm zum Rand des GTV in allen 
Dimensionen definiert . Bei größeren Durchmessern ist auch eine as-
phärische Form zulässig, solange o . g . Richtlinien eingehalten werden 
können . Die Saumbreite von mindestens 1 cm ermöglicht die zuver-
lässige Hochdosisapplikation auch bei Patientenlagerung ohne Fixie-
rungsrahmen .

Bei der Bestrahlungsplanung werden Innerhalb des GTV zusätzlich 
schalenförmige Hilfsstrukturen angelegt, um den Dosisabfall hin zur 
umschließend-äußeren Isodose modulieren zu können . Die Dosisbe-
lastung der konturierten Risikoorgane wird mittels eines Alternativ-
plans mit homogener Dosisverteilung (10 × 3 Gy und 5 × 5 Gy) vergli-
chen und die Tolerabilität der Behandlung überprüft .
Ergebnis: Untersucht wurden bisher die ersten 10 Patienten eines 
Studienzentrums (UKSH Kiel), welche sich gleichmäßig auf beide 
Studienarme verteilten . Dmean im GTV konnte durch den Tumorkern-
boost durchschnittlich um 10,05 Gy respektive 9,75 Gy (A/B) erhöht 
werden . Bei 76 konturierten Risikoorganen betrug die mittlere absolute 
Dosiserhöhung pro Risikoorgan 0,31 Gy . Die verabreichte Fraktions-
zahl betrug 100 %, die durchschnittliche Gesamtbehandlungszeit 13,8 
(A) respektive 10,6 (B) Tage . Grad 1 Toxizitäten wurden in 100 % der 
Fälle beobachtet, Grad 2 bei 20 %, Grad 3 bei 10 %, Grad 4 und Grad 
5 0 % . Zwei Patienten verstarben im Nachbeobachtungszeitraum in-
folge eines systemischen Tumorprogresses . Bei den übrigen Patienten 
wurde eine durchschnittliche Schmerzveränderung von –1,1 respektive 
–2,14 (Numerische Rating Skala, d14 und d42) beobachtet . Tumorgrö-
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ße und ECOG-Status veränderten sich im Beobachtungszeitraum (42 
Tage) nicht signifikant .
Schlussfolgerung: Die durchgeführte Dosiseskalation mittels Tumor-
kernboost bei großen Tumoren ist im klinischen Einsatz in der Pallia-
tivsituation mit überschaubarem technischem Aufwand (keine SBRT) 
verträglich und erfolgsversprechend . Die Studie wird derzeit an 3 Zen-
tren bis zum geplanten Rekrutrierungsziel (25 Patienten) fortgeführt .

P38-3-jD

Moral distress in der Radioonkologie – Arbeitsbedingungen 
für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in der 
Strahlentherapie

Peters R .1*, Rogge A .2, Pyschny F .1, Dunst J .1, Schmalz C .1

1Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie des UKSH, Campus 
Kiel, Kiel, Deutschland
2Institut für Experimentelle Medizin des UKSH, Campus Kiel, 
Medizinethik, Kiel, Deutschland

Fragestellung: „Moral distress“ bei Beschäftigten im Gesundheits-
wesen findet zunehmende Beachtung . Allerdings ist anzunehmen, dass 
eine solche Belastung zwischen unterschiedlichen klinischen Fachge-
bieten stark differiert . Bislang fehlen entsprechende Untersuchungen . 
Am Kieler Institut für Ethik in der Medizin wurde bereits eine Stu-
die zu „moral distress“ bei Assistenzärzten in der Neurologie durch-
geführt . In hohem Maße bedeutsam erscheint die Belastung durch 
ethisch-moralische Dilemmata allerdings auch in onkologischen Dis-
ziplinen . Aus diesem Grund haben wir nun eine ähnliche Untersuchung 
bei Berufsanfängern in der Radioonkologie begonnen .
Methodik: In der Fragebogenstudie soll durch eine nationale Befra-
gung an Assistenzärztinnen und Assistenzärzten im Fachgebiet Strah-
lentherapie geprüft werden, wie diese ihre Arbeitsbedingungen sub-
jektiv einschätzen und insbesondere wie belastend ethisch-moralische 
Dilemmata in dem beruflichen Umfeld empfunden werden .

Im ersten Teil der Studie wurde analog eines sogenannten Delphi-
Verfahrens in einer zweistufigen Expertenbefragung ein Fragebogen 
im Hinblick auf die spezifischen Fragestellungen in der Radioonko-
logie entwickelt .

Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die Befragung von Assistenz-
ärztinnen und Assistenzärzten möglichst aller strahlentherapeutischer 
Einrichtungen in Deutschland mittels Online-Fragebogen . Folgende 
Themenbereiche werden erfasst und anschließend einer explorativen 
Faktorenanalyse unterzogen:
• Zeitdruck
• ökonomische Einflüsse
• Aspekte der Therapieentscheidung: Übergang von kurativer zu pal-

liativer Situation, Therapieverzicht, Konflikte mit Angehörigen, 
„uneinsichter Patient“

• Möglichkeiten der Entlastung
• Zufriedenheit mit der Umsetzung eigener moralischer Vorstellun-

gen
Zusätzlich werden folgende Parameter erfasst: soziodemographi-

sche Daten der befragten Assistenzärzt*Innen: Alter, Weiterbildungs-
jahr, Dauer der bisherigen ärztlichen Tätigkeit insgesamt, durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit .

Es soll eine Analyse der Daten unter Anwendung üblicher statisti-
scher Verfahren (deskriptive Analyse, uni- und multivariate Testverfah-
ren, etc .) durchgeführt werden .

Abschließend soll das Instrument des Fragebogens und seine An-
wendbarkeit diskutiert werden .
Ausblick: Es werden vorläufige Daten der laufenden Befragung prä-
sentiert .

P38-4-jD

Leptomeningeale Metastasen des Mamma- und 
Bronchialkarzinoms – eine retrospektive Analyse

Hadi I .1*, Hofmann D .1, Bodensohn R .1, Niyazi M .1,2, Belka C .1,2, 
Nachbichler S .1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, 
Klinikum der Universität München, LMU, München, Deutschland
2Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
München, Deutschland

Fragestellung: Leptomeningeale Metastasen (LM) können in fortge-
schrittenen Stadien von soliden Tumoren auftreten . Diagnose und The-
rapie bleiben aufgrund unspezifischer Symptome und eingeschränk-
ter Therapiemöglichkeiten eine Herausforderung . Diese retrospektive 
Analyse untersucht die Ergebnisse und prognostischen Faktoren von 
Patienten mit LM eines Mamma- oder Bronchialkarzinomes, die in 
unserer Einrichtung eine Strahlentherapie erhalten haben .
Methodik: Patienten mit neu diagnostizierten LM eines Mamma- 
oder Bronchialkarzinomes, die in unserer Abteilung zwischen 2001 
und 2014 bestrahlt wurden, wurden aus der institutionellen Datenbank 
abgerufen . Die Kaplan-Meier-Methode wurde durchgeführt, um das 
Überleben zu analysieren und der Log-Rank-Test wurde verwendet, 
um Unterschiede zwischen Gruppen zu testen .
Ergebnis: Vierzig Patienten (7 männlich und 33 weiblich) mit einem 
medianen Alter von 63 Jahren (31–78 Jahre) wurden eingeschlossen . 
LM von einem Mammakarzinom wurden bei 25 Patienten und LM 
von einem NSCLC (Adenokarzinom) wurden bei 15 Patienten fest-
gestellt . Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 4,5 Monate (0–
75 Monate) nach Beginn der Strahlentherapie . Alle Patienten wurden 
mit einer modifizierten Ganzhirn-Bestrahlung (RT) behandelt, deren 
Bestrahlungsfeld bis zum kaudalen Rand des zweiten Halswirbelkör-
pers verlängert wurde . Die mediane Einzel- und Gesamtdosis betru-
gen 2,5 Gy (1,8–3,0 Gy) bzw . 35,0 Gy (6,0–46,0 Gy) . Die Mehrheit 
der Patienten (n = 39, 97,5 %) war mit einem medianem Gesamtüber-
leben von 4,0 Monaten (1,3–6,7 Monate) verstorben . Bei der univari-
aten Analyse verbesserte sich das Gesamtüberleben (ÜL) signifikant 
durch einen besseren Allgemeinzustand der Patienten/ECOG bei The-
rapiebeginn (p = 0,031) . Symptome, die mit Hirndrucksymptomatik 
(HDS) oder neurologischen Defiziten zusammenhängen, waren mit ei-
nem schlechteren ÜL verbunden . Das Ein-Jahres-ÜL bei Patienten mit 
HDS betrug 9 % bzw . 24,1 % bei Patienten ohne HDS (p = 0,034) . Die 
Histologie war kein signifikanter prognostischer Faktor in unserer Ko-
horte (p = 0,946) . Die häufigsten akuten Toxizitäten während der Ganz-
hirn-RT waren Übelkeit (CTC°3 bei 2 Patienten) und Kopfschmerzen 
(CTC°3 bei 2 Patienten) . Eine Verbesserung oder Stabilisierung der 
neurologischen Defizite nach Ganzhirn-RT wurde bei 9 Patienten be-
obachtet, ein Patient erholte sich nicht von seinen neurologischen De-
fiziten (Informationen über die Verbesserung oder Stabilisierung von 
neurologischen Defiziten waren bei 30 Patienten nicht ausreichend) .
Schlussfolgerung: Unsere Analyse zeigt, dass LM von NSCLC und 
Brustkrebs mit einem schlechten ÜL verbunden waren . Der ECOG und 
das Vorhandensein von neurologischen Defiziten waren signifikante 
prognostische Faktoren für das ÜL . Die modifizierte Ganzhirn-RT ist 
gut verträglich und kann zur Linderung der Symptome beitragen .

P38-5-jD

Wird die palliative Strahlentherapie beim unter Immuntherapie 
progredienten malignen Melanom in Deutschland 
unterschätzt?

Rakic T .*, Cirilovic V ., Timke C .

St . Franziskus-Hospital/Flensburg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Flensburg, Deutschland
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Fragestellung: Das maligne Melanom wurde lange als radiotherapie-
resistenter Tumor angesehen . Seit mehrern Jahrzenten ist diese These 
durch klinische Studien wiederlegt . Allerdings scheint eine Hypofrak-
tionierung vorteilhalft zu sein . Die Zulassung der Immuntherapie beim 
metastasierten malignen Melanom führte zu einer extremen Verbesse-
rung der Prognose dieser Patienten . Seit der flächendeckenden Einsatz 
der Immuntherapien wird immer wieder vom abscopalen Effekt nach 
Bestrahlung beim malignen Melanom berichte . Aber die direkte Wir-
kung der palliativen Bestrahlung auf den behandelten Tumor scheint 
aus dem Focus gerückt zu sein .
Methodik: Die Patienten stellten sich mit unter systemischer Immun-
therapien progredienten, ausgedehnt metastasierten, malignen Mela-
nom vor . Bei beiden Patienten stand die Schmerzbehandlung im Vor-
dergrund, daher wurde sich für eine einmalige Bestrahlung mit 8 Gy 
entschieden . Da es sich in beiden Fällen um Patienten handelte, die der 
Palliativmedizin zugewiesen wurden, können hier nur die Ergebnisse 
der klinischen und nicht systematischen bildgebenden Verlaufskontrol-
len dargestellt werden .
Ergebnis: Jeweils am Tag nach der Bestrahlung waren die Patienten 
schmerzfrei und beklagten keine radiogenen Symptome . Auch im wei-
teren Follow-up, wurden radiogene Nebenwirkungen verneint . Wobei 
im Falle der retroperitonealen Metastse und der nuchalen Metastse 
Dexamethason zur Verhinderung einer Flare-Symptomatik prophylak-
tisch verabreicht worden sind .
Schlussfolgerung: In diesen Fällen konnte ein sehr gutes Ansprechen 
auf die palliativ intendierte Strahlentherapie gezeigt werden . Die Ziel-
setzung der schnellen Schmerzlinderung wurde mit wenig Aufwand 
für die Patienten und ohne subjektive Nebenwirkungen der Therapie 
erfüllt . Unklar bleibt der Einfluss der vorangeganden Immuntherapie 
auf diese exzellenten Ansprechraten . Vielleicht sind maligne Mela-
nomtumoren, die progredient unter Immuntherapie sind, sensibler auf 
Strahlentherapie als nicht vorbehandelte maligne Melanomtumoren .

P38-6-jD

Spurenelementstatus hat keinen Einfluss auf das 
Gesamtüberleben bei Kopf-Hals-Tumoren

Büntzel S .1*, Ritschel M .-L .1, Kisters L .2, Büntzel J .3, Arbeitskreis 
Trace Elements and Electrolytes (AKTE)

1Universitätsklinikum Magdeburg, Magdeburg, Deutschland
2Universität Pécs, Medizinische Fakultät, Pécs, Ungarn
3Universitätsmedizin Göttingen, Hämatologie und Medizinische 
Onkologie, Göttingen, Deutschland

Hintergrund: Vermindertes Selen wurde in der Vergangenheit als ne-
gativer Prognosefaktor für das Überleben von Larynxkarzinompatien-

ten beschrieben . Hier erfolgt die Auswertung von Registerdaten zum 
Selen-, Zink- und Eisenstatus von HNO-Tumorpatienten .
Methodik: Es wurden die Daten zu dem Spurenelementstatus von Pa-
tienten mit Krebserkrankungen im HNO-Bereich analysiert . Insgesamt 
wurden die Daten von 39 Probanden eingeschlossen, davon 19 Männer 
und 20 Frauen . Der Altersdurchschnitt lag bei 66,9 Jahren (± 10,9 Jah-
re) . Zur Analyse des Eisenstatus konnten 39, zur dem des Zinkstatus 37 
und zu dem des Selenstatus 20 Patienten eingeschlossen werden . Ein 
Mangel wurde für folgende Grenzwerte definiert: Eisen < 10,5 µmol/ 
l, Zink < 0,7 mg/ l, Selen< 70 µg/ l . Der Einfluss des Spurenelementes-
tatus auf das Überleben wurde mittels Kaplan-Meyer-Analysen analy-
siert . Für die Berechnungen wurde die online Software astatsa (https://
astatsa .com/LogRankTest/) verwendet .
Ergebnisse: Zink- und Selenmangel wurden bei der Mehrzahl der 
eingeschlossen Patienten beobachtet (59,5 % bzw . 52,6 % respektive), 
während ein Eisenmangel seltener beobachtet wurde (30,7 %) . Das 
mediane Überleben der Patienten lag bei 44,82 Monaten (0,69–128,25 
Monate) . Insgesamt konnte kein signifikanter Einfluss eines Eisen- 
(p = 0,199), eines Zink- (p = 0,84) oder Selenmangels (p = 0,69) auf das 
Überleben der Patienten beobachtet werden .
Zusammenfassung: Die Elemente Eisen, Zink und Selen sind nicht 
als Prognosefaktoren für das Überleben von HNO-Tumorpatienten ge-
eignet .

P38-7-jD

Fortgeschrittenes Basalzellkarzinom mit Resistenz 
zu Hedgehog-Inhibition: ein Fallbericht über gutes Ansprechen 
nach palliativer Radiotherapie

Fabian A .1*, Kaehler K . C .2, Pyschny F .1, Krug D .1, Schmalz C .1

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Strahlentherapie, Kiel, Deutschland
2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Dermatologie, 
Kiel, Deutschland

Fragestellung: Ist die Radiotherapie (RT) auch bei Patienten mit fort-
geschrittenem Basalzellkarzinom (BCC) und Resistenz gegenüber 
Hedgehog-Signalweg-Inhibition (HhSI) durch Sonidegib effektiv?
Methodik: Fallbericht
Ergebnis: Ein nuchales BCC von 10 × 5 cm einer 74-jährigen Frau 
war 2015 primär reseziert worden . 2018 rezidivierte der Tumor histo-
logisch gesichert lokal sowie in einem rechts zervikalen Lymphknoten 
in Level Vb . Daher erfolgte eine Therapie mit Sonidegib ab 05/2018 . 
Zu 11/2018 ulzerierten beide Läsionen progredient und verursachten 
lokale, opioidpflichtige Schmerzen (10/10 NRS) mit Beeinträchtigung 
von Haltung, Gang und Autonomie (ECOG-Status 3) . Sonidegib wur-
de abgesetzt und beide Läsionen wurden mit einer 3D konformalen RT 
mittels 6/15 MeV Photonen mit 4 Gy Einzeldosis therapiert . Über 3,5 
Wochen erhielt die nuchale Läsion eine Gesamtdosis von 44 Gy und 
die rechts zervikale Läsion von 40 Gy . In 02/2019 waren beide Ulze-
ra regredient, Re-Biopsien zeigten keinen Residualtumor . Inzwischen 
verbesserte sich das Schmerzgeschehen deutlich und die Opioide wur-
den abgesetzt . Im Frühling 2019 konnte sie das Pflegeheim zu Guns-
ten des häuslichen Umfeldes verlassen . Autonomie und Gang waren 
wieder hergestellt . Allerdings zeigte eine Biopsie im 07/2019 ein out-
of-field Rezidiv in einem rechts zervikalen Lymphknoten in Level II . 
Unter einer Re-Exposition zu Sonidegib erlitt sie eine ausgeprägte To-
xizität, sodass die Gabe des Immuncheckpoint-Inhibitors Cemiplimab 
im Rahmen einer Phase II Studie ab 09/2019 erfolgte . Nach drei Gaben 
musste die Behandlung jedoch aufgrund multipler autoimmuner Toxi-
zitäten abgebrochen werden .
Schlussfolgerung: Auch wenn lokal fortgeschrittene BCC selten sind, 
können sie die Lebensqualität deutlich einschränken . Wenn eine loka-
le Therapie unzureichend erscheint, erzielen Medikamente zur HhSI 

Tab. 1 Größenverlauf der palliativ bestrahlten Metastasen

Initiales 
 Volumen

1 . Kontrolle 2 . Kontrolle

Rektaler Tumor/
Rezidiv

394,01 cm3 268,09 cm3 
(4 Monate)

633,07 cm3 
(5 Monate)  
(Rebestrahlung)

Metastase 
 retroperitoneal

597,08 cm3 CR (3 Monate) CR (6 Monate)

Rippenmetastase 29,98 cm3 CR (4 Monate) –

Tumor Para-
vertebral li .

40,88 cm3 CR (4 Monate) –

Tumor Iliakal re . 556,49 cm3 319,30 cm3 
(2 Wochen)

–

Tumornuchal 968,26 cm3 830,75 cm3 
(5 Tage)

–

https://astatsa.com/LogRankTest/
https://astatsa.com/LogRankTest/
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Ansprechraten von etwa 60 % . Allerdings bestehen Fälle von primärer 
Therapieresistenz und die meisten Patienten erleiden ein Rezidiv bin-
nen Monaten . Die RT bietet exzellente Kontrollraten für primäre BCC 
und kann eine gute Palliation in fortgeschrittenen Stadien gemäß ak-
tueller Leitlinie erzielen . Demgegenüber ist jedoch die Effektivität der 
RT in Patienten mit BCC und einer Resistenz gegenüber HhSI unklar . 
Dies ist jedoch von besonderer Bedeutung . Erstens wird diese Popu-
lation möglicherweise wachsen aufgrund der zunehmenden Inzidenz 
von BCC und dem zunehmendem Einsatz palliativer Systemtherapien . 
Zweitens zeigten präklinische Studien eine verstärkte Radioresistenz 
durch eine erhöhte Aktivität des Hedghehog-Signalweges . Vor diesem 
Hintergrund demonstriert dieser Fall, dass eine gute lokale Palliation 
auch bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen BCC mit Resis-
tenz gegenüber HhSI möglich ist . Dennoch bleibt die Betreuung dieser 
Patienten komplex und erfordert ein interdisziplinäres Vorgehen mit 
engmaschiger Überwachung .

P38-8-jD

Schmerz als prognostischer Faktor der Dosisverschreibung 
bei palliativer Strahlentherapie

Pyschny F .*, Krug D ., Dunst J .

UKSH Campus Kiel, Kiel, Deutschland

Fragestellung: Auch bei der Strahlentherapie von Metastasen besteht 
eine deutliche Korrelation von Tumorgröße, Strahlendosis und loka-
ler Tumorkontrolle; dies spielt zunehmend bei Oligometastasen und 
angestrebter Tumorkontrolle eine Rolle . Bei der palliativen Bestrah-
lung von schmerzhaften Knochen- und Weichteilmetastasen werden 
dagegen seit Jahrzehnten eher niedrig-dosierte Regime eingesetzt; Ba-
sis dafür sind randomisierte Studien, die keinen Vorteil höherer Dosen 
zeigten . Allerdings wird eine gute Schmerzbesserung nur bei 2 von 3 
Patienten erreicht . Es gibt andererseits Hinweise auf eine Korrelation 
zwischen Schmerzkontrolle und Prognose . Nieder et al . (Strahlenther 
Onkol 2018) fanden, dass starker unkontrollierter Schmerz ein wich-
tiger prognostischer Faktor ist, und sie forderten, dies bei Prognose-
Scores besser zu berücksichtigen . Daraus lässt sich auch folgern, dass 
eine verbesserte Schmerzkontrolle vorteilhaft sein könnte . Wir postu-
lieren, dass individuellere Dosisverordnungen abhängig von der Höhe 
des initial erfassten Schmerzscores geprüft werden sollte .
Methodik und Ergebnisse: Geplant ist eine prospektive, mehrarmige 
Studie, in der der initiale Schmerz bei der Dosisverordnung der Strah-
lentherapie berücksichtigt werden soll . Patienten mit schmerzhaften 
Metastasen werden vor Therapiebeginn gemäß der anerkannten NRS-
Schmerzskala (Numerische Rating Skala) kategorisiert . Ziel ist eine 
möglichst schnelle, gute und langanhaltende Schmerzbesserung durch 
Strahlentherapie und begleitende Supportivtherapie . Im Kontrollarm 
werden palliative Standarddosierungen verordnet . Patienten im expe-
rimentellen Arm sollen, abhängig vom individuellen Schmerzscore, 
höhere Dosen erhalten . Die Strahlentherapie erfolgt vorzugsweise als 
dynamische IMRT/VMAT, kann aber auch im Kontrollarm in einer 
3D-konformalen (Mehr-) Feldertechnik erfolgen . Während der Ra-
diotherapie und im Verlauf werden Schmerzintensität und -charakter 
sowie Allgemeinzustand (ECOG-Skala), analgetische und ko-analge-
tische Medikation und radiogene Nebenwirkungen erfasst . Primäres 
Zielkriterium ist die Schmerzkontrolle, sekundäre Zielkriterien sind 
Lebensqualität, Bedarf an (Opiod-) Analgetika und Ko-Medikation so-
wie lokale Tumorkontrolle und Überlebenszeit .
Schlussfolgerung: Im Zeitalter von PROMs und PREMs sollte eine 
Optimierung der palliativen analgesierenden Strahlentherapie durch 
individuellere Dosisverschreibung geprüft werden .

P38-9-jD

Hypofraktionierte Bestrahlung des anaplastischen 
Schilddrüsenkarzinoms

Oliinyk D .1*, Augustin T .1, Rauch J .1, Koehler V .2, Belka C .1, 
Spitzweg C .2, Käsmann L .1

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Klinikum der Universität München, Medizinische Klinik und 
Poliklinik IV, München, Deutschland

Fragestellung: Das anaplastische Schilddrüsenkarzinom (ATC) ist 
mit einem medianen Überleben von 3–6 Monaten und damit schlech-
ten Prognose assoziiert . Es haben sich verschiedene Strahlenthera-
piekonzepte in der definitiven bzw . adjuvanten Therapie etabliert, die 
jedoch alle keine zufriedenstellenden Behandlungsergebnisse in der 
Vergangenheit zeigten . Aufgrund des aggressiven Wachstums und ge-
ringen Radiosensitivität des ATC können hypofraktionierte Behand-
lungskonzepte eine Therapieoption darstellen, die zusätzlich eine kür-
zere Therapiedauer aufweisen . Ziel der vorliegenden Studie ist es den 
Stellenwert von hypofraktionierten Behandlungskonzepte in der The-
rapie des ATC zu evaluieren .
Methodik: Es konnten 17 ATC Patienten, die mittels hypofraktio-
nierter Bestrahlung zwischen 2009 und 2019 behandelt wurden, ein-
geschlossen werden . Hypofraktionierung wurde definiert als eine Be-
strahlung mit einer Einzeldosis ≥2,5 Gy . Patientencharakteristiken, 
Therapien und Nebenwirkungen anhand der Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4 wurden retrospektiv 
ausgewertet .
Ergebnis: Das mediane, 3-Monats- und 6-Monats-Überleben der Pa-
tientenkohorte beträgt 2 Monate, 40 und 34 % . Der Karnofsky Perfor-
mance Status (KPS) von 65 % der Patienten war vor Beginn der Be-
strahlung in ≤70 % . Bei Erstdiagnose wiesen 82 % der Patienten bereits 
Fernmetastasen auf . 24 % der Patienten wurden vor Beginn der Be-
strahlung operiert . Eine simultane Chemotherapie wurde in 41 % der 
Patienten durchgeführt . Die mediane Bestrahlungsdosis beträgt 40 Gy 
in EQD2 (Spannweite: 5–55 Gy) . Es wurden keine Grad 4/5 Neben-
wirkungen der Therapie beobachtet . Die häufigsten Nebenwirkungen 
der lokalen Bestrahlung waren Dysphagie, Dysphonie, Dermatitis und 
Mukositis . Grad 3 Akuttoxizitäten der Dysphagie, Dysphonie, Derma-
titis, Mukositis wurden bei 12, 12, 6 und 6 % der Patienten festgestellt .
Schlussfolgerung: Die Prognose des insbesondere metastasierten 
anaplastischen Schilddrüsenkarzinoms ist weiterhin äußerst limitiert . 
Hypofraktionierte Bestrahlungen stellen aufgrund der kurzen Therapi-
edauer und geringen Nebenwirkungsrate eine Therapieoption des ATC 
in palliativer Intention dar . Der Stellenwert der Hypofraktionierung in 
der kurativen Intention ist dagegen unklar und muss weiter untersucht 
werden .

P38-10-jD

Fallbericht: Primäre Strahlentherapie eines lokal 
fortgeschrittenen exulzerierten Mammakarzinoms als 
definitives Konzept

Radlanski K .1*,2, Scheffler A .2, Annweiler H .2, Peters B .2, 
Faßbender D .2, Bislich O .2, Fehlauer F .2

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Berlin, Deutschland
2Strahlenzentrum Hamburg MVZ, Hamburg, Deutschland

Einleitung: Weibliche Patientin *1931 in reduziert stabilem Allge-
meinzustand, Karnofsky-Index (KI 70 %), verwitwet und kinderlos, 
alleinlebend und selbstversorgend mit täglichen Besuchen des Pfle-
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gediensts . Im Oktober 2018 stationäre Aufnahme aufgrund Exsik-
kose/Verwirrtheit mit  V . a . Teilinfarkt im Mediastromgebiet rechts . 
Dabei nebenbefundlich Erstdiagnose und stanzbioptische Sicherung 
eines Mammakarzinoms cT4 (exulzeriert) cN0 cM0, triple negativer 
Hormrezeptorstatus, Ki67 90 % . Interdisziplinärer Tumorkonferenz-
beschluss: OP (großer Eingriff aufgrund des ausgedehnten Befunds, 
Thoraxwandinfiltration) und Chemotherapie, beides von Patientin ab-
gelehnt . Stattdessen Vorstellung in ambulanter Strahlentherapiepraxis . 
Klinische Untersuchung: 10 cm × 12 cm × 8 cm großer exulzerierte Tu-
mor in den oberen beiden Quadranten der linken Mamma, nicht kont-
rollierbar spontan blutend mit starkem Odor . Die Patientin stört sich an 
der durch den Tumor verursachten Verschmutzung ihrer Kleidung, gibt 
darüberhinaus keine Beschwerden an .
Methode: Palliative Strahlentherapie (RT) der linken Mamma mittels 
6 MeV-Photonen eines Linearbeschleunigers mit 3 Gray (Gy) Einzel-
dosis bis zur Gesamtdosis von 48 Gy in 3D-Planung mit 5 mm Bolus 
mit dem Ziel der lokalen Kontrolle und Blutungsstillung . Bestrahlung 
vom 15 .10 .–08 .11 .2018 1 × täglich, 5 × wöchentlich .
Ergebnis: 36,0 Gy: keine Blutungsquelle mehr, gelbliche Fibrinbe-
läge . 48,0 Gy: deutlich kompakterer Befund, keine spontane Blutung/
Sekretion . Mäßiges Erythem der Mamma (common toxicity criteria 
of adverse events Version 5 .0 CTC = 2), zwei kleine Epitheliolysen 
(CTC = 0–1), kein Ödem der Brust . KI 70 % . Patientin ist sehr zufrie-
den . Fortführung der Wundpflege . 1 . follow-up (FU) nach 3 Mona-
ten: leichtes Erythem, deutlich kleinerer Tumor, Exulzeration gut ab-
geheilt, Restbefund ca . 5 cm, schmierig belegt (reizlos) . Brustödem 
CTC = 1 . Patientin ist sehr zufrieden . 2 . FU nach 7 Monaten: Allseits 
reizlose und intakte Haut, Exulzeration ist komplett verschlossen und 
glatt verheilt . Tumor noch zu tasten, deutlich kompakter . Brust wirkt 
verhärtet, kein Ödem . Patientin ist sehr zufrieden . 3 . FU nach 14 Mo-
naten: Status idem, anhaltende Remission, KI 90–100 % .
Schlussfolgerung: Wir konnten im Einzelfall mithilfe einer lokalen 
Strahlentherapie bei exulzeriertem Tumorleiden und funktioneller In-
operabilität bzw . auf Patientenwunsch einen sehr guten Behandlungs-
erfolg erzielen . Im Vordergrund stand die Symptomkontrolle und der 
Erhalt der Lebensqualität einer sich selbst versorgenden Patientin im 
Seniorenalter . Diese Ziele wurden zur vollsten Zufriedenheit erreicht . 
Die Patientin konnte während der gesamten Behandlungszeit ihrem 
normalen Alltag nachgehen, ist 14 Monate nach Abschluss der RT 
noch immer in voller Remission und erfährt aktuell weder durch die 
Krebserkrankung noch durch die stattgefundene Behandlung eine Ein-
schränkung ihrer Lebensqualität .

P39 – Klinische Therapie (Sonstiges)
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Efficiency and safety of fiducial marker placement for 
stereotactic body radiation therapy: Technical results and 
complications in 358 procedures

Kord M .1*, Acker G .2, Kluge A .3, Stromberger C .3, Budach V .3, 
Senger C .3

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
2Charité Universitätsmedizin Berlin, Neurochirurgie, Berlin, Germany
3Charité Universitätsmedizin Berlin, Radioonkologie, Berlin, 
Germany

Introduction: For Cyberknife stereotactic body radiation therapy 
(CK-SBRT) organ movements between and during treatment fractions 
must be taken in account . Therefore, fiducial markers (FM) should be 
inserted into the tumor to provide a better irradiation precision . In order 
to evaluate the efficacy and safety of the FM placement for CK-SBRT 
we analyzed all insertion modalities with a focus on their complica-
tions .

Methods: A retrospective analysis of all FM placements in our Cy-
berknife center since 2011 was performed . Complications were 
classified according to the guideline of the Society of Intervention-
al Radiology (SIR) . Technical success was defined as fiducial marker 
implantations in or in vicinity of tumor lesions suitable for CK-SBRT . 
Fiducial marker implantations were defined as failure when FM were 
dislocated and were therefore not suitable for CK-SRS, which required 
a re-implantation in another procedure . Descriptive patient character-
istics were analyzed . Chi-squared test was applied to analyze the com-
plication per technique .
Results: A total of 289 patients (58 % men, 42 % women; mean age 
63 .8 ± 12 .4 years) received a fiducial marker placement for CK-SBRT . 
In 358 procedures 718 gold FM were implanted in 352 tumor lesions 
(mean per tumor 2 .04 ± 1 .4; range 1–8) . Methods for FM implantations 
included CT- and ultrasound-guided, endoscopically and surgically im-
planted markers as well as clinically performed placements (without 
image-guidance) . The tumor lesions consisted of 187 primary tum-
ors and 178 metastases in the thorax (n = 137) abdomen (n = 56) pelvis 
(n = 155) and bone (n = 4) . SIR classified complications occurred only 
in CT-guided implantations, overall in 21 % of all CT-guided proce-
dures . These complications included self-limiting pneumothorax, pul-
monary hemorrhage and hemoptysis (13 .1 % SIR class minor A and 
B), pneumothorax requiring treatment (4 .3 % SIR class major D) . Be-
side from these we observed few cases with marker dislocation (3 .7 %) . 
Ultrasound-guided procedures showed a high safety without any com-
plications . Clinically implanted fiducial markers only demonstrated 
dislocated markers as a complication (8 .6 % of all fiducial markers 
clinically implanted) .
Conclusion: Percutaneous marker placement can be carried out suc-
cessfully with different methods in various anatomical regions and 
leads to a high precision of CK-SBRT . Pneumothoraxes and pulmo-
nary hemorrhage are the most common complications during place-
ment procedures occurring only in CT-guided placement but are either 
self-limiting or well treatable .

P39-2-jD

Gutachter- und Publikationsverhalten in der Strahlentherapie/
Strahlenbiologie/Medizinphysik in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz – eine Online-Umfrage der jDEGRO

Käsmann L .1*, Baaße A .2, Frey B .3, Fleischmann D .1, Gauer T .4, 
Ebert N .5, Hecht M .3, Krug D .6, Niyazi M .1, Mäurer M .7

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Klinikum der Universität Rostock, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie, Rostock, Deutschland
3Universitätsklinikum Erlangen, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Erlangen, Deutschland
4Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Hamburg, Deutschland
5Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, 
Deutschland
6Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel, 
Deutschland
7Universitätsklinikum Jena, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie, Jena, Deutschland

Fragestellung: Die steigende Anzahl an radioonkologischen Fach-
zeitschriften in den letzten Jahren lässt die Bedeutung an qualitativ 
hochwertigen Begutachtungsprozessen zunehmen . Der Impact Factor 
(IF) wirkt sich sowohl auf die Qualität und Anzahl der Einreichun-
gen wie auch auf die Motivation als Gutachter aktiv zu werden, aus . 
Ziel der Umfrage ist es, das Publikations- und Gutachterverhalten in 
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den deutschsprachigen Ländern zu evaluieren und daraus Empfehlun-
gen zur Steigerung der Attraktivität von radioonkologischen Fachzeit-
schriften abzuleiten .
Methodik: Radioonkologische Abteilungen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz wurden mittels eines anonymen Online-Frage-
bogens (Plattform: eSurveyCreator .com), im Zeitraum vom 08 .10 .2019 
bis 24 .11 .2019 befragt . Hierzu wurden per E-Mail Mitglieder der DE-
GRO, GBS, DGMP, ÖGRO und SRO angeschrieben, die nach  DSGVO 
einem Anschreiben zu gestimmt haben .
Ergebnis: Wir erhielten insgesamt 281 Antworten . Davon wurden 
insgesamt 154 (55 %) vollständig ausgefüllt und in die Auswertung 
aufgenommen . 51 % der Befragten sind ÄrztInnen, 16 % BiologInnen, 
27 % MedizinphysikerInnen und 6 % arbeiten in anderen Bereichen . 
83 % arbeiten in Deutschland, 10 % in der Schweiz und 5 % in Öster-
reich . Im Durchschnitt hat jeder Teilnehmer bisher 55 (95 % Konfin-
denzintervall (KI): 41–69) Artikel veröffentlicht . In 2018 haben die 
Befragten durchschnittlich mit 2 (95 % KI: 1–3) Erst- bzw . 5 Koau-
torenschaften (95 % KI: 4–6) in wissenschaftl . Fachzeitschriften ver-
öffentlicht . Die wichtigsten Faktoren zur Auswahl der Fachzeitschrift 
sind ein hoher IF (29 %), die Reputation (27 %) und die Sichtbarkeit 
des Journals (23 %) . 70 % der Teilnehmer präferieren ein doppelt-ver-
blindetes gegenüber einem einfach-verblindeten (16 %) oder einem of-
fenen Begutachtungsverfahren (14 %) . In 2018 haben die Befragten 
durchschnittlich 11 (95 % KI: 6–15) Einladungen zur Begutachtung 
abgelehnt . Abgelehnt wird eine Begutachtung aufgrund des wissen-
schaftlichen Hintergrundes des Artikels (69 %), des Aufwandes (63 %) 
und eines geringen IFs (31 %) . 59 % der Teilnehmer würden öfter Ar-
tikel begutachten, wenn eine Kompensation angeboten werden würde . 
12 % der Befragten haben bisher einen Ausgleich für ihre Gutachter-
tätigkeit bekommen . Als Ausgleich für den Aufwand des Begutach-
tens würden sich 55 % der Befragten freien Zugriff auf die Artikel des 
Journals, 45 % eine Vergünstigung für eigene Manuskripte, 40 % ver-
günstigte Kongressgebühren und 39 % eine Aufwandsentschädigung 
wünschen .
Schlussfolgerung: Ein hoher IF, die Reputation und Sichtbarkeit be-
stimmen die Attraktivität einer radioonkologischen Fachzeitschrift . 
Die Mehrheit der Teilnehmer präferiert ein doppelt-verblindetes Be-
gutachtungsverfahren und würde durch Kompensationen mehr Be-
gutachtungen durchführen . Der freie Zugriff auf Artikel des Journals, 
niedrigere Publikationskosten bzw . Kongressgebühren oder eine Auf-
wandsentschädigung sind Möglichkeiten, den Begutachtungsprozess 
attraktiver zu gestalten .

P39-3-jD

Prognostische Bedeutung immunassoziierter Nebenwirkungen 
unter Radioimmuntherapie und alleiniger Immuntherapie 
bei Patienten der prospektiven ST-ICI Studie

Schweizer C .1*, Schubert P .1, Haderlein M .1, Rutzner S .1, Semrau S .1, 
Donaubauer A .-J .1, Becker I .1, Frey B .1, Fietkau R .1, Gaipl U .1, 
Hecht M .1

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Immuntherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren ist 
mittlerweile bei vielen Tumorentitäten klinischer Standard . Bei Patien-
ten mit immunassoziierten Nebenwirkungen ist das Gesamtüberleben 
signifikant länger als bei Patienten ohne Nebenwirkungen . Ob dieser 
Zusammenhang auch bei Patienten besteht, die mit einer Kombinati-
on aus Strahlen- und Immuntherapie behandelt wurden, ist aktuell un-
klar . Daher wurde in der prospektiven ST-ICI-Studie (NCT03453892) 
der Einfluss immunassoziierter Nebenwirkungen auf die Prognose der 
Patienten unter Immuntherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren und 
Strahlentherapie untersucht .

Methodik: An der Strahlenklinik Erlangen wurden von 04/2017 bis 
08/2019 insgesamt 104 Patienten mit Immuncheckpoint-Inhibitoren 
mit oder ohne zusätzliche Strahlentherapie im Rahmen der prospek-
tiven ST-ICI-Studie behandelt . Es soll der Einfluss immunassoziier-
ter Nebenwirkungen (irAE) auf Gesamtüberleben (OS) und progres-
sionsfreies Überleben (PFS) im Gesamtkollektiv, sowie getrennt bei 
Patienten mit und ohne Bestrahlung untersucht werden . Patienten mit 
Strahlentherapie und Immuntherapie wurden bis zu einem zeitlichen 
Abstand von 30 Tagen als kombiniert behandelt gewertet .
Ergebnis: Die häufigsten Tumorentitäten waren Bronchialkarzinome 
(45 Patienten, 44 %) und Plattenepithelkarzinome im Kopf-Hals-Be-
reich (44 Patienten, 43 %) . Immunassoziierte Nebenwirkungen traten 
bei 29 Patienten (28 %) auf . Das häufigste irAE stellte die Hypothyre-
ose dar . Bei Patienten mit alleiniger Immuntherapie (53 Patienten) tra-
ten Nebenwirkungen bei 13 Patienten (25 %) und in Kombination mit 
Strahlentherapie (51 Patienten) bei 16 Patienten (31 %), was sich nicht 
signifikant unterschied (p = 0,437) . Im Gesamtkollektiv war das me-
diane OS mit 22,8 Monaten bei Patienten mit irAE signifikant länger 
als mit 9,0 Monaten bei Patienten ohne irAE (p = 0,001) . Im Gesamt-
kollektiv war das mediane PFS mit 22,8 Monaten bei Patienten mit 
irAE signifikant länger als mit 4,0 Monaten bei Patienten ohne irAE 
(p = 0,001) . In der Subgruppe der nur mit Immuntherapie behandelten 
Patienten war das OS in der Gruppe mit irAE ebenfalls signifikant län-
ger (Median +irAE: nicht erreicht vs . -irAE: 9,4 Monate, p = 0,010) . 
Das mediane PFS war ebenfalls bei Patienten mit irAE länger (Median 
+irAE: nicht erreicht vs . -irAE: 4,2 Monate, p = 0,021) . In der Subgrup-
pe der mit Immuntherapie und Strahlentherapie behandelten Patienten 
war das OS in der Gruppe mit irAE ebenfalls signifikant länger (Medi-
an +irAE: 14,4 Monate vs . -irAE: 8,2 Monate, p = 0,018) . Das mediane 
PFS war ebenfalls bei Patienten mit irAE länger (Median +irAE: 14,4 
Monate vs . -irAE: 4,0 Monate, p = 0,011) .
Schlussfolgerung: Das Auftreten von immunassoziierten Nebenwir-
kungen ist sowohl bei alleiniger Immuntherapie als auch bei Kombi-
nation aus Strahlentherapie und Immuntherapie ein günstiger prognos-
tischer Parameter .

P39-4-jD

Evaluation der Auswirkung einer Krebserkrankung auf das 
Arbeitsleben von Patienten, – Patientenumfrage in einem 
Universitären Onkologischen Zentrum

Kessel C .1*,2, Kessel K . A .1,2, Vogel M . M .1, Schmidt-Graf F .3, 
Meyer B .4, Gempt J .4, Bassermann F .5, Lorenzen S .5, Friess H .6, 
Algül H .7, Schmid R . M .5, von Eisenhart-Rothe R .8, Knebel C .8, 
Pickhard A .9, Wolff J .10, Posch C .11, Combs S . E .1,2,12

1Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München, 
Deutschland
2Institute of Innovative Radiotherapy, Department of Radiation 
Sciences, Helmholtz Zentrum München, München, Deutschland
3Klinik und Poliklinik für Neurologie, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München, München, Deutschland
4Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München, München, Deutschland
5Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III: Hämatologie und 
Internistische Onkologie, Klinikum rechts der Isar, Technische 
Universität München, München, Deutschland
6Klinik und Poliklinik für Chirurgie, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München, München, Deutschland
7Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Klinikum rechts der Isar, 
Technische Universität München, München, Deutschland
8Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Sportorthopädie, Klinikum 
rechts der Isar, Technische Universität München, München, 
Deutschland
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9Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München, 
Deutschland
10Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München, 
Deutschland
11Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Klinikum 
rechts der Isar, Technische Universität München, München, 
Deutschland
12Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partner Site Munich, München, Deutschland

Fragestellung: Aufgrund des Fortschritts in der Diagnose und Be-
handlung von Krebs hat sich die Lebenserwartung und -qualitität der 
Patienten erheblich verbessert . Viele Patienten üben während der Be-
handlung weiterhin ihren Beruf aus oder kehren danach in den Be-
ruf zurück . Es ist jedoch unklar, welche Faktoren für die Interaktion 
zwischen Krebserkrankung und Arbeitsleben zentral sind und welche 
Maßnahmen betroffenen Patienten helfen können . Ziel war es Gründe 
und Umstände der Patienten zu eruieren trotz Erkrankung zu Arbeiten 
sowie eventuelle körperliche und psychologische Einschränkungen, 
die die Arbeit mit Kollegen beeinflussen .
Methodik: Die Patientenumfrage wurden in einem Zeitraum von drei 
Monaten am Onkologischen Zentrum (OZ) des Universitätsklinikums 
der Technischen Universität München (TUM) durchgeführt . Dabei 
konnten alle Patienten an der Befragung teilnehmen, die sich im Rah-
men der onkologischen Therapie oder Nachsorge in einer Abteilung 
des Onkologischen Zentrums vorstellten . Durch die fortlaufende Zah-
lencodierung der Fragebögen konnten die Angaben des Patienten im 
Fragebogen den verschiedenen onkologischen Abteilungen zugeordnet 
und anonym ausgewertet werden .
Ergebnis: Von insgesamt 608 ausgefüllten Fragebögen, konnten 374 
Fragebögen ausgewertet werden . 234 Fragebogen wurden aus der Aus-
wertung herausgenommen, da die Patienten über 65 Jahre alt waren 
und keine Angaben machen konnten .

186 der Patienten waren berufstätig und 188 nicht berufstätig . Häu-
fige Gründe warum trotz Krebserkrankung gearbeitet wird, waren 
keine körperliche Einschränkung, Spaß an der Arbeit und finanzielle 
Gründe . Die meisten Patienten gaben an, dass ihr Arbeitgeber über die 
Krankheit informiert sei (87 %) und sie keine Benachteiligung erfahren 
(93 %) . Der Wunsch nach Unterstützung in der Arbeit wurde vorwie-
gend verneint (53 %) . Die Wünsche nach Unterstützung bezogen sich 
größtenteils auf die Arbeitszeiten . Die Frage nach Nebenwirkungen, 
die die Arbeit beeinflussten beantworteten die Patienten zu 41 % mit 
ja und 45 % mit nein . Häufig genannte Nebenwirkungen waren Mü-
digkeit und verminderte Belastbarkeit sowie Konzentrationsstörungen 
und Schmerzen . Das größte Interesse hatten die Patienten an einer Ver-
anstaltung über psychologische Unterstützung und Strategien zur Be-
wältigung der Krebserkrankung .

Von den 188 nicht berufstätigen Patienten waren 37 % im Kranken-
stand und 38 % bereits Rentner . 77 % der Patienten im Krankenstand 
fühlten sich gesundheitlich nicht in der Lage zu arbeiten . Großes Inte-
resse der nicht berufstätigen Patienten bestand in einer Veranstaltung 
zu Sport während der Krebstherapie .
Schlussfolgerung: Die Umfrage hat gezeigt, dass ein Großteil der 
Patienten mit Krebserkrankung, die noch im berufsfähigen Alter sind 
auch arbeitet . Die Patienten müssen auch in diesem Bereich auf ihrem 
Behandlungsweg unterstützt und die Arbeitgeber sensibilisiert werden . 
Der Bedarf an Informationsmaterial und Anlaufstellen, vor allem in der 
psychologischen Betreuung, wurde deutlich .

P39-5-jD

Radiochirurgie von ventrikulären Tachykardien (RAVENTA): 
Erster Fallbericht im Rahmen der weltweit ersten Multi-Center-
Studie

Eidinger L .1*,2, Krug D .1, Blanck O .1, Zaman A .2, Blödorn S .1,2, 
Rudic B .3, Buergy D .4, Boda-Heggemann J .4, Giordano F . A .4, 
Boldt L . H .5, Mehrhof F .6, Kluge A .-K .7, Budach V .6, Schweikard A .8, 
Olbrich D .9, Vens M .9,10, König I . R .10, Siebert F .-A .1, Vonthein R .10, 
Dunst J .1, Bonnemeier H .2

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
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2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Innere 
Medizin III, Kardiologie, Abteilung für Elektrophysiologie und 
Rhythmologie, Kiel, Deutschland
3Universitätsmedizin Mannheim, Medizinische Klinik I, Abteilung für 
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9Universität zu Lübeck, Zentrum für klinische Studien, Lübeck, 
Deutschland
10Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für medizinische 
Biometrie und Statistik, Lübeck, Deutschland

Fragestellung: Für Patienten mit therapierefraktären ventrikulären 
Tachykardien (VT) werden dringend alternative therapeutische Optio-
nen benötigt . Eine neue Möglichkeit scheint die stereotaktische Strah-
lentherapie (auch Herz-Radiochirurgie genannt) zu bieten, die bisher 
bei einzelnen Patienten angewendet wurde, bei denen eine deutliche 
Reduktion der VT-Episoden und der Kardioverter/Defibrillator (ICD)-
Therapien bei nur geringen therapiebedingten Toxizitäten beschrieben 
wurde . Primäres Ziel unserer Multi-Center-Studie ist es, die Durch-
führbarkeit und 30-Tage Sicherheit des Verfahrens zu untersuchen . Se-
kundär werden die Effektivität (VT-Häufigkeit, ICD-Therapien), Le-
bensqualität und Toxizität auch zu späteren Zeiten untersucht .

Wir berichten nun über die Behandlung und Nachsorge des ersten 
im Rahmen der RAVENTA-Studie behandelten Patienten bis zum pri-
mären Endpunkt nach 30 Tagen .
Methodik: Der 74-jährige Patient stellte sich mit rezidivierenden mo-
nomorphen VT bei bestehender dilatativer Kardiomyopathie mit hoch-
gradig reduzierter linksventrikulärer Globalfunktion vor . Die antiar-
rhythmische Kombinationstherapie war zuvor bei fortbestehenden VT 
supramaximal eskaliert worden, sodass der Patient medikamentös aus-
therapiert war . In der im Verlauf durchgeführten hochauflösenden elek-
trophysiologischen Untersuchung (EPU) konnte ein Reentry-Kreislauf 
im posterobasalen Bereich des linken Ventrikels als Quelle der VT 
identifiziert werden . Eine Katheterablation wurde im Rahmen der In-
tervention als nicht sicher durchführbar eingeschätzt . Geplant wurde 
die ablative kardiale Radiochirurgie des mittels EPU identifizierten 
Areals mit 4D-CT und ITV-Konzept als Einzeit-Radiochirurgie mit 4 
Dynamic Conformal Arcs . Am 06 .12 .2019 wurde die Therapie mit ei-
ner Dosis von 25 Gy bezogen auf die PTV-umschließende 85 %-Isodo-
se unter Image Guidance mit Cone Beam CT in einem Zeitraum von 
16 min appliziert .
Ergebnis: Die kardiale Radiochirurgie konnte ohne besondere Vor-
kommnisse protokollgerecht appliziert werden . Eine Aggregat- oder 
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Elektrodendysfunktion des ICD wurde nicht festgestellt . Postproze-
dural kam es innerhalb der ersten 3 Tage zu einem deutlichen Rück-
gang der VT bei gleichzeitiger Reduktion der ICD-Interventionen . Ab 
dem 4 . Tag post-Radiochirurgie wurden im Beobachtungszeitraum bis 
zum 30 . Tag nach Behandlung keine weiteren VT dokumentiert . Am 6 . 
Tag nach Therapie wurde der Patient in eine 4-wöchige kardiologische 
Rehabilitationsbehandlung und anschließend ins häusliche Umfeld 
entlassen . Mögliche therapieassoziierte Nebenwirkungen wurden bei 
Nachsorgen alle zwei Wochen, inkl . Auslesung des ICD, Abfrage von 
Toxizitäten, EKG und mindestens einem Herzecho, nicht beobachtet .
Schlussfolgerung: Die kardiale Radiochirurgie stellt für Patienten mit 
therapierefraktären VT eine vielversprechende Behandlungsoption dar . 
Der Stellenwert der kardialen Radiochirurgie sowie die Sicherheit und 
Effektivität erfordern weitere prospektive Studien, u . a . RAVENTA .

P40 – Strahlenbiologie und Translationale Forschung

P40-1-jD

Radiation-induced senescence as potential target for normal 
tissue protection

Hansel C .1*, Wiesemann A .1, Lauber K .2, Hess J .3, Unger K .3, 
Zitzelsberger H .3, Jendrossek V .1, Klein D .1

1Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Institut für 
Zellbiologie, Essen, Germany
2University Hospital, Munich, Germany, Department of Radiation 
Oncology, Munich, Germany
3Helmholtz Zentrum München, Research Center for Environmental 
Health (GmbH), Neuherberg, Germany

Incidence of head and neck tumors rises as consequence of alcohol and 
tobacco consumption as well as due to HPV infection . Despite advanc-
es in treatment of locally advanced head and neck squamous-cell car-
cinoma (HNSCC), the disease is marked by its aggressiveness and like-
lihood of recurrence . Therapy for HNSCC includes radiotherapy with 
concomitant chemotherapy . However, radiation-related complications 
(e . g . mucositis) have a severe impact on the quality of life . Moreover, 
tumors may develop an intrinsic radio resistance, lead to therapeutic 
difficulties in patients . Therefore, novel treatment strategies are cur-
rently under investigation to improve radiation treatment outcome in 
HNSCC while reducing normal tissue complications . In our previous 
collaborative project (ZISS), we identified differentially regulated sig-
naling networks in irradiated tumor and normal tissues . In the present 
collaborative project (ZiSStrans) we analyze the functional role and 
therapeutic potential of network-candidates on a functional and mo-
lecular level with a first focus on pathologic aspects of senescence . 
Therefore, we analyzed the consequences of co-treatment of irradiat-
ed normal lung tissue cells with an inhibitor of senescence-associated 
secretory pattern (SASP) for cell cycle distribution (flow cytometry), 
cell death levels (propidium iodide exclusion), and clonogenic surviv-
al . Short term treatment revealed a trend for decreased cell death levels 
of normal tissue cells upon radiation and concomitant SASP-inhibitor 
treatment in vitro . The SASP inhibitor also reduced radiation-induced 
senescence, normal tissue associated production of certain SASP fac-
tors . Potential radioprotective effects of SASP-inhibitor treatment were 
further investigated in an animal model of radiation-induced pneumop-
athy upon whole thorax irradiation using C57BL/6 mice . Limited vas-
cular dysfunction at early time points (21 days) after radiation was ob-
served in vivo in an animal model of radiation-induced pneumopathy . 
In current in vivo experiments, we investigate the potential of SASP-in-
hibitor treatment for long-term protection (25 weeks), particularly the 
development of radiation-induced lung fibrosis . First results indicate 
that SASP-inhibitor treatment can protect normal tissue cells against 
the cytotoxic effects of ionizing radiation, without protection of irra-

diated tumor cells or even exerting small radiosensitizing effects on 
tumor cells . Mechanistic analyses are ongoing .

The work is funded by grants of the DFG (GRK1739/2) the BMBF 
(ZISStrans 02NUK047D) .
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Inhibition of the mitochondrial citrate carrier SLC25A1 induces 
a DNA repair defect and increases cancer cell radiosensitivity

Kalthoff C .1, Hlouschek J .1, Koska B .2, Vüllings M .2, 
Timmermann B .2, Jendrossek V .1, Matschke J .1*

1Institute of Cell Biology (Cancer Research), University Hospital 
Essen, University of Duisburg-Essen, Essen, Germany
2Department of Particle Therapy, University Hospital Essen, West 
German Proton Therapy Centre Essen (WPE), West German Cancer 
Center (WTZ), German Cancer Consortium (DKTK), Essen, 
Germany

Introduction: Intrinsic and microenvironment-mediated radiation re-
sistance of solid tumours remains a major obstacle to successful radio-
therapy . Herein, the capacity of cells to repair radiation-induced lethal 
DNA lesions with high efficiency is considered a critical determinant 
of radiation resistance . We recently demonstrated that inhibition of the 
mitochondrial citrate transport protein (SLC25A1) lead to accumula-
tion of the oncometabolite D-2-Hydroxyglutarrate (D2HG) and slowed 
repair of DNA damage induced by ionizing radiation (IR)1 . Here we 
aimed to explore the mechanisms underlying the modulation of DNA 
repair and radiosensitivity induced by pharmacologic and genetic SL-
C25A1-inhibition .
Methods: We used siRNA or a potent small molecule inhibitor of 
SLC25A1 (CTPi2) alone or in combination with IR . Effects of ge-
netic or pharmacologic SLC25A1-inhibition alone or in combination 
with IR on cellular function, radiosensitivity and DNA repair kinetics 
were determined in lung (A549, NCI-H460) and glioblastoma (U87-
MG, T98G) cell lines . Proof of principal experiments linking delayed 
DNA repair and 2HG accumulation upon SLC25A1 inhibition were 
performed in isogenic MEF cell lines with defects in homologous re-
combination (HR) or non-homologous end joining (NHEJ) pathways . 
The potential of these treatments to increase the cytotoxic effects of IR 
in combination with clinically relevant inhibitors of DNA repair (in-
hibitors of poly(ADP-ribose)-polymerase or of the catalytic subunit of 
DNA-dependent protein kinase) were tested .
Results: Genetic and pharmacologic inhibition of SLC25A1 de-
creased cell viability, induced ROS-formation and increased cell death 
levels . Furthermore, interference with SLC25A1 activity sensitized 
lung cancer and glioblastoma cells to the cytotoxic action of IR, in-
creased D2HG-levels and impaired resolution of IR-induced gH2AX 
foci . Sensitization was more pronounced upon IR with protons . Com-
bining SLC25A1-inhibition with PARP- or DNA-PKcs-inhibitors 
upon IR-treatment reduced survival and further delayed the kinetics 
of DNA repair .
Conclusion: Our data highlight SLC25A1 as innovative therapeutic 
target to enhance radiosensitivity of lung cancer and glioblastoma cell 
models representing a synthetic lethal approach in combination with 
clinically relevant inhibitors of DNA repair . Furthermore, metabolical-
ly induced DNA repair defects offer an alternative option in combina-
tion with proton therapy .

Supported by grants of the DFG (GRK1739/2) and the Deutsche 
Krebshilfe/Mildred Scheel-Stiftung (70112711) .
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1 . Hlouschek J et al ., Front Oncol 2018;8:170 .
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Die Rolle von TRP/Orai-Kanälen in der Entwicklung der 
strahlungsinduzierten Pneumonitis und Lungenfibrose

Käsmann L .1*,2, Maas J .1, Bendiks L .2,3, Rajan S .2,3, Geiger F .2,3, 
Schremmer C .2,3, Drexler G .1, Belka C .1,2, Lauber K .1, Dietrich A .2,3

1Klinikum der Universität München, LMU München, Klinik und 
Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, München, 
Deutschland
2Mitglied im Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL), 
München, Deutschland
3Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie, LMU 
München, Experimentelle Pharmakotherapie, München, Deutschland

Fragestellung: Orai- und „transient receptor potential“ (TRP)-Ka-
näle gehören zu den nicht-selektiven Kationenkanälen, die in Pneu-
mozyten, Endothelzellen und Fibroblasten der Lunge exprimiert wer-
den und durch Regulation des Ca2+-Einstroms eine wichtige Rolle für 
pathophysiologische Veränderungen in der Lunge spielen . In unseren 
Vorarbeiten konnte die Beteiligung des TRP-Kanals C6 (TRPC6) im 
Mausmodell der Bleomycin-induzierten Lungenfibrose nachgewie-
sen werden . Dort wird dieser Kanal während der TGF-β1-induzierten 
Fibroblasten/Myfibroblasten-Transformation signifikant stärker ex-
primiert und TRPC6-defiziente Mäuse sind partiell vor dem Fibro-
seschaden geschützt . In der vorliegenden Studie untersuchen wir die 
Beteiligung der TRPC6-, TRPV4- und TRPM2-Kanäle sowie die 
STIM1/2 Proteine als Aktivatoren von Orai-Kanälen auf die bestrah-
lungsbedingte Pneumonitis und Lungenfibrose .
Methodik: Mittels CT-basierter Bestrahlung wurde zunächst in der 
rechten Lunge von Wildtyp- und gendefizienten Knock-out Mäusen 
(TRPC6–/–, TRPV4–/–, TRPM2–/–) der zu untersuchenden Kanäle 
ein Vier-Feld-Volumen mit 20 Gy (–10°, 0°, 170° und 180°, 3 × 3 mm 
Kollimator) bestrahlt . Neben global gendefizienten Mäusen sollen 
werden in den Versuchen auch gewebs- und zeitspezifische gendefi-
ziente Mäuse eingesetzt werden . Einmal im Monat erfolgt eine Blut-
entnahme gefolgt von einem CT unter Narkose um die Ausbildung der 
Lungenfibrose zu analysieren . Am letzten Tag der 28 Wochen werden 
die Tiere anästhesiert und die Lungenfunktion überprüft . Nach Eutha-
nasierung der Mäuse und Fixierung des Lungengewebes werden histo-
logische Schnitte angefertigt . Biomaterial für RNASeq-Analysen wird 
konserviert .
Ergebnis: Der Ablauf der Bestrahlung, die CT-Untersuchung, die 
Probensammlung sowie deren Prozessierung (Masson-Trichrom-
Färbung, PCR-Analysen, Multiplexanalysen und Konservierung von 
Biomaterial) wurden erfolgreich etabliert . 19 Mäuse wurden bisher 
bestrahlt mit einer Follow-up-Zeit von 160 Tagen . Es konnten bild-
morphologisch bisher keine signifikanten Unterschiede in den Grup-
pen gemessen werden .
Schlussfolgerung: Ein Modellsystem zur thorakalen Bestrahlung 
sowie für die Evaluation der TRP/Orai-Kanäle bei der Fibroseent-
wicklung wurde erfolgreich etabliert . In Vorarbeiten anderer Grup-
pen konnte insbesondere die Rolle des TRPM2-Kanal in der bestrah-
lungsbedingten Akut- und Spättoxizität (Dermatitis und Xerostomie) 
gezeigt werden . Da die Bestrahlung zur Induktion von ROS und da-
mit zur Aktivierung von TRP/Orai-Proteinen führt, sind diese Kanäle 
potentielle Zielstrukturen zur Entwicklung neuer Arzneistoffe für die 
Therapie der strahleninduzierten Pneumonitis und Fibrose .
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Der Einfluss der MGMT Expression auf die Strahlensensitivität 
humaner Glioblastomzelllinien
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Fragestellung: Glioblastoma multiforme (GBM) zählen aufgrund des 
hohen Migrations- und Invasionsverhaltens zu den aggressiveren Tu-
moren . Mit einem 5-Jahresüberleben von unter 3 % besteht ein drin-
gender Bedarf an innovativen Behandlungsansätzen . MGMT ist an der 
DNA Reparatur beteiligt und entfernt aberrante Methylierungen, wel-
che bspw . durch das Zytostatikum Temozolomid (TMZ) vorsätzlich 
angehängt werden, um den Zelltod zu induzieren . Es ist bekannt, dass 
ein methylierter MGMT Promoter einen vorteilhaften Effekt auf das 
Ansprechen von TMZ aufweist und mit einem erhöhten Gesamtüber-
leben assoziiert ist . Daher ist MGMT ein Biomarker für das Anspre-
chen auf TMZ . Über den Einfluss des MGMTs auf das Ansprechen der 
Strahlentherapie allein ist noch wenig bekannt . Das Ziel dieser Arbeit 
ist, einen Zusammenhang zwischen MGMT Expression und der Strah-
lensensitivität zu finden .
Methodik: Zur Bestimmung der Radiosensitivität wurde der Ko-
loniebildungsassay durchgeführt und mittels MethyQESD (Methy-
lierungsquantifizierung von Endonuklease-resistenter DNA) der 
Methylierungsstatus bestimmt . Western Blot Analysen dienten zur 
Untersuchung der MGMT Proteinexpression und DNA-Reparaturka-
pazitäten wurden durch 53BP1 Foci Färbung gemessen . Diese Daten 
wurden mit den Zell Zyklus Analysen, sowie den Verdopplungszeiten 
korreliert . Mittels lentiviraler Transduktion wurde eine stabile MGMT 
knockdown Zelllinie etabliert und erste Experimente zur Charakteri-
sierung durchgeführt .
Ergebnisse: Die strahlenresistentesten Zelllinien sind T98G und 
U251 . LN18 und LN229 sind radiosensitivere Zelllinien und U138 
weist eine intermediäre Strahlenresistenz auf . MethyQESD zeigt ei-
nen unmethylierten Promoter in U138 (0,3 %) und LN18 (0,3 %), ei-
nen hemimethylierten in T98G (56 %) und U251 (30 %) und einen me-
thylierten in LN229 (165 %) . Die MGMT-Proteinexpression variiert 
zwischen den Zelllinien, was mit dem Methylierungsstatus überein-
stimmt . Im Western Blot konnte ein erfolgreicher MGMT knockdown 
mit einer signifikanten Herunterregulierung gezeigt werden . Vorläufige 
Daten zur DNA Reparatur zeigen erhöhte Restschäden nach Bestrah-
lung (LN18: 1,7-fach±0,2; LN229: 2,7-fach±0,4; U251: 1,1-fach±0,2) . 
Diese Daten korrelieren mit ähnlichen Verdopplungszeiten für LN18 
(21 h ± 1,7) und LN229 (19 h ± 1) und einer erhöhten Verdopplungs-
zeit in U251 (27 h ± 0,6) überein, sowie mit der Zellzyklusanalyse, die 
29 %±0,04 LN18, 30 %±6,6 LN229 und 47 %±0,02 U251 Zellen im 
G2/ M Arrest zeigen .
Schlussfolgerung: Strahlenresistente Zelllinien weisen eine erhöhte 
Reparaturkapazität, langsameres Wachstum und erhöhten G2/ M-Arrest 
auf . In den parentalen Zelllinien wurde kein direkter Zusammenhang 
zwischen MGMT-Promotorstatus und Strahlenempfindlichkeit gefun-
den . Erste CFA-Ergebnisse deuten jedoch auf eine strahlensensibilisie-
rende Wirkung von MGMT in der Knockdown-Zelllinie hin . Derzeit 
werden weitere Experimente zur Charakterisierung weiterer MGMT 
knock down Zelllinien durchgeführt, sowie in vivo Experimente zur 
Validierung durchgeführt .
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Fibroblasten-ähnliche Synoviocyten zeigen Geschlechts- 
und Entzündungsstatus spezifische Reaktionen auf eine 
Behandlung mit niedrig dosierter Röntgentherapie

Deloch L .*, Rückert M ., Piltz M ., Fietkau R ., Frey B ., Gaipl U . S .

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

Hintergrund: Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine Autoimmuner-
krankung die vor allem die Gelenke betrifft, wo sie zu einer fortschrei-
tenden Entzündung sowie Zerstörung von Kochen und Knorpel führt . 
Unter den für das Fortschreiten der Entzündung verantwortlichen Zell-
typen sind die sogenannten Fibroblasten-ähnlichen Synoviocyten (fib-
roblast-like synoviocytes, FLS) . Diese spielen eine große Rolle in der 
Imitierung sowie Aufrechterhaltung der entzündlichen Prozesse bei 
RA . Obwohl es viele wirksame Therapiemöglichkeiten zur Behand-
lung der RA gibt, sprechen jedoch nicht alle Patienten auf diese an . 
Eine Therapie mit niedrig dosierter Röntgenstrahlung (low-dose ra-
diotherapy, LD-RT) könnte für diese Patienten eine wirksame, additive 
Therapiemöglichkeit darstellen . Da Frauen 3-mal häufiger von RA be-
troffen sind als Männer und es Anzeichen gibt, das Strahlensensitivität 
sowohl vom Geschlecht als auch vom Entzündungsstatus abhängt, ha-
ben wir den Einfluss der LD-RT auf FLS unter Berücksichtigung dieser 
Faktoren untersucht .
Methodik: FLS wurden entweder aus den Gelenken von arthritischen 
hTNFα transgenen oder C57Bl/6 Wildtypmäusen beider Geschlechter 
isoliert, oder aus Proben von RA und Osteoarthritis (OA) Patienten 
gewonnen . Die FLS wurden anschließend einer LD-RT Behandlung 
(1 × 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 Gy) ausgesetzt und mittels Mehrfarben-Durch-
flusszytometrie, ELISA oder qPCR analysiert .
Ergebnisse: In allen Proben führte LD-RT zu einem reduzierten Zell-
wachstum sowie einer erhöhten Zelltodesrate von FLS ab einer Dosis 
von 0,5 Gy . Im murinen Modell wiesen FLS-Zellpools aus entzündli-
chem Umfeld eine höhere Zellzahl mit einer reduzierten Zelltodesrate 
im Vergleich zu den gesunden FLS-Pools auf . Des Weiteren zeigten 
hier weibliche, entzündliche FLS-Pools höhere Zellzahlen und weni-
ger apoptotische Zellen im Vergleich zu den aus männlichen Tieren 
gewonnenen FLS . Im gesunden System zeigten die FLS von weibli-
chen Mäusen jedoch eine erhöhte Apoptoseraten im Vergleich zu aus 
Männchen gewonnenen FLS . Zusätzlich zeigten FLS aus weiblichen 
hTNFα tg Tieren ein unterschiedliches Expressionsmuster an Zytoki-
nen verglichen mit den aus männlichen Tieren gewonnen Zellen . Im 
humanen System zeigten die OA-FLS eine reduzierte Apoptoserate im 
Vergleich zu den RA-FLS . 96 h nach LD-RT Behandlung war bei OA-
FLS eine Erhöhung der TGF-β Konzentration nach einer Bestrahlung 
mit 0,5 Gy festzustellen .
Schlussfolgerung: Die Ergebisse zeigen, dass beides, der Entzün-
dungsstatus und das Geschlecht, einen Einfluss auf die Reaktion von 
humanen und murinen FLS auf eine Behandlung mit niedrig dosierter 
Röntgenstrahlung haben . Des Weiteren stellte sich heraus, dass die be-
reits als besonders klinisch relevante Dosis von 0,5 Gy auch hier für 
eine anti-entzündliche Modulation von FLS verantwortlich ist .
Förderung: Unterstützt vom BMBF (GREWIS, 02NUK017G und 
GREWIS-alpha, 02NUK050E) sowie des GK1660 der DFG .
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Background: Preclinical studies have suggested that radiotherapy 
followed by immunotherapy could be a promising strategy for syner-
gistic enhancement of treatment efficacy . Radiation induces immuno-
genic changes in cancer cells which can lead to adaptive up-regulation 
of PD-L1 expression . Moreover, radiotherapy reduces not only local 
recurrence but even more distant relapse indicating its influence also 
on the residual occult tumor such as circulating epithelial tumor cells 
(CETC) . There is limited data reporting about changes of CETC num-
bers and their PD-L1 status during radiotherapy in early breast cancer 
patients .
Methods: The number of CETCs and their PD-L1 expression were 
analyzed prior to (baseline), 3 and 6 weeks after the start of RT in 54 
primary breast cancer patients in early and locally advanced stages af-
ter adjuvant or neoadjuvant chemotherapy . The number of CETCs was 
investigated using the maintrac method .
Results: Patients with HER2/neu positive, hormone receptor negative 
tumors had statistically significantly more CETCs compared to patients 
with HER2/neu negative, hormone receptor positive subtypes . Patients 
treated with adjuvant chemotherapy had statistically significantly less 
CETCs compared to patients who received neoadjuvant chemotherapy 
(median 9 vs . 22, p < 0 .05) . We found an association between the PD-
L1 status on CETCs and aggressiveness of cancer disease at baseline . 
Interestingly, the numbers of CETCs as well as the frequency of PD-L1 
positive CETCs were both continuously reduced during RT in patients 
after neoadjuvant chemotherapy but not after adjuvant chemotherapy .
Conclusion: The number of CETCs and the fraction of PD-L1 pos-
itive CETCs were higher in patients who had received neoadjuvant 
chemotherapy . However, radiotherapy reduced the number of CETCs 
as well as the percentage of PD-L1 positive CETCs . In the future PD-1/
PD-L1 checkpoint inhibitors after radiotherapy might have additional 
benefit in breast cancer patients .
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Characterization of serum-derived extracellular vesicles 
from leukaemic patients to identify leukaemic and radiation 
biomarkers

Eckert D .1*, Subedi P .2, Hehlgans S .1, Martin D .1, Rödel C .1, 
Lumniczky K .3, Tapio S .2, Rödel F .1

1Department of Radiotherapy and Oncology, Goethe University 
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany
2Institute of Radiation Biology, Helmholtz Zentrum München, 
Munich, Germany
3Radiation Medicine, National Public Health Institute, Budapest, 
Hungary

Background and purpose: The impact of low dose irradiation in 
the development of leukaemia still remains elusive . More recent data, 
however, indicate a putative involvement of extracellular vesicles 
(EVs) and their microRNA and protein cargo for cell-cell communica-
tion and bystander signaling . The aim of the present study was to char-
acterize serum-derived EVs from leukaemic patients treated with 2 × 2 
Gy whole body irradiation and healthy donors to analyze the cargo of 
proteins and to identify leukaemic and radiation biomarkers .
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Methods: EVs were isolated from serum of leukaemia patient (n = 6) 
before and after 2 × 2 Gy total body irradiation and from healthy donors 
(n = 5) by ultracentrifugation . Next, EVs were characterized for size 
and surface marker expression by flow cytometry (Cytoflex S, Beck-
man Coulter) and Western immunoblotting . In addition EVs were ly-
sed, trypsinized and subjected to high-performance liquid chromatog-
raphy coupled to mass spectrometry (LC-MSn) (QExactive HFTM mass 
spectrometer) to detect individual peptides . Proteome Discoverer 2 .2 
software for used for proteomic analyses .
Results: EVs were successfully isolated from the serum of healthy 
donors and leukaemic patients . Analyses of these EVs using Western 
blot and flow cytometry revealed characteristic EV markers such as 
CD9, CD81 and TSG-101 . By performing liquid chromatography from 
EVs of leukaemic patients, six downregulated and 21 upregulated pro-
teins were identified as compared to healthy donor controls . In princi-
pal component analysis, these deregulated proteins clustered around 
serum amyloids, alpha-acid glycoproteins, and plasma proteases . In 
addition, 14 proteins were recognized downregulated and 23 proteins 
were found upregulated in the EVs of patients after a 2 × 2 Gy whole 
body exposure .
Conclusion: As compared to healthy controls and following irradia-
tion, we have identified differentially regulated proteins in serum-de-
rived EVs from leukaemic patients that may serve as possible biomark-
ers of leukaemogenesis and radiation exposure .
Acknowledgment: This project has received funding from the Eur-
atom research and training programme 2014–2018 under grant agree-
ment No 662287 and by the German Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF, grant no . 02NUK050D, GREWIS-alpha) .
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Einfluss der Bestrahlung auf die Expression von miRNAs sowie 
einer gesteigerten Expression von miR 205, miR 221 und piRNA 
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1Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Strahlentherapie, 
Würzburg, Deutschland
2Universitätsklinikum Würzburg, Klinik für Urologie, Würzburg, 
Deutschland

Fragestellung: Kurze, nicht-kodierende RNAs, wie microRNAs 
(miRNAs) und piwi-interacting RNAs (piRNAs) spielen eine wich-
tige Rolle in der Tumorgenese . Sie sind Teil der RNA-Interferenz, re-
gulieren somit die Genexpression auf mRNA Ebene und kontrollie-
ren Transposons . In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich 
die Expression von verschiedenen miRNAs in Prostatakarzinomzellen 
nach Bestrahlung verändert und ob eine gesteigerte Expression spezifi-
scher miRNAs einen Einfluss auf die Strahlensensitivität haben .
Methodik: Zellen der humanen Prostatakarzinomzelllinie PC3 wur-
den mit 8 und 10 Gy bestrahlt und 24 h später die Expression der 
miRNAs 221, 205, 301a, 301b, 9, 200b, 21, 16, 7a, 7b und 200c im 
Vergleich zu nicht bestrahlten Kontrollen durch qPCR gemessen . Die 
relative Quantifizierung wurde mit der ∆∆CT-Methode berechnet . Au-
ßerdem wurde in verschiedenen Ansätzen die Expression von miR 
205, miR 221 und piRNA 27620 in PC3 Zellen durch Transfektion 
hochreguliert . 24 h später wurden die Zellen mit 2, 4, 6 und 8 Gy be-
strahlt und ein Koloniebildungstest durchgeführt . Als Kontrollen wur-
den nicht transfizierte Zellen und Zellen, die mit einer Negativkontrolle 
transfiziert wurden, verwendet .
Ergebnisse: Die Expression aller getesteten miRNAs wurde durch 
beide Bestrahlungsdosen im Vergleich zu den Kontrollen hochregu-
liert, nach Bestrahlung mit 10 Gy stärker als nach 8 Gy . Bei einer Be-
strahlung mit 8 Gy lagen die ∆∆CT-Werte von miR 205, 301a und 9 bei 
etwas über 1, das heißt die Expression wurde nach Bestrahlung verdop-

pelt . Die ∆∆CT-Werte der anderen miRNAs lagen zwischen 0 und 1 . 
Nach Bestrahlung mit 10 Gy lagen die ∆∆CT-Werte von miR 221 und 
7a zwischen 0 und 1 und die der anderen miRNAs zwischen 1 und 2 . 
Im zweiten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass die erhöhte Ex-
pression von miR 205, miR 221 und piRNA 27620 zu einer verminder-
ten Plating Efficiency führte . Im Koloniebildungstest lagen die Über-
lebenskurven aller drei Ansätze signifikant unter den der Kontrollen . 
Die Surviving Fraction (SF2), also der Anteil der Zellen, die nach der 
Bestrahlung von 2 Gy noch in der Lage sind, Kolonien zu bilden betrug 
bei den Kontrollen 40 %, bei Transfektion von miR 205 30 %, von miR 
221 32 % und von piRNA 27620 35 % . Die D10 Werte (Strahlendosis, 
bei der nur noch 10 % der Zellen leben), betrugen für miR 205 3,60 Gy, 
für miR 221 3,60 Gy, für piRNA 27620 3,56 Gy im Vergleich zu 4,21 
Gy bei den Zellen, die nicht transfiziert wurden und 4,20 Gy bei den 
Zellen, die mit einer Negativkontrolle transfiziert wurden .
Schlussfolgerung: Die Strahlentherapie hatte einen hochregulieren-
den Effekt auf die Expression aller untersuchten miRNAs . Eine erhöh-
te Expression von miR 205, miR 221 und piRNA 27620 reduzierte die 
Fähigkeit von PC3 Zellen, Kolonien zu bilden und hatte einen strahlen-
sensibilisierenden Effekt . Mögliche Ursachen für die Strahlensensibili-
sierung werden in zukünftigen Projekten untersucht werden .

P40-9-jD

Die intestinale T-Zell Infiltration stimuliert die epitheliale 
Regeneration im Rahmen von immunpathogenen 
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Fragestellung: Die Aufrechterhaltung der intestinalen Epithelintegri-
tät trägt zur lokalen und systemischen Immunantwort und Immuntole-
ranz bei . Im Gegensatz dazu verstärkt eine Störung der Darmepithel-
barriere die Entwicklung verschiedener Krankheiten, wie z . B . einer 
radiogenen Enteritis nach Strahlentherapie oder einer Graft versus host 
disease (GVHD) . GVHD ist eine der schwerwiegendsten Komplikatio-
nen nach einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation 
(allo-HSCT), die z . B . nach einer Konditionierungstherapie mit Ganz-
körperbestrahlung (TBI) durchgeführt werden kann . Jüngste Studien 
ergaben, dass epitheliale intestinale Stammzellen (ISC) ein primäres 
Ziel immunpathogener T-Zell-Schäden sind und die Regeneration des 
Darmepithels stark beeinflussen . Dennoch ist erst wenig darüber be-
kannt, wie das ISC-Kompartiment auf eine unterschiedlich stark aus-
geprägte Infiltration immunpathogener T-Zellen, z . B . nach allo-HSCT 
mit TBI, reagiert .
Methodik: Hier beschreiben wir einen neuen Assay, die ex vivo Kul-
tur von epithelialen intestinalen Organoiden, die während einer fulmi-
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nanten akuten GVHD nach allo-HSCT mit TBI isoliert und kultiviert 
wurden . Wir haben das Wachstum der ex vivo kultivierten Organoide 
nach allo-HSCT unter verschiedenen Bedingungen (verschiedene TBI 
und T-Zell Dosen) untersucht . Zur Mechanistischen Analyse einer ver-
schieden stark ausfallenden ex vivo Formation intestinaler Organoide 
haben wir RNA Sequenzierung von intestinalem epithelialen Gewebe 
nach allo-HSCT und anschließende Pathwayanalysen durchgeführt .
Ergebnis: Die Anzahl der Organoide, die aus intestinalen Krypten ge-
wonnen und kultiviert werden kann, hängt von der Stärke der epithe-
lialen T-Zell Infiltration ab . Diese wiederum hängt von der Stärke der 
TBI als Konditionierungstherapie ab . Auffallender Weise führte eine 
verstärkte epitheliale T-Zell Infiltration zu einer erhöhten ex vivo Re-
generation von intestinalen Organoiden . Mechanistisch fanden wir he-
raus, dass eine verstärkte Infiltration von intestinalen T-Zellen mit der 
Aktivierung verschiedener Signalwege verbunden ist, von denen ge-
zeigt wurde, dass sie die epitheliale Regeneration fördern .
Schlussfolgerung: Wir nehmen an, dass die Infiltration von intestina-
len T-Zellen sowohl zu einer ISC-Schädigung als auch zu einer epithe-
lialen Regeneration führt und damit zu einem Gleichgewicht im Rah-
men von intestinalen Gewebeschäden beiträgt .
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Kombination von EGFR-spezifischen, 5-FU-tragenden 
Aptameren mit Bestrahlung: Charakterisierung in In-vitro-
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Fragestellung: Plattenepithelkarzinome der Kopf-Hals Region (HN-
SCC) sind die sechst häufigste Krebserkrankung weltweit . Die exoge-
nen Noxen Tabak und Alkohol sind neben der Infektion mit den huma-
nen Papillomaviren 16 oder 18 die wichtigsten ätiologischen Faktoren . 
Trotz aggressiver Therapieschemata, einschließlich Radiochemothera-
pie und Operation, bleibt das 5-Jahres-Gesamtüberleben für lokal fort-
geschrittene HNSCCs auf ca . 45 % begrenzt . Die meisten HNSCCs 
zeigen eine Überexpression des epidermalen Wachstumsfaktorrezep-
tors (EGFR), welche mit einem aggressiven Krankheitsverlauf assozi-
iert ist . EGFR stellt daher ein vielversprechendes Ziel für die Behand-
lung von HNSCCs dar .

Ziel dieses Projekts ist es, den Einsatz von EGFR-spezifischen, 
5-FU-tragenden Aptameren in Kombination mit Radiotherapie in HN-
SCC-Zellmodellen zu untersuchen . Aptamere sind synthetisch herge-
stellte Oligonukleotide, die kleiner, stabiler und weniger immunogen 
als Antikörper sind, jedoch eine ähnliche Zielspezifität aufweisen . Da-
bei können Aptamere durch den Einbau von 5-FU und die Markierung 
mit relevanten PET-Tracern (wie 18F-FDG) sowohl für die Therapie, 
als auch für die Diagnostik eingesetzt werden .
Methodik: Die verwendeten Aptamere wurden durch systematische 
Evolution der Liganden mittels exponentieller Anreicherungstechno-
logie (SELEX) über Bindung an EGFR angereichert und amplifiziert . 

Spezifität und Affinität der Aptamere wurden anschließend über Affini-
tätstests mit Cy3-markierten Aptameren in Bindungstests mit der gerei-
nigten EGFR-Ektodomäne und EGFR-exprimierenden HNSCC-Zellli-
nien überprüft . Unter Verwendung EGFR-spezifischer, 5-FU-tragender 
Aptamere, wurde eine Kombinationsbehandlung mit Bestrahlung eta-
bliert . Als Endpunkt wurde die Viabilität von HNSCC-Zelllinien im 
zeitlichen Verlauf nach kombinierter Behandlung mit Bestrahlung (0–
10 Gy) und 5-FU-Aptameren im Vergleich zu freiem 5-FU gemessen . 
Mittels EGFR-Deletion durch CRISPR/Cas9-Technologie wurde die 
Abhängigkeit der Kombinationstherapie vom EGFR überprüft .
Ergebnis: Es wurde eine spezifische Bindung der Aptamere sowohl 
an die gereinigte EGFR-Ektodomäne als auch an EGFR-exprimieren-
de HNSCC-Zelllinien beobachtet . Darüber hinaus konnten wir einen 
zeit- und dosisabhängigen zytotoxischen Effekt der 5-FU-gekoppel-
ten Aptamere feststellen, welcher durch Bestrahlung deutlich verstärkt 
wurde .
Schlussfolgerung: Aptamere stellen eine vielversprechende Klasse 
von Theranostika dar, die sowohl zur Therapie als auch zur Diagnostik 
eingesetzt werden können . In dieser Studie konnten wir eine spezifi-
sche Bindung von Aptameren an EGFR und eine starke Reduktion der 
Viabilität von HNSCC-Zellen, durch die Kombination von 5-FU-tra-
genden Aptameren und Bestrahlung, nachweisen . Weitere Experimen-
te zur Untersuchung des Einflusses auf Proliferation, Klonogenität, 
DNA-Schadensantwort, Zelltodinduktion und Zytokinfreisetzung im 
Rahmen der Kombinationsbehandlung werden derzeit fertig gestellt .
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rheumatoiden Arthritis
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Hintergrund: Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine weit verbreitete 
und multifaktorielle Autoimmunerkrankung . Sie zeichnet sich vor al-
lem durch eine chronische Entzündung der Gelenke, welche von einer 
Zerstörung des Knorpels und Knochens begleitet wird, aus . Obwohl es 
eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten gibt, sprechen etwa 20 % der 
Patienten nicht, oder nicht ausreichend auf diese an . In diesem Patien-
tenkollektiv ist es essentiell das Entzündungsgeschehen und vor allem 
den Knochenverlust zu verlangsamen, um die fortschreitende Zerstö-
rung des Gelenks zu verhindern . In diesen Fällen kann eine Röntgenthe-
rapie (low-dose radiotherapy, LD-RT) eine zusätzliche Therapieoption 
darstellen . Wir konnten bereits zeigen, dass LD-RT den Knochenver-
lust lokal abbremsen sowie eine entzündliche Infiltration von Immun-
zellen in den Gelenken in hTNFα Tieren reduzieren kann . Jedoch ist 
die genaue molekulare Wirkweise und das systemische Ausmaß dieses 
Geschehens weiterhin unbekannt . Aus diesem Grund bedienen wir uns 
des KRN Serumtransfermodells um immun-vermittelte Effekte nach 
lokaler LD-RT systemisch im Detail untersuchen zu können .
Methodik: Seruminduzierte C57Bl/6 Mäuse wurden lokal mit einer 
Einzeldosis von 0,5 Gy behandelt . Nach einer Beobachtungsdauer von 
7 Tagen wurden Blut, Knochenmark und Synovialflüssigkeit entnom-
men und mittels Mehrfarben-Durchflusszytometrie und histomorpho-
logischen Methoden untersucht .
Ergebnisse: Eine Behandlung von seruminduzierten C57Bl/6 Tieren 
mit einmalig 0,5 Gy führte zu einer systemischen Immunmodulation . 
Im peripheren Blut zeigte sich dies vor allem durch eine Abnahme der 
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zirkulierenden NK und B Zellen, sowie durch einen Anstieg der eosi-
nophilen Granulozyten . Im Knochenmark zeigte sich vor allem eine 
Verschiebung der T Zell Subpopulationen weg von CD8+ hin zu CD4+ 
Zellen im behandelten, aber auch im unbehandelten Bein . Des Weite-
ren lagen die Dendritischen Zellen in geringerer Anzahl vor . Die Un-
tersuchungen der Synovialflüssigkeit dauern noch an .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass LD-RT nicht nur eine 
wertvolle additive Therapiemethode zur Reduktion von Knochenschä-
den und entzündlichen Infiltraten darstellt . Sie ist auch in der Lage 
vorteilhafte systemische Veränderungen der Immunzellsubsets zu in-
duzieren . Diese Modulationen könnten der Grund sein, warum eine 
LD-RT langfristig zu einer Verbesserung der Symptome beitragen 
kann . Die beobachteten Effekte traten hierbei nicht nur im Mausmo-
dell auf, ähnliche immunologische Veränderungen wurden ebenfalls in 
Patientenstudien (IMMO-LDRT01 Studie; NCT02653079) beobach-
tet . Weiterführende Untersuchungen in den von uns verwendeten Mo-
dellsystemen können somit maßgeblich zu einer Aufklärung der mole-
kularen Wirkweise einer LD-RT beitragen .
Förderung: Unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (GREWIS, 02NUK017G und GREWIS-alpha, 02NU-
K050E) sowie des Graduiertenkollegs GK1660 der DFG .
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Introduction: Microbeam radiation therapy (MRT) is a novel radi-
ation method, distinguishable from conventional homogeneous radi-
ation (BB) through its spatially fractionated beam . Using this innova-
tive approach the radiation field is divided into areas of high radiation 
doses with a width of 25 to 50 µm, called peak regions, and areas of 
very low radiation doses with a width of 200 to 800 µm, called valley 
regions . The peak regions can receive a dose of up to several hundred 
Gy, whereas the valley regions are characterized by doses below the 
tolerance doses of the tissues . Preclinical studies showed that this novel 
approach allows for sparing of normal tissue thereby reducing normal 
tissue damage, and invigoration of tumor control through bystander 
effects and the activation of the immune system . However, up to date, 
the biological mechanism behind the differential response to MRT in 
tumor and normal tissue is poorly understood .
Methods: Human lung adenocarcinoma cell line A549 and human 
lung fibroblast cell line MRC5 were irradiated using conventional ho-
mogeneous irradiation or microbeam radiation . Both modalities, as 
well as tumor and normal tissue cells were compared by analyzing the 
clonogenic survival of the cells and the repair mechanism applying the 
colony formation assay and yH2AX assay, respectively . Furthermore, 
the difference in the gene expression was determined with qRT-PCR 
to identify signaling pathways involved in MRT bystander signaling .
Results: The survival of the tumor cell line A549 was not significantly 
different after MRT compared to BB, whereas the survival of normal 
tissue cell line MRC5 was increased by 12-fold ± 6 .9 (p = 0 .0137) com-

pared to BB . The yH2AX data complies with these findings, as 24 h 
after BB 42 % more residual DNA double strand breaks were present 
in MRC5 . Since the residual DNA damages were not repaired in a 
timely manner, this will lead to cell death . 81 different genes were ana-
lyzed, revealing an upregulation of 20 % of genes in A549 after MRT 
and an upregulation of 30 % of genes in MRC5 . However, BB caused 
the upregulation of more genes in the tumor cell line . GPX3 was up-
regulated by 9 .2-fold in A549, whereas SOD3 was upregulated by 4 .9-
fold in MRC5 . As both genes have antioxidant functions, an increased 
expression can lead to the reduction of oxidative stress and therefore 
decreased DNA damage .
Conclusion: The results clearly demonstrate the sparing of normal tis-
sue cells in vitro after MRT . MRT shows an upregulation of antioxidant 
genes, reduced DNA damage and an increased survival of MRC5 com-
pared to BB, while facilitating similar tumor cell killing at equivalent 
dose levels . These results confirm previous in vivo studies showing the 
widening of the therapeutic window, which makes MRT a promising 
novel radiation therapy approach .
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Introduction: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) 
still stands as a prevailing threat due to increasing incidence and lim-
ited therapeutic success . Despite aggressive, multimodal treatment ap-
proaches comprising surgery and/or radio(chemo)therapy, 5-year over-
all survival for locally advanced HNSCC remains limited to less than 
50 % . Poor therapy outcome stems–at least in part–from pronounced 
inter- and intra-tumoral heterogeneity driving therapy resistance and 
disease recurrence, both in an intrinsic as well as an acquired (thera-
py-induced) manner . In this study, intra-tumoral heterogeneity is ex-
amined in a panel of subclones of an established HNSCC cell line by 
integrating different levels of functional and molecular data in order to 
provide insights into patterns of intrinsic radioresistance with the aim 
of identifying novel targets for therapeutic intervention .
Materials and methods: A panel of subclones was established from 
the HNSCC cell line Cal33 . Heterogeneity screening of the clones was 
performed by clonogenic survival assays upon irradiation, multi-color 
surface marker flow cytometry, and SKY-FISH analyses . Cell fate de-
cisions upon irradiation were analyzed by flow cytometry . In paral-
lel, multi-level OMICs characterization is currently being performed 
(aCGH, RNASeq, miRNAarrays) .
Results: Employing spectral karyotyping, we observed relevant met-
aphase heterogeneity in several established cell model systems of HN-
SCC, including Cal33 . We made use of this heterogeneity and isolat-
ed a panel of isogenic subclones in order to subject them to detailed 
radiobiological and multi-level OMICs characterization . Our results 
indicate that different subclones exhibit substantially varying intrinsic 
radioresistance . SKY-FISH analyses revealed a set of common genetic 
aberrations plus various unique aberrations for the different subclones 
and their association with radioresistance or radiosensitivity, respec-
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tively . Analogous association analyses with aCGH and RNASeq data 
are currently ongoing .
Conclusion: Our study shows that established HNSCC cancer cell 
lines exhibit a relevant degree of clonal heterogeneity with intrinsically 
different levels of radiation resistance and distinct genetic alterations . 
Further analyses need to identify driver genes within these loci as po-
tential targets of molecularly targeted radiosensitization .
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Prognostische und prädiktive Wertigkeit von Osteopontin, 
c-Met und HGF bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem 
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Fragestellung: Das Glykoprotein Osteopontin (OPN) kann im Blut 
nachgewiesen werden und wird bei vielen Tumorentitäten exprimiert, 
ebenso wie der Tyrosinkinaserezeptor c-Met und sein Ligand Hepa-
tocyte Growth Factor (HGF) . Diese Proteine sind an zahlreichen Sig-
nalwegen beteiligt, die Tumorprogression und Metastasierung fördern, 
sowie Resistenzmechanismen gegen Chemo- und Strahlentherapie un-
terstützen . In der vorliegenden Arbeit untersuchten wir die prognosti-
sche und prädiktive Wertigkeit der Plasmakonzentrationen von OPN, 
c-Met und HGF bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkar-
zinom (LARC) .
Methodik: In einer monozentrischen, prospektiven Studie wurde ED-
TA-Plasma von Patienten, die einer neoadjuvanten Radio-Chemothe-
rapie zugeführt wurden, untersucht . Die Blutentnahmen erfolgten vor 
Beginn und zu verschiedenen Zeitpunkten unter und nach der Thera-
pie . Die Plasmakonzentrationen von OPN, c-Met und HGF wurden 
mittels ELISA analysiert . Die jeweiligen Konzentrationen wurden auf 
einen Zusammenhang mit den Patientencharakteristika und den kli-
nischen Verlaufsdaten untersucht . Ein prognostischer bzw . prädiktiver 
Wert wurde mittels Kaplan-Meier und Log-Rank-Test bzw . logisti-
scher Regression analysiert .
Ergebnisse: Insgesamt wurden 68 Patienten eingeschlossen (48 
männlich, 20 weiblich) . Hierbei lagen uns Blutproben von 63 Patien-
ten zur Analyse vor . Das mittlere Patientenalter lag bei 62,5 Jahren . 
Initial befanden sich nach UICC 14 Patienten in Stadium II, 47 in Sta-
dium III und 7 in Stadium IV . Das mediane Follow-Up betrug 29,9 Mo-
nate . 20 der 68 Patienten (29,4 %) verstarben, 19 (27,9 %) entwickel-
ten Fernmetastasen . Patienten mit niedrigem OPN-Spiegel (< Median) 
hatten ein signifikant besseres 3-Jahres-Überleben (91,8 % vs 58,6 %; 
p = 0,001) . Hierbei korrelierten OPN-Werte mit dem pT-Stadium 
(R: 0,445; p = 0,018), dem postoperativen UICC-Stadium (R: 0,412; 
p = 0,018) sowie mit dem Auftreten von Fernmetastasen (R: 0,271; 
p = 0,031) . Ferner zeigte sich, dass der OPN-Spiegel mit dem Thera-
pieansprechen korrelierte: 415,9 ± 62,6 ng/ml bei Erreichen einer pCR 
vs . 703,3 ± 285,9 ng/ml (p < 0,001) . Die logistische Regressionsanalyse 
ergab einen prädiktiven Stellenwert von OPN für das Erreichen einer 
pCR (OR: 0,990; p = 0,009) . Für c-Met und HGF konnte kein Zusam-
menhang mit dem Überleben gezeigt werden . Ebenso war für c-Met 
keine Korrelation zu klinischen Parametern oder einem Therapiean-
sprechen zu sehen . Bei HGF korrelierten die Blutspiegel mit dem pT- 
und pN-Stadium (R: 0,445; p = 0,028; R: 0,324; p = 0,048) . Eine Asso-

ziation mit dem Therapieansprechen lag nicht vor . Es zeigte sich eine 
geringe Korrelation zwischen OPN und HGF mit R = 0,843; p < 0,001 .
Schlussfolgerung: Wir konnten für Osteopontin eine prognostische 
und prädiktive Wertigkeit beim LARC nachweisen . Im Gegensatz hier-
zu war für c-Met und HGF kein prognostischer oder prädiktiver Stel-
lenwert festzustellen .
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von Kinaseinhibitoren und ionisierender Strahlung auf HNO-
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Fragestellung: DNA-Reparaturwege sind ein wichtiger Angriffs-
punkt einer gezielten Tumortherapie . In der DNA-Reparatur spielen 
Proteine der PIKK-Familie wie DNA-PK, ATM und ATR eine essen-
tielle Rolle . Inhibitoren dieser Proteine behindern die DNA-Reparatur 
der Tumorzellen und treiben sie somit auch in den Zelltod . Da für an-
dere Kinase-Inhibitoren eine Interaktion mit simultaner Radiotherapie 
bekannt ist, soll auch für diese Inhibitoren untersucht werden, ob eine 
gegenseitige Beeinflussung vorliegt . In dieser Arbeit sollen die Inter-
aktionen anhand von HPV-positiven und HPV-negativen HNO-Tumor-
zellen, sowie gesunden Fibroblastenzellen untersucht werden .
Methodik: Die Zellen wurden in zwei Gruppen unterteilt, und mit 
einem DNA-PK-Inhibitor (CC115), einem ATM-Inhibitor (AZD0156) 
(0,5 µmol/ L, 1 µmol/L und 2 µmol/L) oder einem ATR-Inhibitor 
(VE822) (0,1 µmol/L und 0,5 µmol/L) behandelt . Eine Gruppe wurde 
drei Stunden später mit 2 Gy bestrahlt . Zur Messung des Zelltodes und 
des Zellzyklus wurden die Zellen mit Annexin-V-APC/7AAD bzw . 
Hoechst 33342 angefärbt und mittels Durchflusszytometrie analysiert . 
Die Migration der Zellen wurde in einem Scratch-Assay in 48-well-
Platten unter Verwendung der selben Medikamentenkonzentrationen 
und Strahlendosis untersucht .
Ergebnis: Steigende Konzentrationen der Inhibitoren führen zu höhe-
ren Zelltodraten in den malignen Zelllinien . In den gesunden Zelllinien 
kann dieser Effekt nicht oder nur deutlich schwächer beobachtet wer-
den . Der ATR-Inhibitor scheint die stärkste Wirkung auf die malignen 
Zellen zu haben . Besonders empfindlich scheint die Zelllinie CAL33 
zu sein . Unter alleiniger Bestrahlung mit 2 Gy beträgt der Anteil der 
toten Zellen hier 19,8 %, bei einer Kombination von Bestrahlung und 
DNA-PK-Inhibitor (1 µmol/L) sind es 33,5 % (p = 0,0286) . Unter Be-
handlung mit VE822 (0,1 µmol/L) und anschließender Bestrahlung 
zeigt sich eine Zelltodrate von 36,3 %, wohingegen nur 19,2 % der 
ausschließlich bestrahlten Zellen tot sind (p = 0,0424) .

Des Weiteren ist vor allem beim ATM-Inhibitor AZD0156 bei den 
Tumorzelllinien mit zunehmender Inhibitorkonzentration unter Be-
strahlung ein Anstieg des prozentualen Anteils der G2/ M-Phase am 
Zellzyklus zu beobachten .
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse legen nahe, dass eine simultane 
Therapie mit Kinaseinhibitoren und Bestrahlung einen stärkeren Ef-
fekt auf maligne Zelllinien hat als eine Monotherapie, wobei sich die 
verschiedenen malignen Zellen untereinander unterscheiden . Auf ge-
sunde Fibroblasten ist sowohl der Effekt der Inhibitoren allein, als auch 
in Kombination mit Radiotherapie geringer . Ein Einfluss auf den Zell-
zyklus kann ebenfalls beobachtet werden .
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Hintergrund: Die Therapie beim fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumor 
(HNSCC) umfasst die primäre oder adjuvante kombinierte Radio-Che-
motherapie (RCT) . Dabei reagiert eine Subgruppe von Patienten strah-
lenhypersensitiv, was zur Ausprägung teils sehr starker Nebenwirkun-
gen führen kann . Die häufig auftretende Mukositis kann sogar einen 
Therapieabbruch erzwingen . Daher stellt die Optimierung und Perso-
nalisierung der Strahlentherapie beim HNSCC einen elementaren As-
pekt in der Weiterentwicklung der Tumorbehandlung dar . Ziel dieser 
Studie ist es, die Strahlenantwort in einem HNSCC Kollektiv zu unter-
suchen, um die Hypersensitivitätsreaktion zu charakterisieren und um 
Kandidaten für Biomarker für hypersensitive und normalreagierende 
Patientengruppen zu identifizieren .
Patientenkollektiv: 26 Patienten mit lokal fortgeschrittenem HNSCC 
wurden für die Studie rekrutiert . Von allen Patienten werden während 
und nach der RCT Mukositis-Score, Langzeittoxizität und Therapiean-
sprechen dokumentiert . Vor und während der Therapie wurde primäres 
Material zur ex vivo Analyse entnommen . Vor Therapiebeginn wurde 
eine Biopsie der Mundschleimhaut genommen, aus der Keratinozyten-
kulturen gewonnen wurden . Aus vor und während der Strahlenthera-
pie genommenen Blutproben wurden Plasma sowie periphere Blutlym-
phozyten (PBL) isoliert . Dieses System aus primären Keratinozyten, 
Plasma und PBL dient als Modell zur Untersuchung der Normalge-
websreaktion auf Strahlung und ermöglicht die Abbildung sowohl von 
Lokalreaktionen in der Mundschleimhaut als auch von systemischen 
Reaktionen in PBL und Plasma .
Ergebnis: Die Plasmaproben werden mittels Multiplex ELISA auf 
strahleninduzierte Veränderungen in der Zytokinexpression unter-
sucht . Es werden sowohl die Veränderungen nach in vivo Strahlenthe-
rapie als auch die unterschiedlichen Basalniveaus der unbestrahlten 
Proben aus individuellen Patienten betrachtet . Desweiteren wird auch 
die Zytokinexpression in den Zellkulturüberständen der Keratinozyten 
analysiert . Sowohl in primären Keratinozyten als auch in PBL wird 
mittels Immunfluoreszenz in 53BP1 Assays die DNA-Reparatur nach 
strahleninduzierten Doppelstrangbrüchen untersucht . Hierzu werden 
die nach Bestrahlung entstandenen Reparaturfoci zahlenmäßig erfasst . 
Für die Proteomanalyse werden aus bestrahlten und unbestrahlten Ke-
ratinozytenkulturen Lysate erstellt und mit LC-MS/MS in einem Bot-
tom-up Ansatz gemessen .
Schlussfolgerung: Die Analysen am primären Patientenmaterial ge-
ben Informationen auf mehreren Ebenen: Die Betrachtung von se-
kretierten Faktoren, DNA-Reparaturmechanismen und das Proteom . 
Dieser mehrdimensionale Datensatz wird in einer integrativen Daten-
analyse mit den klinischen Parametern und mit Funktionsdaten korre-
liert, um Unterschiede zwischen strahlenhypersensitiven und normal 
reagierenden Patienten herauszuarbeiten .

Diese Arbeit wird gefördert vom BMBF, Fördernummer 
02NUK047B, ZiSStrans .
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Fragestellung: Die Protonenbestrahlung (PRT) ist potentiell auf-
grund ihrer geringeren Integraldosis an den umliegenden Risikoorga-
nen mit einem verringerten Sekundärmalignomrisiko assoziiert . Pros-
pektive Studien, die dies beweisen könnten sind nicht nur aufgrund der 
langen Nachbeobachtungszeit sondern auch aufgrund der ethischen 
Schwierigkeiten Patienten zwischen den unterschiedlichen Therapie-
modalitäten zu randomisieren, nicht sinnvoll durchführbar . Ziel dieser 
Analyse ist es daher, das Sekundärmalignomrisiko bei Patienten mit 
mediastinalen Lymphomen nach PRT und intensitätsmodulierter Pho-
tonen-Radiotherapie (IMRT) zu berechnen und zu vergleichen .
Methodik: Für 23 Patienten mit mediastinalen Lymphomen, die zwi-
schen 2014–2017 mittels aktiver Rasterscanning-PRT am Heidelber-
ger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) behandelt wurden, wurden 
entsprechende intensitätsmodulierte Photonen Radiotherapie (IMRT)-
Vergleichspläne erstellt . Das Risiko der Sekundärmalignomentstehung 
an Lunge, Brustdrüse und Ösophagus wurde anhand der dosimetrischen 
Planparameter mit Hilfe zweier unterschiedlicher Modelle berechnet 
(Dasu et al ., 2005; Schneider et al ., 2005, 2009, Mondlane et al . 2017) .
Ergebnis: Nach dem Dasu-Modell betrug das absolute Risiko für die 
Induktion von Sekundärmalignomen nach IMRT im Median 4,4 % 
(Bereich 3,3–5,8 %), 9,9 % (Bereich 2,0–27,6 %) und 1,0 % (Bereich 
0,5–1,5 %) für Lunge, Brustdrüse und Ösophagus . Für die PRT konnte 
das Risiko signifikant auf 1,6 % (Bereich 0,7–2,1 %), 4,5 % (Bereich 
0,0–15,5) und 0,8 % (Bereich 0,0–1,6 %) gesenkt werden (p ≤ 0,01) . 
Das Risiko für Induktion fataler Sekundärmalignome konnte durch die 
PRT ebenfalls signifikant reduziert werden: 1,1 % (Bereich 0,5–1,5 %), 
0,9 % (Bereich 0,0–3,0 %) und 0,7 % (Bereich 0,0–1,5 %) vs . 3,1 % (Be-
reich 1,3–4,1 %), 1,9 % (Bereich 0,4–5,4 %), und 1,0 % (Bereich 0,5–
1,4 %) nach IMRT (p ≤ 0,01) für Lunge, Brustdrüse und Ösophagus .

Nach dem Schneider-Modell zeigte sich ebenfalls eine signifikante 
Risikoreduktion von 54,4 % (Bereich 32,2–84,0 %), 56,4 % (Bereich 
16,0–99,4 %) und 24,4 % (Bereich 0,0–99,0 %) für Lunge, Brustdrüse 
und Ösophagus nach PRT im Vergleich zur IMRT (p ≤ 0,01) .
Schlussfolgerung: Basierend auf zwei unterschiedlichen Modellen 
zur Berechnung der Sekundärmalignom-Induktion nach Radiothera-
pie zeigte sich eine signifikante Reduktion des Risikos nach PRT im 
Vergleich zu einer IMRT mit Photonen bei Patienten mit mediastina-
len Lymphomen . Insbesondere junge Patienten mit hohem Risiko einer 
Sekundärmalignominduktion aufgrund der mediastinalen Lokalisation 
sollten daher mittels PRT therapiert werden .
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Fragestellung: Trotz der großen Therapiefortschritte der letzten Jahre 
stellt die Entwicklung von Radioresistenzen im Verlauf der Radiothe-
rapie immer noch ein ernstzunehmendes Problem dar . Um diese Ra-
dioresistenzen effektiv überwinden zu können, sind Konzepte nötig, 
die in der Lage sind, Tumorzellen auf neuartige Weise anzugreifen . In 
diesem Zusammenhang bietet die Nanomedizin einzigartige Möglich-
keiten, insbesondere Nanopartikel aus dem Metall- und Metalloxid-
Bereich . Im Rahmen unserer Studie wurde die toxische Wirkung von 
Zinkoxidnanopartikeln auf Tumorzellen als eigenständige Behandlung 
und in Kombination mit Radiotherapie evaluiert .
Methodik: Zur Untersuchung des Toxizitätsmechanismus von Zink-
oxidnanopartikeln kamen ein Apoptose/Nekrose-Assay und ein Assay 
zur Quantifizierung von mitochondrialen Schäden und der Entstehung 
von reaktiven Sauerstoffverbindungen zum Einsatz, die mittels Durch-
flusszytometrie ausgewertet wurden . Des Weiteren wurde die Kolonie-
bildung nach Behandlung mit Radiotherapie und/oder Behandlung mit 
Zinkoxidnanopartikeln untersucht .
Ergebnis: Wir konnten zeigen, dass Zinkoxidnanopartikel effektiv in 
der Lage sind, Tumorzellen in vitro in den Zelltod zu treiben . Die to-
xischen Effekte von Zinkoxidnanopartikeln gingen dabei unter Ande-
rem mit der Entstehung von reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) 
in den Mitochondrien einher . So kam es auch zu einer entsprechen-
den Schädigung der Mitochondrien, die mittels des Verlusts von Cy-
tochrom C aus den Mitochondrien analysiert werden konnte . Die Ko-
loniebildung der Tumorzellen war bei kombinierter Behandlung der 
Tumorzellen mit Zinkoxidnanopartikeln und Radiotherapie signifikant 
stärker beeinträchtigt als bei alleiniger Strahlentherapie . Dies zeigte 
sich insbesondere bei einer Strahlendosis von 2 Gy .
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie zeigt das große Potential 
von Zinkoxidnanopartikeln als innovatives adjuvantes Therapeutikum 
in der Strahlentherapie . Die vorliegenden in vitro Experimente legen 
die Basis für weitere in vivo Studien und könnten die Möglichkeit er-
öffnen die Strahlendosis reduzieren zu können bei gleichzeitig höherer 
Effizienz der Behandlung .
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Musashi-1 und -2 (Msi-1/-2) wurden für viele Tumorentitäten als 
Regulatoren von Stammzellgenen identifiziert . Sie greifen als RNA-
bindende Proteine aktiv in Genregulation und Proteinexpression der 
Zellen ein . Dies betrifft insbesondere Signalwege, die eng mit Tumor-
initiation, -progression, Metastasierung und Strahlen- bzw . Chemore-
sistenzen verknüpft sind .

Zuletzt konnte für das Mammakarzinom gezeigt werden, dass Msi-1 
und -2 einen Effekt auf die Strahlensensitivität und auf strahlen- bzw . 
stammzellrelevante Gene haben . In unserer Studie untersuchen wir, ob 
in vitro ähnliche genregulatorische Effekte beim Ovarialkarzinom vor-
liegen und ob diese sich auf die Strahlenempfindlichkeit der Tumor-
zellen auswirken .

Hierzu wurde in zwei Zelllinien (Caov-3, SKOV-3) nach siRNA-
vermitteltem Doppelknockdown von Msi-1 und -2 die Expression 
mehrerer Stammzellgene, insbesondere des Notch-Signalwegs, durch 
die quantitative Realtime-Polymerasekettenreaktion (qPCR) ermittelt 
und mit den Expressionsleveln der Kontrollgruppe (Kontroll-siRNA) 
mittels T-Test verglichen . Des Weiteren führten wir nach Doppel-
knockdown und anschließender Bestrahlung mit verschiedenen Dosen 

(0, 2, 4, 6 Gy) Kolonietests durch, um eine mögliche veränderte Strah-
lensensitivität zu zeigen .

Für die Zelllinie Caov-3 konnte nach Msi-1/-2 Doppelknockdown 
eine signifikant erhöhte Expression des direkten Zielgens Numb 
(p = 0,01) gezeigt werden . Ebenfalls waren Notch-2 (p = 0,0004) und 
KLF-4 (p = 0,003) hochreguliert . Es konnte außerdem eine signifikante 
Herabregulation von Notch-1 (p = 0,00009) und Notch-3 (p = 0,00002) 
gezeigt werden . Ähnliches lässt sich für die SKOV-3 Zelllinie zeigen, 
bei der Numb (p = 0,03) signifikant hoch- und Notch-3 (p = 0,02), sowie 
Sox-2 (p = 0,003) herunterreguliert waren .

Im Kolonietest zeigt sich für die Caov-3 Zelllinie eine Strahlen-
sensitivierung nach Msi-1/-2 Knockdown . Allerdings kann dies derzeit 
aufgrund n = 2 nur als Trend gewertet werden .

Wir können mit unseren Ergebnissen einen regulatorischen Effekt 
von Msi-1 und 2 auf mehrere stammzell- und strahlenassoziierte Gene 
zeigen . Insbesondere wird hier der Einfluss auf den Notch-Signalweg 
deutlich, dessen Relevanz für den Stammzellcharakter bei Ovarialkar-
zinomen bereits mehrfach beschrieben wurde . Der Knockdown der 
Gene führt zu einer verminderten Aktivität des Signalweges . Die Ko-
lonietests stützen die Annahme eines positiven Effekts des Msi-1/-2 
Knockdown auf die Strahlensensitivität .

P40-20-jD
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Purpose: ARID1A is frequently mutated in colorectal cancer . Recent 
studies showed that its homolog ARID1B is synthetically lethal with 
ARID1A mutation . But therapeutic approaches that target these defects 
are not yet clinically available . Here we tested the effect of radiation 
in combination with small molecules inhibiting chromatin modifiers 
and repair factors on the sensitivity after ARID1B knockdown in co-
lon carcinoma cell lines with wild type (wt) and mutant (mt) ARID1A 
cell lines .
Methods: The colon carcinoma cell lines with wild type (HCT15, 
HCT116) and mutated (RKO, SW48) ARID1A weretreated with small 
molecule inhibitors for ATR, PARP and Aurora Kinase A targeting 
ARID1B and its consequences for radiation sensitivity after irradiation 
with 2 Gy were measured by clonogenic survival . In addition, the effect 
of ARID1B knock-down with siRNA in combination with the above 
drugs on radiation sensitivity was tested .
Results: There is no difference in the surviving fraction after irradia-
tion with 2 Gy (SF2) between ARID1A wt cell lines and ARID1A mt 
cell lines (n = 3, p > 0 .05, paired t-test) . The sensitizer enhancement ra-
tio (SER) after treatment with the ATR inhibitorin HCT15, HCT116, 
RKO and SW48 are1 .23 ± 0 .14, 1 .23 ± 0 .05, 1 .31 ± 0 .08 and 1 .52 ± 0 .19, 
respectivelyand were higher in cell lines with mutated ARID1A . With 
the PARP inhibitor, the SER were again homogeneously higher than in 
the ARID1A mutated cell lines . With Aurora Kinase A inhibitors, again 
higher SER were observed in ARID1A mutated cell lines . In compari-
son, downregulation of ARID1B with siRNA increased the SER of the 
drugs further with higher additional effects in ARIDA mutated cell lines .
Conclusion: Treatment with ATR, PARP or Aurora Kinase Ainhibi-
tors significantly increased the radiation sensitivity especially of ARI-
D1A mutated cell lines and thus emerges as potential selective combi-
nation partner for radiotherapy in colorectal carcinoma with ARID1A 
mutation . In addition, siRNA targeting ARID1B further increased the 
SER of all drugs in especially in ARID1A mutated cells and thus in-
dicates interaction of the SWI-SNF complex with additional pathways 
for radiosensitization .
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P40-21-jD

Identifizierung von Biomarkern zur Vorhersage der 
Strahlensensitivität beim duktalen Adenokarzinom des 
Pankreas mittels Gene Set Enrichment Analyse

Kern J .1*,2, Dobiasch S .1,2,3, Schilling D .1,2, Schneider C .4, 
Schneider G .4, Schmid R . M .4, Combs S . E .1,2,3

1Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, Klinikum rechts 
der Isar, München, Deutschland
2Institut für Strahlenmedizin (IRM), Department of Radiation 
Sciences (DRS), Helmholtz Zentrums München, Neuherberg, 
Deutschland
3Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), 
Partnerstandort München, München, Deutschland
4Klinik und Poliklinik der Inneren Medizin II, Klinikum rechts der 
Isar, München, Deutschland

Fragestellung: Das duktale Adenokarzinom des Pankreas (PDAC) ist 
eine der tödlichsten Krebserkrankungen weltweit und wird bis 2030 
voraussichtlich die zweithäufigste Krebs-bedingte Todesursache wer-
den . Durch das späte Auftreten oder Fehlen von Symptomen wird die 
Diagnose der Erkrankung meist erst in einem fortgeschrittenen Sta-
dium gestellt . Die einzig kurative Therapieform ist die operative Re-
sektion des Tumors, die initial nur bei einer Minderheit der Patienten 
durchführbar ist, so dass bei den meisten Patienten eine Verkleinerung 
des Tumors durch Strahlen- oder Chemotherapie indiziert ist . Die Be-
strahlung des PDAC ist jedoch aufgrund der Heterogenität der Tumore 
nur bei 30 % aller Patienten effektiv . Das Ziel dieses Projektes ist es 
Biomarker zu identifizieren, um das Ansprechen auf Bestrahlung vor-
hersagen zu können .
Methodik: 34 verschiedene murine Zelllinien mit unterschiedlichem 
genetischen Hintergrund wurden 24 h nach Aussaat mit 130 kV, 5 mA 
Röntgenstrahlung (CellRad, Faxitron Bioptics, LLC) mit 0, 2, 4, 8 und 
16 Gy bestrahlt und 72 h später wurde die Zellviabilität und daraus re-
sultierend die Strahlenantwort mittels Alamar Blue Proliferationsassay 
bestimmt . Zur Validierung wurde der Koloniebildungsassay, der Gold-
standard zur Bestimmung der Radiosensitivität, durchgeführt . Hierbei 
wurden die Zellen 24 h nach Aussaat mit 0, 2, 4, 6 und 8 Gy bestrahlt . 
Die Zellen wurden nach 7–10 Tagen mit Methanol fixiert und mit Kris-
tallviolett gefärbt . Die mRNA Expression von Early growth response 
Protein-1 (Egr-1) wurde mittels qRT-PCR bestimmt . Anhand der RNA 
Sequenzierungsdaten, die von einem Kooperationspartner bereitge-
stellt wurden, wurde eine Gene Set Enrichment Analyse (GSEA, Broad 
Institute Inc .) durchgeführt .
Ergebnisse: Die 34 murinen Zelllinien zeigen ein unterschiedliches 
Ansprechen auf Bestrahlung . Hierbei konnten die Zelllinien in 9 radio-
resistente, 16 intermediäre und 9 radiosensitive Zelllinien mittels der 
relativen Proliferationswerte bei 8 Gy unterteilt werden . Diese Eintei-
lung wurde im Koloniebildungsassay validiert . Egr-1 wurde durch vor-
herige Experimente als möglicher Biomarker Kandidat bestimmt und 
es konnte mittels qRT-PCR gezeigt werden, dass Egr-1 in radioresis-
tenten und radiosensitiven Zelllinien unterschiedlich exprimiert wird . 
Die Ergebnisse der GSEA geben erste Hinweise darauf, dass Gene, 
die am c-myc Signalweg oder am mTOR-Signalweg beteiligt sind, in 
radioresistenten und radiosensitiven Zelllinien unterschiedlich expri-
miert werden .
Schlussfolgerung: Die 34 murinen Zelllinien stellen ein gutes Modell 
dar, um die Heterogenität des PDAC zu untersuchen . Als prädiktiver 
Biomarker ist Egr-1 ein möglicher Kandidat und wird in einem or-
thotopen Tumormausmodell validiert . Darüber hinaus werden weitere 
mögliche Kandidaten aus dem c-myc und mTOR-Signalweg mittels 
qRT-PCR und Western Blot evaluiert . Das Ziel ist hierbei einen Bio-
marker zu finden, der in der Klinik zur Vorhersage des Therapieanspre-
chens auf Bestrahlung genutzt werden kann .

P40-22-jD

Vergleich unterschiedlicher CDK4/6 Kinase Inhibitoren 
(Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib) und deren Einfluss auf die 
Wirksamkeit einer simultanen Strahlentherapie

Jost T .1*, Hecht M .2, Fietkau R .2, Distel L .1

1Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Die CDK4/6 Kinase Inhibitoren (CDKi) Palbociclib, 
Ribociclib und Abemaciclib sind von der FDA zur Behandlung HR+/
HER2– Brustkrebs zugelassen . Alle drei Inhibitoren binden selektiv an 
die Cyclin-abhängigen Kinasen 4 und 6 und verhindern somit die Phos-
phorylierung des Retinablastom Proteins . Dadurch wird der Zellzyklus 
angehalten . Untersuchungen zeigten bei Palbociclib bereits in HNSSC 
und HCC Zellen einen radiosensibilisierenden Effekt . Da Palbociclib 
auch in klinischen Studien beim malignen Melanom untersucht wird 
haben wir den Einfluss einer Bestrahlung unter CDKi-Behandlung hier 
untersucht und mit Ribociclib und Abemaciclib verglichen .
Methodik: Mammakarzinom (MCF7, MDA-MB-231) und malig-
ne Melanom Zelllinien (ANST, LIWE), sowie Fibroblasten aus ge-
sunden Probanden (SBLF7) wurden für 48 h mit CDKi behandelt (1, 
2, 10 µM) und ein Teil zusätzlich bestrahlt (2 Gy) . Die Analyse des 
Zelltodes erfolgte durch Färbung (Annexin, 7AAD) und Messung im 
Durchflusszytometer . Parallel wurden alle verwendeten Zelllinien im 
Koloniebildungstest untersucht, um neben dem Zelltod auch einen 
möglichen Einfluss auf die Seneszenz zu untersuchen .
Ergebnis: Bei den gesunden Fibroblasten zeigen alle drei CDKi Ef-
fekte bis 20 % Zelltod bei Behandlung mit moderaten Konzentrationen 
(1, 2 µM) . Für die maximal getestete Konzentration von 10 µM wur-
den 33–86 % Zelltod gemessen . Vergleicht man die Bedingungen „2 
Gy“ und „2 Gy + 1 µM“ lässt sich eine Tendenz zur Verringerung der 
Wirkung erkennen . MCF7 und MDA-MB-231 zeigen untereinander 
ähnliche Resultate . Moderate Effekte von bis zu 19 % Zelltod lassen 
sich für alle drei CDKi feststellen . 10 µM führt bei Ribo und Abema zu 
Zelltodraten von bis zu 37 % . Es fällt auf, dass die Behandlung mit Pal-
bociclib erst ab einer Dosis von 10 µM zu einem drastischen Anstieg 
des Zelltodes führt . Die BRaf-wt Zelllinie ANST zeigt kaum Zelltod 
unter Ribociclib und erst bei 10 µM Abemaciclib oder Palbociclib ei-
nen deutlichen Anstieg des Zelltodes (33–50 %) . Für die BRaf-V600E 
Zelllinie LIWE lässt sich ein umgekehrter Effekt messen, da hier Ribo-
ciclib den stärksten Effekt auf den Zelltod hat (34–69 %) . Unter Palbo 
und Abema sind die Zelltodraten dagegen moderat mit max . 36 % . Ver-
gleicht man für die malignen Zelllinien die Bedingungen „2 Gy“ mit 
„2 Gy + 1 µM“ lässt sich eine Tendenz zur Steigerung des Effektes der 
Bestrahlung durch zusätzliche Gabe eines CDKi beobachten .
Schlussfolgerung: Die MammaCa-Zelllinien reagieren ähnlich auf 
alle drei Inhibitoren . ANST (BRaf-wt) reagiert am wenigsten auf Ribo-
ciclib, wobei LIWE (BRaf-V600E) hierauf am stärksten reagiert . Ge-
sunde Fibroblasten reagierten moderat und zeigten hohe Zelltodraten 
erst ab 10 µM . Grundsätzlich lässt sich allerdings eher eine Wirkmin-
derung feststellen, wenn man zusätzlich zur Bestrahlung einen CDKi 
gibt . Umgekehrt lässt sich für fast alle malignen Zelllinien eher eine 
Erhöhung des Zelltodes bei „2 Gy + 1 µM“ im Vergleich zur Bestrah-
lung (2 Gy) allein feststellen .



S194

123

Strahlenther Onkol (2020) (Suppl 1) 196:S1–S230
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Einfluss der ALK-Kinase-Inhibitoren Crizotinib und Alectinib 
auf gesunde und maligne Lungenzelllinien bei einer 
Kombinationstherapie mit ionisierender Strahlung

Schultz A .-K .1*, Jost T .2, Hecht M .2, Fietkau R .2, Distel L .2

1Strahlenklinik Erlangen, Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland
2Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, FAU-Erlangen, 
Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Seit 2011 (Crizotinib, 1 .Generation) und 2015 (Alec-
tinib, 2 . Generation) sind die beiden Inhibitoren für die Behandlung 
von Anaplastische Lymphomkinase (ALK) -positiven Non-small cell 
lung cancer (NSCLC) von der FDA zugelassen . Der ALK-Tyrosinki-
nase-Rezeptor reguliert das Zellwachstum und -überleben über ver-
schiedene Wege, dazu zählen der PI3K-AKT-mTOR-, RAS-RAF-
MEK-ERK- und JAK-STAT-Signalweg . Entwickeln Patienten unter 
der medikamentösen Behandlung weitere Metastasen, kann eine zu-
sätzliche Bestrahlung dieser Metastasen notwendig werden . Der mög-
liche Einfluss einer solchen Kombinationstherapie auf Apoptose, Nek-
rose und den Zellzyklus haben wir sowohl an einer gesunden wie auch 
an einer malignen Lungenzelllinie untersucht .
Methodik: Die gesunde (BEAS) und die maligne Zelllinie (A549) wur-
den in T-Flaschen ausgesät und für einen Tag bei + 37 °C inkubiert . An-
schließend wurden die Zellen mit den unterschiedlichen Konzentrationen 
des Inhibtors behandelt (0,1–20 µM) und in zwei Gruppen eingeteilt . Eine 
Gruppe wurde 3 h nach Behandlung zusätzlich eine Bestrahlung mit einer 
Dosis von 2 Gy . Nach einer Inkubationszeit von 48 h bei 37 °C wurden 
die Zellen geerntet . Zelltod und Zellzyklus wurden mit den Farbstoffen 
Annexin-V-APC (Apoptose) und 7AAD (Nekrose), sowie Hoechst33342 
(Zellzyklus) im Durchflusszytometer analysiert . Die Auswertung der Da-
ten sowie die Statistik erfolgte durch Kaluza und GraphPad Prism .
Ergebnisse: Es zeigt sich ein signifikanter Anstieg der Apoptose plus 
Nekrose (BEAS 2,9-fach; A549 2,1-fach), bei der Kombinationsthera-
pie mit Crizotinib an der gesunden (BEAS) und der malignen (A549) 
Zelllinie im Vergleich zur alleinigen Radiotherapie . Erste Vorversuche 
zeigen einen ähnlichen Trend bei der Behandlung von A549 mit Alecti-
nib . Die Behandlung mit dem Inhibitor Crizotinib zeigt sowohl bei der 
gesunden Lungenzelllinie BEAS, als auch bei der malignen Lungenzell-
linie A549 einen deutlicheren Anstieg der Apoptose und Nekrose als die 
Behandlung mit Alectinib . Bei der Behandlung von BEAS mit Crizoti-
nib ist zudem die Tendenz zu erkennen, dass eine Kombinationstherapie 
einen größeren Anstieg der Nekrose der Zellen bewirkt . Bei den anderen 
Kombinationen aus Inhibitor und Zelllinie ist dieser Unterschied zwi-
schen Inhibitor- und Kombinationstherapie nur gering . Bemerkenswert 
ist zudem ein Abfall der Apoptose und Nekrose bei der Behandlung mit 
Alectinib zwischen der Inhibitorkonzentration von 10 und 20 µM .
Schlussfolgerung: Bei der malignen Zelllinie A549 lässt sich eine hö-
here Sensitivität für eine Kombination von Inhibitor (Crizotinib und 
auch Alectinib) und Bestrahlung beobachten, als für eine alleinige Ra-
diotherapie . Deshalb könnte eine sequenzielle Behandlung von Crizo-
tinib bzw . Alectinib und Bestrahlung von Vorteil sein .

P40-24-jD

Einfluss der ATR und ATM Kinase-Inhibitoren VE-
822 und AZD0156 auf Melanomzellinien bei einer 
Kombinationstherapie mit ionisierender Strahlung

Scheper J . S . S .*, Jost T ., Faulhaber E .-M ., Hecht M ., Fietkau R ., 
Distel L . V .

Strahlenklinik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
Strahlenbiologie, Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Die Proteine Ataxia telangiectasia mutated (ATM) und 
Ataxia telangiectasia and Rad3 related (ATR) sind wichtige Bestand-

teile des zellulären Reparatursystems bei DNA-Doppelstrangbrüchen . 
Inhibitoren dieser Kinasen haben einen stark hemmenden Einfluss auf 
die Reparatur solcher DNA-Schäden . Die in der Strahlentherapie ein-
gesetzte ionisierende Strahlung (IR) führt zu DNA-Doppelstrangbrü-
chen in der Zelle . Da Tumorzellen durch Mutationen häufig eine we-
niger effiziente DNA-Reparatur haben, könnte eine Kombination mit 
Inhibitoren der Reparaturmechanismen und IR zu vermehrtem Zelltod 
führen . Der mögliche Einfluss einer Kombinationstherapie auf Apop-
tose, Nekrose und den Zellzyklus haben wir an malignen Melanom-
zelllinien sowie gesunden Fibroblasten untersucht .
Methodik: Die unterschiedlichen Melanomzelllinien wurden bezüg-
lich ihrer Reaktion auf einen ATM-Inhibitor (AZD0156) oder einen 
ATR-Inhibitor (VE822) in Kombination mit ionisierender Strahlung 
untersucht . Die Zelllinien wurden mit 1 µM des ATM- oder ATR-In-
hibitors behandelt und in zwei Gruppen eingeteilt . Eine der beiden 
Gruppen wurde drei Stunden später mit 2 Gy bestrahlt . Zelltod und 
Zellzyklus wurden im Durchflusszytometer mit den Farbstoffen Anne-
xin-V-APC (Apoptose), 7AAD (Nekrose) und Hoechst 33342 gemes-
sen . Die Daten wurden anschließend mit den Programmen Kaluza und 
GraphPad Prism ausgewertet .
Ergebnisse: Die Melanomzelllinie LIWE zeigte sowohl bei der Kom-
binationstherapie mit dem ATM-Inhibitor (AZD0156), sowie mit dem 
ATR-Inhibitor (VE822) eine signifikante Steigerung des Zelltods im 
Vergleich zu einer Monoradiotherapie . Die ausschließlich mit ionisie-
render Strahlung (IR) behandelten Melanomzellen wiesen einen Durch-
schnitt von 36 % toten Zellen auf, wobei der Anteil der durchschnitt-
lichen apoptotischen Zellen bei 19 % liegt . Die Testgruppe „LIWE + 
VE822 + 2 Gy“ wies bei einer Konzentration von 1 µM einen durch-
schnittlichen Zelltod von 52 % auf . Der apoptotische Anteil beschränk-
te sich hier auf 30 % . Die Melanomzelllinie pMelL zeigte einen Anstieg 
der toten Zellen um das 4,8-fache bei der Behandlung mit VE822 und 
IR, wobei die Behandlung mit AZD0156 und IR keinen vermehrten 
Zelltod erkennen ließ . Bei allen aktuell getesteten Melanomzelllinien 
steigt der Zelltod durchschnittlich um das 2,4-fache bei einer Kombina-
tionstherapie mit dem ATM- oder dem ATR-Inhibitor und IR .
Schlussfolgerung: Bis jetzt gesammelte Ergebnisse lassen nahelegen, 
dass eine kombinierte Therapie mit den Kinase-Inhibitoren VE822 
oder AZD0156 und ionisierender Strahlung einen Anstieg des Zelltods 
im Vergleich zu einer Monoradiotherapie erzeugt . Es zeigt sich zusätz-
lich, dass derselbe Inhibitor (ATM oder ATR) unterschiedlich stark auf 
verschiedene Melanomzelllinien in einer Kombinationstherapie wirkt . 
Die Zelltodraten zwischen den zwei Inhibitoren auf dieselbe Mela-
nomzelllinie unterscheiden sich zu Teilen untereinander stark .

P41 – Alternative Fraktionierungskonzepte

P41-1-jD

Im 3D-Druckverfahren hergestellte Proben als Testmodell 
für die Mikrostrahlforschung

Prehn F .1*, Al-Zeer M .2, Fiedler S .3, Lienert U .4, Krisch M .5, Berg J .2, 
Elsner R .1, Kurreck J .2, Hildebrandt G .1, Schültke E .6

1Universität Rostock, Strahlentherapie, Rostock, Deutschland
2TU Berlin, Institute für Biotechnologie, Angewandte Biochemie, 
Berlin, Deutschland
3EMBL, Hamburg, Deutschland
4DESY, Beamline P21 .2, Hamburg, Deutschland
5European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Frankreich
6Universitätsmedizin Rostock, Strahlentherapie, Rostock, 
Deutschland

Fragestellung: Mikrostrahltherapie (MRT vom engl . microbeam ra-
diotherapy) ist ein neues Bestrahlungskonzept mit einer charakteris-
tischen räumlichen Dosisfraktionierung im Mikrometerbereich . MRT 
wird derzeit sowohl in vitro als auch in vivo mit Hinblick auf ein bes-
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seres Verständnis der zugrundeliegenden Wirkmechanismen als auch 
der potentiellen Nebenwirkungen an internationalen Synchrotron-Ein-
richtungen getestet und weiterentwickelt mit dem Ziel, klinische Stu-
dien zu initiieren .

Jede Beamline (Teststrecke) am Synchrotron wird als Prototyp ge-
baut, basierend auf Erfahrungen an anderen Beamlines und mit Hin-
blick auf die lokalen technischen Möglichkeiten und die Erwartungen 
der zukünftigen Nutzergemeinschaft . Daraus ergeben sich Variationen 
in charakteristischen Strahlparametern, die bei scheinbar gleichem ex-
perimentellen Ansatz zu Unterschieden in den Ergebnissen der Mikro-
strahlstudien führen können .

Daher sollen Standardproben entwickelt werden, die bei allen Mik-
rostrahlexperimenten an den verschiedenen Beamlines mitgeführt wer-
den können, um somit eine bessere Vergleichbarkeit der Studienergeb-
nisse aus unterschiedlichen Forschungseinrichtungen zu ermöglichen .
Methodik: 3D Bioprints wurden aus zwei kommerziellen Zelllini-
en hergestellt: A549 (humanes Adenokarzinom der Lunge) und T98G 
(humaner hochgradig maligner glialer Hirntumor) . Die Zellen wurden 
in einer an der Technischen Universität Berlin modifizierten Bioink 
suspendiert und im Scaffoldmuster auf einer Fläche von etwa 1 cm2 je 
Probe abgedruckt . Dazu wurde ein speziell für die Arbeit mit biologi-
schem Material entwickelter Drucker genutzt .

Neben Tests zum Langzeitverhalten der Bioprints wurde auch eine 
erste Eignungsstudie in Mikrostrahltechnik an der Beamline P21 am 
Synchrotron PETRA III auf dem DESY-Campus in Hamburg durch-
geführt . Dabei wurde mit Hilfe eines Multislit-Kollimators der in der 
Beamline P21 anliegende, vom Synchrotron erzeugte Röntgenstrahl, 
in ein Array quasi paralleler Mikrostrahlen mit einer Strahlbreite von 
50 µm und einer Distanz von 400 µm zwischen den Strahlenzentren 
aufgespalten . Das Ziel dieser Pilotstudie war es, die mechanische Sta-
bilität des Bioink-Gerüstes im Bestrahlungsvorgang mit und ohne Zel-
len zu überprüfen .

Die Bestrahlung erfolgte in monoplanarer MRT-Technik mit Spit-
zendosen von 40 und 400 Gy . Diese Strahlendosen wurden gewählt, 
um zu testen, ob die in einem früheren Experiment zur Toleranz des 
gesunden Lungengewebes eingesetzten Dosen einen therapeutischen 
Effekt auf die Zellen des Adenokarzinoms der Lunge im 3D Bioprint 
haben .
Ergebnis: Die im 3D Druckverfahren hergestellten Bioprints waren 
im Bestrahlungsvorgang sowohl mit als auch ohne Zellen mechanisch 
stabil . Die 36 h nach Bestrahlung durchgeführte Life/Dead-Färbung 
spiegelt die Geometrie des Mikrostrahlarrays perfekt wider .
Schlussfolgerung: Die generierten 3D Bioprints sind eine gute 
Grundlage für die Weiterentwicklung von gewebeähnlichen Proben 
zur Nutzung in der Mikrostrahltherapie .

P42 – DNA-Reparatur

P42-1-jD

The adaptive resistome in triple-negative breast cancer: 
Functional targeting in patient-derived organoids and cell 
lines

Classen S .1*, Rahlf E .1, Görte J .2, Parplys A . C .1, Schumacher U .3, 
Petersen C .4, Rothkamm K .1, Toulany M .5,6, Cordes N .2,7,8, 
Borgmann K .1
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3University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Department of 
Anatomy and Experimental Morphology, Hamburg, Germany

4University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Department of 
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6German Consortium for Translational Cancer Research (DKTK) and 
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8German Cancer Consortium (DKTK), Partner Site Dresden, and 
German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany

Background: Despite a good initial response to radiochemotherapy, 
triple-negative breast cancer (TNBC) remains the subtype with the 
worst overall prognosis and survival . This is due to an acquired resist-
ance against radiochemotherapy of recurrent tumors . A resensitization 
of tumor cells by targeted inhibition of resistome-related factors seem 
to be a promising therapeutic approach . Therefore, this project aims to 
identify factors associated with DNA replication and repair pathways 
as druggable targets, since these pathways are known to play an impor-
tant role in the adaptive resistome .
Methods: Patient-derived TNBC organoids and isogenic MCF7 
clones with different BRCA1 expression levels were grown in 3D cell 
culture . For validation of the 3D architecture, organoids were stained 
with H&E . As the BRCA1 level has an impact on homologous recom-
bination (HR) and radioresistance, the survival after irradiation (IR) up 
to 8 Gy was monitored using a spheroid formation assay . Additionally, 
the DNA fiber assay was employed to investigate the replication stress 
level after IR with 6 Gy . The amount of stem cells in the cultures was 
detected by analysis of the stem cell marker aldehyde dehydrogenase 1 
(ALDH1) using the AldefluorTM assay .
Results: The histological analysis revealed a successful growth of the 
patient-derived organoids and 3D organized spheroids of the MCF7 
clones . As expected, the radiosensitivity of the clones was dependent 
on the BRCA1 expression level . Further, the replication stress level 
represented by fork stalling after 6 Gy IR was significantly increased 
in all the clones (p < 0 .0001) . Strikingly, the sensitivity to IR correlat-
ed with the increase in the replication stress level (R2 = 0 .81), where-
as resistance to IR was accompanied by an increase up to 25 % in the 
number of ALDH1-positive cancer stem cells . Dependent on the re-
sults of the survival analysis and replication stress level after IR the 
clones were classified as radioresistant or sensitive . Since this classi-
fication could be successfully employed, we are currently conducting 
the PAMgene technology to characterize the kinase profiles of radiore-
sistant and sensitive organoids to identify possible druggable kinas-
es . The radioresistant organoids will be treated with a combination of 
clinically relevant inhibitors against the identified kinases to determine 
the resensitizing effects .
Conclusions: Collectively, these results indicate that we can identi-
fy radioresistant or sensitive tumors by monitoring the survival and 
replication stress level after irradiation . This classification enables the 
targeted analysis of factors (e . g . kinases) in radioresistant tumor cells, 
thus, providing possible new targets or new combination of factors to 
resensitize the cells to radiotherapy . Clinically, this would offer a new 
approach for the treatment of radioresistant TNBCs .
Acknowledgement: This project is funded by the Federal Ministry of 
Education and Research (02NUK055B) .
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Multi-proteomics landscape of the Survivin and DNA-PKcs 
interrelationship in irradiation-dependent DNA-damage 
response

Güllülü Ö .1*, Gößner I .2, Rödel C .1,3, Hehlgans S .1, Fokas E .1,3, 
Münch C .2,3, Rödel F .1,3

1Department of Radiotherapy and Oncology, Goethe University 
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany
2Institute of Biochemistry II, Faculty of Medicine, Goethe University 
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany
3Frankfurt Cancer Institute, Frankfurt am Main, Germany

Background and purpose: The inhibitor of apoptosis protein Sur-
vivin is a multifunctional protein which regulates many cellular pro-
cesses such as apoptosis, cell cycle and DNA double-strand break 
(DNA-DSB) repair . Recent molecular docking, flow cytometry based 
Förster resonance energy transfer (FACS-FRET) and co-immunopre-
cipitation (Co-IP) findings indicate specific amino acids located in the 
BIR domain of Survivin to interact with the catalytic PI3K domain 
of the DNA-dependent Protein Kinase, catalytic subunit (DNA-PKcs) . 
Moreover, in vitro kinase assays revealed that Survivin significantly 
increased the kinase activity of DNA-PKcs . In this study, we have per-
formed a comprehensive analysis to investigate the multi-proteomics 
perspective functions of the relationship of Survivin with DNA-PKcs .
Methods: SW480 colorectal cancer cells stably expressing Sur-
vivin-EGFP construct or the EGFP empty vector were silenced for en-
dogenous Survivin by siRNA-mediated gene knockdown . Cells treat-
ed with a DNA-PKcs inhibitor served as a control . After 48 h, cells 
were irradiated with 4 Gy (single dose), harvested one hour later using 
Urea buffer then proteins collected by ultra-centrifugation . Proteins 
were precipitated by methanol/chloroform and subsequently digested 
by LysC and trypsin . Peptides were purified by C18 material . To en-
rich phosphopeptides, High-Select™ Fe-NTA Phosphopeptide Enrich-
ment Kit (ThermoFisher) was utilized, followed by C8 purification . 
Peptides and phosphopeptides were labeled using tandem mass tags 
(TMT, ThermoFisher), pooled, purified by C18 material and subject-
ed to Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) . To 
further increase detection rate, labeled peptides were fractionated with 
Pierce™ High pH Reverse-Phase Peptide Fractionation Kit .
Results: Changes in normalized peptide and phosphopeptide levels 
were evaluated based on the presence or absence of Survivin expres-
sion, DNA-PKcs activity status and unique to total peptide ratio to 
eliminate the false-positive hits . Differentially expressed proteom-
ic hits were analyzed employing Gene Ontology (GO) and multiple 
pathway analyses . Results included programmed cell death, metasta-
sis, immune response, tumor progression and DNA repair, identified 
by detecting direct/indirect interactors of Survivin and novel co-ex-
pressed proteins . Moreover, differentially abundant phospho peptides 
were identified for DNA damage response, DNA-DSB repair and spe-
cifically the NHEJ pathway, covering known DNA-PKcs interactors 
and potential novel phospho-sites of its substrates .
Conclusion: Large-scale proteomics and phosphoproteomics studies 
revealed candidate proteins and phospho-sites, enlightening the un-
derlying mechanistic relation between Survivin and DNA-PKcs in re-
sponse to irradiation and may path the way to novel Survivin-related 
cancer and DNA damage response marker discoveries .

P43 – Tumormikromilieu

P43-1-jD

Einfluss von ex vivo Hyperthermie durch Warmwasser oder 
Mikrowellenbestrahlung in einem Kreislaufsystem und/oder 
Bestrahlung auf das immunogene Potential von B16 Melanom 
und MCF-7/MDA-MB-231 Brustkrebszellen

Hader M .1*,2, Savcigil D . P .1, Rosin A .2, Gekle S .3, Wadepohl M .4, 
Fietkau R .1, Frey B .1, Gaipl U . S .1
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In den USA kommt derzeit etwa die Hälfte der Krebspatienten für eine 
Therapie mit FDA-zugelassenen Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) 
in Frage, wovon allerdings weniger als 15 % ein gutes Ansprechverhal-
ten zeigen . Unklar ist, ob und wie die klassische Radio(chemo)thera-
pie dabei eine unterstützende Wirkung hat und ob sich eine zusätzliche 
Immunmodulation, beispielsweise durch Hyperthermie (HT), positiv 
oder negativ auswirkt .

Unter Verwendung eines selbst entworfenen Kreislaufsystems wur-
de die Hyperthermiebehandlung muriner B16-Melanom sowie huma-
ner MCF-7/MDA-MB-231-Brustkrebszellen bei 39 °C, 41 °C oder 
44 °C über eine klinisch relevante Dauer von 60 min durchgeführt, wo-
bei entweder ein Warmwasserbad (CH) oder eine Mikrowelle (MH bei 
2,45 GHz bzw . 915 MHz) zum Einsatz kam . Zusätzlich wurde mit 2 × 5 
Gy oder 5 × 2 Gy allein oder in Kombination mit HT eine Bestrahlung 
(RT) durchgeführt . Zur Bestimmung der Zelltodformen durch Anne-
xinV/PI-Färbung und der Expression von Immuncheckpoint-Moleküle 
durch Antikörperfärbung vor und nach (Tag 3 und 5) den jeweiligen 
Behandlungen wurde die Mehrfarben-Durchflusszytometrie angewen-
det . Darüber hinaus wurden Gefahrensignale wie HSP70 und HMGB1 
durch ELISA quantifiziert . Die theoretischen Temperaturprofile der 
Hyperthermiesysteme wurden mit COMSOL Multiphysics© 5 .4 nu-
merisch berechnet und verglichen .

Das selbstentwickelte Kreislaufsystem ermöglicht den Vergleich 
von Mikrowellen- mit Warmwassererwärmung bei ähnlichen Prozess-
bedingungen . Bei der Zelltodinduktion war die Mikrowelle sowohl bei 
Melanom- als auch bei Brustkrebszellen effektiver, wobei das Mela-
nom ca . +2 bis +3 °C temperaturempfindlicher war als die humanen 
Brustkrebszellen . Unter Kombinationsbehandlung (RT & HT) war bei 
44 °C die mikrowellenbasierte Hyperthermie der Hauptinduktor für 
den Tumorzelltod . Die quantitative Bestimmung des Gefahrensignals 
HSP70 im Überstand ergab, dass in allen Tumorzelllinien bereits bei 
39 °C eine signifikant erhöhte Menge direkt nach Hyperthermie und 
später (Tag  5) bei Kombinationsbehandlung vorhanden ist . Die Ex-
pressionsraten mehrerer immunstimulierender und -supprimierender 
ICI-Moleküle auf der Tumorzelloberfläche der Brustkrebszellen waren 
durch alleinige Hyperthermie kaum, durch Bestrahlung z . T . signifikant 
erhöht . Unter Kombinationsbehandlung kam es allerdings zu hochsi-
gnifikanten Expressionssteigerungen, beispielsweise bei den Immun-
checkpoint-Molekülen HVEM, CD137-L oder Ox40-L .

Mit dem entwickelten Hyperthermiesystem und den Daten zu im-
munologischen Parametern können klinisch relevante Bedingungen für 
die Kombination von RT mit HT und ICI zur Induktion langanhalten-
der Antitumor-Immunantworten besser abgeschätzt werden .
Förderung: Diese Arbeit wird von der Bayerischen Forschungsstif-
tung gefördert (Microthermia, AZ-1261-17) .
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Betulin-Sulfonamid-Konjugate als Carboanhydraseinhibitoren 
in humanen Mammakarzinomzelllinien

Eiselt Y .1*, Güttler A .1, Petrenko M .1, Michaelis A .2, Paschke R .2, 
Csuk R .3, Vordermark D .1, Bache M .1

1Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum, Halle (Saale), 
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3Institut für organische und bioorganische Chemie, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Deutschland

Fragestellung: Tumorhypoxie ist in zahlreichen soliden Tumoren 
mit einer schlechten Prognose und Strahlenresistenz assoziiert . Da-
bei spielt die Hypoxie-induzierte Carboanhydrase IX (CA IX), die 
in vielen Tumorentitäten wie auch Mammakarzinomen überexpri-
miert ist, eine wichtige Rolle . Untersuchungen weisen Sulfonamide 
als CA IX-inhibierende Substanzen aus, die effektiv mit Bestrahlung 
wirken (Supuran et al. 2004) . Betulinsäure und -derivate haben eine 
breite antitumoröse Wirkung . Aus diesem Grund wurden neue Sulfo-
namid-gekoppelte Betulinderivate (13b, 15b) entwickelt, die in dieser 
Studie auf ihre Wirksamkeit als CAI und (vgl . zu Säure-gekoppelten 
Ausgangssubstanzen 13, 15) zur Verbesserung der Strahlentherapie in 
humanen Mammakarzinomzelllinien untersucht wurden .
Methodik: Die Untersuchungen wurden mit sechs Mammakarzinom-
zelllinien unter normoxischen (21 % O2) und hypoxischen (0,1 % O2) 
Bedingungen durchgeführt . Die Zytotoxizität (IC50-Wert) wurde mit-
tels SRB-Assay bei 96 h Substanzinkubation ermittelt . Zur Determina-
tion des klonogenen Zellüberlebens wurde der Zellkoloniebildungstest 
genutzt, welcher ebenso wie Untersuchungen zur Radiosensitivierung 
(mit den Substanzen 13b und 15b) nach 24 h Substanzinkubation durch-
geführt wurde . Mittels Western Blot wurden die Proteinlevel von CA 
IX, CA XII sowie verschiedener Zelltodmarker (PARP, Cyclophilin A, 
LC3B) nach 24 h Substanzinkubation untersucht . Weitere Zelltodunter-
suchungen fanden mittels Annexin-V-Propidiumiodid-Assay statt . Die 
CA IX-Aktivität (± Substanzinkubation) wurde durch Messung des ex-
trazellulären pH-Wertes nach der Wilbur-Anderson-Methode ermittelt .
Ergebnis: Zytotoxizitätsuntersuchungen ergaben in allen Zelllini-
en unter normoxischen und hypoxischen Bedingungen IC50-Werte im 
Bereich von 10 bis 30 µM . Dabei wiesen insbesondere die Sulfona-
mid-gekoppelten Substanzen (13b, 15b) eine höhere Zytotoxizität auf 
als die Säure-gekoppelten Ausgangssubstanzen (13, 15) . Ebenso war 
durch die Sulfonamid-gekoppelten Substanzen (13b, 15b) eine stär-
kere Reduktion des klonogenen Zellüberlebens erkennbar . Versuche 
zur Radiosensitivierung durch Betulin-Sulfonamid-Konjugate ergaben 
eine geringe Radiosensitivierung durch beide Substanzen in MDA-
MB-231- und MCF-7-Zellen . Untersuchungen zum Zelltod zeigten 
besonders in der Zelllinie MDA-MB-231 nach 24 h Inkubation mit der 
Substanz 15b einen Anstieg der apoptotischen und nekrotischen Zell-
population . Im Western Blot zeigte sich eine Reduktion der Proteine 
CA IX und CA XII, sowie ein Anstieg verschiedener Zelltodmarker . 
Extrazelluläre pH-Wert-Messungen zeigten eine hohe Inaktivierung 
von CA IX durch 15b .
Schlussfolgerung: Die Kopplung von Betulin mit Sulfonamidresten 
führt zu effektiven Tumortherapeutika, die als CAI wirken .

P43-3-jD

Lokale und systemische immunologische Effekte der 
intraoperativen Radiotherapie (IORT) beim Mammakarzinom

Tiefenthaller A .1, Brix N .1, Hennel R .1*, Pazos M .1, Kost B .2, 
Rack B .2, von Bodungen V .2, Weissenbacher T .2, Wuerstlein R .2, 
Ruehle P .3, Gaipl U .3, Harbeck N .2, Belka C .1, Scheithauer H .1, 
Lauber K .1
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2Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Brustzentrum und CCC München LMU, Klinikum der Universität 
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Fragestellung: Die Strahlentherapie ist ein Grundpfeiler der interdis-
ziplinären Onkologie in der multimodalen Therapie des Mammakarzi-
noms und wird insbesondere adjuvant nach brusterhaltender Operation 
(BET) angewendet . Zu den klinisch verfügbaren Bestrahlungsregimen 
zählen fraktionierte (tägliche Dosen von 2 Gy bis zu einer Gesamtdo-
sis von 50–60 Gy) und hypofraktionierte (höhere Dosen bei kürzerer 
Behandlungszeit) Therapien . Eine besondere Position nimmt die intra-
operative Radiotherapie (IORT) ein, bei der direkt nach Tumorexzision 
eine ablative Dosis (1x >15 Gy) in das Tumorbett appliziert wird . Ne-
ben der Tumorzelltodinduktion deuten präklinische Studien daraufhin, 
dass der Erfolg der Strahlentherapie zur lokalen und systemischen Tu-
morkontrolle – zumindest partiell – von Immunmechanismen abhän-
gig ist . Welchen Stellenwert hierbei die Art des Bestrahlungsregimes 
einnimmt, ist nicht genau bekannt . Unserer Arbeitsgruppe konnte zei-
gen, dass höhere Einzeldosen nekrotische Zelltodformen induzieren, 
die über die Freisetzung von Gefahrensignalen zur Rekrutierung und 
Differenzierung von Monozyten führen, während diese Effekte nach 
Bestrahlung mit kleineren Fraktionen weniger ausgeprägt sind . Um 
die klinische Relevanz dieser Beobachtungen zu evaluieren wurde die 
prospektive Begleitforschungsstudie IORT-MC geplant und durchge-
führt . In dieser Studie wurden lokale und systemische immunologische 
Effekte im Blut und Wundsekret von Mammakarzinom-Patientinnen 
nach BET mit und ohne IORT untersucht .
Methodik: Mit Einverständnis der Patientinnen wurden prä- und post-
operativ Blutentnahmen vorgenommen und Wundsekret bis zu 3 Tage 
nach BET aus der Brust isoliert . Der Hämoglobingehalt und die Gesamt-
leukozytenzahl wurden in den Wundsekreten bestimmt . In den Seren und 
Wundflüssigkeiten wurden verschiedene Leukozytensubpopulationen 
durchflusszytometrisch charakterisiert sowie Zytokine im Multiplexfor-
mat gemessen . Biomaterial für RNASeq-Analysen wurde konserviert .
Ergebnis: Die Patientenrekrutierung, Probensammlung sowie deren 
Prozessierung (Multicolor-FACS-Färbung, Hämoglobinbestimmung, 
Multiplexanalysen und Konservierung von Biomaterial) wurden er-
folgreich abgeschlossen . 49 Patientinnen konnten in die Studie einge-
schlossen werden, die Kohorten sind balanciert . Es konnten deutliche 
lokale und systemische Unterschiede in verschiedenen myeloiden Im-
munzellsubpopulationen sowie in verschiedenen Zytokinen zwischen 
den beiden Gruppen beobachtet werden .
Schlussfolgerung: IORT-induzierte immunologische Mechanismen 
und ihre Auswirkung auf die Tumorkontrolle wurden bisher nicht sys-
tematisch untersucht – auch wenn präklinische Daten auf ihre wich-
tige Rolle in der strahleninduzierten systemischen Antitumor-Immu-
nantwort hindeuten . Erste Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen 
lokale und systemische Immuneffekte der IORT in Mammakarzinom-
patientinnen nach BET . Hieraus ergibt sich die Frage, in wie weit die 
beobachteten immunologischen Effekte zur Langzeittumorkontrolle 
beitragen .

P43-5-jD

RT-induced abscopal effect despite unfavorable pretreatment 
immune signature
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Purpose: Radiotherapy can elicit abscopal effects in non-irradiated 
metastases, particularly under immune checkpoint blockade (ICB), but 
clinical trials so far suggest only limited success . We report on two el-
derly patients with oligometastatic melanoma treated with anti-PD-1 
and stereotactic body radiation therapy (SBRT) .
Methods: Pretreatment tumor material obtained a few weeks before 
ICB and concomittant early SBRT was analyzed by bulk whole-ex-
ome sequencing and immunohistochemistry . In addition, PBMCs were 
analyzed at various time points by flow cytometry . T cell responses 
to differentiation antigens and to neoepitopes were also characterized .
Results: Patient 1 had a favorable pretreatment immune signature, in-
dicating the presence of large numbers of exhausted T cells, and im-
mediately showed a complete response (CR), now already lasting for 
4 years . Patient 2 had an unfavorable pretreatment immune signature, 
indicating a prevalence of immunosuppressive myeloid cells . None-
theless, he showed a metabolically complete systemic response fol-
lowing a second SBRT after progression on long-term anti-PD-1 (> 10 
months) and the first SBRT, i . e ., a strong RT-induced abscopal effect . 
However, after 2 .5 years, his disease progressed . Upon initiation of 
ICB and the subsequent first SBRT, patient 1, who rapidly developed 
a CR, showed a stronger increase in Ki67+ CD8+ T cells compared to 
the pretreatment levels than patient 2 . Even during the first progression 
period following ICB initiation and the first ineffective SBRT, T cells 
specific for differentiation antigens and neoepitopes were detected in 
the blood of patient 2 .
Conclusion: Our data suggest that oligometastatic patients, where a 
large proportion of the tumor mass can be irradiated, are good candi-
dates to improve ICB responses by RT, even in the case of an unfavora-
ble pretreatment immune signature, after progression on long-term an-
ti-PD-1, and despite advanced age . Additional immunotherapies (e . g ., 
epitope-based vaccination) may prolong antitumor responses and may 
be particularly beneficial for patients with unfavorable pretreatment 
tumor immune signature .

P44 – Tumorgenetik

P44-1-jD

Einsatz von NGS-Genpanel-Analysen zur molekular 
zielgerichteten Systemtherapie

Roesch J .1*, Haller F .2, Lettmaier S .1, Haderlein M .1, Hartmann A .2, 
Moskalev E . A .2, Tögel L .2, Putz F .1, Weissmann T .1, Schubert P .1, 
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Fragestellung: Next-generation sequencing (NGS) Genpanel-Analy-
sen zur Auswahl zielgerichteter Therapien kommen mehr und mehr zur 
Anwendung . Ziel dieser retrospektiven Auswertung ist es die bisherige 
Patientenselektion, den Zeitpunkt der Analyse sowie deren Einfluss auf 
die weitere onkologische Behandlung zur beschreiben .
Methodik: Am Comprehensive Cancer Center in Erlangen existiert 
seit Juli 2016 für Patienten mit fortgeschrittenen Tumorleiden ein 
Molekulares Tumorboard . Jeder Patient erhält eine umfassende Ana-
lyse der genetischen Veränderungen im Tumorgewebe inklusive bio-
informatischer Auswertung und klinischer Interpretation, falls mög-
lich mit Therapievorschlag . Hierfür wird ein 160-Gene umfassendes 
NGS-Genpanel verwendet . Retrospektiv wurden die ersten, durch die 

Strahlenklinik Erlangen veranlassten 32 Genpanelanalysen sowie de-
ren Auswirkungen auf die weitere Therapie ausgewertet . Bei Thera-
pieumstellung auf eine entsprechende zielgerichtete Therapie wurde 
deren Erfolg anhand der RECIST-Kriterien evaluiert .
Ergebnis: In der Strahlenklinik Erlangen erhielten 31 Patienten mit 
32 Tumorerkrankungen zwischen August 2016 und März 2018 eine 
NGS-160-Genpanel-Analyse . Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren 
die Patienten im Median 65 Jahre alt, seit 2 Jahren in Behandlung, zu-
meist metastasiert (n = 30) und hatten im Median bereits 3 Therapieli-
nien durchlaufen . Im Median konnten 3 Mutationen sowie 1 Kopien-
zahlveränderung pro Untersuchung gefunden werden, wobei diese in 
15 Fällen (47 %) zu 18 verschiedenen Empfehlungen zielgerichteter 
Therapien führten . Hiervon lag für keine Therapie eine entsprechende 
Zulassung vor . Neben 16 „off-label“ Indikationen konnten 2 konkrete 
Studienempfehlungen gegeben werden . Eine Therapieumstellung auf 
ein entsprechendes Präparat wurde in 4 Fällen bei der Krankenkasse 
beantragt, in 3 Fällen genehmigt . In 2 Fällen wurde eine Therapie mit 
Olaparib auf Basis einer BRCA-Mutation eingeleitet . In diesen beiden 
Fällen wurde die Therapie bei einem Patient aufgrund von Nebenwir-
kungen nach 2 Monaten und beim anderen Patienten bei Progress nach 
4 Monaten beendet . Im dritten Fall lagen BRAF- sowie FBXW7-Mu-
tationen vor, sodass neben einem Multi-Tyrosinkinase-Inhibitor alleine 
oder in Kombination mit einem MEK-Inhibitor auch ein CHCK1- oder 
NOTCH-Inhibitor empfohlen wurden . Die Patientin erhielt konsekutiv 
Trametinib bis zum Progress nach 6 Monaten sowie Sorafenib bis zum 
erneuten Progress nach 6 weiteren Monaten . Aktuell erhält die Patien-
tin Levantinib .
Schlussfolgerung: In dieser retrospektiven Auswertung von Patienten 
mit weit fortgeschrittenen und exzessiv vorbehandelten Tumorerkran-
kungen konnte bei ca . der Hälfte der Patienten eine weitere Therapie-
empfehlung basierend auf der NGS-Mutationanalyse ausgesprochen 
werden . Aufgrund des geringen Anteils an tatsächlichen Therapieum-
stellungen kann jedoch keine Aussage über den klinischen Nutzen die-
ses Vorgehens gemacht werden .

P45 – Strahlenbiologie (Sonstiges)
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Quality of teaching radiation oncology in Germany–Where 
do we stand? Results from a 2019 survey performed by the 
working group „young DEGRO“ of the German Society of 
Radiation Oncology (DEGRO)

Oertel M .1*, Linde P .2, Mäurer M .3, Fleischmann D . F .4, Dietzel C . T .5, 
Krug D .6

1University Hospital Muenster, Department of Radiation Oncology, 
Muenster, Germany
2University Hospital of Cologne, Department of Radiation Oncology 
and Cyberknife Center, Cologne, Germany
3Jena University Hospital, Department of Radiation Oncology, Jena, 
Germany
4University Hospital LMU, Department of Radiation Oncology, 
Munich, Germany
5University Hospital Halle (Saale), Department of Radiation 
Oncology, Halle (Saale), Germany
6University Hospital Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Department 
of Radiation Oncology, Kiel, Germany

Purpose: Medical students’ knowledge of radiation oncology (RO) is 
of increasing importance with rising prevalence of malignancies . How-
ever, RO teaching in medical school is heterogeneous and has not been 
analyzed on a federal level yet . Therefore, the following survey aims at 
providing a national overview of RO teaching in Germany .
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Methods: A questionnaire containing multiple-choice and free text 
questions covering extent and topics of RO teaching was sent to RO 
departments of all university hospitals in Germany and was answered 
by the head of departments/main lecturers .
Results: 24/35 (68 .6 %) of RO departments returned completed forms . 
Most faculties employ lectures (91 .7 %), seminars (87 .5 %) and prac-
tical/bedside training (75 .0 %), whereas training in radiation biology 
and medical physics are rare (25 and 33 .3 %, respectively) . Main topics 
covered are general RO (100 %), radiation biology (91 .7 %) and side 
effects (87 .5 %) . Regarding RO techniques and concepts, image-guid-
ed and intensity-modulated radiotherapy are being taught at all facul-
ties, followed by palliative and stereotactic techniques (87 .5 % each) . 
Notably, all departments offered at least a partial rotation in RO in 
conjunction with Radiology and/or Nuclear Medicine departments in 
the last year of medical school, while only 70 .8 % provided a complete 
rotation in RO . In addition, 57 .1 % of the departments have taken meas-
ures concerning the upcoming National Competence-based Learning 
Objectives Catalogue (NKLM) for medical education .
Conclusion: RO plays an integral, but underrepresented, role in the 
clinical medical education in Germany, but faces new challenges in the 
development of practical and competence-based education, which will 
require further innovative and interdisciplinary concepts .
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Dualer Bachelorstudiengang „Medizintechnische 
Wissenschaften“ an der DHBW Heidenheim – eine 
Weiterqualifizierungsmöglichkeit für MTRA
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Fragestellung: Das Fachgebiet der medizinisch-technischen Radio-
logieassistenz (MTRA) ist sehr vielseitig und komplex . Neben den 
drei Hauptgebieten Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie 
gibt es weitere Teilbereiche und Spezialisierungen in jedem Fachge-
biet . Die MTRA-Ausbildung lehrt die Grundlagen dieser drei Diszi-
plinen . Im Arbeitsalltag spezialisieren sich die Absolventen meist auf 
ein Fachgebiet . Hierbei ist durch den schnellen technischen Fortschritt 
eine ständige Weiterbildung erforderlich .
Methodik: Eine Möglichkeit sich weiterqualifizieren zu können, bie-
tet der dreisemestrige Studiengang „Medizintechnische Wissenschaf-
ten (B . Sc .)“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Hei-
denheim . Voraussetzung, um diesen Studiengang zu belegen, ist eine 
abgeschlossene Ausbildung als MTA in den Bereichen Radiologie, 
Labor oder Funktion oder OTA sowie entweder die allgemeine Hoch-
schulreife, fachgebundene Hochschulreife oder eine dreijährige Be-
rufserfahrung mit anschließendem Eignungstest .

Das Studium ist dual aufgebaut . Die Theoriephasen finden am 
Standort Ulm-Wiblingen statt und die Praxisphasen werden bei einem 
Dualen Partner absolviert . Hier sind auch Auslandsaufenthalte mög-
lich .
Ergebnis: Dieses Ausbildungsprinzip bietet den Vorteil, dass die ge-
lernten Inhalte der Theoriephasen direkt in die Praxisphasen übertra-
gen werden können . Neben diversen fachspezifischen Inhalten, wie 
zum Beispiel klinische Medizin, Pathologie oder auch medizintech-
nische Verfahren, enthält der Theorieteil auch Module der BWL, der 
Kommunikations- und Präsentationskompetenz, Informationstechno-
logie, Statistik und Fachenglisch . Der Bachelor-Abschluss befähigt für 
einen Masterstudiengang, erweiterte Aufgabenfelder und bietet weite-
re Karrierechancen . Darüber hinaus wird von der DHBW Heidenheim 
in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) die 

Möglichkeit angeboten, im Rahmen des Studiums, die Prüfung zum 
DGQ-Qualitätsmanager abzulegen .
Schlussfolgerung: Der duale Bachelorstudiengang „Medizintechni-
sche Wissenschaften“ schafft eine Möglichkeit für MTRA sich weiter-
zubilden und weiterzuqualifizieren . Er bietet die nötige MTRA-Aka-
demisierung, die in anderen europäischen Ländern bereits Standard 
ist und vereint dabei Weiterbildung, kontinuierliche Sammlung von 
Berufserfahrung und ein fortlaufendes Gehalt . Die Studierenden qua-
lifizieren sich für Tätigkeiten in Kliniken, bei niedergelassenen Ärz-
ten, der medizinischen Industrie, in Forschungseinrichtungen und Bil-
dungseinrichtungen .

P45-3-jD

FAPI-PET/CT using an 18F-AlF-labeled ligand–biodistribution, 
tumor delineation and radiation dosimetry in lung cancer

Adeberg S .1*, Giesel F .2, Syed M .1, Lindner T .3, Jimenez L . D .3, 
Marviopoulou E .2, Staudinger F .3, Tonndorf-Martini E .3, Regnery S .1, 
Rieken S .1, Röhrich M .2, Flechsig P .2, Altmann A .3, Debus J .1, 
Haberkorn U .2, Kratochwil C .2

1Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Germany
2Uniklinikum Heidelberg, Nuklearmedizin, Heidelberg, Germany
3Uniklinikum Heidelberg, Heidelberg, Germany

Introduction: 68Ga-labeled FAPI-04 was reported a promising trac-
er for imaging of several tumor-entities . To overcome supply limita-
tions of short half-life generator nuclide 68Ga (T1/2 68 min) with longer 
half-life cyclotron produced 18F (T1/2 110 min), the preclinical favora-
ble NOTA-chelated ligand FAPI-74 was labeled with [18F]AlF (Alu-
minium-Fluorid) . FAPI-PET/CT was clinically indicated to selected 
patients with lung cancer to improve tumor detection and delineation 
prior to radiotherapy . These data were retrospectively used to calculate 
the related dosimetry estimate .
Methods: FAPI-PET/CT using mean 260 MBq (range 200–291 MBq) 
Al18F-FAPI-74 was acquired at 10 min, 1 h and 3 h after tracer admin-
istration in 10 patients with lung cancer . Normal organ distribution 
and tumor uptake were semi-quantitatively evaluated per SUV at each 
time-point . CT-based GTVs were contoured on soft-tissue and lung 
window . PET-based GTVs (FAPI-GTV) were assessed comparing tu-
mor SUVs to healthy surrounding tissue using Syngo .via’s (Siemens, 
Germany) auto-contour algorithm at various SUV thresholds . Two seg-
mentation approaches were considered: Either x-fold of background or 
percentage of SUVmax . Contours were manually adjusted, checked for 
plausibility and corrected for false positive/negative uptake .
Results: In primary lung cancer the average SUVmax was 11 .8 at 10 
min; 12 .7 at 1 h and 11 .3 at 3 h; in lymph node metastases it was 9 .9, 
10 .7, and 9 .4; in distant metastases 11 .8, 11 .9 and 11 .4 . So, for most 
lesions the uptake peaked later than 10 min . p . i . but there was already 
some wash-out between 1 h and 3 h p . i . . According to OLINDA, the 
effective dose of [18F]AlF-FAPI-74 was mean 1 .4 E-02 mSv/MBq (1 .2 
E-02 mSv/MBq calculated with IDAC 2 .1), translating into doses of 
3–3 .5 mSv for an 250 MBq exam . Additional information through FA-
PI-PET/CT with high tumor to background ratios were helpful to im-
prove target volume definition in lung tumors . Especially in cases with 
atelectasis, FAPI-PET/CT signals allowed to discriminate between tu-
mormass and hypoventilated lung tissue or pleural effusion .
Conclusion: Due to rapid kidney clearance of non-tumor-bound trac-
er and moderate unspecific uptake in normal organs, the radiation bur-
den of a diagnostic [18F]AlF-FAPI-74 PET-scan is even less than with 
18F-FDG or other 18F-labeled tracers and comparable to 68Ga-labeled 
FAPI-04 . High contrast tumor delineation indicates potential useful-
ness for clinical application in terms of staging and target volume de-
lineation .
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P45-4-jD

Nicht-professionelle Phagozyten können in allen Phasen des 
Zellzyklus nekrotische Zellen phagozytieren

Hofmann A .*, Seeberg J ., Fietkau R ., Distel L . V .

Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Strahlenbiologie, 
Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Das Abräumen und Eliminieren nekrotischer Zellen 
ist essenziell zur Prävention von Schädigungen im umliegenden Ge-
webe und Erhaltung zellulärer Homöostase . Es konnte bereits in der 
Vergangenheit gezeigt werden, dass neben dendritischen Zellen und 
Makrophagen auch nichtprofessionelle Normalgewebszellen in der 
Lage sind Phagozytose zu betreiben . Dieser Vorgang wurde als Cell-in-
cell (CIC) Phänomen beschrieben und in Tumoren als aussagekräftiger 
Prognosemarker nachgewiesen . CIC-Strukturen definieren sich durch 
eine nekrotische Zelle, die vollständig vom Zytoplasma einer zweiten, 
lebenden Zelle umschlossen ist . Nach der Internalisierung unterliegen 
die Zellen gewöhnlich dem lysosomalen Abbau in Heterophagosomen . 
Ki67 ist ein Proliferationsmarker, der während des Zellzyklus in der 
G1-, S-, G2- und M-Phase im Zellkern bzw . auf der Chromosomeno-
berfläche exprimiert wird . Zellen, die sich in der inaktiven G0-Phase 
befinden, bilden dieses Protein nicht aus . Diese Arbeit untersucht das 
Auftreten von CICs in humanen Normalgewebszelllinien mesenchy-
malen (TE, SBLF7, HTKF) und epithelialen (BEAS, HEK293) Ur-
sprungs . Des Weiteren wird herausgearbeitet, 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 wurden bei 56 °C für 60 min im Wasserbad hyperthermiert, 
auf 48 h vorher ausgesäte, homotypische Zellen gegeben und für 1–4 h 
im Brutschrank koinkubiert . Mittels Kernfärbung mit DAPI und Immun-
fluoreszenzfärbung für Alpha Tubulin und Ki67 konnten CICs detektiert, 
sowie die zelllinienspezifische Proliferationsrate ermittelt werden . Mi-
totic shake off und Aphidicolin wurden genutzt, um BEAS zu synchro-
nisieren und CIC-Raten der einzelnen Zellzyklusphasen zu untersuchen .
Ergebnis: Es konnten in allen untersuchten humanen Normalgewebs-
zellen CIC-Strukturen nachgewiesen werden . Die mesenchymalen 
Zelllinien zeigten im Allgemeinen eine höhere CIC-Rate sowie höhere 
Proliferationsraten als die epithelialen Zelllinien . Das Vorkommen von 
Cell-in-Cell Strukturen konnte in allen durch Ki67 dargestellten Pha-
sen des Zellzyklus beobachtet werden, insbesondere auch mitotische 
Zellen, die eine nekrotische Zelle inkorporierten . Mit Fortschreiten des 
Zellzyklus nahm die CIC-Rate zu, sodass in der G2-Phase die prozen-
tual höchste Aufnahmerate konstatiert werden konnte .
Schlussfolgerung: Die Resultate beweisen die Fähigkeit humaner 
Normalgewebszellen nicht-professionelle Phagozytose zu betreiben . 
Eine genetische Verankerung im jeweiligen Gewebe kann dabei nicht 
ausgeschlossen werden . CICs konnten in allen Phasen des Zellzyklus 
nachgewiesen werden, was auf die Unabhängigkeit des Ausgangssta-
diums schließen lässt . Die aufnehmende Zelle profitiert in einer bisher 
nicht bekannten Weise in späteren Phasen des Zellzyklus .

P45-5-jD

Autopsie als Qualitätskontrolle – waren unsere 
Therapiekonzepte passend? Todesursachen 
bei radioonkologischen Patienten – Auswertung eines 
Patientenkollektivs über 4 Jahre

Domschikowski J .1*, Fabian A .1, Koch K .2, Röcken C .2, Dunst J .1, 
Schmalz C .1

1Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie des UKSH, Campus 
Kiel, Kiel, Deutschland
2Institut für Pathologie des UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland

Fragestellung: Beim Vergleich bildgebender Untersuchungen mit 
Autopsiebefunden zeigen sich in Studien teilweise deutliche Diskre-
panzen . Zudem kann der Einsatz moderner onkologischer Therapien 
(z . B . Immuncheckpoint-Inhibitoren) zu Nebenwirkungen führen (z . B . 
Hypophysitis, Adrenalitis), die im klinischen Alltag entweder nicht er-
kannt werden oder sich zu Lebzeiten des Patienten einer gewebebasier-
ten Bestätigung entziehen . Hier bietet die klinische Obduktion u . U . die 
einzige Möglichkeit, Gewissheit über Nebenwirkungen und Ursachen 
klinischer Befunde zu schaffen .

An der Klinik für Radioonkologie des UKSH Kiel wurde seit Mai 
2013 zur Qualitätssicherung eine Erhöhung der Autopsie-Rate ange-
strebt .
Methodik: Auf der Bettenstation der Klinik für Radioonkologie des 
UKSH Kiel wurden von Mai 2013 bis April 2017 2674 Fälle behandelt . 
In diesem Zeitraum verstarben auf der Station 105 Patienten . Es erfolgte 
die retrospektive Auswertung . Berücksichtigt wurden hierbei der letzte 
Arztbrief sowie die letzte am UKSH vorliegende Bilddiagnostik, ggf . 
der Obduktionsbefund sowie die Medikamentenkurve . Die Auswertung 
der Strahlentherapie erfolgte aus dem Bestrahlungssystem ARIA .

Die Obduktionsbefunde wurden nach Shojana et al . (2003) klassifi-
ziert: 1 . Hauptfehler: Klinisch nicht erkannte Diagnose; autoptisch das 
Grundleiden oder ein Hauptgrund für den Tod des Patienten . 2 . Haupt-
fehler: Klinisch nicht erkannte Diagnose, die, wäre sie ante-mortem 
gestellt worden, keine Auswirkungen auf die Behandlung und den Ver-
lauf gehabt hätte .
Ergebnis: Die Behandlungsintention der Radiotherapie bei den 105 
verstorbenen Patienten war überwiegend palliativ (82 %, n = 86) . Unter 
laufender Strahlentherapie verstarben lediglich 4 Patienten (4 %) . Bei 
den anderen war die Bestrahlung entweder bereits vollendet (57 %) 
oder abgebrochen worden (20 %), oder es war keine Bestrahlung be-
gonnen worden .

Knapp die Hälfe der Verstorbenen wurde palliativ-komplexmedi-
zinisch betreut (47 %), und nur 39 % symptomlindernd während des 
Sterbeprozesses palliativ sediert .

Bei 56/105 verstorbenen Patienten wurde der Obduktion durch die 
Angehörigen zugestimmt (Obduktionsquote 53 %) . Abweichende To-
desursachen ließen sich bei 44 der 56 obduzierten Patienten feststellen 
(79 %) .
Schlussfolgerung: Der weit überwiegende Teil der verstorbenen Pa-
tienten war zuletzt nur palliativ-medizinisch behandelt worden; dies 
bestätigt rückblickend die adäquate Wahl der Behandlungsintention 
und den Stellenwert palliativer Therapiekonzepte . Die Strahlenthera-
pie war bei den verstorbenen Patienten in fast allen Fällen bereits ab-
geschlossen oder abgebrochen worden .

Trotz der Tatsache, dass bei den meisten verstorbenen stationären 
Patienten eine ausreichende bis umfangreiche Bildgebung und Labor-
diagnostik vorlag, bestanden in hohem Maße Diskrepanzen zwischen 
der klinisch vermuteten und autoptisch bestätigten Todesursache . Die-
ser Befund zeigt den nach wie vor hohen Stellenwert der Autopsie auch 
im Zeitalter moderner Bild- und Labordiagnostik .

P46 – MRT in der Strahlentherapie

P46-1-jD

Muss das Planungs-MRT für die kraniale Stereotaxie 
in Bestrahlungsposition durchgeführt werden? Eine 
Untersuchung von Hirngewebsverformungen zwischen MR-
Bildgebung in diagnostischer und Bestrahlungsposition

Putz F .1*, Mengling V .2, Siti M .2, Perrin R .2, Roesch J .2, 
Weissmann T .2, Bäuerle T .3, Fietkau R .2, Bert C .1

1Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Arbeitsgruppe 
Radiomics und künstliche Intelligenz in der Strahlentherapie, 
Erlangen, Deutschland
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2Strahlenklinik Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, 
Deutschland
3Radiologie Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Deutschland

Fragestellung: Das Planungs-MRT für die kraniale Stereotaxie kann 
in Bestrahlungsposition mit Maske durchgeführt werden, in der kli-
nischen Praxis erfolgt die MR-Bildgebung jedoch meist in diagnosti-
scher Lagerung . Verformungen von Hirngewebe in unterschiedlichen 
Bildgebungs-Setups würden ein wichtiges Argument darstellen, das 
Planungs-MRT in Bestrahlungsposition durchzuführen .
Methodik: Bei 74 Patienten wurde eine dedizierte MRT für die cerebra-
le Stereotaxie durchgeführt (Siemens MAGNETOM Sola 1,5 T) . Bei 27 
war eine T1-MPRAGE in gleicher Sitzung sowohl in Bestrahlungsposi-
tion mit Maskenimmobilisation (flexible Ultraflex 18 Spulen) als auch 
in diagnostischer Lagerung durchgeführt worden (Head/Neck 20 Spu-
le) . Beide MPRAGE Datensätze wurde durch einen Radioonkologen ri-
gide registriert und systematisch auf Gewebsverformungen untersucht . 
Zusätzlich, um eine Quantifizierung der Verformungen zu ermöglichen, 
wurde die diagnostische T1-MPRAGE mit der T1-MPRAGE in Bestrah-
lungsposition nicht-rigide registriert (SyN Algorithmus, ANTS 2 .1 .0, 
optimiert für intraindividuelle Intramodalitätsregistrierung) und Defor-
mationsvektorfelder wurden analysiert . Bei Patienten ohne Resektions-
höhle wurde die Deformationsvektorlänge für 10 anatomische Hirnre-
gionen evaluiert (N = 17), die mittels Atlas-basierter Autosegmentierung 
segmentiert wurden . Die Definition der Grenze zwischen Medulla ob-
longata und Myelon erfolgte manuell durch einen Radioonkologen (Fo-
ramen magnum) . Bei Resektionshöhlen ohne Resttumor wurde Defor-
mation in einem 1 cm breiten Saum um die Höhle untersucht (N = 6) .
Ergebnisse: In diagnostischer Lagerung zeigte sich eine klinisch of-
fensichtliche Verformung des kaudalen Hirnstammes gegenüber der 
Lagerung in Bestrahlungsposition, welche auf einer unterschiedli-
chen Extension im Occipito-atlanto-axialem Gelenkkomplex beruhte . 
Das Ausmaß der Verformung im gesamten Gehirn war niedrig (mitt-
lere 90 . Perzentile (P90) der Vektorlänge, 0,4 mm [Spannweite 0,3–
0,5 mm]) . Jedoch war die Deformation im Bereich der Medulla ob-
longata deutlich gegenüber dem übrigen Hirngewebe erhöht (0,8 mm 
[0,3–1,4 mm], p < 0,001), weniger ausgeprägt war die Verformung im 
Cerebellum (0,5 mm [0,3–0,7 mm], p < 0,001) . Im Bereich des an-
grenzenden Myelons war die Verformung nochmals deutlich größer 
(2,1 mm [0,4–3,3 mm], p < 0,001) .

3/6 Resektionshöhlen zeigten eine offensichtliche Verformung . Me-
chanismen waren Knochendeckelimpression durch die Maske (n = 2) 
und Druck auf ein subkutanes Liquorkissen, welches mit der Höhle 
kommuniziert hat (n = 1) . Um die Resektionshöhlen betrug die mittlere 
P90 der Deformationsvektorlänge 1,5 mm (0,9–2,5 mm) bei Fällen mit 
klinisch apparenter Verformung und 0,4 mm (0,3–0,5 mm) ohne offen-
sichtliche Verformung .
Schlussfolgerung: Infratentoriell kann es in einem diagnostischen 
Setup zu klinisch relevanten Verformungen gegenüber der Bestrah-
lungsposition kommen . Erhebliche Verformungen wurden bei 3 von 6 
Patienten im Bereich von Resektionshöhlen beobachtet .

P47 – Radiomics

P47-1-jD

Das Unsichtbare sichtbar machen – Auf der Suche 
nach intraprostatischen Mikroläsionen mit radiomischen 
Markern aus PSMA-PET Bildern

Bettermann A .1*, Spohn S .1, Kiefer S .2, Jilg C . A .3, Fassbender T . F .4, 
Bronsert P .2, Mix M .4, Ruf J .4, Benndorf M .5, Grosu A . L .1, 
Zamboglou C .1

1Universitätsklinikum Freiburg, Strahlenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland

2Universitätsklinikum Freiburg, Pathologie, Freiburg, Deutschland
3Universitätsklinikum Freiburg, Urologie, Freiburg, Deutschland
4Universitätsklinikum Freiburg, Nuklearmedizin, Freiburg, 
Deutschland
5Universitätsklinikum Freiburg, Radiologie, Freiburg, Deutschland

Fragestellung: Das Prostatakarzinom (PKa) ist bekannt für seine 
Multifokalität und insbesondere werden Mikroläsionen in der Prostata 
durch die derzeitig angewandten Bildgebungen unzureichend detek-
tiert . Radiomische Bildmerkmale (RB) aus multimodalen Bildgebun-
gen werden zunehmend für die Tumorcharakterisierung angewendet . 
In dieser Analyse werden RB des PSMA-PET verwendet, um unsicht-
bare Mikroläsionen zu detektieren .
Methodik: 20 Patienten wurden prospektiv eingeschlossen . Geeig-
nete Patienten unterzogen sich einer 68Ga-PSMA-PET/CT Bildge-
bung vor Prostatektomie . Das Tumorvolumen wurde in Größenflä-
chenschnitten des OP Präparates von einem Pathologen konturiert und 
mit der PSMA-PET registriert . Zwei Experten zeichneten das gross 
tumor volume anhand validierter Konturierungsvorgaben in den PET 
Bildern ein (GTV-PET) . Das GTV-PET wurde von dem Volumen der 
Prostatakontur subtrahiert (VOI-Background) . RB wurden mithilfe des 
Python Pakets Pyradiomics aus dem VOI-Background Volumen extra-
hiert . Neben dem ursprünglichen Bild wurde ein Local binary pattern 
(LBP) Filter angewendet . Der Endpunkt der Analyse war das Vorhan-
densein von Tumorarealen in dem VOI-Background Gewebe . Die Ana-
lyse wurde für Prostatahälften und die ganze Drüse durchgeführt . Die 
p-Werte wurden mittels Benjamini und Hochbergs Falscherkennungs-
rate adjustiert und es wurde eine Korrelationsheatmap basierend auf 
Spearmans Korrelations Koeffizienten erstellt . Abschließend wurden 
repräsentative RB aus jeder Gruppe ausgewählt und die Fläche unter 
der ROC-Kurve (AUC) berechnet .
Ergebnis: Von 273 RB waren 100 RB robust auf drei verschiedenen 
PET/CT Geräten . Von diesen 100 RB hatten 31 % signifikante Unter-
schiede zwischen Prostatahälften mit und ohne Mikroläsionen . Alle 
wurden von dem LBP Filter verändert und waren in zwei Clustern auf-
geteilt . Die beiden besten RB jedes Clusters LBP-Interquartile-Rang 
und LBP-Uniformität hatten jeweils eine AUC von 0,78 und 0,76 . Die 
Kreuzvalidierung der signifikanten RB wurde mit der ganzen Drüse 
durchgeführt . Die Genauigkeit des Vorhersagemodells verbesserte sich 
für die LBP-Interquartile-Rang (AUC = 0,87) und LBP-Uniformität 
(AUC = 0,81) .
Schlussfolgerung: RB aus PSMA-PET Bildern können mit sehr gu-
ter Genauigkeit die Präsenz von Mikrolesionen in Prostatagewebe vo-
raussagen . Die Detektion von Mikroläsionen in PKa Patienten könnte 
fokale Therapien lenken und Behandlungen personalisieren . Aktuell 
erfolgt die externe Validierung dieser Ergebnisse anhand einer Kohorte 
von weiteren 50 Patienten aus Nanjing, China .

P47-2-jD

Rectal toxicity prostate cancer treated with brachytherapy: a 
radiomics-machine learning based NTCP

Dissaux G .1*,2, Ibrahim M .1, Lucia F .1,2, Bourbonne V .1,2, 
Boussion N .1,2, Pradier O .1,2, Visvikis D .1, Valeri A .1,2, Bert J .1, 
Hatt M .1, Schick U .1,2

1LaTIM, UMR 1101 INSERM, Brest University, Brest, France
2CHRU Brest, Brest, France

Purpose: Dose-volume histograms (DVH) do not account for the spa-
tial relationships between voxel doses . We aimed to compare the pre-
diction of rectal toxicities following prostate cancer (PC) Low Dose 
Rate Brachytherapy (LDR-BT) using the conventional approach based 
on DVH parameters with the use of dosimetric radiomic features using 
4 ML machine learning algorithms and 3 deep learning (ML, DL) tech-
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niques as well majority voting techniques . Imbalanced class problem 
was also taken into account in our workflow .
Material and methods: The records of 188 consecutives patients 
with more than 2 years follow up (including clinical data, DVH and 
rectal toxicities event) who underwent LRT-BT for localized PC were 
collected prospectively . 21 patients had ≥ grade 2 late rectal toxicity in 
our whole dataset .

In our workflow we have used 4 ML algorithms such as Random 
Forest, Xtreme Gradient Boosting, LightGBM, CatBoost and 3 DL 
classifiers: Deep Neural Network, Deep Autoencoder+RF, Deep Varia-
tional Autoencoder+RF, as well as majority voting .

Aparts from DVH parameters, also dosimetric radiomic features of 
rectum 3D dose distributions were used for predictive modelling of 
rectal toxicity . We compared models using clinical + DVH features and 
clinical + radiomics features of rectum 3D dose distributions . We have 
used 10 fold stratified cross-fold validation to evaluate the results with 
or without our workflow .
Results: Best result was found using random forest for all the combi-
nations we have tested using our workflow . For the late ≥ grade 2 toxic-
ities, the mean area under the curve (AUC) for using clinical and DVH 
parameters was 0 .570 .20, using and clinical and radiomics features it 
increased to 0 .650 .17 .

Without following our workflow, the performance for the mean area 
under the curve (AUC) for clinical + DVH features and clinical + radi-
omics are 0 .530 .20 and 0 .590 .22, respectively .
Conclusions: The predictive performance of NTCP models based on 
radiomics features is better than the commonly used DVH parameters . 
Dosimetric radiomics analysis using ML/DL techniques is a promising 
tool for NTCP modelling in brachytherapy .

Besides, following the workflow we developed might increase the 
accuracy by overcoming class imbalance problem .

P48 – Artificial Intelligence

P48-1-jD

Klassifikation von medizinischen Dokumenten mit Hilfe 
von künstlichen neuronalen Netzen

Kudak A .1*,2,3,4, Ulrich M .1,2,4, Eichkorn T .1,2,4, El Shafie R .1,2,4, 
Debus J .1,2,3,4,5, Bougatf N .1,2,3,4,5

1Heidelberg University Hospital, Department of Radiation Oncology, 
Heidelberg, Deutschland
2Heidelberg Institute of Radiation Oncology (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
3German Cancer Research Center (DKFZ), Clinical Cooperation Unit 
Radiation Oncology, Heidelberg, Deutschland
4National Center for Tumor diseases (NCT), Heidelberg, Deutschland
5Heidelberg University Hospital, Heidelberg Ion-Beam Therapy 
Center (HIT), Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Im Rahmen einer Feasibility-Analyse für den Ein-
schluss von Patienten aus unserer Abteilung in eine klinische Studie ist 
es notwendig, verschiedene unstrukturierte medizinische Dokumente 
auszuwerten . Um den forschenden Radioonkologen die Auswertung 
der medizinischen Dokumente zu erleichtern, soll eine automatisierte 
Klassifikation der Dokumente mit Hilfe von künstlichen neuronalen 
Netzen (KNN) implementiert werden . Darüber hinaus soll die Extrak-
tion von Schlüsselwörtern den Radioonkologen zusätzlich unterstüt-
zen .
Methodik: Um das KNN in einem überwachten Lernverfahren zu 
trainieren, ist eine vorherige Klassifikation der Dokumente notwendig . 
Durch Parsen kann bereits ein großer Teil der Dokumente klassifiziert 
werden . Eine Implementierung von diversen Ausnahmen ist jedoch er-

forderlich und aufwendig, sobald einzelne Dokumente in der Forma-
tierung oder internen Datenstruktur abweichen .

Aus diesem Grund wird versucht eine große Menge mit struktu-
rell einheitlichen Dokumenten zu parsen und mit diesem Ergebnis das 
KNN zu trainieren . Anschließend können nicht geparste oder neue 
Dokumente durch das KNN klassifiziert werden . Dies ist möglich, da 
nicht die interne Datenstruktur der Dokumente in das KNN eingepflegt 
wird, sondern das Netz durch die Häufigkeit der vorhandenen Wörter 
trainiert wird . Wiederkehrende Wörter in vielen Dokumenten haben so 
wenig Einfluss auf die Klassifizierung oder werden von vornherein als 
Stoppwörter (der, in, an, usw .) entfernt . Einzelne relevante Wörter und 
Kombinationen dieser sind hingegen ausschlaggebend für eine Klassi-
fikation . Zudem ist es möglich die Häufigkeit der Wörter in Verbindung 
mit ihren jeweiligen Nachbarn zu betrachten, um die Relationen der 
Wörter untereinander stärker zu gewichten .
Ergebnis: In einer ersten Auswertung wurden n = 176 Dokumen-
te unserer Patienten aus vier Abteilungen (A1 = 29; A2 = 54; A3 = 57; 
A4 = 36) klassifiziert . Der Trainingsdatensatz bestand aus 140 Doku-
menten (80 %), sodass 36 Dokumente (20 %) als Testdatensatz zur Ver-
fügung standen . Ein Training mit den Testdokumenten erfolgte nicht . 
Dabei war eine Zuordnung der Dokumente zu der ausstellenden Ab-
teilung durch das KNN mit einer Genauigkeit von 0,9663 möglich .

Im Rahmen einer erweiterten Auswertung bestand der Datensatz 
aus n = 569 Dokumenten (A1 = 29; A2 = 379; A3 = 125; A4 = 36) . Nach 
einem Training mit 455 Dokumenten, wurden die 114 Testdokumente 
mit einer Genauigkeit von 0,9860 klassifiziert .
Schlussfolgerung: Unsere Auswertungen zeigen, dass die Klassifika-
tion von medizinischen Dokumenten mit Hilfe von KNN möglich ist 
und den Radioonkologen die Analyse erleichtert .

Im nächsten Schritt soll die Klassifikation nach zusätzlichen Kri-
terien und die Extraktion von Schlüsselwörtern, wie Diagnosen oder 
Patientennamen, durchgeführt werden . Durch das Filtern von Patien-
tennamen ist z . B . eine Anonymisierung der Dokumente möglich . Ein 
weiterer Ansatz ist das künstliche Generieren von medizinischen Do-
kumenten zur Erstellung von weiteren Trainingsdaten .

P49 – Medizinische Physik (Sonstiges)

P49-1-jD

Ganzkörperbestrahlung mittels VMAT als Ersatz für das 
Translationsverfahren

Achenbach J .1*,2, Bathen B .1, Langner N .1, Ramm U .1, Licher J .1

1Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt/Main, Deutschland
2J . W . Goethe Universität, Fachbereich Physik, Frankfurt/Main, 
Deutschland

Fragestellung: Die Ganzkörperbestrahlung (TBI) ist eine Bestrah-
lungsform, die bei einigen Leukämie- oder Lymphomformen vor einer 
Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation angewendet wird . 
Das Universitätsklinikum Frankfurt am Main führt diese mittels der 
Translationsmethode durch . Dabei erfolgt die Patientenlagerung auf 
einem motorisierten Tisch, der unter einer statischen Photonen-Strah-
lenquelle hindurchfährt .

Diese Arbeit behandelt die Entwicklung einer alternativen, VMAT-
gestützten Pendel-Methode, die den Patiententisch starr lässt und die 
Dosis durch eine Teilrotation des Strahlerkopfes appliziert . Ziel ist es, 
durch computergestützte Optimierung Bestrahlungspläne mit homoge-
ner Dosisverteilung zu entwickeln und diese experimentell zu verifizie-
ren . Es sollen im Vergleich zur Translationsmethode ein beschleunigter 
Behandlungsablauf und eine vereinfachte Handhabung der Methodik 
erzielt werden .
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Methodik: Die Aufnahme eines Ganzkörper-CTs ist aufgrund der 
limitierten Scan-Länge des CT-Geräts am Klinikum Frankfurt nicht 
möglich . Zur Bestrahlungsplanung wird daher ein virtuelles CT-Phan-
tom erstellt, basierend auf Da Vincis Prinzip des Goldenen Schnitts 
und einer zylindrischen Näherung des menschlichen Körpers . Die 
Durchmesser wurden auf Basis des bestrahlten Patientenkollektivs der 
vergangen 2 Jahre bestimmt und dabei in Durchschnittswerte und Ex-
trema kategorisiert .

Die Planung erfolgt über das Programm RayStation 8A . Das Phan-
tom wird dabei im großen Abstand zur 6 MV-Strahlenquelle positio-
niert, sodass seine longitudinale Achse in der Rotationsebene der Gan-
try liegt und sich der Bauchnabel auf Höhe des Isozentrums befindet . 
Aufgrund des großen SSD, reicht eine Teilrotation der Gantry aus, um 
den Patienten vollständig zu erfassen . Die Feldgröße wird zu Beginn 
der Bestrahlungsplanung festgelegt und bleibt während der Ausfüh-
rung invariabel . Getestet werden Größen zwischen 15 × 40 cm2 und 
30 × 40 cm2 .

Optimiert wird auf ein PTV in Form eines 1 cm dicken ROI in Mit-
ten des Phantoms, das sich bis zu den Außenkonturgrenzen des Pa-
tienten erstreckt . Innerhalb dieses PTVs wird von einem Dosisabfall 
von 10 % ausgegangen . Demnach bieten sich als Optimierungsbedin-
gungen für das DVH 5 % Dosisabweichung für die minimale Dosis in 
98 Volumenprozent und 5 % Abweichung für die maximale Dosis in 2 
Volumenprozent an .

Diese berechnete Dosisverteilung wird gespiegelt und summiert, 
um eine ap-pa Bestrahlung zu simulieren, die mit der etablierten Trans-
lationsmethode vergleichbar ist .

Eine Verifikation der resultierenden Bestrahlungspläne erfolgt 
durch Messungen am höhenverstellbaren Plattenphantom .
Ergebnisse: Die berechneten Bestrahlungspläne weisen eine adäqua-
te Dosisverteilung auf, die den Richtwerten der TBI Bestrahlung ent-
sprechen . Experimentell konnten diese Dosisverteilungen im Platten-
phantom nachgewiesen werden .
Schlussfolgerung: Die auf VMAT basierende Pendel-Methode zur 
TBI mit festen, offenen Feldgrößen erwies sich als angemessene Al-
ternativtechnik zur Translationsmethode .

P49-2-jD

Umsetzung der Ganzkörperbestrahlung am Uniklinikum 
in Leipzig

Seifert E .*, Manhart C ., Wolf U .

Universitätsklinik Leipzig, Strahlentherapie, Leipzig, Deutschland

Fragestellung: Die Ganzkörperbestrahlung gehört seit einigen Jahr-
zehnten zum festen Portfolio bei der Konditionierung der Patienten 
vor Knochenmarktransplantation . Für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Behandlung gibt es gemäß den Leitlinien der Radioonkologie für 
Ganzkörperbestrahlung mehrere Anforderungen die erfüllt werden 
müssen . Im Folgenden wird dargelegt wie am UKL die Kriterien, die 
bei einer Neueinrichtung oder Umstellung der Ganzkörperbestrahlung 
erfüllt sein sollten, umgesetzt werden: Dosishomogenität im Zielvolu-
men und Effektivität der Lungenabschirmung sowie Reproduzierbar-
keit, Übersichtlichkeit und Einfachheit der Durchführung .
Methodik: Am UKL wird seit 1993 die ap/pa-Bestrahlung in großem 
Abstand praktiziert . Die Patienten werden in einem Abstand (SSD) von 
650 cm auf einem speziellen Tisch, dessen 3 cm dicke PMMA-Platte 
gleichzeitig als Beam-Spoiler dient, gelagert . Durch den großen Ab-
stand wird eine Feldgröße von 100 cm × 200 cm erreicht und homogen 
ausgestrahlt . Eine Hälfte der Dosis wird über ein pa-Feld, die andere 
über ein gleich gewichtetes ap-Feld appliziert . Bezugstiefe für die Do-
sisberechnung auf der Basis von CT-Scans ist die Körpermitte in Höhe 
des Beckens . Für die Begrenzung der Lungendosiswerte werden Ab-
sorber individuell angefertigt, berechnet auf einen mittleren Lungen-

Tab. 1 Mittelwert und Standardabweichung der Organdosen

2 Gy 6 × 2 Gy

Mittelwert Standard-
abweichung

Mittelwert Standard-
abweichung

Kopf 1,92 ±0,07 11,42 ±0,4

Hals 2,15 ±0,08 12,19 ±0,4

Lunge rechts 2,22 ±0,06 9,96 ±0,23

Lunge links 2,23 ±0,09 10,09 ±0,25

Mediastinum 1,97 ±0,07 11,78 ±0,35

Abdomen 2,08 ±0,05 12,46 ±0,28

Becken 2,06 ±0,05 12,34 ±0,24

Oberschenkel 2,22 ±0,08 13,28 ±0,41

durchmesser . In den Jahren 2000 bis 2019 wurden mit dieser Methode 
1800 Patienten behandelt . Dosismetrische Daten sind von 1473 Pa-
tienten vorhanden . Die Dosismessungen mit auf der Körperoberfläche 
befestigten Halbleitersonden (PTW Freiburg) wurden an Kopf, Hals, 
Lunge rechts und links, Mediastinum, Abdomen, Becken und Ober-
schenkel durchgeführt . Aus den gemessenen Ein- und Austrittsdosen 
wurden Mittelwerte gebildet .
Ergebnis: Die zwei häufigsten Konzepte sind zum einen die myelo-
ablative Therapie mit einer Gesamtdosis von 12 Gy in 6 Fraktionen 
und die immunablative Konditionierungstherapie mit 2 Gy Einzeldo-
sis . Mit dem ersten Konzept wurden 636 Patienten behandelt, wobei 
die Lungendosis auf 10 Gy reduziert wurde . Für das 2 Gy Dosiskon-
zept liegen Daten für 837 Patienten vor . Tab . 1 zeigt für beide Konzep-
te jeweils den Mittelwert und die Standardabweichung der jeweiligen 
Dosen .
Schlussfolgerung: Die Messergebnisse über den Zeitraum von 
15 Jahren zeigen, dass mit dieser Technik eine weitgehend homogene 
Dosisverteilung bei geplanter reduzierter Lungendosis langzeitstabil 
und zuverlässig erreicht werden kann .

P49-3-jD

Dosissimulationen eines neuartigen 
3D-Reichweitenmodulators aus Aluminiumlegierung für die 
Protonentherapie

Simeonov Y .1*, Weber U .2, Schuy C .2, Penchev P .1, Engenhart-
Cabillic R .3, Zink K .1,3

1Technische Hochschule Mittelhessen, Institut für Medizinische 
Physik und Strahlenschutz, Gießen, Deutschland
2GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, 
Biophysics, Darmstadt, Deutschland
3Universitätsklinikum Giessen und Marburg, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Marburg, Deutschland

Fragestellung: Frühere Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass der 
3D-Reichweitenmodulator (3D RM) die sehr schnelle Bestrahlung 
bewegter Tumore mit hoher Dosis-Konformität und Homogenität er-
möglichen kann . Die Verwendung einer einzigen Energie führt zu ei-
ner signifikanten Verkürzung der Bestrahlungszeit und gleichzeitiger 
Reduktion der Interplay Effekte . Modulatoren aus PMMA-ähnlichem 
Harz haben eine sehr gute Herstellungsgenauigkeit und optimale Do-
sisverteilung gezeigt . Andererseits kann die Verwendung einer Metall-
legierung die mechanische Stabilität, das Seitenverhältnis der Basis-
strukturen und die allgemeine Robustheit verbessern . Dies könnte auch 
zu einer besseren Fertigungsgenauigkeit und Reproduzierbarkeit füh-
ren . Diese Arbeit untersucht die Herstellung eines 3D RMs aus einer 
Aluminiumlegierung (Al) für eine konforme 1-Energie-Bestrahlung 
auf Basis eines realen Patienten-CTs und vergleicht die simulierte Do-
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sisverteilung mit der Dosis, die zuvor mit einem Kunststoff-Modulator 
ermittelt wurde .
Methodik: Moderne 3D-Metalldrucker ermöglichen die Herstellung 
von Modellen mit sehr hoher Genauigkeit . Ein Testmodell, bestehend 
aus 3 × 3 Grundstrukturen (Pins) optimiert für einen 5 cm SOBP, wurde 
mit einem hochwertigen SLM-Drucker hergestellt . Die anschließende 
µCT Untersuchung hat eine hohe Fertigungsgenauigkeit und eine hohe 
relative Dichte gezeigt, somit scheint die Herstellung eines komplexen 
3D RMs möglich .

Um die Streuung im RM in Grenzen zu halten, meidet man schwere 
Metalle und wählt eine Al-Legierung . Ihre Zusammensetzung wurde 
im Monte Carlo (MC) Code FLUKA implementiert und der spezifi-
sche Wasseräquivalenzfaktor ermittelt .

Ein zuvor für Kunststoff und 151,77 MeV Protonen optimierter 3D 
RM wurde für die Al-Legierung skaliert . Der Modulator, der auf der 
Basis von Patienten-CT-Daten und eines Lungentumors entwickelt 
wurde, besteht aus vielen Pins mit einer Grundfläche von 3 × 3 mm2, 
deren Form und Höhe an die Form des Tumors angepasst wurden .

Die Dosisverteilungen des ursprünglichen Kunststoff-RMs und des 
neu optimierten Al-RMs wurden mit dem FLUKA MC-Paket simu-
liert . Um den Effekt der erhöhten lateralen Streuung in Al zu mildern, 
wurde der neue RM unmittelbar vor dem Patienten positioniert (5 cm), 
im Gegensatz zu 20 cm beim Kunststoffmodulator .
Ergebnisse: Es besteht eine sehr gute Übereinstimmung zwischen 
den von beiden Modulatoren erzeugten Dosisverteilungen . Die homo-
gene Dosisverteilung ist sowohl an den distalen, als auch an den proxi-
malen Rand des Tumors angepasst . Die aus dem Al-RM resultierende 
Dosisverteilung zeigt keine Verschlechterung der DVH oder der late-
ralen Penumbra .
Schlussfolgerung: Ein moderner Metall-3D-Drucker kann eine ge-
eignete Methode sein, um komplexe 3D-RMs aus Al mit hoher Ge-
nauigkeit, mechanischer Stabilität und dosimetrischen Eigenschaften 
ähnlich wie PMMA herzustellen . Weitere Untersuchungen sind erfor-
derlich, um die Grenzen dieses Verfahrens auszuloten und die MC-
Simulationen durch Messungen zu validieren .

P49-4-jD

Bestimmung von Magnetfeld-Korrektionsfaktoren 
kleinvolumiger Ionisationskammern mittels Messungen und 
Monte Carlo Simulationen

Büsing I .1*, Delfs B .1, Tekin T .1, Schönfeld A .-B .1, Kapsch R .-P .2, 
Poppe B .1, Looe H . K .1

1Medizinischer Campus Pius Hospital, Carl von Ossietzky 
Universität, Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik, 
Oldenburg, Deutschland
2Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, 
Deutschland

Fragestellung: Für die Referenzdosimetrie an MR-Linacs werden für 
gewöhnlich Farmer-Ionisationskammern verwendet, deren Ansprech-
vermögen im Magnetfeld bereits bekannt ist . Kleinvolumige luftgefüll-
te Ionisationskammern werden häufig in kleinen Feldern und zur Mes-
sung relativer Dosisprofile verwendet . Um diese Kammern zukünftig 
auch für Dosismessungen an MR-Linacs verwenden zu können, muss 
deren Ansprechvermögen im Magnetfeld untersucht werden . In der 
folgenden Arbeit werden Magnetfeld-Korrektionsfaktoren kB,Q für ver-
schiedene Ionisationskammern experimentell und mittels Monte Car-
lo Simulationen bestimmt . In den Monte Carlo Simulationen wurde 
zusätzlich der Einfluss des effektiven sensitiven Volumens untersucht .
Methodik: Bestimmt wurden die Magnetfeld-Korrektionsfaktoren 
kB,Q für sechs Ionisationskammern zweier Hersteller (PTW 31021, 
PTW 31022, PTW 31023, PTW 31016, IBA CC01-G, IBA CC003-S) . 
Alle Messungen wurden in einem 6 MV Photonenstrahlungsfeld der 

Feldgröße 4 cm × 4 cm eines klinischen Linearbeschleunigers durch-
geführt . Mit Hilfe eines im Strahlenfeld positionierten Elektroma-
gneten konnten Magnetfelder bis zu einer Magnetfeldstärke von 1,4 
T generiert werden, wobei die Magnetfeldrichtung senkrecht auf der 
Strahlenfeldachse stand . Alle Kammern wurden sowohl parallel als 
auch senkrecht zur Strahlrichtung mit ihrem Referenzpunkt in einer 
Wassertiefe von 5 cm positioniert . Für ausgewählte Kammern wurden 
die Messungen in Feldern von 2 cm × 2 cm und 0,5 cm × 0,5 cm wie-
derholt, um eine mögliche Feldgrößenabhängigkeit zu untersuchen .

Die Ergebnisse der Messungen wurden anschließend mit Ergebnis-
sen aus Monte Carlo Simulationen in EGSnrc verglichen . Dabei wurde 
bei Ionisationskammern mit einer Schutzelektrode (guard ring) das ef-
fektive sensitive Luftvolumen berücksichtigt, das zuvor in einem hoch-
aufgelösten Protonenstrahl und mittels Finite-Elemente-Rechnungen 
bestimmt wurde .
Ergebnisse: Die Ansprechvermögen der untersuchten Ionisations-
kammern im Magnetfeld hängen stark von dem Design der Kammer, 
dem sensitiven Volumen, sowie dem Kammerstamm ab . Die Ausrich-
tung zum Strahl und die Magnetfeldstärke haben ebenfalls einen gro-
ßen Einfluss . Die Korrektionsfaktoren kB,Q aller untersuchten Kammern 
weichen nicht mehr als 5 % von eins ab . Die Ergebnisse der durchge-
führten Monte Carlo Simulationen unter Berücksichtigung des effek-
tiven sensitiven Volumens stimmen innerhalb von 1 % mit den Mes-
sungen überein .
Schlussfolgerung: Das Ansprechvermögen kleinvolumiger Ionisa-
tionskammern im Magnetfeld wurde mittels Messungen und Monte 
Carlo Simulationen untersucht . Ausgewählte Kammern zeigen eine 
Feldgrößenabhängigkeit des Ansprechvermögens, die weiter unter-
sucht werden soll .

P49-5-jD

Evaluation eines CT-Algorithmus zur direkten Nutzung 
von relativer Elektronendichte

Flatten V .1*,2, Friedrich A .2,3, Zink K .1,2,4, Engenhart-Cabillic R .1,4

1Universitätsklinikum Marburg, Klinik für Strahlentherapie, Marburg, 
Deutschland
2Technische Hochschule Mittelhessen, Institut für Medizinische 
Physik und Strahlenschutz, Gießen, Deutschland
3RNS Gemeinschaftspraxis, Wiesbaden, Deutschland
4Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum, Marburg, Deutschland

Fragestellung: Zur akkuraten Dosisberechnung wird in der Strah-
lentherapie ein gesondertes Bestrahlungsplanungs-CT gefahren . Ne-
ben der speziellen Lagerung für die Bestrahlung, ist dieses CT so ka-
libriert, dass die HU-Werte des CT-Scans in relative Elektronendichte 
(RED) konvertiert werden kann, welche von den Dosisberechnungsal-
gorithmen benötigt werden . Diese Kalibrierkurve ist jedoch nicht nur 
CT, sondern auch energiespektrumsabhängig, so dass die meisten CT-
Scans in der Strahlentherapie mit einer Röhrenspannung von 120 kVp 
akquiriert werden . Evaluiert wurde ein kommerzieller Algorithmus, 
welcher während der Rekonstruktion direkt in RED konvertiert und 
dadurch eine einzige Kalibrierkurve nutzt, welche unabhängig von der 
angelegten Röhrenspannung ist .

Die Nutzung dieser direkten Konvertierung könnte Vorteile für die 
patienten-individuelle CT-Parameter Optimierung und Bildqualität 
bieten, sowie im Zusammenhang der Benutzung von Radiomics auf 
Dual-Energy-Scans mehr Informationen als Konturierungsgrundlage 
liefern .

Um die vollständige Integration dieses Algorithmus in die klinische 
Routine zu überprüfen wurde die Dosisberechnung in diversen Phan-
tomen überprüft und Abweichungen im Zusammenhang mit dem Vor-
handensein von Metall(-Artefakten) evaluiert .
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Methodik: Verschiedene Phantome, welche auch Metalleinsätze be-
inhalteten, wurden mit 4 verschiedenen Röhrenspannungen gescannt 
und über den Algorithmus in eine RED Verteilung konvertiert . Zusätz-
lich wurde ein Referenzscan mit 120 kVp und der klinischen Kalib-
rierkurve aufgenommen, auf welchen eine Referenz-Dosisverteilung 
berechnet wurde .

Sowohl die Bilder als auch die Dosisverteilungen auf den RED-
Scans wurden mit dem Standard-Scan verglichen und analysiert .
Ergebnisse: In den meisten Fällen lag die mittlere Abweichung der 
Dosis unter 0,4 % . Etwas höhere Abweichungen (bis zu 3 %) konn-
ten vor allem in luftgefüllten Räumen und sehr dichten Materialien 
wie dichtem Knochen und Metall gefunden werden . Die Betrachtung 
der Scans mit Metall zeigt stärkere Abweichungen je höher die Dichte 
wird . Diese Systematik widerspricht nicht der Nutzung der direkten 
RED-Konvertierung, wenn Metall im Körper vorhanden ist, benötigt 
aber eine erhöhte Aufmerksamkeit des Nutzers und eine gesonderte 
Vorgehensweise: Es empfiehlt sich die RED-Kalibrierkurve für sehr 
hohe Dichten für eine ausgewählte Röhrenspannung entsprechend zu 
erweitern .
Schlussfolgerung: Die Implementierung dieses kommerziellen CT-
Algorithmus bietet mehr Möglichkeiten bei der Wahl der optimalen 
CT-Parameter und somit eventuell eine reduzierte Dosis für den Patien-
ten bei geringen Abweichungen und Unsicherheiten in der Dosisvertei-
lung . Die Reduktion auf nur eine Kalibrierkurve bietet einen robusten 
Workflow für alle klinischen Szenarien, wenn diese mit Bedacht für 
höhere Dichten erweitert wurde .

P49-6-jD

Dosimetrische Verifikation ophthalmologischer 
Ruthenium-106 Applikatoren mittels dünnschichtiger 
Thermolumineszenzdetektoren – Klinische Qualitätskontrolle

Krause F .1*, Möller M .1, Siebert F .-A .1

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

Fragestellung: Bei der Anwendung ophthalmologischer Betastrah-
ler in der Brachytherapie kommen häufig sphärische Ru-106 Appli-
katoren, sogenannte Augenkalotten, zum Einsatz . Für etwaige Dosis-
berechnungen, respektive Berechnungen der Liegezeiten, werden die 
vom Hersteller angegebenen Daten herangezogen . Eine zusätzliche 
Überprüfung oder Dosimetrie der Applikatoren ist in der Regel nicht 
vorgesehen . Da der Medizinphysiker für die korrekte Dosimetrie in 
der Klinik jedoch die Verantwortung trägt, ist eine dosimetrische Ve-
rifikation anzustreben (Kaulich et al ., 2004) . Zur Betrachtung dieser 
Fragestellung wird im Folgenden ein Messverfahren basierend auf der 
Verwendung von dünnschichtigen MCP-N-Thermolumineszenzdetek-
toren (TLD Poland, Krakau, Polen) beschrieben .
Methodik: Mit einem individuell angefertigten PMMA-Phantom, 
welches in seiner Applikator-Aufnahme an die sphärische Fläche 
der Augenkalotten (Typ CCA, CCB, CIA, Eckert & Ziegler BEBIG 
GmbH, Berlin, Deutschland) angepasst ist, werden mittels dünnschich-
tigen MCP-N-Thermolumineszenzdetektoren Dosiswerte in unter-
schiedlichen Abständen zur Oberfläche des Applikators ermittelt und 
mit den Herstellerangaben verglichen . Die Kalibrierung der Thermo-
lumineszenzdetektoren findet zuvor in einem Wasserphantom mittels 6 
MV Photonen eines Linearbeschleunigers (Artiste, Siemens Medical, 
Erlangen, Deutschland) statt .
Ergebnis: Ein Vergleich der Ergebnisse der Messreihen, welche zu-
vor anhand von MCP-N-Dünnschichtdetektoren ermittelt wurden, mit 
den Werten der Strahlerzertifikate zeigt, dass die Dosiswerte aus den 
Zertifikaten mit einer maximalen Abweichung von 5,8 bis 6,5 % für 
sämtliche untersuchten Kalottentypen bestätigt werden können . Des 
Weiteren ist zu konstatieren, dass Unsicherheiten in der Dosimetrie 

durch die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der bei der 
Kalibrierung verwandten Strahlqualität durch den Einsatz von MCP-
N-Dünnschicht-Detektoren gegenüber herkömmlichen Thermolumi-
neszenzdosimetern reduziert werden können .
Schlussfolgerung: Das hier vorgeschlagene Messverfahren ermög-
licht im Hinblick auf die Verifikation von Strahlerzertifikaten eine un-
abhängige sowie praxisorientierte Umsetzung der Überprüfung von 
ophthalmologischen Betastrahlern in der Brachytherapie . Durch die 
Verwendung von MCP-N-Dünnschichtdetektoren kann die dosimetri-
sche Genauigkeit bei der Kalibrierung mittels 6 MV Photonen gegen-
über konventionellen Thermolumineszenzdetektoren gesteigert wer-
den .

P49-7-jD

Diagnostische Referenzwerte und Dosismanagement in der 
strahlentherapeutischen CT-Bildgebung

Hering D . A .*, Kerkering M . B ., Eich H .-T ., Haverkamp U .

Universitätsklinikum Münster, Klinik für Strahlentherapie – 
Radioonkologie, Münster, Deutschland

Fragestellung: Die verordnete Dosis in der Strahlentherapie ist ein 
Vielfaches höher als es die effektive Dosis eines CT Scans ist und trat 
deshalb in der Betrachtung der Gesamtdosis für den Patienten oftmals 
in den Hintergrund . Die Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie 
2013/59/Euratom und das nötige Dokumentieren der dosisrelevan-
ten CT Parameter in Anlehnung an die diagnostischen Referenzwerte 
(DRW) des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) sind nicht nur für 
die Röntgendiagnostik relevant, sondern bekommen nun einen ande-
ren Stellenwert in der Strahlentherapie . Inwiefern sich die DRW im 
Rahmen von strahlentherapeutischen CTs umsetzen lassen und wo die 
Grenzen liegen, wurde in der Studie näher betrachtet .
Methodik: Anhand eines strahlentherapeutischen CT Scanners (Ca-
non Aquilion LB, Canon Medical Systems Europe B . V ., Netherlands) 
wurden der Computed Tomography Dose Index (CTDI), das Dosislän-
genprodukt (DLP) und die Scanlänge aus 12 Monaten (n = 2616 Scans) 
mit Hilfe eines selbsterstellten Berichts im ARIA Onkologie-Informa-
tionssystem (Ver . 15 .1, Varian Medical Systems, Inc .) ausgewertet . Die 
Berichterstellung erfolgte mit SQL auf Datenbankebene und dem Mi-
crosoft Report Builder zur Darstellung in ARIA .

Die Datenbank in ARIA dokumentiert nicht das verwendete CT 
Protokoll, sodass nur noch Rückschlüsse auf vordefinierte Körperre-
gionen vom CT möglich sind (Datenbank Eintrag „Series .BodyPart-
Examined“) .

Eine Zuordnung der DRW „Hirnschädel“, „Thorax“, „Abdomen 
mit Becken“, „Rumpf“ und „Becken (Weichteile)“ zu den vordefinier-
ten Körperregionen des CTs wurde vorgenommen .
Ergebnis: Der mittlere CTDIvol jeder Körperregion war kleiner oder 
gleich dem DRW . Für das DLP trifft dies für die Regionen „Abdomen 
mit Becken“ und „Rumpf“ zu und die mittlere Scanlänge war nur für 
den DRW „Rumpf“ geringer .

Das DLP konnte über das Produkt des CTDIvol, der rekonstruierten 
Schichtdicke und Anzahl der Schichten bestimmt werden, da kein ge-
sonderter Eintrag in der ARIA Datenbank vorgesehen ist .
Schlussfolgerung: Bestrahlungsplanungssysteme können hinrei-
chend die Möglichkeit bieten als Dosismanagementsystem für ein 
strahlentherapeutisches CT zu fungieren und einen Bericht für wei-
tere Auswertungen durch einen Medizinphysik-Experten zu erstellen . 
Überschreitungen des DLP können auftreten, wenn die Abbildung von 
parallelen Risikoorganen (vgl . ICRU 50 und 62) für die korrekte Be-
rechnung der Dosisbelastung des Organs in der Bestrahlungsplanung 
nötig ist, wie beispielsweise der Lunge, oder die Größe des Zielvolu-
mens dies rechtfertigen . Die korrekte Dokumentation der Körperregi-
on vor dem CT Import ins Bestrahlungsplanungssystem ist essentiell, 
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um eine Zuordnung der DRW zum Scanbereich zu gewährleisten . Die 
DRW des CTDIvol lassen sich auch für die Strahlentherapie anwen-
den, wohingegen das Überschreiten des DLP keine Seltenheit darstellt .

P49-8-jD

Installation eines Oberflächendetektionssystems (SGRT) 
an einer Ionenstrahl-Gantryeinrichtung: Herausforderungen 
und Genauigkeit

Qubala A . I . M .1*, Schwahofer A .2,3, Hiller B .1, Winter M .1, 
Abtehi S .1, Ortiz Delajazu D .4, Moser T .4, Bormann J .5, Naumann J .1, 
Ellerbrock M .1, Jäkel O .1,2,3

1Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT), Heidelberg, 
Deutschland
2Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Medizinische Physik 
in der Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland
3Heidelberger Institut für Radioonkologie (HIRO), Heidelberg, 
Deutschland
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5S . Bleyer GmbH, Schorndorf, Deutschland

Fragestellung: Im Gantrybestrahlungsraum des Heidelberger Ionen-
strahl-Therapiezentrums (HIT) wurde ein SGRT-System (Vision RT 
Ltd ., London, UK) installiert, um die zusätzliche Information der 3D-
Patientenoberfläche sowohl für die Lagerung als auch für die Beob-
achtung während der Bestrahlung zu nutzen . Die besondere Bauwei-
se des Raums führte dazu, dass keine Standardinstallation verwendet 
werden konnte . Herausforderungen stellen dabei die Größe der Nozz-
le sowie der aufklappbare Boden im Rotationsbereich der Gantry dar . 
Daher musste eine Lösung für die Befestigung der Kameras gefunden 
werden, die eine optimale 3D-Datenerfassung erlaubt sowie die Be-
wegungsübertragung durch die Gantryrotation so gering wie möglich 
hält . Anschließend wurde die Genauigkeit des Systems getestet .
Methodik: Gemeinsam mit der Firma Vision RT Ltd . und der Fir-
ma S . Bleyer GmbH wurde eine spinnennetzförmige Halterung kon-
struiert, die direkt am Gantrylagerständer verschraubt wurde . Die Me-
tallverstrebung ist so aufgebaut, dass zum einen die von Vision RT 
berechneten Positionen der drei Kamerapods (2 lateral, 1 caudal) ein-
gehalten wurden und zum anderen Bewegungen während der Gantry-
rotation maximal gedämpft werden .

Um den Einfluss der Gantrybewegung auf die Kameraposition zu 
überprüfen, wurden Lasertrackermessungen (3D-Laserscanner, FARO 
Technologies Inc ., Florida, USA) über den gesamten Gantryrotations-
bereich (360°, alle 10°) durchgeführt . Die Ergebnisse wurden mit Mes-
sungen des SGRT-Systems selbst anhand von Phantomaufnahmen ver-
glichen .

Für die Lasertrackermessungen wurden je drei Marker sowohl auf 
den Kamerapods als auch auf dem Therapietisch (Isozentrum) befes-
tigt . Auf diese Weise konnten die Bewegungen der Kameras in Trans-
lation und Rotation relativ zum Isozentrum beurteilt werden .
Ergebnisse: In Translation (x, y, z) wurden für alle drei Kamera-
pods im gesamten Gantrywinkelbereich mittlere Abweichungen 
(RMS = Root Mean Square) von 0,4 mm und bei drei Winkeln max . 
Abweichungen von –0,8 mm ermittelt . Die Rotationsabweichungen 
(Iso, Roll und Pitch) sind < 0,02° . Weiterhin liegt die Genauigkeit der 
SGRT-Systemkalibrierung bei verschiedenen Gantrywinkeln innerhalb 
von 0,5 mm (RMS) . Die Gesamtabweichungen der Translationen (x, y, 
z), die mit dem SGRT-System an Phantomoberflächen gemessen wur-
den, ergaben im Maximum 1 mm bei zwei Gantrywinkeln . Bei allen 
anderen Winkeln lag die mittlere Abweichung (RMS) bei 0,5 mm . Ro-
tationen waren auch hier vernachlässigbar . Weitere Messungen sind 
geplant, um die Reproduzierbarkeit der Abweichungen zu bestätigen .
Schlussfolgerung: Für die Befestigung des SGRT-Systems wurde er-
folgreich eine einzigartige, sehr stabile Metallkonstruktion installiert . 

Eine gantrywinkelabhängige Bewegungsübertragung der Kameraposi-
tionen wurde festgestellt, wobei die Rotationen vernachlässigbar sind 
und die Translationen die Genauigkeitsanforderungen von ± 1 mm er-
füllen . Somit ist das System für die Überprüfung der Lagerung der 
Patienten geeignet .

P49-9-jD

Implementierung eines dynamischen Lungenphantoms für die 
Qualitätssicherung der 4D-CT Bildgebung bei stereotaktischen 
Bestrahlungen von Lungenkarzinomen

Saße P .*, Brettschneider L ., Stelljes T . S ., Willborn K ., Poppe B ., 
Looe H . K .

Medizinischer Campus Pius-Hospital, Carl von Ossietzky Universität, 
Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik, Oldenburg, 
Deutschland

Fragestellung: Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung eines dy-
namischen 4D Lungenphantoms zur Qualitätssicherung der 4D Bild-
gebung am Linearbeschleuniger, die bei stereotaktischen Lungenbe-
strahlungen standardmäßig für die Überprüfung von Tumorbewegung 
eingesetzt wird .
Methodik: Das Dynamic Thorax Phantom (Modell 008A, CIRS, Vir-
ginia, USA) wird benutzt, um reproduzierbare Atembewegungen zu 
generieren . Die Qualitätssicherung wurde an einem Elekta Linearbe-
schleuniger mit der 4D Symmetry Option (Elekta, Stockholm, Schwe-
den) durchgeführt . Statische 3D-CT Aufnahmen in Exspiration und 
Inspiration werden als Referenz benutzt, um mit der Bildgebungssoft-
ware XVI (Elekta, Stockholm, Schweden) eine Maske für die Regis-
trierung zu erstellen . Zur Parametrisierung der Baseline wird das Phan-
tom für jede Messreihe nach dem klinischen Protokoll ausgerichtet . 
In diesem Referenz-Setup werden 4D-CTs (n ≈ 50) aufgenommen . Die 
Parameter der Atembewegung, wie Amplitude und Mittelpunkt der Be-
wegung, sowie die Position des Phantoms im Raum werden anschlie-
ßend systematisch variiert . Die von XVI berechneten Tischverschiebe-
werte werden mit den zu erwartenden Ergebnissen verglichen .
Ergebnis: Das dynamische Phantom bietet mit reproduzierbaren Be-
wegungen des Zielvolumens die Möglichkeit, die 4D Bildgebung des 
Beschleunigers in einer klinisch implementierbaren QA-Routine zu 
kontrollieren . Die Referenzmessungen zeigen eine mittlere Korrektur 
vom Referenz-Zielvolumensetup von 0,0 mm mit σ ≈ 0,4 mm in cra-
niocaudaler Richtung . Die CTs, die nicht unter Referenz-Bedingungen 
(N ≈ 300) aufgenommen wurden, deuten darauf hin, dass die Symmet-
ry-Option Abweichungen mit einer Genauigkeit im Submillimeter Be-
reich für klinisch relevante Fälle erfasst . Für extrem kleine oder große 
Amplituden werden systematische Abweichungen > 2 σ bei der initia-
len 4D-Registrierung beobachtet . Bei craniocaudalen Verschiebungen 
des Zielvolumens größer 1,60 cm, treten bei der initialen Registrierung 
stark fehlerbehaftete Ergebnisse auf . Eine vorherige manuelle Regis-
trierung präventiert dem Auftreten dieser Fehler .
Schlussfolgerung: Die bisherigen Ergebnisse veranlassen, die feste 
Implementierung des dynamischen Lungenphantoms in die klinischen 
QA Routinen . Es konnte gezeigt werden, dass die verwendete 4D Bild-
gebung mit einer klinisch erstrebenswerten Genauigkeit für Fälle, die 
als Regelfall einzustufen sind, operiert . Die Natur der Fehler bei ex-
tremen Abweichungen der Amplitude zur Referenzamplitude lässt auf 
zusätzliche nichtlineare Effekte in diesen Bereichen schließen . Diese 
Abweichungen werden nach aktuellem Wissensstand als klinisch irre-
levant eingestuft . Bei extremen craniocaudalen Fehlpositionierungen 
kommt es zu Fehlern bei der Registrierung, deren Ursachen, sowie 
mögliche Präventions- und Gegenmaßnahmen ein Weiterführen der 
Untersuchungen fordern .
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Mikrostrahltherapie an einer kompakten Strahlenquelle

Bartzsch S .1*,2, Winter J .1,2,3, Matejcek C .1,4, Wilkens J . J .1,3, 
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5Helmholtz Institut Mainz, Mainz, Deutschland
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Fragestellung: Die Mikrostrahltherapie (MST) ist ein innovatives, 
noch präklinisches Verfahren in der Strahlentherapie, das an gro-
ßen Synchrotronstrahlenquellen wie dem Europäischen Synchrotron 
(ESRF) entwickelt wurde . Mithilfe von Schlitzkollimatoren werden 
zwischen 25 und 100 µm breite Strahlen geformt, die einige 100 µm 
Abstand zueinander haben . Die besondere Geometrie des Strahlenfel-
des mit Peakdosen von einigen 100 Gy und Niedrigdosen (Valleydo-
sen) unterhalb der Gewebetoleranzgrenze hat in präklinischen Studien 
nur geringe Wirkung auf gesundes Gewebe gezeigt, konnte aber Tu-
more erfolgreich kontrollieren . Momentan hängt dieser neue Thera-
pieansatz von der Verfügbarkeit großer Synchrotrons ab, die die erfor-
derliche Röntgenenergie (100–300 keV) bei den notwendigen hohen 
Dosisraten und niedrigen Strahldivergenzen zur Verfügung stellen . 
Ziel unserer Arbeit ist es den Prototypen einer kompakten Strahlen-
quelle zu bauen, die wir Linienfokus Röntgenquelle (LFQ) nennen, um 
MST im gewöhnlichen Klinikumfeld zu ermöglichen .
Methodik: Wir bauen eine LFQ mit einem 90 kW Elektronenbe-
schleuniger auf, der Elektronen bis zu einer Energie von 300 keV be-
schleunigt und in einem exzentrischen 0,05 × 30 mm2 großen Brenn-
fleck auf ein rotierendes Zylindertarget fokussiert . Um ein Schmelzen 
des Targetmaterials zu verhindern, wird die Targetoberfläche mit eine 
Geschwindigkeit von 200 m/s bewegt . Ein spezieller Schlitzkollimator 
generiert Mikrostrahlen zwischen 25 und 100 µm Breite und einem 
Strahlabstand von 400 µm . Weitere Strahlaustrittsfenster werden ne-
ben der präklinischen Anwendung in der MST auch Experimente zur 
Phasenkontrastbildgebung ermöglichen .

Simulationen der Wärmeabfuhr, des Beschleunigers und des Strah-
lenfeldes wurden für den Prototyp und für eine spätere klinische LFQ 
durchgeführt . Die Dosisverteilungen werden mit denen am ESRF er-
zeugten Mikrostrahlen verglichen .
Ergebnis: Nach unseren Berechnungen erreicht der Prototyp eine 
Dosisrate von 10 Gy/s im Abstand von 20 cm vom Brennfleck . Die 
Qualität des Strahlenfelds der LFQ, insbesondere das Verhältnis von 
Peak- und Valleydosen ist vergleichbar mit Synchrotron-generierten 
Mikrostrahlen . Simulationen der Wärmeverteilung zeigen, dass Be-
strahlungszeiten von über 20 s möglich sind . Die spezielle Geometrie 
des Brennflecks und die hohe Relativgeschwindigkeit zwischen Target-

oberfläche und Elektronenstrahl lassen die Temperatur im Brennfleck 
unabhängig von der Brennfleckbreite werden . Dadurch sind auch klei-
nere Brennfleckgrößen erreichbar, soweit es die Qualität des Elektro-
nenstrahls zulässt .

Für eine spätere klinische LFQ sind Dosisraten von bis zu 180 Gy/s 
im FLASH-Bereich möglich . Dennoch wird die Größe der entwickel-
ten Strahlenquelle die eines konventionellen klinischen Linearbe-
schleunigers nicht überschreiten .
Schlussfolgerung: Mit der LFQ präsentieren wir ein technisches 
Konzept, das in Zukunft Behandlungen mit Mikrostrahlen im gewöhn-
lichen klinischen Umfeld ermöglichen könnte .

P49-11-jD

Berechnung der Störungsfaktoren luftgefüllter 
Ionisationskammern in klinischen Protonenfeldern mit dem 
Monte Carlo Code Geant4/TOPAS

Baumann K .-S .1*,2, Kaupa S .2, Bach C .2, Engenhart-Cabillic R .1,3, 
Zink K .1,2,3,4

1Universitätsklinikum Giessen und Marburg, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Marburg, Deutschland
2Technische Hochschule Mittelhessen, Institut für Medizinische 
Physik und Strahlenschutz, Giessen, Deutschland
3Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum, Marburg, Deutschland
4Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Frankfurt, 
Deutschland

Fragestellung: Im aktuellen Dosimetrieprotokoll TRS-398 der IAEA 
werden Strahlungsqualitätsfaktoren für luftgefüllte Ionisationskam-
mern in Protonenfeldern unter der Annahme berechnet, dass die Stö-
rungsfaktoren der Ionisationskammern gleich 1 sind . Jedoch weisen 
Monte Carlo basierte Arbeiten darauf hin, dass diese Annahme nicht 
für alle Ionisationskammern und Protonenenergien richtig ist [1, 2] .

In dieser Arbeit werden für sechs plan-parallele und vier zylindri-
sche, luftgefüllte Ionisationskammern mithilfe des Monte Carlo Codes 
Geant4/TOPAS die verschiedenen Störungsfaktoren für Protonenener-
gien im Bereich von 80 bis 250 MeV berechnet .
Methodik: Es wurde die absorbierte Wasserenergiedosis in einem Re-
ferenzvolumen in einem Wasserphantom berechnet . Außerdem wurde 
die im sensitiven Volumen der Ionisationskammern absorbierte Dosis 
berechnet, während verschiedene Bauteile der Kammern durch Was-
ser ersetzt wurden . Durch Vergleich dieser Dosiswerte wurden die ein-
zelnen Störungsfaktoren (bspw . für Zentralelektrode, Kammerwand, 
Kammerstamm, und PMMA-Ummantelung) berechnet .

Die Ionisationskammern wurden entsprechend der Vorgaben des 
TRS-398 im Wasserphantom positioniert .
Ergebnis: In Tab .  1 sind die Störungsfaktoren beispielhaft für die 
NE2571 Farmer Kammer in Abhängigkeit der Protonenenergie ge-
zeigt: Die Störungsfaktoren für Zentralelektrode (cel), Stamm (stem) 
und Ummantelung (sleeve) sind energieunabhängig und nicht wesent-
lich von 1 verschieden (Abweichung ≤0,3 %) . Die Störungsfaktoren für 
die Kavität (cav) und Verschiebung (dis) sind energieabhängig und ins-
besondere für kleine Energien ungleich 1 . Der Störungsfaktor für die 

Tab. 1 Störungsfaktoren der NE2571 Farmer Kammer für verschiedene Protonenenergien

Energie (MeV) P cel P stem P wall P sleeve P cav*P dis P total

80 0,998 (1) 0,999 (1) 0,987 (1) 0,997 (1) 1,036 (1) 1,017 (3)

100 0,997 (1) 1,000 (1) 0,988 (1) 1,000 (1) 1,020 (1) 1,004 (3)

150 0,998 (1) 0,999 (1) 0,986 (1) 1,000 (1) 1,012 (1) 0,995 (1)

200 0,998 (1) 0,999 (1) 0,987 (1) 0,998 (1) 1,009 (1) 0,991 (1)

250 0,998 (1) 0,999 (1) 0,985 (1) 0,997 (1) 1,006 (1) 0,985 (3)
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Wand ist energieunabhängig und signifikant von 1 verschieden . Somit 
weicht der totale Störungsfaktor um bis zu 1,7 % von 1 ab .
Schlussfolgerung: Störungsfaktoren für luftgefüllte Ionisationskam-
mern in klinischen Protonenfeldern wurden berechnet . Entgegen der 
Annahme aus dem Dosimetrieprotokoll TRS-398 können Störungsfak-
toren in klinischen Protonenfeldern signifikant von 1 verschieden sein .
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Strahlenwirkung auf künstliche Linsen
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Fragestellung: Bei der Bestrahlung von Kopf-/Halstumoren kann es 
beim Tragen von künstlichen Linsen zur Exposition der Linsen kom-
men . Ob es dabei zu Veränderungen der physikalischen Eigenschaften 
der Polymere kommt, ist lediglich für Photonen geklärt . Für Elektro-
nen wurden bisher keine Untersuchungen durchgeführt . Um die Aus-
sagen zur Photonenbestrahlung zu überprüfen und die Fragestellung 
auf Elektronenstrahlung zu erweitern, werden Hydrogel-Kontaktlinsen 
stellvertretend für Intraokularlinsen bestrahlt . Mögliche Veränderun-
gen der optischen Transmissions- und Oberflächeneigenschaften wer-
den umfassend untersucht .
Methodik: Es wurde mindestens ein Exemplar der ersten vier Haupt-
gruppen gemäß DIN EN ISO  18369-1 untersucht . Die verwendeten 
Hydrogel-Kontaktlinsen können durch die ähnlichen Grundmateriali-
en und Eigenschaften als Modell für implantierbare Linsen angesehen 
werden . Zur Bestimmung des Transmissionsgrads (T) vor und nach 
der Bestrahlung erfolgte eine spektrophotometrische Messung durch 
das LAMBDA 1050 UV/VIS Spektrophotometer (Fa . Perkinelmer 
Inc ., Waltham USA) über ein Spektrum der Wellenlängen von 250 bis 
800 nm . Dabei wurde eine Ulbricht-Kugel (150 mm „Spectralon“ Inte-
grating Sphere, Fa . Perkinelmer Inc .) mit einem PbS- und InGaAs-De-
tektor verwendet . Für die Kontaktlinsen fertigte die Feinwerkstatt des 
Universitätsklinikums eine speziell konstruierte Messhalterung für die 
opto-mechanischen Komponenten (der Fa . Thorlabs GmbH, Newton 
USA) an . Dadurch wurde eine reproduzierbare, passgenaue Fixierung 
der Kontaktlinsen durch zwei Auflageflächen erzielt . Eventuelle Form- 
und Oberflächenänderungen der Kontaktlinsen durch die Bestrahlung 
wurden mit Hilfe eines Axiovert-100-Mikroskops (Fa . Carl Zeiss AG, 
Jena Deutschland) untersucht .
Ergebnisse: Sowohl ionisierende Strahlung aus Photonen als auch 
aus Elektronen jeweils bis zu einer Dosis von 60 Gy führen unter Be-
rücksichtigung der Messwertschwankungen von maximal 5 % zu kei-
nen nachweisbaren Änderungen im ultravioletten (250 bis 380 nm), 
visuellen (380 bis 780 nm) und nah-infraroten (780 bis 800 nm) Trans-
missionsspektrum der Kontaktlinsen . Bei der Form- und Oberflächen-
prüfung wurden ebenfalls keine strahlungsinduzierten Veränderungen 
beobachtet .
Schlussfolgerung: Durch die Ergebnisse konnten die bisherigen 
Kenntnisse bezüglich ionisierender Photonenstrahlung bestätigt und 
auf Elektronenstrahlung erweitert werden . Somit bleibt weiterhin für 
Linsenträger die Wirkung der ionisierenden Strahlung auf künstliche 
Linsen unbedeutend . Bemerkenswert ist, in welchem hohen Maße die 

Kontaktlinsenmaterialien sowohl gegenüber Photonen- als auch ge-
genüber Korpuskularstrahlung unempfindlich sind .
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quality: application to prostate VMAT planning

Alnaalwa B .1*, Nwankwo O .2, Abo-Madyan Y .1, Giordano F .1, 
Glatting G .3

1Universitätsmedizin Mannheim, University of Heidelberg, 
Department of Radiation Oncology, Mannheim, Deutschland
2Standort Rüsselsheim, Strahlentherapie RheinMainNahe, 
Rüsselsheim, Deutschland
3Universität Ulm, Department of Nuclear Medicine, Ulm, 
Deutschland

Ein quantitatives Qualitätssicherungsinstrument (QS) für die Pla-
nung der Volumen-intensitätsmodulierte Arc-Therapie (VMAT) für 
die Prostata wird vorgeschlagen . Dieses Werkzeug hilft bei der Ver-
besserung der Planqualität, indem es einen Schwellenwert für die er-
reichbare OAR-Einsparung schätzt, wobei das Wissen aus 450 frühe-
ren Plänen genutzt wird . Die Pläne wurden in 181 homogene und 269 
integrierte Boost-Prostata Pläne eingeteilt . Ein wissensbasierter Al-
gorithmus wurde zur Berechnung der absorbierten OAR-Dosen (Rek-
tum und Blase) auf der Grundlage ihrer Nähe zur Oberfläche des Pla-
nungszielvolumens (PTV) verwendet . Für beide Gruppen wird jeder 
einzelne als Abfrageplan benannte Plan mit den Referenzplänen ver-
glichen . Auf der Grundlage der gewichteten Differenzen der mittleren 
Dosen in verschiedenen Abständen zur PTV-Oberfläche wurde eine 
Maßzahl berechnet . Die 90 %-Wahrscheinlichkeits-Ellipse für normal-
verteilte berechnete Maßzahlen von OARs wurde berücksichtigt, um 
den Schwellenwert zu definieren, ab dem eine erneute Optimierung 
des Abfrageplans dringend empfohlen wird . Nach der erneuten Opti-
mierung wurden 9/12 der homogenen Pläne und 6/13 der integrierten 
Boost-Pläne außerhalb der 90 %-Wahrscheinlichkeits-Ellipse erfolg-
reich verbessert . Diese Arbeit demonstriert einen effektiven QA-Al-
gorithmus zum Auffinden der erreichbaren OAR-Schonung . Somit hat 
sie das Potenzial, die Planung zu verbessern und gleichzeitig sicherzu-
stellen, dass Pläne von hoher Qualität erreicht werden .
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Implementierung eines dynamischen Lungenphantoms 
für die dosimetrische Qualitätssicherung von stereotaktischen 
Bestrahlungen von Lungenkarzinomen

Brettschneider L .*, Saße P ., Stelljes T . S ., Willborn K ., Poppe B ., 
Looe H . K .

Medizinischer Campus Pius-Hospital, Carl von Ossietzky Universität, 
Oldenburg, Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik, 
Oldenburg, Deutschland

Fragestellung: Für die klinikinterne Qualitätssicherung bei stereotak-
tischen Bestrahlungen von Lungenkarzinomen mit inter- und intrafrak-
tioneller Zielvolumenbewegung wird ein dynamisches Lungenphan-
tom als neue Qualitätssicherungsoption implementiert . Dafür werden 
verschiedene VMAT-Pläne erstellt und auf das bewegte und unbeweg-
te Zielvolumen abgestrahlt . Die erhaltenen Dosisverteilungen werden 
unter dem Gesichtspunkt möglicher bewegungsbasierter Einflüsse auf 
das Bestrahlungsergebnis analysiert .
Methodik: Das Lungenphantom (Modell 008A, CIRS, Virginia, 
USA) wird mit dem SBRT Film-Einsatz (Modell 008A-22, Zielvo-
lumendurchmesser 2 cm) verwendet, um reproduzierbare Atembe-
wegungen zu generieren . Es werden 3D-CTs in Exspiration und In-
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spiration für zwei verschiedene Atemamplituden (0,5 und 1 cm) zur 
Konturierung des GTVs aufgenommen . Das ITV wird aus den beiden 
Referenz-CTs erstellt und um einen 5 mm Sicherheitssaum (PTV) er-
weitert . Es werden je zwei VMAT-Pläne (6 MV, 7 × 8 Gy, dosiert auf 
95 %) mit unterschiedlichen Plankomplexitäten auf das Zielvolumen 
in Exspiration (statisch) und in Bewegung (dynamisch) mit einer cos6-
förmigen Atembewegung abgestrahlt . Für die Dosimetrie wird EBT-
XD Film verwendet . Es wird für alle Szenarien über drei Mess- und 
Scanwiederholungen gemittelt . Dosimetrische Kenndaten werden cha-
rakterisiert . Als Hotspots werden Dosisüberschreitungen von mehr als 
1 Gy pro Fraktion über dem D50 Wert der jeweiligen statischen Film-
messungen definiert .
Ergebnis: Für alle untersuchten dynamischen Fälle tritt eine Erhö-
hung der dosimetrischen Kenndaten D95–D100 im GTV auf (Tab . 1) . Der 
Anstieg der D100 Werte liegt im Bereich 0,08 bis 0,75 Gy pro Frakti-
on . Für die Fälle, mit einer 1 cm Amplitude konnte eine eindeutige 
Verringerung der Fläche, die mit Hotspots abgedeckt wird, beobachtet 
werden, wenn das Zielvolumen während der Bestrahlung bewegt wird . 
Dies wird durch eine entsprechende Reduktion der D1–D5 Werte um bis 
zu 1,13 Gy pro Fraktion bestätigt (Tab . 1) .
Schlussfolgerung: Die durchgeführten dosimetrischen Betrachtun-
gen legen nahe, dass eine merkliche Veränderung der Dosisvertei-
lung innerhalb des GTVs unter Berücksichtigung der Bewegung des 
Zielvolumens eintritt . Das verwendete 4D Phantom ermöglicht eine 
Feststellung vom möglichen Einfluss des Zusammenspiels zwischen 
intrafraktioneller Bewegung und Planmodulation auf die zu erwarten-
de Dosisverteilung als Qualitätssicherungsmaßnahme bei stereotakti-
schen Lungenbestrahlungen .

P49-15-jD

Planvergleich stereotaktischer Bestrahlungen (SBRT) am 
CyberKnife (Accuray) und Linearbeschleuniger Versa HD 
(Elekta) für Lungentumore

Peters S .*, van Driel H ., Bislich O ., Fehlauer F .

Strahlenzentrum Hamburg MVZ, Hamburg, Deutschland

Fragestellung: Aufgrund der höheren Liegezeiten während einer Cy-
berKnife-Behandlung eignet sich diese Technik nicht für alle Patien-
ten . In dieser Studie soll evaluiert werden in wie fern eine stereotak-
tische Bestrahlung (SBRT) am konventionellen Linearbeschleuniger 
(Versa HD) eine adäquate Alternative bei verkürzter Liegezeit darstellt .

Methode: Für den Planvergleich wurden acht CyberKnife-Patienten 
mit Tumoren der Lunge (Bronchialkarzinom oder Lungenmetastasen) 
ausgewählt . Die verschriebene Dosis betrug bei allen Patienten 45 Gy, 
die in drei Fraktionen appliziert wurde (3 × 15 Gy auf die 70 %- bis 
80 %-Isodose) . Die Pläne wurden mit dem Planungssystem Precision 
(Rechenalgorithmus: Monte Carlo) erstellt .

Die Vergleichspläne für die stereotaktische Bestrahlung am Li-
nearbeschleuniger (VersaHD) wurden jeweils mit denselben CTs, 
Konzepten und Strukturen mit dem Planungssystem Pinnacle (Re-
chenalgorithmus: Adaptive Convolve) erstellt . Hierfür wurde in der 
Bestrahlungs-Planung eine ConformalArc-Technik (kurze Applikati-
onszeit, 6 MV FFF) gewählt .

Im Anschluss wurden u . a . die PTV-Erfassung (Coverage), der Con-
formality Index (CI) und new Conformality Index (nCI), Homogeneity 
Index (HI) und die Dosis der Risikoorgane (OARs) bewertet .
Ergebnisse: Bei der vorliegenden heterogenen Patientenklientel wur-
de für beide Bestrahlungstechniken das Zielvolumen ausreichend mit 
der geplanten Dosis erfasst . Dennoch konnten Unterschiede in der 
PTV-Erfassung festgestellt werden . Die Liegezeiten konnten bei den 
ConformalArc-Plänen auf 25 % der Liegezeit am CyberKnife reduziert 
werden .

Der Vergleich der beiden Bestrahlungstechniken zeigte, dass in den 
CyberKnife-Plänen eine höhere Konformität (CI und nCI) vorlag . Die 
CyberKnife-Pläne wiesen durchgehend einen niedrigeren CI (Mittel-
wert 1,13 vs . 1,40) auf, auch der nCI war in den meisten Fällen nied-
riger (Mittelwert 1,35 vs . 1,42) . Die Homogenität (HI) war bei beiden 
Bestrahlungstechniken ähnlich (Mittelwert 1,36 vs . 1,35) .

Die Belastung der Risikoorgane (z . B . ipsilaterale und kontralate-
rale Lunge, Herz, Spinalkanal) zeigten sich uneinheitlich, wobei eine 
günstigere Schonung beim CyberKnife für die kontralaterale Lunge 
und dem Myelon vorlag .
Diskussion: Die ConformalArc-Bestrahlung stellt eine Alternative 
für Patienten dar, die nicht lange liegen können . Die Unterschiede in 
der PTV-Erfassung sind vermutlich auf die verschiedenen Rechenal-
gorithmen der Planungssysteme zurückzuführen . Des Weiteren gilt 
zu berücksichtigen, dass es sich bei der CyberKnife-Planung um eine 
hochkomplexe Bestrahlungstechnik (diverse nonkoplanare Einstrahl-
richtungen, kleine Rundkollimatoren, etc .) handelt, die hier mit einer 
konventionellen Technik verglichen wird . Zur genauen Ermittlung der 
entscheidenden Planparameter sind weitere Untersuchungen notwen-
dig .

Tab. 1 Dosimetrische Kenndaten in Gy mit einer relativen Standardabweichung von 2 %

D1 D2 D5 D50 D95 D98 D99 D100

1,0 cm Amplitude,  
Geringe Komplexität

Statisch 11,65 11,55 11,37 10,25 9,53 9,38 9,31 9,10

1,0 cm Amplitude,  
Geringe Komplexität

Dynamisch 11,08 11,04 10,97 10,62 10,15 9,97 9,87 9,67

1,0 cm Amplitude,  
Hohe Komplexität

Statisch 12,12 12,05 11,83 9,87 8,81 8,65 8,59 8,47

1,0 cm Amplitude,  
Hohe Komplexität

Dynamisch 10,99 10,94 10,85 10,35 9,54 9,46 9,42 9,22

0,5 cm Amplitude,  
Geringe Komplexität

Statisch 10,48 10,44 10,38 10,00 9,60 9,45 9,38 9,19

0,5 cm Amplitude,  
Geringe Komplexität

Dynamisch 10,67 10,63 10,57 10,01 9,60 9,53 9,47 9,27

0,5 cm Amplitude,  
Hohe Komplexität

Statisch 12,10 12,03 11,92 11,17 10,20 10,10 10,04 9,82

0,5 cm Amplitude,  
Hohe Komplexität

Dynamisch 12,64 12,59 12,50 11,43 10,65 10,50 10,40 10,15
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P49-16-jD

Additive Strahlentherapie bei rezidiviertem Porokarzinom 
mit regionärer Lymphknotenmetastase. Eine Kasuistik

Brinkmann S .*, Karnitzki S ., Szücs M ., Hildebrandt G .

Klinik für Strahlentherapie Universitätsmedizin Rostock, Rostock, 
Deutschland

Das Porokarzinom ist ein sehr seltener Hauttumor ausgehend von den 
ekkrinen Schweißdrüsen .1 Die Prävalenz beträgt 0,005 bis 0,01 % aller 
Hautkrebsarten .2 Klinisch stellt sich das Porokarzinom warzenförmig, 
polypös wachsend oder als ulzerierte Läsion dar .3 Es betrifft bevor-
zugt ältere Menschen . Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 68 Jah-
ren .4 Die unteren Extremitäten sind mit 35 % am häufigsten betroffen . 
In 24 % der Fälle liegen sie im Kopf- und Nacken-Bereich vor und 
in 14 % im Bereich der oberen Extremitäten .2 In 30 % der Fälle me-
tastasiert das Porokarzinom . Die regionalen Lymphknoten sind dabei 
die häufigste Metastasenlokalisation (57 %), aber auch Hautmetastasen 
sind beschrieben .4

Bei einem 76-jährigen Patienten mit rezidiviertem Porokarzinom 
der linken Schulter wurde ein lokal begrenztes Porokarzinom im Au-
gust 2015 erstdiagnostiziert (cT3 cN0) . Die primäre Therapie war eine 
Exkochleation . Bei R1-Resektion erfolgte zwei Wochen später eine lo-
kale Nachresektion (R0) . Die Tiefeninfiltration des Primärtumors be-
trug 15 mm, der minimale tumorfreie Resektionsrand war basal 6 mm, 
lateral 13 mm . Eine adjuvante Therapie erfolgte nicht . Bildmopholo-
gisch wurde im Mai 2019 der Verdacht auf ein Lokalrezidiv medial der 
linken Skapula geäußert . Ferner wurde auch ein metastasensuspekter 
Lymphknoten am M . sternocleidomastoideus links supraclaviculär be-
schrieben (in der MRT 8 × 12 mm) . Nach erneuter lokaler Resektion 
wurde das Rezidiv histologisch gesichert (rpT3 (Durchmesser 27 mm, 
Tiefeninfiltration 19 mm) rpN1)) . Der minimale tumorfreie Resekti-
onsrand war basal < 1 mm, lateral 5 mm . Bei histologisch angioinva-
siver Ausbreitung sowie Fragmentierung der Lymphknotenmetastase 
konnte der Residualstatus nicht bestimmt werden (RX) . Wir stellten 
die Indikation zur additiven, konventionell fraktionierten Strahlenthe-
rapie des Tumorbetts der Rezidivregion mit dem befallenen links su-
praclavikulären und dem elektiven Lymphabflussgebiet links zervikal 
(Einzeldosis: 2,0 Gy, 5x/W ., Gesamtdosis: 50 Gy) . Insgesamt wurde 
die Behandlung gut toleriert . Therapieassoziiert bestand zum Behand-
lungsende eine Radiodermatitis CTC Grad 1 . Des Weiteren gab der 
Patient eine Dysphagie CTC Grad 2 und Parageusie an . Das Gewicht 
blieb konstant .

In der ersten tumorspezifischen Nachsorge drei Monate nach adju-
vanter RT bestand in der CT-Thorax kein Anhalt für ein lokoregionäres 
Rezidiv oder eine Fernmetastasierung . Der Patient gab eine leichtgra-
dige Dysphagie und Parageusie (CTC Grad 1) an .

Die primäre Therapie des Porokarzinoms ist die chirurgische Exzi-
sion . Publizierte Daten zur adäquaten postoperativen Behandlung sind 
sehr selten . In einem Review (2016) mit lediglich 10 Patienten kam es 
bei 3 von 8 Patienten (37,5 %) ohne adjuvante Behandlung zu einem 
lokalen Rezidiv .5 Eine adjuvante Strahlentherapie sollte bei prognos-
tisch ungünstigen Faktoren wie Tumorgröße über 5 cm, knappen Re-
sektionsrändern, positiven Lymphknotenmetastasen und extrakapsulä-
rem Wachstum erwogen werden .

P49-17-jD

Händisch vs. Autoplan geplante IMRT-Bestrahlung 
von Glioblastomen – eine Planungsstudie

Schürmann M .*, Dzierma Y ., Nüsken F ., Rübe C .

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

Fragestellung: In den führenden Bestrahlungsplanungsprogrammen 
sind Autoplanprogramme zur automatischen Planung der Bestrahlung 
implementiert . Bisher fehlen systematische Studien, vor allem für 
Hirntumore, über den Vergleich von händisch zu Autoplan geplanten 
Bestrahlungspläne . Wir stellen deshalb eine Planungsstudie für Gli-
oblastom-Patienten vor, bei der die händisch geplanten IMRT-Pläne 
mit denen von Philips Pinnacle3 Autoplan geplanten Pläne verglichen 
werden . Neben der Abdeckung des Zielvolumens (PTV) interessieren 
wir uns besonders dafür, ob durch Autoplan die Risikoorgane besser 
geschont werden .
Methodik: Für 22 Glioblastom-Patienten wurde retrospektiv eine 
Neuplanung mit Autoplan im Philips Pinnacle3 Plannungssystem 
V16 .2 durchgeführt . Jeder Autoplan wurde einmal gerechnet und nicht 
weiter optimiert, während die IMRT-Pläne mehrfach optimiert wurden . 
Es wurde dieselbe Feldanordnung der Originalpläne (5–11 Felder) als 
auch deren Verordnung (30 × 2 Gy) übernommen, die Segmentanzahl 
unabhängig von der Feldanordnung wurde auf 40 begrenzt . Es wur-
den die literaturbasierten Constraints (für PTV, Medulla oblongata, 
Hirnstamm, Linsen, Nervi optici, Chiasma, Bulbi, Cochleae) unserer 
Klinik für die Planungsberechnung verwendet . Der Vergleich der Plä-
ne erfolgte über die Qualitätsindizes für PTV-Abdeckung (Konformi-
tätsindex, Gradientenindex, Homogenitätsindex) und die Dosis-Volu-
men-Histogramm-Parameter (DVH-Parameter) für die Schonung der 
Risikoorgane . Die statistische Auswertung der Qualitätsindizes und 
DVH-Parameter erfolgte mit dem Wilcoxon-Rangtest mit Vorzeichen 
bei verbundenen Stichproben mit p < 0,05, berechnet mit MATLAB 
R2019b .
Ergebnis: Beide Planvarianten erfüllen alle Constraints und waren so-
mit akzeptabel . Der visuelle Vergleich der Dosisverteilung zeigte eine 
bessere Konformalität bei den Originalplänen, während das DVH bis 
auf das gesunde Gehirn (gesamtes Gehirn – PTV und Sicherheitssaum) 
eine bessere Schonung der Risikoorgane durch Autoplan zeigte . Die 
schlechtere visuelle Konformalität führte zu keiner signifikanten Ver-
schlechterung der Qualitätsindizes für PTV-Abdeckung . Die statisti-
sche Auswertung der DVHs ergab signifikante Verbesserungen durch 
Autoplan für fast alle Risikoorgane (Ausnahme: Hirnstamm, gesundes 
Gehirn) . Die Belastung des gesunden Gehirns fiel unterschiedlich aus: 
Während das Dmax durch Autoplan sich verschlechterte konnte die mitt-
lere Dosis signifikant verbessert werden .
Schlussfolgerung: Beide Pläne decken das Zielvolumen gleich gut 
ab . Jedoch ist die Abdeckung des PTV bei händisch geplanten Plänen 
optisch konformaler, dafür sind die Risikoorgane mittels Autoplan-Pla-
nung besser geschont .

P49-18-jD

Wahl der Messdetektoren zur Gewinnung der Strahldaten 
eines Elektronen-Linearbeschleunigers

Bergmann C .1*, Blank E .1, Kirschke S .1, Grundmann P .1, Buchali A .1,2

1Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste, Praxis für 
Strahlentherapie, Neuruppin, Deutschland
2Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, 
Neuruppin, Deutschland

Fragestellung: Die Genauigkeit der im Bestrahlungsplanungssys-
tem hinterlegten strahlenphysikalischen Basisdaten eines Elektronen-
Linearbeschleuniger haben großen Einfluss auf die Planungsgenauig-
keit . Bei der Neuinstallation eines Elektronen-Linearbeschleunigers 
sollen die strahlenphysikalischen Basisdaten nach dem neusten Stand 
der Technik vermessen werden, sodass bei der Qualitätssicherung von 
VMAT- und IMRT-Plänen eine verbesserte Messfehlerverteilung er-
reicht wird .
Methodik: Mit einer 0,07 cm3 Semiflex 3D Kammer (PTW, Type 
31021) und einer Dosimetry Diode P (PTW, Type 60016) werden 
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hochaufgelöste Dosisquerprofile aufgenommen . Für die Messung 
der Outputfaktoren wird eine Dosimetry Diode P (PTW, Type 60016) 
verwendet . Diese ermöglicht auch bei kleinen Feldgrößen von bis zu 
2 × 2 cm2 zuverlässige Messungen . Die Absolutdosimetrie wird mit ei-
ner Roos-Kammer (PTW, Type 34001) durchgeführt, sodass der Kor-
rekturfaktor für die Messortverschiebung entfällt . Die Tiefendosiskur-
ve wird mit einer 0,07 cm3 Semiflex 3D Kammer (PTW, Type 31021) 
aufgenommen . Zur Bestimmung der effektiven Messortverschiebung 
bei niedrigen Energien werden zusätzlich mit einer Roos-Kammer 
(PTW, Type 34001) Tiefendosiskurven für die Feldgröße 10 × 10 cm2 
aufgenommen .
Ergebnis: Mit den neuvermessenen strahlenphysikalischen Basisda-
ten wird eine bessere Übereinstimmung der Profile in BeamAnalysis 
(BeamConfig, Eclipse) erreicht . Festkörper- und Portaldose-Messun-
gen ergeben schmalere Fehlerhistogramme . Die mit der Roos-Kam-
mer durchgeführte Felddosimetrie bestätigt mit einer Abweichung von 
0,5 % die Ergebnisse der Einmessung aus dem Jahr 2000 .
Schlussfolgerung: Durch die Verwendung der neuvermessenen strah-
lenphysikalischen Basisdaten wird eine höhere Planungsgenauigkeit 
erreicht . Für die Absolutdosimetrie von Elektronen- und Photonen-
strahlung ist die Roos-Kammer erfolgreich einsetzbar .

Dissertationspreise

D-1

Prospektive 7-Tesla-Magnetresonanztomografie bei Patienten 
mit Glioblastomen unter Radiotherapie

Regnery S .*

Universitätsklinikum Heidelberg, Radioonkologie und 
Strahlentherapie, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung: Glioblastome gehen trotz multimodaler Therapie mit 
einer schlechten Prognose einher . Die MRT als Stützpfeiler der OP-
Navigation, Bestrahlungsplanung sowie Response-Evaluation spielt 
eine Schlüsselrolle in der Optimierung bisheriger Therapiestrategi-
en . Dabei existieren mehrere Herausforderungen: Einerseits ist die 
Visualisierung der diffusen Tumorinfiltration bislang unzureichend . 
Andererseits findet die biologische Heterogenität der Tumoren kein 
bildgebendes Korrelat, insbesondere hinsichtlich des Therapieanspre-
chens . Die Ultra-Hochfeld-(UHF)-MRT jenseits der üblichen 3 Tesla 
(T) verspricht zum einen höhere Bildauflösungen . Zum anderen ver-
größert sich die spektrale Auflösung der Chemical-Exchange-Satura-
tion-Transfer-Bildgebung (CEST), deren Signale die Konzentrationen 
diverser Metaboliten in-vivo widerspiegeln . Diese Arbeit verfolgte 
zwei Ziele: Erstens sollten hochaufgelöste FLAIR-Sequenzen für die 
UHF-MRT entwickelt und bei Glioblastom Patienten im Vergleich zur 
3 T-MRT evaluiert werden . Zweitens sollten Prädiktoren einer Thera-
pieresistenz von Glioblastomen aus der UHF-CEST-MRT gewonnen 
werden .
Methodik: In einer prospektiven Studie wurden Patienten mit Gli-
oblastomen vor Beginn der Radiochemotherapie an einem 7-T-MRT 
parallel zur klinischen 3-T-MRT untersucht . Dabei kamen hochaufge-
löste FLAIR-Sequenzen zum Einsatz, welche zuvor im Rahmen die-
ser Arbeit an gesunden Probanden ausgearbeitet wurden . Des Weiteren 
wurden CEST-Spektren aufgenommen und daraus verschiedene Me-
tabolit-gewichtete Bildkontraste gewonnen: Amid-Protonen-Transfer 
(APT, mobile Peptide und Proteine), Kern-Overhauser-Effekt (NOE, 
Makroproteine und Lipide) und Asymmetrie-Analyse (NOE-gewich-
teter Mischkontrast) .
Ergebnis: Für die hochaufgelöste FLAIR bei 7 T ergaben sich signi-
fikant höhere Signal-zu-Rausch-Verhältnisse (3 T = 68,7; 7 T = 107,7; 
p = 0,01; N = 15) und Kontraste zwischen grauer und weißer Substanz 
(3 T = 1,14; 7T = 1,30; p = 0,01; N = 15) im Vergleich zur 3 T-MRT . Der 

Kontrast zwischen weißer Substanz und Tumorödem (3 T = 1,85; 7 
T = 1,44; p = 0,0004; N = 15) sowie die Tumorvolumina (mediane GTV-
Differenz = –7,4 %; p = 0,008; N = 8) waren hingegen signifikant ver-
ringert . Drei Kontraste aus der CEST-MRT erlaubten die signifikante 
Prädiktion einer frühen Tumorprogression nach First-Line-Therapie: 
Lineare Differenz des NOE (Sensitivität = 91 %; Spezifität = 100 %; 
p = 0,0005; N = 20), Asymmetrie-Analyse (Sensitivität = 73 %; Spezi-
fität = 100 %; p = 0,02; N = 20) und downfield-NOE-supressed-APT: 
(Sensitivität = 82 %; Spezifität = 88 %; p = 0,03; N = 20) .
Schlussfolgerung: Der Einsatz hochaufgelöster 7 T-MRT-Sequen-
zen in der Bestrahlungsplanung könnte eine präzisere Anpassung der 
GTVs an die diffuse Tumorinfiltration im Verhältnis zu benachbarten 
Risikoorganen erlauben . Weiterhin bietet CEST bei 7 T potenzielle 
Prädiktoren einer therapeutischen Resistenz und könnte eine individu-
elle Anpassung der (Radio-)Therapie zur Verminderung von Frührezi-
diven ermöglichen .

D-2

Prognosefaktoren und Überlebens-Scores bei der 
Strahlentherapie von kleinzelligen und nicht-kleinzelligen 
Lungenkarzinomen

Käsmann L .1*,2, Janssen S .2, Rades D .2

1LMU München, München, Deutschland
2Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland

Fragestellung: Lungenkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in 
Deutschland und mit einer ungünstigen Prognose assoziiert . Ziel der 
Arbeiten war es, präklinische und therapie-assoziierte Prognosefakto-
ren für kleinzellige und nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC, 
NSCLC) zu identifizieren und darauf basierend, Überlebens-Scores zu 
entwickeln und zu validieren .
Methodik: In einer systematischen Übersichtsarbeit wurde der prä-
diktive und prognostische Einfluss des initialen GTV (gross tumor vo-
lume) und dessen Veränderung bei Patienten mit NSCLC untersucht 
[1] . In einer multizentrischen Patientenkohorte wurde ein Überlebens-
Score für das lokal-fortgeschrittene NSCLC validiert [2] . In einer ret-
rospektiven Kohorte mit lokal-begrenztem SCLC (LS-SCLC) wurden 
prognostische Einflussfaktoren analysiert [3–5] und ein Überlebens-
Score für diese Patienten entwickelt [6] . In einer Studie wurde die Ef-
fektivität sowie Prognosefaktoren der thorakalen Re-Bestrahlung beim 
lokal-rezidivierten SCLC untersucht [7] .
Ergebnis: In der systematischen Übersichtsarbeit konnte das initiale 
GTV als wichtiger prognostischer Faktor für das Gesamtüberleben für 
das Stadium III NSCLC identifiziert werden . Der Überlebens-Score 
für das lokal-fortgeschrittene NSCLC konnte multizentrisch validiert 
werden . Für das LS-SCLC zeigten sich die tumorbedingte systemische 
Inflammation und die Tumorhypoxie als wichtige prognostische Fak-
toren für das Gesamtüberleben . Basierend auf vier verschiedenen Pro-
gnosefaktoren, wurde ein Überlebens-Score für das LS-SCLC entwi-
ckelt . Nach thorakaler Re-Bestrahlung beim lokal-rezidivierten SCLC 
konnte ein medianes Überleben von 8 Monaten nach Bestrahlungsende 
gezeigt werden (1- und 2-Jahresüberleben: 36 und 18 %) .
Schlussfolgerung: Um den prognostischen Einfluss des GTV und 
dessen Veränderung weiter zu untersuchen, wurde basierend auf den 
Ergebnissen unserer Übersichtsarbeit eine Multicenterstudie initiiert 
(NCT03055715; Studie der jDegro) . Der Überlebens-Score für das 
lokal-fortgeschrittene NSCLC konnte validiert werden und stellt ein 
wichtiges Instrument zur Therapieindividualisierung dar .

Für das LS-SCLC konnte der prognostische Einfluss der systemi-
schen Inflammation und der Tumorhypoxie auf das Gesamtüberleben 
nachgewiesen werden . Der erste Überlebens-Score für das LS-SCLC 
konnte entwickelt werden . Eine thorakale Re-Bestrahlung beim SCLC 
ist möglich . Patienten in einem guten Allgemeinzustand und einer suf-
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fizienten Re-Bestrahlungsdosis ≥36 Gy profitieren von dieser Behand-
lungsoption .
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Prospektive Evaluierung eines ultraschallbasierten 
Monitoringsystems bei bildgeführter stereotaktischer 
Körperbestrahlung von Oberbauchorganen in Atemanhalt

Vogel L .*

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsmedizin 
Mannheim, Medizinische Fakultät Mannheim Universität Heidelberg, 
Mannheim, Deutschland

Die Applikation hoher Bestrahlungsdosen im Rahmen der SBRT von 
Oberbauchtumoren benötigt zur Schonung des umgebenden Normal-
gewebes eine hohe Präzision, welche durch den Einsatz verschiedener 
zusätzlicher bildgebender und bewegungskompensierender Techniken 
verbessert werden kann . Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit 
der Evaluation eines 4D-Ultraschallsystems (US), das experimentell 
während bildgeführter SBRT in wiederholtem DIBH (deep-inspirato-
ry-breath-hold) bei primären und sekundären Tumoren im Oberbauch 
eingesetzt wurde . Durch das Ultraschallsystem können Zielstrukturen 

Tab. 1 Analyse der DIBHs nach Größe der Restbewegung mit Anteil 
der korrelierenden DIBHs

Restbewegung 
im CBCT  
während DIBH

DIBHs (n) US vs . DD PCC 
≥0,5

US vs . DD PCC 
<0,5

<2 mm 229 (59 %) –a –a

2–5 mm 137 (36 %) 123 (90 %) 14 (10 %)

5–8 mm 15 (4 %) 12 (80 %) 3 (20 %)

>8 mm 4 (1 %) 2 (50 %) 2 (50 %)

aKeine Korrelation für DIBHs mit einer Restbewegung <2 mm

(GTV/Portalvene als Surrogatstruktur) intrafraktionell in Echtzeit de-
tektiert und verfolgt werden .

Der Einsatz erfolgte bei 13 Patienten mit 15 Läsionen in Leber, Milz 
und Nebenniere, vor jeder SBRT-Fraktion wurde ein kV Cone beam 
CT (CBCT) akquiriert . Sowohl Bestrahlung als auch CBCT fanden 
in wiederholtem DIBH statt . Zusätzlich zu den Bewegungen der Ziel-
struktur im Ultraschall wurden die kraniokaudalen Bewegungen der 
Diaphragmakuppe (diaphragm dome, DD) in den CBCT-Projektionen 
registriert und offline durch Korrekturmaßnahmen vom Detektor der 
CBCT-Einheit auf die reale Situation im Patienten übertragen . An-
schließend wurde die durch den Ultraschall detektierte Restbewegung 
mit der der Diaphragmakuppe in den CBCT-Projektionen korreliert .

Das Ultraschallsystem wurde von allen Patienten gut toleriert und 
konnte mit einem zusätzlichen Zeitaufwand von durchschnittlich 8 ± 4 
min in die klinische Routine integriert werden . Von insgesamt 706 mit 
dem Ultraschallsystem aufgezeichneten Atemanhalten konnten 385 
ausgewertet werden . Im CBCT ergab sich unter allen Atemanhalten 
eine Restbewegung < 5 mm in 95 % . Unter den Atemanhalten mit einer 
Restbewegung >2 mm im CBCT zeigten 88 % eine statistische Kor-
relation (PCC≥0,5) zwischen US und DD, wobei zwischen 2–5 mm, 
5–8 mm und >8 mm je 90 %, 80 % und 50 % korrelierten . In 11 der 
15 SBRT-Serien lag der Anteil korrelierender Atemanhalte bei >80 % .

US-basiertes Monitoring ist eine vielversprechende, nicht-ionisie-
rende und nicht-invasive Methode, um Zielstrukturen im Weichteil-
gewebe während Präzisionsradiotherapie zu repositionieren und zu 
detektieren . Der computergestützte Atemanhalt hat einen Restfehler 
von < 5 mm in 95 % der Fälle, was den bereits publizierten Daten ent-
spricht . Ultraschallbasiertes Monitoring ermöglicht im Falle einer gro-
ßen Restbewegung eine Intervention in Echtzeit, womit die Bestrah-
lungspräzision bis zu einer quasi-statischen Situation erhöht werden 
kann . Die offline-Bestimmung der Restbewegung der DD im CBCT 
benötigt keine zusätzliche Markerimplantation und kann bei der Ent-
wicklung von Monitoring-Methoden für den Vergleich mit weiteren 
Techniken zur Bewegungsdetektion von Nutzen sein .
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Vergleich konventioneller und 3D-konformaler 
Bestrahlungstechniken in der Strahlentherapie 
von Wirbelsäulenmetastasen

Arnold C .*

Universitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Strahlentherapie und 
Onkologie, Frankfurt, Deutschland

Fragestellung: In der Behandlung von Wirbelsäulenmetastasen fin-
den noch immer konventionelle Techniken, wie die Bestrahlung mit 
einem dorsalen Stehfeld, Anwendung . Vorteilhaft ist, dass diese Tech-
niken mit einem geringen Aufwand für Behandler und Patient einher-
gehen . Infolge steigender Überlebensraten, durch die onkologische 
Patienten zunehmend einer Re-Bestrahlung bedürfen, werden jedoch 
präzisere Techniken und die Schonung relevanter Risikoorgane erfor-
derlich . Präzisere 3D-konformale Techniken kommen in der Wirbel-
säulenbestrahlung zwar schon weit verbreitet zum Einsatz, ihr poten-
zieller Vorteil gegenüber konventionellen Techniken wurde bislang 
aber kaum untersucht . Im Rahmen der hier vorgestellten Planungsstu-
die wurde sich dieser Frage angenommen . 3D-konformale Techniken, 
die insbesondere eine Limitierung der Rückenmarksdosis erwarten lie-
ßen, wurden mit konventionellen Techniken verglichen .
Methodik: Für 41 Wirbelsäulen-Zielvolumina wurden jeweils zehn 
verschiedene Bestrahlungspläne (vier konventionelle Techniken: „PA-
18MV“, „PA-6MV“, „APPA-18MV“ und „APPA-6MV“ sowie sechs 
3D-konformale Techniken: „2F-18MV“, „2F-6MV“, „1F2S-18MV“, 
„1F2S-6MV“, „1F4S-18MV“ und „1F4S-6MV““) generiert . Zwei 
3D-konformale Techniken („1F2S-18MV“ und „1F2S-6MV“) soll-
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ten explizit die Schonung des Spinalkanals ermöglichen, ohne die 
Dosisvorgaben im Zielvolumen zu verletzen . Zum Vergleich der un-
terschiedlichen Bestrahlungstechniken wurden Parameter zur Dosis-
homogenität im Zielvolumen, sowie zur Dosisbelastung des Spinalka-
nals und weiterer Risikoorgane erfasst . Die Untersuchungen wurden 
für 6MV- und 18MV-Spektren durchgeführt .
Ergebnis: Hinsichtlich der Dosishomogenität im Zielvolumen waren 
die 3D-konformalen den konventionellen Techniken signifikant über-
legen . Im Vergleich zu einem einzelnen dorsalen Feld („PA-18MV“ 
bzw . „PA-6MV“) wies CTV Dmin etwa bei den 1F2S-Techniken um 
12,4 % bzw . 8,1 % höhere Werte auf (p < 0,001) . Durch die 1F2S-Tech-
niken konnte im Vergleich zu den konventionellen Techniken zudem 
eine signifikante Schonung des Spinalkanals erreicht werden (Dme-
an: –5,3 %, –5,3 %, –4,0 %, –4,0 %; Dmax: –6,0 %, –2,2 %, –4,9 %, 
–2,8 %; D1 cm3: –6,3 %, –3,5 %, –5,0 %, –3,2 %; jeweils p < 0,001) . 
Die 1F2S-Techniken waren in der Spinalkanalschonung auch den auf-
wendigeren 1F4S- und 2F-Techniken überlegen bei vergleichbar guter 
Homogenität im Zielvolumen und ähnlicher Belastung der weiteren 
Risikoorgane .
Schlussfolgerung: Im Vergleich zu konventionellen Techniken er-
möglichen einfache 3D-konformale Techniken eine homogenere Ab-
deckung von Wirbelsäulen-Zielvolumina . Die Vermeidung unterdo-
sierter Bereiche im CTV könnte einen relevanten klinischen Benefit 
mit sich bringen . Die gleichzeitig zuverlässige Limitierung der Rü-
ckenmarksdosis stellt angesichts steigender Lebenserwartungen und 
dem zunehmenden Bedarf an Re-Bestrahlungen einen weiteren ent-
scheidenden Vorteil der geprüften 3D-konformalen Techniken dar .
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Das Bildgeführte Präzisionsbestrahlungsgerät für Kleintiere 
(SAIGRT) – von der Entwicklung bis zur Praxisreife
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3Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für 
Radioonkologie – OncoRay, Dresden, Deutschland

Das entwickelte Bildgeführte Präzisionsbestrahlungsgerät für Klein-
tiere (engl . Small Animal Image-Guided Radiation Therapy – SAI-
GRT) dient der schnellen, hochauflösenden Röntgenbildgebung und 
präzisen, konformalen Bestrahlung von Kleintieren im Rahmen prä-
klinischer in-vivo Experimente für die translationale Krebsforschung . 
Speziell programmierte Softwares zur Gerätesteuerung sowie zur 
Bildkorrektur- und Bildrekonstruktion auf dem zentralen leistungs-
fähigen Arbeitsplatz-PC stellen alle Gerätefunktionen zur Verfügung 
und ermöglichen durch automatisierte Abläufe und intuitive grafische 
Nutzeroberflächen eine einfache und sichere Bedienung . Für die Be-
strahlungsplanung wird eine vollwertige, aus der humanen klinischen 
Strahlentherapie adaptierte 3D-Bestrahlungsplanungssoftware einge-
setzt, die etablierte Werkzeuge für den Transfer und die Koregistrie-
rung multimodaler Bilddaten, die Konturierung und Segmentierung 
von Zielvolumina und Risikoorganen sowie die Erstellung und Vali-
dierung von Bestrahlungsplänen beinhaltet . Die resultierende Dosis-
verteilung wird darin basierend auf dem individuellen CT-Datensatz 
des Versuchstieres und einem auf das SAIGRT angepassten Maschi-
nenmodell mittels eines Monte-Carlo-Algorithmus exakt und realitäts-
nah simuliert . Durch geometrische Kalibrierungen und vielfältige Ba-
sisdatenmessungen für die Bildgebung und Bestrahlung im Rahmen 

der Gerätekommissionierung ist eine Zielgenauigkeit von ca . ±0,1 mm 
mit hoher geometrischer Abbildungstreue und guter Bildqualität bei 
Bildgebungsdosen vergleichbar denen klinischer Radiografie- und CT-
Geräte möglich . Die Dosisverteilung zur Bestrahlung der Versuchstiere 
spiegelt bei der definierten Strahlungsqualität größenskaliert die hu-
mane Strahlentherapie mit hochenergetischer Photonenstrahlung von 
klinischen Linearbeschleunigern wider . Ein umfassendes Qualitäts-
sicherungsprogramm bestehend aus regelmäßiger Wartung und wie-
derkehrenden Konstanzprüfungen der Bildgebung und Bestrahlung 
sichert dauerhaft den technisch einwandfreien Zustand und die ord-
nungsgemäße Verfügbarkeit aller Gerätefunktionen in gleichbleiben-
der Güte . Das SAIGRT ist nachweislich geeignet, bildgeführte Be-
strahlungen mit einem Ablauf analog dem einer modernen klinischen 
Strahlentherapie am Menschen in präklinischen in-vivo Experimenten 
präzise an Kleintieren zu applizieren . Es leistet dadurch einen essenti-
ellen Beitrag zur translationalen Krebsforschung, indem die klinische 
Situation realistischer modelliert und so potenziell die Übertragbarkeit 
der Ergebnisse auf Krebspatienten verbessert werden kann .

D-6

Auswirkungen von ionisierender Strahlung und 
Chemotherapeutika auf humane mesenchymale Stammzellen 
verschiedener Ursprungsgewebe
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Fragestellung: Mesenchymale Stammzellen (MSCs) können auf-
grund ihrer regenerativen Eigenschaften Radio- und Chemotherapie-
bedingte Toxizitäten vermindern . Inwieweit strahlenresistente MSCs 
durch Cisplatin radiosensibilisiert werden, war bislang ebenso unzurei-
chend bekannt wie die Frage, welche Auswirkungen unterschiedliche 
Chemotherapie-Klassen auf MSCs haben . Ob die Radioresistenz un-
abhängig vom Ursprungsgewebe der MSCs ist, wurde ebenfalls bisher 
kaum untersucht .
Methodik: Humane MSCs wurden aus dem Knochenmark, Fettge-
webe und Nabelschnur gesunder Spender isoliert . Die Sensitivität von 
MSCs gegenüber Radio- und Chemotherapie mit diversen Chemothe-
rapie-Klassen (Platinderivate, Topoisomerase-Hemmer, Radiomime-
tika, Antimetabolite) wurde mit Hilfe von klonogenen Überlebens-, 
Proliferations- sowie MTS-Assays untersucht . Die charakteristische 
Differenzierungsfähigkeit entlang der adipogenen, osteogenen und 
chondrogenen Linien wurde quantifiziert und der Einfluss von ionisie-
render Strahlung sowie Chemotherapeutika auf das charakteristische 
Oberflächenmarker-Expressionsprofil analysiert . Zudem wurde so-
wohl die migratorische Fähigkeit als auch das Adhäsionsvermögen von 
MSCs nach Bestrahlung oder Chemotherapie-Exposition quantifiziert . 
Apoptose-Induktion nach zytotoxischer Behandlung wurde ebenso wie 
die Zellzyklusdistribution durchflusszytometrisch analysiert . Die Re-
paraturkinetik behandlungsinduzierter γH2AX-Foci wurde mit Hilfe 
von Immunfluoreszenz-Färbungen untersucht und dabei der Einfluss 
der verschiedenen DNA-Reparaturwege analysiert .
Ergebnisse: Unabhängig vom Ursprungsgewebe zeigten humane 
MSCs eine relative Radioresistenz . Die Sensitivität von MSCs ge-
genüber verschiedenen Chemotherapie-Klassen variierte hingegen 
deutlich: Während eine relative Resistenz gegenüber Cisplatin und 
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Topoisomerase-Inhibitoren festgestellt wurde, wiesen MSCs eine aus-
geprägte Bleomycin-Sensitivität auf . Eine geringere Expression des 
Bleomycin-abbauenden Enzyms BLMH könnte zur Bleomycin-Sen-
sitivität von MSCs beitragen . Die charakteristischen Stammzelleigen-
schaften bleiben nach diversen zytotoxischen Behandlungsmodalitäten 
weitgehend erhalten . Eine Cisplatin-Behandlung führte zum G2/ M-
Arrest und erhöhte hierdurch die Strahlenempfindlichkeit von MSCs . 
Analysen der Reparaturkinetik von γH2AX-Foci zeigten eine effizien-
te DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur, wobei eine Cisplatin-basierte 
Radiochemotherapie die Zahl residueller DNA-Doppelstrangbrüche 
signifikant erhöhte .
Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass die Radioresistenz von 
MSCs unabhängig vom Ursprungsgewebe ist und Cisplatin humane 
MSCs strahlensensibilisiert . Zudem stellten wir fest, dass die Chemo-
therapie-Sensitivität je nach Chemotherapie-Klasse variiert . Die Er-
gebnisse können in zukünftigen klinischen Studien zu MSC-basierten 
Therapien für Radio(chemo)therapie-bedingte Nebenwirkungen Be-
rücksichtigung finden, um zwischen autologen und allogenen Thera-
pien auszuwählen .
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Untersuchungen zum Einfluss der miR-142-3p auf die 
Strahlenempfindlichkeit und den Stammzellcharakter des 
Mammakarzinoms

Troschel F . M .1*, Götte M .2, Greve B .1, Eich H . T .1

1Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Klinik für 
Strahlentherapie – Radioonkologie –, Münster, Deutschland
2Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Münster, Deutschland

Fragestellung: Beim Mammakarzinom fördern Brustkrebsstamm-
zellen – eine selbsterneuernde, chemo- und radioresistente Zellsubpo-
pulation – aggressiv-invasives sowie metastatisches Wachstum . Ihre 
Prognoserelevanz hat das therapeutische Targeting dieser Zellen zu-
nehmend in den wissenschaftlichen Fokus gerückt . Ziel dieser Studie 
war es, den Einfluss der mikroRNA miR-142-3p auf Stammzellphäno-
typ und Radiosensitivität in vitro zu bestimmen .
Methodik: MiR-142-3p wurde in den tripelnegativen Brustkrebs-
zelllinien MDA-MB-468 und HCC1806 sowie in der hormonre-
zeptorpositiven Zelllinie MCF-7 durch Transfektion von Vorstu-
fen überexprimiert . Folgend wurden die Stammzellmarker CD133, 
ALDH1-Aktivität und CD44+/CD24–/low durchflusszytometrisch be-
stimmt . Die Analyse des Stammzellphänotyps wurde durch quanti-
tative Polymerasekettenreaktion (qPCR)-Messungen von KLF4 und 
Bod1 sowie durch Mammosphärenbildung erster und zweiter Gene-
ration ergänzt . Durchflusszytometrisch sortierte Brustkrebsstammzel-
len wurden auf Stammzellfaktoren und miR-142-3p untersucht . Eine 
Radiosensitivitätsanalyse erfolgte mittels Koloniebildungstest in miR-
142-3p-überexprimierenden Zellen .

Zum mechanistischen Verständnis wurde β-Catenin, ein Effektor-
protein des als stammzellfördernd bekannten wnt-Signalwegs, mittels 
Western Blot und Immunzytochemie untersucht .
Ergebnis: Messungen an miR-142-3p überexprimierenden Zel-
len zeigten eine Abnahme der Stammzellmarker ALDH1, CD133 
und CD44+/CD24–/low; qPCRs eine Abnahme der Genexpression der 
Stammzellfaktoren KLF4 und Bod1 . Es kam zu einer verminderten 
Bildung von Mammosphären . Sortierte Brustkrebsstammzellen zeig-
ten in qPCRs eine erhöhte Expression von Stammzellfaktoren, jedoch 
eine um über 90 % erniedrigte miR-142-3p Expression im Vergleich 
zu nicht-sortierten Zellen . In der Radiosensitivitätsanalyse zeigten sich 
die miR-142-3p überexprimierenden Zellen über den gesamten unter-
suchten Dosisbereich signifikant strahlenempfindlicher .

Zuletzt konnte das miR-142-3p-vermittelte Targeting des wnt-Sig-
nalweg-Effektorproteins β-Catenin gezeigt werden .
Schlussfolgerung: Die Überexpression von miR-142-3p sorgt für die 
Abnahme von Stammzellmarkern sowie für eine Radiosensitivierung, 
vermittelt durch die abnehmende Expression des wnt-Signalproteins 
β-Catenin .

Die Wirkungen der miR-142-3p als Radiosensitizer und Brustkrebs-
stammzellrepressor zeigen erstmals das große Potential der miR-142-
3p als mögliches Therapeutikum im Mammakarzinom auf .
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The integral membrane protein caveolin-1 (CAV1) plays a central role 
in radioresistance-mediating tumor-stroma interactions in advanced 
prostate cancer . In particular, endothelial cells (EC) evolved as critical 
determinants in tumor’s therapy response, especially in the context of 
radiation therapy (RT) . Herein the acid sphingomyelinase (ASMase)/
ceramide pathway has been identified as a key player in the regulation 
of apoptosis sensitivity of irradiated EC . CAV1-deficiency in angio-
genic EC was further shown to account for increased apoptosis rates 
of irradiated EC . The present study explores the potential impact of 
differential CAV1 expression levels in EC on ASMase activity and cer-
amide-dependent EC apoptosis upon irradiation and cancer cell radi-
oresistance . Enhanced apoptosis sensitivity of CAV1-deficient EC was 
associated with increased ASMase activity, ceramide generation, for-
mation of large lipid platforms, and finally an altered p38 mitogen-ac-
tivated protein kinase (MAPK)/heat shock protein 27 (HSP27) signal-
ing . CAV1 deficiency also enhanced de novo synthesis of long and very 
long-chain ceramides presumably by increasing expression of respec-
tive ceramide synthases that foster the generation of pro-apoptotic C16 
ceramide . CAV1-deficient EC increased the growth delay of LNCaP 
and PC3 prostate cancer cells upon radiation treatment in 3D co-cul-
tures as compared to CAV1-proficient EC . Analysis of tissue specimen 
of human prostate cancer confirmed the higher ASMase as well as cer-
amide levels in advanced prostate cancer specimen bearing characteris-
tic CAV1 tumor stroma alterations . Conclusively, CAV1 critically reg-
ulates the generation of ceramide-dependent (re-)organization of the 
plasma membrane that in turn affects the radiation response of EC and 
adjacent prostate cancer cells . The activation of stromal EC-derived 
C16 ceramide-mediated apoptosis could therefore be used as a poten-
tial target to overcome radiation resistance in prostate cancer .
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Abscopal effects with RT schedules extending to the effector 
phase of the antitumor T cell response (Publication #1) 
Magnetic resonance imaging (MRI)-based radiomic features for 
extrapolating infiltration levels of immune cells in lower-grade 
gliomas (LGGs) (Publication #2)

Zhang X .1*,2,3, Niedermann G .1
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Publication #1: Hypofractionated radiation (hRT) can induce tu-
mor-specific T cells . Since we had found peak levels of tumor-infiltrat-
ing lymphocytes (TILs) between days 5 and 8 after hRT, hRT schedules 
extending into this period might be less immunogenic . Therefore, we 
compared three clinically relevant, short and extended hRT schedules 
(3 × 9 Gy in 3 or 5 days, and 5 × 6 Gy in 10 days) in combination with 
anti-PD-1 . In three different bilateral tumor models, growth inhibition 
of the irradiated primary and the non-irradiated secondary tumor and 
overall survival were similar with all combination therapies, and supe-
rior to hRT or anti-PD-1 monotherapy . The effects were strongly de-
pendent on CD8+ T cells, and TIL infiltration and local and systemic 
tumor-specific CD8+ T cell responses were also similar with the three 
schedules . Administration of FTY720, which inhibits T-cell egress 
from lymph nodes, accelerated the growth of primary and secondary 
tumor, strongly reduced their TIL infiltration and increased tumor-spe-
cific CD8+ T cells in the lymph nodes draining the irradiated tumor . 
Our data suggest that hRT schedules extending into the period during 
which treatment-induced T cells infiltrate the irradiated tumor can pro-
voke local and systemic antitumor effects similar to shorter schedules, 
if regional lymph nodes supply sufficient tumor-specific T cells . This 
has implications for planning clinical RT/immunotherapy trials .
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levels of all 6 cell types could be estimated by radiomic features in 
the training cohort, and their corresponding radiomic signatures were 
built . The infiltration levels of B cells, CD8+ T cells, neutrophils and 
macrophages estimated by radiomics correlated with those estimated 
by TIMER in the testing cohort . Combining clinical/genomic features 
with the radiomic signatures only slightly improved the prediction of 
immune cell infiltrations . Our results may have implications for future 
treatment planning as well as for the selection and monitoring of radio/
immunotherapies .
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Dobler C .  P25-6-jD
Dohm O .  P29-11-jD
Dollinger G .  P16-8
Domschikowski J .  P25-21-jD, P45-5-jD
Donaubauer A .  HL08-2
Donaubauer A .-J .  SYV12-7-jD, SYV14-

4, SYV17-4-jD, P34-
1-jD, P37-1-jD, P37-2-
jD, P39-3-jD

Dorn J .  P35-1-jD
Dorn U .  P07-1
Doukas A .  P24-3-jD
Dreher C .  SYV03-6, P11-1, P33-

4-jD, P34-2-jD, P34-3-
jD

Dresel T .  P24-12-jD
Drexler G .  SYV09-3, P24-5-jD, 

P40-3-jD
Drexler G . A .  VS04-1
Dröge L . H .  HL08-6, SYV04-4-jD, 

P25-1-jD, P29-6-jD
Drzezga A .  P28-1-jD
Dubrovska A .  SYV09-5-jD
Duchrow L .  P40-16-jD
Dufner V .  P02-3
Duma M . N .  P01-7, P04-6, P11-4
Duma N . M .  SYV10-6, SYV19-4-jD
Duncker-Rohr V .  SYV08-4

Dunst J .  SYV02-4, SYV23-7-
jD, VS04-8-jD, VS07-
4, P04-3, P11-1, P11-
2, P11-5, P24-3-jD, 
P25-21-jD, P26-5-jD, 
P29-1-jD, P34-4-jD, 
P38-2-jD, P38-3-jD, 
P38-8-jD, P39-5-jD, 
P45-5-jD

Durante M .  SYV14-5-jD, VS09-1
Duru F .  P33-1-jD
Düsberg M .  SYV19-4-jD, P07-5, 

P26-4-jD, P26-7-jD
Dzierma Y .  P49-17-jD

E

Eberhardt W .  VS06-6, VS06-7-jD, 
P27-1-jD, P27-6-jD

Eberl T .  P25-5-jD, P26-9-jD
Eberle F .  P11-4, P18-1
Ebert N .  P39-2-jD
Eble M .  P28-3-jD, P34-5-jD
Eble M . J .  VS02-5
Eckert D .  P40-7-jD
Eckert F .  SYV22-6-jD, P24-19-

jD, P24-21-jD
Eckhard L . S .  P16-5
Edelhoff D .  P25-16-jD
Efremov L .  P24-9-jD
Egerer G .  P32-3-jD
Egger K .  VS05-1-jD
Egli P .  P04-8
Ehrbar S .  VS06-1-jD, P11-2, 

P33-1-jD
Ehrhardt V . H .  VS02-6-jD
Eiber M .  SYV15-1-jD, SYV19-

4-jD, P07-5, P29-13-
jD, P29-14-jD

Eich H . T .  SYV13-4-jD, VS07-
6, VS09-2-jD, P07-2, 
P23-2, P23-3, P31-3-
jD, P31-4-jD, P31-5-
jD, P31-6-jD, P31-7-
jD, P32-1-jD, D-7

Eich H .-T .  SYV11-6-jD, P49-7-
jD, P49-12-jD

Eichkorn T .  P24-12-jD, P27-4-jD, 
P27-7-jD, P48-1-jD

Eidemüller M .  P26-4-jD
Eidinger L .  P39-5-jD
Eiselt Y .  P43-2-jD
Eisenkolb G .  P40-9-jD
Eisenmann R .  P29-11-jD
El Shafie R .  P24-10-jD, P25-22-jD, 

P48-1-jD
El Shafie R . A .  SYV01-2-jD, SYV11-

4-jD, P24-1-jD, P24-
12-jD, P27-7-jD

Elfaham E .  SYV11-6-jD
Ellerbrock M .  VS07-2-jD, P49-8-jD
Elsaid A . A .  SYV11-6-jD
Elsayad K .  SYV11-6-jD, P31-4-jD
El-Shafie R . A .  P26-2-jD, P26-3-jD, 

P26-6-jD, P27-4-jD
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Elsner R .  P41-1-jD
Emeribe U .  P05-11
Engel A . M .  SYV09-5-jD
Engels E .  P17-1
Engenhart-
Cabillic R .  P16-1, P18-1, P49-3-

jD, P49-5-jD, P49-11-
jD

Engleitner T .  P40-9-jD
Erber R .  P26-11-jD, P30-1-jD
Erbes T .  SYV23-5
Ernestus R .-I .  VS08-5, P02-3, P02-4, 

P02-5
Ernst F .  P11-4
Erol B . Y .  P40-20-jD
Ertl C .  P35-1-jD
Eschmann S . M .  SYV08-4, P05-2
Estephan H .  D-8
Ettl T .  P25-15-jD
Evert K .  P25-15-jD
Exner F .  P27-10-jD
Exner S .  P28-11-jD, P36-3-jD
Eze C .  SYV08-5-jD, VS02-

1-jD, P05-4, P05-5, 
P27-2-jD, P27-5-jD, 
P27-9-jD, P27-12-jD, 
P27-14-jD, P29-2-jD, 
P29-10-jD, P29-16-jD

F

Fabian A .  P25-21-jD, P34-4-jD, 
P38-7-jD, P45-5-jD

Faivre-Finn C .  P05-11
Färber M .  P23-5
Farrher E .  SYV22-5
Faßbender D .  P38-10-jD
Fassbender T . F .  P29-3-jD, P47-1-jD
Faulhaber E .-M .  P40-15-jD, P40-24-jD
Fechter T .  SYV15-4, VS02-3-jD, 

VS05-4, P11-4
Fehlauer F .  P28-11-jD, P36-3-jD, 

P38-10-jD, P49-15-jD
Feine D .  P14-2
Fennell J . T .  P24-2-jD
Ferencz J .  P29-8-jD
Fiebich M .  P23-1
Fiedler S .  P17-1, P41-1-jD
Fietkau R .  SYV05-2-jD, SYV06-

6, SYV12-6-jD, 
SYV12-7-jD, SYV14-
4, SYV17-4-jD, 
VS08-3, VS09-4-jD, 
P01-3, P03-6, P04-4, 
P04-9, P05-8, P07-7, 
P24-8-jD, P24-22-jD, 
P25-6-jD, P26-11-jD, 
P28-5-jD, P29-7-jD, 
P30-1-jD, P34-1-jD, 
P37-1-jD, P37-2-jD, 
P39-3-jD, P40-5-jD, 
P40-11-jD, P40-15-jD, 
P40-22-jD, P40-23-jD, 
P40-24-jD, P43-1-jD, 
P44-1-jD, P45-4-jD, 
P46-1-jD

Filiminova I .  P07-7
Filimonova I .  P01-3, P24-22-jD, P29-

7-jD
Filss C .  SYV22-5
Fink G .  SYV22-5
Firat E .  P43-5-jD
Fischer J .  P30-3-jD, P30-4-jD
Fischer J . C .  P40-9-jD
Fischer K .  P13-3
Fischer R .  P24-8-jD
Fischer T .  VS06-2, P28-1-jD
Fischinger A .  P06-4
Flatten V .  P49-5-jD
Flechl B .  VS04-6
Flechsig P .  P45-3-jD
Fleckenstein J .  SYV08-4, P05-2, P11-

5, P34-2-jD, P34-3-jD
Fleischmann D .  P39-2-jD
Fleischmann D . F .  P24-4-jD, P24-5-jD, 

P24-11-jD, P24-15-jD, 
P24-20-jD, P45-1-jD

Fleischmann M .  SYV11-5-jD
Flentje M .  SYV21-6-jD, P12-1, 

P25-20-jD, P27-10-jD, 
P28-12-jD, P38-1-jD, 
P40-8-jD, P40-14-jD

Fokas E .  SYV04-5-jD, P23-1, 
P28-4-jD, P28-10-jD, 
P42-2-jD

Forbrig R .  P24-4-jD, P24-20-jD
Forster T .  SYV01-2-jD, SYV23-

6-jD, P24-1-jD, P24-
12-jD, P26-2-jD, P26-
3-jD, P26-6-jD

Förster C .  VS08-5
Förster R .  HL08-3, SYV21-5, 

VS06-8
Fossati P .  VS04-6
Fournier C .  HL08-2, SYV14-5-jD, 

P37-2-jD
Franke P .  P06-3
Franks A .  P05-11
Franzese C .  P29-2-jD
Freislederer P .  P08-1
Frenzel F .  P24-2-jD
Freudlsperger C .  P25-11-jD, P25-17-jD, 

P25-18-jD, P25-22-jD
Frey B .  HL08-2, SYV05-

2-jD, SYV12-6-jD, 
SYV12-7-jD, SYV14-
4, SYV17-4-jD, 
P24-8-jD, P24-21-jD, 
P29-7-jD, P29-11-jD, 
P34-1-jD, P37-1-jD, 
P37-2-jD, P39-2-jD, 
P39-3-jD, P40-5-jD, 
P40-11-jD, P43-1-jD

Frick S .  VS07-5
Friedrich A .  P49-5-jD
Friedrich T .  VS09-1
Fries V .  P28-8-jD
Friess H .  P28-7-jD, P39-4-jD
Frisch S .  P09-1
Frisman A .  P15-1
Fröhlich B .  SYV17-4-jD, P37-1-jD
Fröhling S .  P32-3-jD

Fromm-
Haidenberger S .  P20-4
Frye B . C .  SYV15-3
Fuchs F .  P28-6-jD
Fülhs A .  P23-4-jD
Füllhase J .  P24-14-jD
Funke L .  VS09-2-jD
Fussl C .  VS04-6

G

Gabriel C .  VS06-2, VS06-3, P04-
6

Gademann G .  VS06-2
Gaipl U .  SYV14-4, P34-1-jD, 

P37-2-jD, P39-3-jD, 
P43-3-jD

Gaipl U . S .  HL08-2, SYV05-2-jD, 
SYV17-4-jD, P24-8-
jD, P37-1-jD, P40-5-
jD, P40-11-jD, P43-1-
jD

Galetzka D .  P16-5
Galldiks N .  SYV22-5
Gani C .  VS01-1-jD, VS09-5-

jD, P27-13-jD
Ganser K .  P24-19-jD
Ganswindt U .  SYV13-5, VS02-1-jD, 

P29-2-jD, P29-10-jD, 
P29-16-jD

Garassino M .  P05-11
Garcia Schüler H .  P33-1-jD
Garcia Schüler H . I .  VS01-2-jD
Garny S .  P24-20-jD
Gasser M .  P40-14-jD
Gauer T .  VS01-5, P39-2-jD
Gauler T .  VS01-3-jD, VS06-6, 

P15-4, P27-1-jD, P28-
9-jD

Gawish A .  P28-9-jD
Gebhardt E .  SYV17-6
Gebrekidan S .  SYV05-3
Gehr K .  P45-2-jD
Geiger F .  P24-3-jD, P40-3-jD
Geinitz H .  P20-1
Geismar D .  VS07-5, P09-1
Gekle S .  P43-1-jD
Gempt J .  P16-9, P39-4-jD
Genz C .  P07-9
Georg P .  VS04-6
Gerber N .  VS07-4, VS07-5
Gerum S .  SYV06-4-jD, SYV07-

5, P11-3, P11-4, P28-6-
jD

Gester K .  P34-5-jD
Ghadimi M .  SYV04-5-jD
Ghanaati S .  VS04-4-jD, P25-19-jD
Gharib A .  VS02-5
Giesel F .  P24-17-jD, P45-3-jD
Giesel F . L .  P29-5-jD
Giladi M .  VS08-1-jD, VS08-5
Giordano F .  P34-3-jD, P49-13-jD
Giordano F . A .  P11-1, P11-2, P16-2, 

P16-7, P24-13-jD, P34-
2-jD, P39-5-jD
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Giro C .  SYV03-5, P05-3, 
P14-2

Gjika A .  SYV08-5-jD
Gkika E .  SYV07-5, SYV08-4, 

SYV15-3, SYV15-4, 
P05-1, P05-2, P11-3, 
P11-4

Glanemann M .  P16-11
Glas M .  VS08-3, VS08-6-jD, 

P02-2, P02-3, P02-7-jD
Glashörster M .  VS09-2-jD, P23-2, 

P23-3, P49-12-jD
Glasow A .  SYV22-4
Glatting G .  P49-13-jD
Glowka A .  P27-3-jD, P27-8-jD
Glück A .  VS07-5
Gockeln L .  SYV13-6
Goesmann G .  P31-1-jD
Goldbrunner R .  VS08-3
Golla A .  P20-3
Gomolka M .  P40-16-jD
Görte J .  P42-1-jD
Goßner L .  P06-4
Gößner I .  P42-2-jD
Gotlib K .  VS08-1-jD
Götte M .  SYV13-4-jD, P40-19-

jD, D-7
Götzfried T .  P04-8
Grabbe S .  P19-1
Grad C .  P03-4
Gratzke C .  P29-4-jD
Gregoire V .  SYV20-3-jD
Greve B .  SYV13-4-jD, P40-19-

jD, D-7
Griesinger F .  P05-9
Grillenberger A .  P16-6
Gringmuth M .  SYV22-4
Gröbner C .  P16-1
Grohmann M .  VS03-2-jD
Gröne H .-J .  SYV16-5-jD
Groneberg M .  P16-10, P40-20-jD
Grosse U .  VS05-5-jD
Großer O . S .  P13-1
Großmann S .  P10-1
Grosu A .  VS06-5-jD, VS08-6-jD
Grosu A . L .  SYV22-6-jD, VS04-7-

jD, VS05-1-jD, P04-6, 
P29-3-jD, P33-3-jD, 
P47-1-jD

Grosu A .-L .  HL08-5, SYV08-4, 
SYV10-5-jD, SYV15-
3, SYV15-4, SYV16-6-
jD, SYV20-1, SYV23-
5, VS02-3-jD, VS07-4, 
P02-7-jD, P03-1, P03-
5, P05-1, P05-2, P06-2, 
P15-2, P24-2-jD, P29-
2-jD, P29-4-jD, P29-
16-jD, D-6

Gruber I .  P30-2-jD
Grün A .  VS02-6-jD
Grundmann P .  P49-18-jD
Grünewald T .  P28-2-jD
Grützmann R .  P03-6
Gryc T .  P07-7
Gschwend J .  SYV19-4-jD

Gschwend J . E .  SYV15-1-jD, P07-5, 
P28-12-jD, P29-13-jD, 
P29-14-jD

Guberina M .  VS01-3-jD, VS06-6, 
VS06-7-jD, VS08-6-
jD, P05-10, P15-4, 
P27-1-jD, P27-6-jD

Guberina N .  VS01-3-jD, VS06-6, 
VS06-7-jD, VS08-6-
jD, P02-7-jD, P15-4, 
P27-1-jD, P27-6-jD

Guckenberger M .  SYV07-5, VS01-2-jD, 
VS05-2-jD, VS06-1-
jD, VS06-4, VS07-4, 
P11-3, P25-16-jD, P27-
11-jD, P33-1-jD, P33-
5-jD

Gudziol V .  SYV20-2-jD
Guhlich M .  HL08-6, P29-6-jD
Güllülü Ö .  P42-2-jD
Guo C .  P09-2
Gurtner K .  VS07-5, P04-6
Güttler A .  P26-12-jD, P43-2-jD

H

Haberer T .  VS07-2-jD
Haberkorn U .  P24-17-jD, P29-5-jD, 

P45-3-jD
Habermehl D .  P34-4-jD
Habl G .  HL08-5
Hacke C .  P24-3-jD
Haddad H .  SYV06-5-jD
Hader M .  P43-1-jD
Haderlein M .  P03-6, P34-1-jD, P39-

3-jD, P44-1-jD
Hadi I .  SYV01-3-jD, P24-4-

jD, P24-16-jD, P24-18-
jD, P24-20-jD, P38-4-
jD

Haefner M .  P29-15-jD
Haefner M . F .  P29-5-jD
Haehl E .  SYV10-5-jD, VS04-7-

jD
Haering P .  P40-17-jD
Häfner M .  SYV23-6-jD, VS06-5-

jD, P34-6-jD
Hagemann C .  VS08-5, P02-3, P02-4, 

P02-5
Haim D .  SYV20-2-jD
Haist M .  P19-1
Hall C .  P17-1
Haller F .  P44-1-jD
Hambsch P .  P01-2, P21-1
Hamerla G .  P21-1
Hanke B .  P13-3
Hankeln T .  P16-5
Hansel C .  P40-1-jD
Harada H .  SYV10-4-jD
Harbeck N .  P43-3-jD
Häring P .  P33-2-jD, P33-3-jD
Harrabi S .  VS07-1-jD, VS07-2-

jD, P24-7-jD, P32-3-jD
Harrabi S . B .  SYV23-6-jD, VS07-5, 

P25-8-jD

Harris A . L .  P26-12-jD
Hartel C .  P16-5
Hartmann A .  P30-1-jD, P44-1-jD
Hartmannsgruber J .  SYV21-4-jD
Hartong N .  P36-2-jD
Haselmann R .  SYV22-3
Hashemi M .  P24-14-jD
Hass P .  SYV08-4, P05-2, P06-

1, P11-6, P36-2-jD
Hassan M .  P29-9-jD
Hatt M .  SYV15-5-jD, P47-2-jD
Hau P .  VS08-6-jD, P02-7-jD
Hauck S . M .  P40-16-jD
Häusermann D .  P17-1
Häussler B .  P11-4
Haussmann J .  P04-1, P04-2
Hautmann M .  P01-8, P25-5-jD, P25-

15-jD, P26-9-jD
Hautzel H .  P27-1-jD, P27-6-jD
Haverkamp U .  VS09-2-jD, P23-2, 

P23-3, P31-3-jD, P31-
4-jD, P31-5-jD, P31-
6-jD, P32-1-jD, P49-7-
jD, P49-12-jD

He X .  SYV02-4
Hecht M .  SYV14-4, P03-6, P04-

4, P05-8, P25-6-jD, 
P34-1-jD, P39-2-jD, 
P39-3-jD, P40-15-jD, 
P40-22-jD, P40-23-jD, 
P40-24-jD, P44-1-jD

Heck M .  SYV19-4-jD
Heckt M .  P04-9
Hees K .  P03-5
Hehlgans S .  HL08-2, P40-7-jD, 

P42-2-jD
Hehr T .  SYV08-4, P05-2
Heidegger S .  P40-9-jD
Heider S .  P15-1
Heider T .  SYV13-5, VS04-1, 

P24-5-jD, P40-13-jD
Heil J .  SYV23-6-jD
Heinicke T .  VS06-2
Heinitz M .  VS05-2-jD
Heinrich V .  SYV23-6-jD
Heinz C .  P28-6-jD
Heinzelmann F .  VS07-4, P27-13-jD
Heitmann J .  P27-11-jD
Held T .  P24-17-jD, P25-2-jD, 

P25-11-jD, P25-17-jD, 
P25-18-jD, P25-22-jD

Helm A .  SYV14-5-jD
Helmbold I .  P16-2
Henke M .  SYV13-5, P03-2, P40-

16-jD
Henkenberens C .  SYV07-5, SYV07-6-

jD, P11-3
Hennel R .  SYV09-3, P40-10-jD, 

P43-3-jD
Hentsch S .  P15-3
Hentschel B .  P07-1, P07-9, P30-5-jD
Henze L .  P15-3
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Herfarth K .  SYV11-4-jD, SYV11-
6-jD, VS07-1-jD, 
VS07-2-jD, P24-7-jD, 
P25-11-jD, P25-17-jD, 
P25-18-jD, P29-5-jD, 
P29-15-jD, P31-2-jD, 
P32-3-jD, P40-17-jD

Hering D . A .  VS09-2-jD, P23-2, 
P49-7-jD

Hering K .  P15-1, P32-2-jD
Hermani H .  SYV06-5-jD
Hermann R . M .  HL08-5
Herms J .  P24-5-jD
Hernler T .  P05-7
Herold H .-U .  SYV07-5, P11-3
Herpel C .  P25-11-jD
Herrmann K .  P27-1-jD
Hershkovich H .  VS08-2-jD
Herskind C .  P16-2, P16-7, D-8
Hess J .  SYV13-5, VS04-1, 

P24-5-jD, P40-1-jD
Heß J .  P40-13-jD
Hess-Rieger J .  P29-10-jD
Hettich M .  P24-7-jD
Heyden S .  P14-2
Hiepe H .  SYV20-2-jD
Hildebrandt G .  VS04-8-jD, P11-1, 

P17-1, P41-1-jD, P49-
16-jD

Hille A .  P29-6-jD
Hiller B .  P49-8-jD
Hindel S .  VS09-6
Hipp M .  SYV23-7-jD, P04-3, 

P25-5-jD, P26-9-jD
Hlouschek J .  P40-2-jD
Höcht S .  P23-5, P27-10-jD
Höck M .  P28-2-jD
Hoegen P .  P26-2-jD, P26-6-jD, 

P33-2-jD, P33-4-jD, 
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Hoevels M .  SYV15-2
Hof H .  SYV23-6-jD
Hoff L .  P04-5
Hoffmann E .  P24-19-jD
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Hoffmann W .  VS04-8-jD
Hofheinz F .  SYV20-3-jD
Hofheinz R .-D .  SYV04-5-jD
Höfler D .  P44-1-jD
Hofmaier J .  P24-16-jD, P24-20-jD
Hofmann A .  P45-4-jD
Hofmann C .  VS01-5, P26-7-jD
Hofmann D .  VS04-8-jD, P38-4-jD
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Holl G .  SYV08-4, P05-2
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Hommertgen A .  SYV23-6-jD, P24-10-

jD, P32-3-jD, P33-5-jD
Höne S .  SYV01-2-jD, P24-1-

jD, P24-12-jD
Höne S . J .  P24-10-jD
Hörmann J .  VS08-5
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6, P11-3, P26-2-jD, 
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P30-4-jD, P31-2-jD, 
P33-2-jD, P33-4-jD, 
P34-6-jD, P40-17-jD

Hornhardt S .  P40-16-jD
Hornung D .  VS07-4
Hu C .  P05-6
Huang B .  SYV02-4
Huber K .  P40-16-jD
Huber P . E .  SYV03-6, SYV16-

5-jD, SYV16-6-jD, 
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Huber S .  P24-19-jD
Hubert L .  P29-6-jD
Hübner G .  P20-3
Hug E .  VS04-6
Hugo C .  P35-1-jD
Hulikova A .  P26-12-jD
Hültenschmidt B .  P06-4
Hunger A . C .  P16-8
Hüsing J .  SYV23-6-jD
Hüske S .  SYV11-4-jD, SYV11-
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VS06-7-jD, P01-5
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P49-8-jD
Janssen S .  SYV07-6-jD, SYV10-
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Jockwitz C .  SYV22-5
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Kraft J .  P27-11-jD
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Kratochwil C .  P29-5-jD, P45-3-jD
Kraus K . M .  SYV05-1-jD
Krause A . C .  SYV09-5-jD
Krause F .  P34-4-jD, P38-2-jD, 
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2
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P39-2-jD, P39-5-jD, 
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Kudak A .  P22-1, P27-7-jD, P48-
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P15-1, P21-1, P32-2-jD
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Matejcek C .  P49-10-jD

Matejka N .  P16-8
Matnjani G .  P25-7-jD
Matschke J .  P40-2-jD
Mattke M .  VS07-2-jD, VS07-3
Matuschek C .  VS07-4, VS07-5, P04-

1, P04-2
Maurer T .  SYV15-1-jD
Maurer U .  VS02-4
Mäurer M .  P06-3, P39-2-jD, P40-

6-jD, P45-1-jD
Mawrin C .  P13-3
Mayer A .  HL08-3, SYV03-6, 

SYV05-3, SYV21-
5, VS05-3, VS06-8, 
VS07-3, P03-4, P03-7, 
P19-1, P25-9-jD

Mayerle J .  P40-10-jD
Mayinger M .  P25-16-jD, P27-11-jD, 

P33-1-jD
Mayr P .  P28-8-jD
Mazieres J .  P05-11
Mechtersheimer G .  P32-3-jD
Medenwald D .  P24-9-jD, P25-3-jD, 

P27-3-jD, P27-8-jD, 
P29-8-jD

Medenwald K .  P27-8-jD
Meheissen M . A . M .  SYV11-6-jD
Mehnert A .  P04-11
Mehrhof F .  P11-2, P11-5, P39-5-jD
Meinschad M .  P05-7
Meisner C .  VS02-4, VS03-4
Meiß F .  P43-5-jD
Mende S .  P29-5-jD
Mende S . M .  P29-15-jD
Mengling V .  VS09-4-jD, P01-3, 

P24-22-jD, P46-1-jD
Menze B . H .  SYV18-2-jD
Menzel J .  P11-4
Mergen E .  P20-4
Mergler C . P . N .  HL08-6
Messerschmid K .  P40-18-jD
Messmann H .  P28-2-jD, P28-8-jD
Metz J .  VS02-4
Meyer B .  P16-9, P39-4-jD
Meyer F .  SYV09-5-jD, P26-1-jD
Meyer F .-M .  VS07-4
Meyer H .-J .  P21-1
Meyer P .  P29-2-jD
Meyer P . T .  P29-16-jD
Michaelis A .  P26-12-jD, P43-2-jD
Michl J .  P26-12-jD
Micke O .  SYV17-5
Miebach G .  P11-1, P34-2-jD, P34-

3-jD
Miederer M .  SYV08-4, P05-2
Mielke T .  P25-14-jD
Mikolajczyk R .  P27-3-jD
Mikulik O .  P04-11
Mille E .  SYV08-5-jD
Miltner A .  P33-2-jD
Minneken I .  P04-8
Minsky B . D .  SYV04-5-jD
Minte A .  SYV13-4-jD
Mirsch J .  P16-5
Mirus A .  P25-10-jD
Mirus A . L .  P29-12-jD
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Mix M .  SYV15-4, SYV20-1, 
SYV22-6-jD, VS02-3-
jD, P03-1, P05-2, P47-
1-jD

Mletzko C .  P12-2, P12-3, P35-2-jD
Mock A .  VS03-1-jD, VS04-3-jD
Mock U .  VS04-6
Mohamed A . A .  P28-3-jD, P34-5-jD
Mohamed S .  P24-13-jD
Mohammad F .  SYV15-3
Mohnike K .  P11-6
Möller M .  P49-6-jD
Momm F .  P05-1
Mönnich D .  SYV20-3-jD, VS01-1-

jD
Monroy Ordonez E . B .  P03-2, P40-

16-jD
Moratin J .  P25-11-jD, P25-17-jD, 

P25-18-jD
Moreira A .  VS01-2-jD, VS05-2-jD
Moritz S .  P16-3
Mörtl S .  P40-16-jD
Moser T .  P49-8-jD
Moskalev E . A .  P44-1-jD
Moustakis C .  P11-4
Muacevic A .  P29-1-jD
Mücke R .  SYV17-5, P04-12
Mueller A . H .  P25-23-jD
Mühlmann K .  P04-11
Muley T .  P27-7-jD
Müller A .-C .  SYV03-4, VS05-5-jD, 

VS09-5-jD, P29-11-jD
Müller E .  P23-5, P27-10-jD
Multhoff G .  SYV05-3
Münch C .  P42-2-jD
Münch S .  SYV04-6-jD, P07-5, 

P28-7-jD
Munster M .  VS08-1-jD
Münz F .  D-6
Murnik M .  P06-2
Mutlu S .  P40-10-jD, P40-13-jD
Mynarek M .  VS07-4, VS07-5

N

Nachbar M .  VS01-1-jD, VS09-5-jD
Nachbichler S .  P38-4-jD
Nägler F .  P01-2
Naß-Beck B .  P05-3
Nassif S .  P25-4-jD
Naumann J .  P49-8-jD
Navarro F .  SYV18-2-jD
Naveh A .  VS08-2-jD, P02-1-jD, 

P02-6-jD
Nelson P . J .  SYV16-5-jD
Nessler N .  P25-12-jD
Nestle U .  SYV08-4, SYV15-3, 

SYV15-4, P05-1, P05-
2

Neumaier-Probst E .  P24-13-jD
Neumayer T .  VS04-4-jD
Newton M .  P05-6
Nguemgo-Kouam P .  P16-6
Ngwa W .  P15-3
Nickel E .  P25-15-jD

Nicolay N .  VS06-5-jD
Nicolay N . H .  HL08-3, SYV03-6, 

SYV10-5-jD, SYV16-
6-jD, SYV20-1, 
SYV21-5, SYV23-5, 
VS04-7-jD, VS05-4, 
VS06-8, VS07-3, P03-
1, P03-5, P04-6, P06-2, 
P15-2, P33-3-jD, D-6

Nicosia L .  P29-2-jD
Niedermaier B .  P40-20-jD
Niedermann G .  SYV14-3-jD, P43-5-

jD, D-9
Nierer L .  SYV06-4-jD, P28-6-

jD, P36-1-jD
Nießen M .  VS08-6-jD
Nikolaou K .  SYV03-4, VS05-5-jD, 

P29-11-jD
Nimmerjahn F .  P40-11-jD
Nitsche M .  HL08-5
Niyazi M .  SYV01-3-jD, SYV22-

6-jD, VS02-2, P08-1, 
P24-4-jD, P24-5-jD, 
P24-11-jD, P24-15-jD, 
P24-16-jD, P24-18-jD, 
P24-20-jD, P26-8-jD, 
P33-5-jD, P38-4-jD, 
P39-2-jD

Notohamiprodjo M .  SYV03-4
Notter J .  P20-4
Notter M .  HL08-5, P13-2
Nour Y .  SYV18-3, VS01-3-jD, 

VS08-6-jD, P01-5
Nowak A .  SYV20-2-jD
Nüsken F .  P49-17-jD
Nwankwo O .  P49-13-jD
Nyflot M . J .  SYV18-1-jD, SYV18-

2-jD

O

Ochel H .-J .  VS06-2
Oebel L .  P25-9-jD
Oechsner M .  SYV04-6-jD, SYV05-

1-jD, P26-4-jD, P26-7-
jD, P28-7-jD

Oehus A .-K .  SYV07-6-jD
Oelmann-Avendano J . T .  P30-3-jD, 

P30-4-jD
Oertel M .  SYV11-6-jD, P07-2, 

P31-3-jD, P31-5-jD, 
P31-6-jD, P45-1-jD

Oerther B .  SYV15-3, P29-4-jD
Ohlinger M .  VS07-2-jD
Okamoto I .  P05-9
Okonkwo E .  P15-3
Olbrich D .  SYV23-7-jD, P04-3, 

P26-5-jD, P29-1-jD, 
P39-5-jD

Oliinyk D .  VS04-2-jD, P38-9-jD
Öllinger R .  P40-9-jD
Oppermann J .  HL08-2, VS04-4-jD
Oppitz H .  P11-1, P34-2-jD
Orlowski K .  VS04-8-jD
Orovwighose T .  SYV17-6

Orth M .  SYV09-3
Ortiz Delajazu D .  P49-8-jD
Oster C .  VS08-6-jD, P02-7-jD
Osterode E .  P40-10-jD
Ostfeld I .  P03-8
Ostheimer C .  P27-3-jD
Othman A .  SYV03-4, VS05-5-jD, 

P29-11-jD
Ott D .  P06-1
Ott O .  SYV12-6-jD, SYV12-

7-jD, P07-7, P26-11-jD
Ott O . J .  HL08-2, SYV17-4-jD, 

P30-1-jD, P37-1-jD
Ottinger A .  SYV07-5, P11-3
Ottinger H .  P15-4
Overbeck L .  SYV21-6-jD
Overgaard J .  SYV20-3-jD

P

Pachmann K .  P40-6-jD
Pachmann S .  P11-4
Pachmann U .  P40-6-jD
Paino J .  P17-1
Palti Y .  VS08-1-jD
Papsdorf K .  P01-2
Paragios N .  VS09-5-jD
Paris F .  D-8
Parplys A . C .  P26-1-jD, P42-1-jD
Paschke R .  P26-12-jD, P43-2-jD
Pasemann D .  VS02-6-jD
Patties I .  SYV22-4
Paulsen F .  SYV03-4, VS05-5-jD, 

VS07-4, P24-19-jD, 
P24-21-jD, P29-11-jD

Pavic M .  P11-4
Pazos M .  P26-8-jD, P43-3-jD
Pazos-Escudero M .  P04-6, VS07-4, VS07-5
Peeken J .  SYV04-6-jD
Peeken J . C .  SYV07-4-jD, SYV15-

1-jD, SYV18-1-jD, 
SYV18-2-jD

Peitzsch C .  SYV09-5-jD
Pelak M .  VS04-6
Peltz F .  SYV10-6
Penchev P .  P49-3-jD
Pepper N . B .  P31-6-jD
Perez R . L .  D-6
Perpar A .  VS04-6
Perrin R .  VS09-4-jD, P24-22-jD, 

P46-1-jD
Perryck S .  VS05-2-jD
Peters B .  P38-10-jD
Peters R .  P38-3-jD
Peters S .  P49-15-jD
Petersen C .  VS01-5, VS03-2-jD, 

P25-7-jD, P26-1-jD, 
P42-1-jD

Petrenko M .  P26-12-jD, P43-2-jD
Pfaffendorf C .  P26-5-jD
Pfeiffer J .  P03-5
Pfister S . M .  VS07-4
Pflüger E .  P26-12-jD
Pflugradt U .  SYV13-5
Pickhard A .  P39-4-jD
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Pierscianek D .  VS08-6-jD, P02-7-jD
Pietsch T .  VS07-4
Pietschmann K .  VS07-4
Pigorsch S . U .  SYV10-6, P03-3
Piltz M .  P40-5-jD
Pinkawa M .  SYV06-5-jD, VS02-5
Piwonski I .  P25-13-jD
Pizon M .  P40-6-jD
Placzek F .  VS07-4
Plajer D .  VS06-6
Plaude S .  P09-1
Pless M .  VS04-8-jD
Plinkert P .  P25-11-jD, P25-17-jD, 

P25-18-jD, P25-22-jD
Plönes T .  VS06-6, P27-1-jD
Poeck H .  P40-9-jD
Pohlenz C .  P15-1
Polat B .  P04-3, P12-1, P27-10-

jD, P38-1-jD, P40-8-
jD, P40-14-jD

Pollmann S .  P25-20-jD
Pollul G .  P10-1
Poplawski A .  P16-5
Popp I .  SYV22-6-jD, VS05-1-

jD, P24-2-jD
Poppe B .  VS09-3-jD, P49-4-jD, 

P49-9-jD, P49-14-jD
Porat Y .  VS08-1-jD
Porrath K .  P17-1
Posch C .  P39-4-jD
Posselt L .  SYV09-3
Pöttgen C .  SYV18-3, VS01-3-jD, 

VS06-6, VS06-7-jD, 
VS07-4, VS08-6-jD, 
P01-5, P05-10, P15-4, 
P27-1-jD, P27-6-jD, 
P28-9-jD

Pradier O .  SYV15-5-jD, P47-2-jD
Prasad V .  P29-16-jD
Prehn F .  P41-1-jD
Preussler S .  SYV22-3
Priesch-Grzeszkowiak B .  P16-6
Probst F .  P25-16-jD
Proescholdt M .  P02-7-jD
Putz F .  SYV07-5, SYV12-

6-jD, SYV12-7-jD, 
VS09-4-jD, P01-3, 
P07-7, P11-3, P24-22-
jD, P29-7-jD, P44-1-
jD, P46-1-jD

Pyschny F .  VS04-8-jD, P25-21-jD, 
P38-3-jD, P38-7-jD, 
P38-8-jD

Pytko I .  VS05-2-jD, VS06-4

Q

Qamhiyeh S .  VS01-3-jD, P05-10
Qamieh S .  SYV18-3, P01-5
Quaas A .  P28-1-jD
Qubala A . I . M .  P49-8-jD

R

Rack B .  P43-3-jD

Rad R .  P40-9-jD
Rades D .  SYV10-4-jD, P11-1, 

D-2
Radicioni G .  SYV15-4
Radlanski K .  VS01-6-jD, P11-4, 

P28-11-jD, P36-3-jD, 
P38-10-jD

Rahbar K .  P07-2
Rahlf E .  P42-1-jD
Raithel F .  P12-2, P35-2-jD
Rajan S .  P40-3-jD
Rakic T .  P38-5-jD
Ramm U .  P04-7, P07-3, P12-2, 

P12-3, P23-1, P35-2-
jD, P49-1-jD

Rammelsberg P .  P25-11-jD
Rasch R .  SYV01-1-jD
Rashid A .  SYV06-5-jD, SYV07-

5, P11-3
Rathke H .  P29-5-jD
Rau A .  VS05-1-jD
Rau S .  P03-2
Raub M .  P05-9
Rauch J .  VS04-2-jD, P38-9-jD
Rauschal M .  SYV11-5-jD, P12-2, 

P12-3
Rauschel M .  P35-2-jD
Rauscher I .  SYV15-1-jD, SYV19-

4-jD
Ray L .  SYV11-6-jD
Reck M .  P05-11
Regnery S .  P24-17-jD, P25-2-jD, 

P25-11-jD, P25-17-jD, 
P25-18-jD, P26-2-jD, 
P26-3-jD, P26-6-jD, 
P27-4-jD, P27-7-jD, 
P45-3-jD, D-1

Reichert M .  HL08-4-jD
Reinartz G .  P31-3-jD, P31-7-jD
Reindl J .  P16-8
Reiner M .  P08-1, P24-20-jD
Reinhardt D .  P15-4
Reinke-Kretzer C .  P04-12
Reis H .  D-8
Reiser M .  P40-9-jD
Reitz D .  P26-8-jD
Remmele J .  VS07-5
Retz M .  P28-12-jD
Richetti A .  VS04-8-jD
Richter A .  P27-10-jD
Richter C .  P04-6
Ricke J .  SYV06-4-jD, P28-6-

jD, P36-1-jD
Riebeling T .  SYV04-4-jD
Rieckmann T .  P16-1
Riedel A .  P24-19-jD
Rief H .  HL08-3, SYV21-5, 

VS06-8

Rieken S .  SYV01-2-jD, SYV22-
3, VS04-8-jD, VS07-
1-jD, P24-1-jD, 
P24-7-jD, P24-10-jD, 
P24-12-jD, P24-17-jD, 
P40-17-jD, P45-3-jD

Riepen B .  SYV09-5-jD, P26-1-jD
Riesterer O .  P11-4
Rischke C .  P05-2
Rischke H . C .  SYV08-4, P03-1
Ritschel M .-L .  P38-6-jD
Ritter S .  P16-5
Robinson C .  P05-6
Röcken C .  P45-5-jD
Rödel C .  HL08-2, SYV04-5-jD, 

SYV11-5-jD, SYV13-
5, VS04-4-jD, P04-7, 
P07-3, P12-2, P12-3, 
P25-19-jD, P28-4-jD, 
P28-10-jD, P28-12-jD, 
P29-1-jD, P40-7-jD, 
P42-2-jD

Rödel F .  HL08-2, VS04-4-jD, 
P23-1, P25-19-jD, P40-
7-jD, P42-2-jD

Röder F .  P11-4
Rodewald L .  P27-8-jD
Rody A .  SYV23-7-jD
Roengvoraphoj O .  SYV08-5-jD, P05-4, 

P05-5, P27-2-jD, P27-
5-jD, P27-9-jD, P27-
12-jD, P27-14-jD

Roers J .  P49-12-jD
Roesch J .  SYV12-6-jD, P34-1-

jD, P44-1-jD, P46-1-jD
Rogge A .  P38-3-jD
Roggendorf S .  P20-3
Rogowski P .  VS02-1-jD, VS02-2, 

P07-4, P07-8
Rohn R .  VS01-4
Röhrich M .  P24-17-jD, P45-3-jD
Rolf D .  P31-4-jD
Röllich B .  P13-3
Röper B .  SYV07-5, P11-3
Rosahl M .-C .  P26-11-jD, P30-1-jD
Rosenbrock J .  P28-1-jD
Rosin A .  P43-1-jD
Rothe T .  VS05-1-jD
Rothkamm K .  SYV09-5-jD, P26-1-

jD, P42-1-jD
Rothschild S .  VS04-8-jD
Rottler M .  SYV06-4-jD, P24-16-

jD, P26-8-jD, P28-6-
jD, P36-1-jD

Rübe C .  P26-1-jD, P31-1-jD, 
P49-17-jD

Rübe C . E .  SYV09-6, P16-11
Rückert M .  SYV05-2-jD, P40-5-

jD, P40-11-jD
Rudat V .  SYV17-6
Ruder A . M .  P24-13-jD
Rudic B .  P11-2, P39-5-jD
Rudigkeit S .  P16-8
Ruehle P .  P43-3-jD
Ruess D .  SYV15-2
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Ruf J .  VS02-3-jD, P03-1, 
P29-3-jD, P47-1-jD

Ruf V .  P24-4-jD, P24-5-jD
Ruge M .  SYV15-2, SYV22-5
Rühle A .  SYV10-5-jD, SYV16-

6-jD, VS04-7-jD, P03-
5, D-6

Runte C .  P23-3
Ruschitzka F .  P33-1-jD
Rutkowski S .  VS07-4, VS07-5
Rutzner S .  SYV14-4, P34-1-jD, 

P39-3-jD

S

Sabatino M .  SYV03-5, P14-2
Sachpazidis I .  VS05-4, P03-2, P33-3-

jD
Saffrich R .  SYV16-6-jD, D-6
Sage E . K .  P29-14-jD
Saguner A .  P11-2, P33-1-jD
Sahin Z .  VS06-7-jD
Sak A .  P16-10, P40-20-jD
Saksų M .  SYV20-3-jD
Saksų Mortensen L .  SYV20-3-jD
Salman N .  P25-10-jD, P29-12-jD
Salvador E .  VS08-5, P02-3, P02-4, 

P02-5
Sami A .  P16-7
Sammer M .  P16-8
Sandhoff R .  SYV16-5-jD
Santiago A .  VS01-3-jD, VS06-6, 

P05-10
Saria-Vargas G .  P11-4
Sarif I .  P32-1-jD
Saße P .  P49-9-jD, P49-14-jD
Sauer C .  P25-2-jD
Sauer O . A .  P12-1
Sauer V .  P06-3
Saur D .  SYV09-3
Sauter A .  P28-12-jD
Savcigil D . P .  P43-1-jD
Schad L . R .  P24-13-jD
Schaefer C .  VS02-1-jD, VS02-2, 

P07-4, P07-8
Schaefer-Schuler A .  SYV08-4, P05-2
Schäfer A .  P26-8-jD
Schäfer H .  SYV13-5, P23-5
Schäfer J .  P29-1-jD
Schäfer J . P .  P11-1
Schäfer U .  SYV17-5, P14-1
Schäfers M .  P07-2
Schaffer M .  P03-8
Schallerbauer-Peter A .  VS04-6
Schanne D .  P27-11-jD
Scharl S .  P35-1-jD
Scharmberg C .  VS08-6-jD
Schatz J .  P24-8-jD
Schauer J .  P16-8
Scheermann J .  P36-2-jD
Scheffler A .  P28-11-jD, P36-3-jD, 

P38-10-jD
Scheffler B .  VS08-6-jD, P02-7-jD
Scheibler F .  P24-3-jD
Scheithauer H .  P43-3-jD

Schenk R .  P01-8
Schenker H .  P04-4
Schenkirsch G .  P28-8-jD
Scheper J .  P40-15-jD
Scheper J . S . S .  P40-24-jD
Scherf C .  P04-7, P07-3, P12-2, 

P12-3, P23-1, P35-2-jD
Scherthan H .  P16-11
Schichor C .  SYV01-3-jD, P24-18-

jD
Schick U .  SYV15-5-jD, P47-2-jD
Schill S .  SYV01-1-jD
Schiller K .  SYV19-4-jD, P07-5, 

P28-12-jD, P29-13-jD, 
P29-14-jD

Schilling D .  HL08-4-jD, P16-9, 
P40-4-jD, P40-21-jD

Schimek-Jasch T .  SYV08-4, SYV15-3, 
SYV15-4, SYV22-6-
jD, P05-1, P05-2

Schirmer M .  SYV04-4-jD
Schirmer M . A .  HL08-6, P29-6-jD
Schlaich F .  P33-4-jD
Schlamann A .  P01-2, P32-2-jD
Schlampp I .  HL08-3, SYV21-5, 

SYV23-6-jD, VS06-8, 
P29-15-jD

Schlegel N .  P40-14-jD
Schlemmer H .-P .  SYV03-6, P33-4-jD
Schlender T .  VS07-5
Schlenter M .  VS02-5, P28-3-jD, 

P34-5-jD
Schlomm T .  P07-4
Schlüter N .  P03-2
Schmal Z .  P16-11
Schmalz C .  VS04-8-jD, P24-3-jD, 

P34-4-jD, P38-3-jD, 
P38-7-jD, P45-5-jD

Schmid R . M .  P39-4-jD, P40-21-jD
Schmid S . C .  P28-12-jD
Schmid T . E .  P16-8, P16-9, P40-4-

jD, P40-12-jD
Schmidberger H .  HL08-3, SYV05-3, 

SYV21-5, VS02-
4, VS03-4, VS05-3, 
VS06-5-jD, VS06-8, 
VS07-4, P03-4, P03-7, 
P04-5, P10-1, P19-1, 
P25-9-jD

Schmidt H .  P20-3
Schmidt M .  P04-5
Schmidt P .  P28-3-jD
Schmidt T .  VS08-6-jD, P02-7-jD
Schmidt V .  VS01-5
Schmidt-Graf F .  P39-4-jD
Schmidt-Hegemann N .-S .  VS02-1-jD, 

VS02-2, 
P07-4, P07-
8, P27-5-jD, 
P29-2-jD, 
P29-10-jD, 
P29-16-jD

Schmied M .  P03-6
Schmitt D .  SYV01-2-jD, P24-1-

jD, P24-10-jD, P24-12-
jD, P30-3-jD, P30-4-jD

Schmitz L .  P34-5-jD
Schneeweiss A .  P26-2-jD, P26-3-jD, 

P26-6-jD
Schneider C .  P40-21-jD
Schneider G .  SYV09-3, P40-21-jD
Schneider J .  VS05-1-jD
Schneider M .  P32-3-jD
Schneider P .  P25-5-jD, P26-9-jD
Schneider R .  SYV23-7-jD, P04-3
Schneiderman R .  VS08-1-jD
Schnellhardt S .  P26-11-jD, P30-1-jD
Schnepf N .  P40-8-jD
Schnickmann M .  P12-1
Schnöller L .  P27-9-jD
Schnurr M .  SYV09-3
Schodrok D .  P25-7-jD
Scholber J .  P15-2, P43-5-jD
Scholz-Kreisel P .  P16-5
Schomäcker K .  P28-1-jD
Schönecker S .  P04-6, P26-8-jD
Schönfeld A .-B .  VS09-3-jD, P49-4-jD
Schott D .  P40-6-jD
Schötz U .  VS04-1, P16-1, P18-1
Schramm O .  SYV11-4-jD
Schreiber A .  SYV23-7-jD, P04-3, 

P26-5-jD
Schreiber J .  SYV22-5
Schremmer C .  P40-3-jD
Schrenk O .  P33-4-jD, P33-5-jD
Schrickel F .  P16-9
Schröpfer L .  P40-12-jD
Schubert P .  P34-1-jD, P39-3-jD, 

P44-1-jD
Schuler M .  VS06-6, P27-1-jD
Schültke E .  P17-1, P41-1-jD
Schultz A .-K .  P40-23-jD
Schultze-Seemann W .  P29-2-jD, 

P29-16-jD
Schulze-Seemann W .  P29-4-jD
Schumacher U .  SYV09-5-jD, P42-1-jD
Schunn F .  P27-7-jD, P29-5-jD, 

P29-15-jD
Schürmann M .  P49-17-jD
Schuster B .  P04-4, P04-9
Schüttrumpf L .  SYV13-5, P35-1-jD
Schuy C .  P49-3-jD
Schwahofer A .  P49-8-jD
Schwanbeck C .  P04-5, P10-1
Schwarz B .  P16-8
Schwarz R .  VS07-4, VS07-5
Schweikard A .  P11-2, P39-5-jD
Schweizer C .  P34-1-jD, P39-3-jD
Schweizer L .  P24-6-jD
Schwindling S .  P25-11-jD
Scobioala S .  VS07-6, P07-2, P23-2
Scorsetti M .  P29-2-jD
Sebek M .  VS04-6
Seeberg J .  P45-4-jD
Seegenschmiedt M . H .  SYV17-5
Seegenschmiedt P . D . H .  SYV12-8
Seeling M .  P40-11-jD
Seibold P .  P16-2
Seidel C .  VS07-5, P01-2
Seidensaal K .  VS07-2-jD, P26-2-jD, 

P26-3-jD, P26-6-jD, 
P32-3-jD
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Seidensticker M .  SYV06-4-jD, P28-6-
jD, P36-1-jD

Seidensticker R .  SYV06-4-jD
Seidlitz A .  SYV20-3-jD
Seifert E .  P49-2-jD
Seiler R .  P04-8
Seitz A .  P28-12-jD
Seitz K .  SYV01-1-jD
Sela T . V .  VS08-5
Selmansberger M .  VS04-1
Semrau S .  P03-6, P34-1-jD, P39-

3-jD
Senan S .  P05-9
Senger C .  VS02-6-jD, VS04-5-

jD, P24-14-jD, P39-1-
jD

Sentker T .  VS01-5
Senz S .  P21-3
Serbian I .  P26-12-jD
Shah N .  SYV22-5
Shehu E .  P20-3
Shehzad K .  SYV16-5-jD
Shi R .  VS02-2, P07-4, P07-8
Shimokawa T .  SYV14-5-jD
Shire N .  P05-9
Shouman M . A .  SYV15-1-jD
Shpani R .  P08-1
Siavooshhaghighi H .  P01-3, P07-7,  

P24-22-jD
Siebert F .-A .  P34-4-jD, P39-5-jD, 

P49-6-jD
Sigle A .  P29-4-jD
Simanovich A .  P03-8
Simeonov Y .  P49-3-jD
Simonetto C .  P26-4-jD
Simoniello P .  SYV14-5-jD
Simonsen M .  P23-3
Siti M .  P46-1-jD
Skripcak T .  SYV20-3-jD
Sommer F .  P28-2-jD
Sörgel C .  P28-5-jD
Sperk E .  P16-2
Spindeldreier C . K .  P33-4-jD
Spindeldreier K .  P33-5-jD
Spitzweg C .  VS04-2-jD, P38-9-jD
Spix C .  P16-5
Splinter M .  VS05-4, P33-2-jD, 

P33-3-jD
Spohn S .  P29-3-jD, P29-4-jD, 

P47-1-jD
Spraker M . B .  SYV18-1-jD, SYV18-

2-jD
Sprave T .  HL08-3, SYV10-5-jD, 

SYV21-5, SYV23-5, 
VS04-7-jD, VS06-8, 
VS07-3, P03-5

Sprengel S . D .  P31-2-jD
Stahl-Arnsberger C .  P33-2-jD
Stangl G .  P20-3
Starke M . M .  SYV22-6-jD
Starmer D .  P20-4
Stauber A .  P11-2
Staudinger F .  P45-3-jD
Stazek-Szewczyk U .  P20-4
Steckelberg A .  P20-3
Steffel J .  P33-1-jD

Steffens R .  P24-16-jD, P36-1-jD
Steger F .  P01-8, P25-5-jD, P25-

15-jD, P26-9-jD
Stegmann S .  P20-3
Steiger K .  P40-9-jD
Stein J .  P29-9-jD
Steinhoff A .  P12-3
Steinmann D .  P25-4-jD
Stelljes M .  P31-7-jD
Stelljes T . S .  P49-9-jD, P49-14-jD
Stenzl A .  SYV03-4, VS05-5-jD
Stera S .  P34-3-jD
Sterzing F .  SYV03-6
Sticht C .  P16-7
Stief C .  VS02-1-jD, VS02-2, 

P07-4, P07-8, P29-2-
jD, P29-10-jD, P29-16-
jD

Stockinger M .  SYV08-4, VS02-4, 
VS03-4, P04-5, P05-2, 
P10-1

Stöckle M .  VS02-4, VS03-4
Stoffels G .  SYV22-5
Stöhrer L .  SYV19-4-jD
Stoian R .  SYV10-5-jD, SYV23-

5, P03-5
Stolte A .  VS01-1-jD
Stransky N .  P24-19-jD
Strauß D .  P07-1, P07-9, P30-5-jD
Streitparth F .  SYV06-4-jD, P28-6-

jD, P36-1-jD
Streitparth T .  SYV06-4-jD
Streller T .  P04-8
Strnad V .  SYV06-6, P30-1-jD
Ströhle S .  P27-10-jD
Stromberger C .  P25-13-jD, P39-1-jD
Struck J .  SYV03-5
Stsefanenka A .  P25-13-jD
Stüben G .  SYV01-1-jD, P28-2-

jD, P28-8-jD
Studer G .  P04-8
Stuschke M .  SYV13-5, SYV13-6, 

SYV18-3, VS01-3-jD, 
VS06-6, VS06-7-jD, 
VS08-6-jD, P01-5, 
P02-7-jD, P05-10, P07-
6, P15-4, P16-10, P27-
1-jD, P27-6-jD, P28-9-
jD, P40-20-jD

Subedi P .  P40-7-jD
Sun J .  P07-8
Sun R .  SYV14-4
Sure U .  VS08-6-jD, P02-7-jD
Surov A .  P21-1
Susko M . S .  P34-6-jD
Süß C .  P01-8, P25-5-jD, P25-

15-jD, P26-9-jD
Suwelack D .  P23-3
Sweeney R . A .  SYV07-5, P04-10
Swietach P .  P26-12-jD
Syed M .  VS03-1-jD, VS04-3-

jD, P45-3-jD
Szewczyk K .  P20-4
Szücs M .  P34-3-jD, P49-16-jD

T

Tabatabai G .  VS08-3
Talhi N .  P01-2, P32-2-jD
Tamaskovics B .  P04-1, P04-2
Tamihardja J .  P12-1
Tanadini-Lang S .  VS01-2-jD, VS06-1-

jD, VS06-4, P27-11-jD, 
P33-1-jD

Tapio S .  P40-7-jD, P40-12-jD
Tarkowski R .  P20-4
Tauber R .  SYV19-4-jD
Taugner J .  SYV08-5-jD, P05-4, 

P05-5, P27-2-jD, P27-
5-jD, P27-9-jD, P27-
12-jD, P27-14-jD

Teichmann D .  P24-6-jD
Tekin T .  VS09-3-jD, P49-4-jD
Tel K .  P07-3
Temming S .  SYV06-5-jD, SYV15-2
Tenev A .  P24-21-jD
Terpolilli N .  SYV01-3-jD
Thamm R .  P29-16-jD
Theegarten D .  P27-1-jD
Thieme A .  P05-2
Thieme A . H .  SYV08-4, P29-12-jD
Thierfelder F .  P24-6-jD
Thomas M .  P27-7-jD
Thomsen A .  SYV16-6-jD
Thomsen A . R .  HL08-5, P03-2, P13-2, 

P15-2, P16-9, P40-16-
jD

Thon N .  P24-4-jD, P24-5-jD, 
P24-20-jD

Thorsteinsdottir J .  SYV01-3-jD
Thorwarth D .  SYV03-4, VS01-1-jD, 

VS05-5-jD, VS09-5-
jD, P29-11-jD

Tiefenthaller A .  P43-3-jD
Tillner F .  D-5
Timke C .  P38-5-jD
Timm S .  P26-1-jD
Timmermann B .  VS07-4, VS07-5, P09-

1, P40-2-jD
Tinganelli W .  SYV14-5-jD
Tinhofer I .  SYV13-5
Tobermann A .  P25-5-jD, P26-9-jD
Todorovic M .  VS03-2-jD
Tögel L .  P44-1-jD
Toncheva P .  P29-2-jD
Tonn J .-C .  P24-5-jD
Tonndorf-Martini E .  P24-1-jD, P24-17-jD, 

P25-14-jD, P33-4-jD, 
P34-6-jD, P45-3-jD

Tontcheva N .  SYV17-6
Toperim S .  P25-7-jD
Tosch M .  SYV08-4, P05-2
Toulany M .  P42-1-jD
Toussaint A .  P25-20-jD
Toussaint M .  SYV22-4
Träger M .  P24-6-jD
Trapa L .-Z .  P25-7-jD
Traxdorf M .  P03-6
Treckmann J .-W .  P28-9-jD
Tremel W .  P40-18-jD
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Trenschel R .  P15-4
Trepel M .  P28-2-jD
Treuer H .  SYV15-2
Troeltzsch M .  P25-16-jD
Trog D .  P11-4
Troost E .  SYV20-3-jD
Troost E . G . C .  P05-6
Troschel F . M .  SYV13-4-jD, P40-19-

jD, D-7
Trunova N .  P05-11
Tscherpel C .  SYV22-5
Tselis N .  P04-7, P07-3, P12-2, 

P12-3, P35-2-jD
Tülümen E .  P11-2

U

Uhl M .  VS07-2-jD, VS07-3, 
P32-3-jD

Ulrich M .  P22-1, P48-1-jD
Unger K .  SYV13-5, VS04-1, 

P07-4, P07-8, P24-5-
jD, P29-10-jD, P40-1-
jD, P40-13-jD

Unterberg A .  SYV22-3, VS07-1-jD, 
P24-10-jD

Unterrainer M .  P24-4-jD, P24-11-jD, 
P24-15-jD

Urbach H .  SYV22-6-jD, VS05-1-
jD

Urman N .  VS08-2-jD, VS08-4, 
P02-2

Utz D .  P27-13-jD

V

Vajkoczy P .  VS04-5-jD, P24-14-jD
Valeri A .  P47-2-jD
Van Driel H .  P49-15-jD
Van Oorschot B .  SYV21-4-jD, SYV21-

6-jD, P38-1-jD
Van Rossum J .  VS06-4
Van Timmeren J .  VS06-1-jD
Vania B .  P30-4-jD
Vaupel P .  HL08-5, SYV05-3, 

SYV16-6-jD, P13-2, 
P15-2, P19-1

Veas Roy V .  D-8
Veermann M .  P06-4
Vehlow A .  SYV09-4-jD, P16-3
Veldwijk M . R .  P16-2
Vens M .  P39-5-jD
Verma V .  P03-5
Vettermann F .  P24-16-jD
Viehrig M .  P24-21-jD, P27-13-jD
Viel M .  P40-18-jD
Visser-Vandewalle V .  SYV15-2
Visvikis D .  SYV15-5-jD, P47-2-jD
Vitzthum S .  P25-10-jD, P29-12-jD
Vogel L .  P34-2-jD, D-3
Vogel M .  SYV19-4-jD, P28-12-

jD
Vogel M . M . E .  P29-13-jD, P29-14-jD
Vogel M . M .  P39-4-jD
Voglhuber T .  SYV07-5, P11-3

Volegova-Neher N .  P29-2-jD
Von Bodungen V .  P43-3-jD
Von Büren A .  VS07-4
Von der Grün J .  VS04-4-jD, P25-19-jD, 

P28-4-jD, P28-10-jD
Von Eisenhart-Rothe R .  P39-4-jD
Von Helden S .  P38-1-jD
Von Hoff K .  VS07-4
Von Klot C . A . J .  SYV07-6-jD
Von Nettelbladt B .  SYV01-2-jD, P24-1-

jD, P24-12-jD, P31-2-
jD, P34-6-jD, P40-17-
jD

Vonthein R .  SYV23-7-jD, P04-3, 
P26-5-jD, P29-1-jD, 
P39-5-jD

Vordermark D .  VS04-8-jD, P20-3, 
P24-9-jD, P25-3-jD, 
P26-12-jD, P27-3-jD, 
P27-8-jD, P29-8-jD, 
P43-2-jD

Vorotniak N .  P07-9
Vüllings M .  P40-2-jD

W

Waaga-Gasser A .-M .  P40-14-jD
Wach W .  SYV12-8
Wadepohl M .  P43-1-jD
Walch A .  SYV13-5
Waldleben A . M .  VS06-2
Waletzko O .  VS01-4
Walke M .  VS06-2, VS06-3, P04-

6, P11-6, P13-1, P21-2, 
P21-3

Waller C . F .  SYV15-3
Walser M .  VS07-5
Waltenberger M .  SYV07-4-jD
Walter F .  SYV06-4-jD, P08-1, 

P24-16-jD, P28-6-jD, 
P36-1-jD

Wang H .  SYV02-4
Wang Z .  SYV02-4
Wank M .  P16-9
Wark A .  P26-3-jD, P30-3-jD, 

P30-4-jD
Warmuth-Metz M .  VS07-4
Watanabe T .  P43-5-jD
Weber A .  P04-11
Weber D .  SYV01-2-jD, P24-1-

jD, P24-12-jD
Weber J . S .  P25-8-jD
Weber K .-J .  D-6
Weber P .  SYV13-5, VS04-1
Weber U .  P49-3-jD
Wegener D .  SYV03-4, VS05-5-jD, 

P29-11-jD
Wegener S .  P25-20-jD
Weick S .  P12-1, P27-10-jD
Weidemann W .  P45-2-jD
Weidenbächer B .  P03-3
Weidenbächer B . C .  SYV10-6
Weidenbächer C .-B .  P35-1-jD
Weidner N .  SYV23-6-jD, SYV23-

7-jD, P04-3

Weiland J .  P02-3, P02-4, P02-5
Weinberg U .  VS08-1-jD, VS08-2-jD
Weiner O .  P25-21-jD
Weinstrauch E .  SYV23-7-jD, P04-3
Weischenfeldt J .  P07-4
Weishaupt A .  SYV01-1-jD
Weiss J .  SYV03-4
Weissenbacher T .  P43-3-jD
Weissmann T .  HL08-2, SYV12-6-jD, 

SYV12-7-jD, SYV17-
4-jD, P01-3, P24-22-
jD, P29-7-jD, P37-1-
jD, P44-1-jD, P46-1-jD

Weitkamp N .  VS05-2-jD
Well J .  SYV06-4-jD, P36-1-jD
Well J .-C .  P28-6-jD
Weller M .  P27-11-jD
Welz S .  P27-13-jD
Welzel J .  VS07-4
Welzel T .  SYV22-3, VS07-2-jD, 

VS07-3
Wenz F .  P16-2, P16-7
Wenzel W .  P03-7
Werner K .  SYV13-5
Werner M .  SYV13-5, SYV15-3, 

SYV20-1
Werner R .  VS01-5
Wester H .-J .  P28-1-jD
Westermaier T .  P02-3
Weusthof K .  VS07-1-jD, P24-7-jD, 

P25-11-jD, P25-17-jD, 
P25-18-jD

Weykamp F .  SYV23-6-jD, P26-
2-jD, P26-3-jD, 
P26-6-jD, P27-4-jD, 
P30-4-jD, P33-2-jD, 
P33-4-jD, P34-6-jD, 
P40-17-jD

Wichmann J .  P25-4-jD, P25-12-jD
Wick A .  SYV22-3
Wiedenmann F .  P25-16-jD
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