
Ganzlungenbestrahlung behandelt. Diese einarmige Studie 
zeigte eine gute Verträglichkeit der Behandlung – und vergli
chen mit einem „gematchten“ Kollektiv von zehn nicht bestrahl
ten Patienten, scheinen die zehn bestrahlten Patienten von der 
Behandlung profitiert zu haben, mit einer kürzeren Zeit bis zur 
klinischen Verbesserung (3 vs. 12 Tage) [Hess CB et al. Cancer. 
2020;126(23):510913]. Es gibt auch weitere kleinere Studien und 
Fallserien, zum Beispiel aus dem Iran [Ameri A et al. Int J  Radiat 
Oncol Biol Phys. 2020;108(5):113439] oder aus Spanien [San
mamed N et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020;S0360
3016(20)345715]. 

Mit welchen Risiken und Nebenwirkungen ist zu rechnen?
Papachristofilou: Prinzipiell beinhaltet eine solche Therapie das 
Risiko einer Immunsuppression bei doch vulnerablen Patien
ten. Allerdings wurden bislang keine schwere Immunsuppres
sionen nach einer solchen Strahlentherapie berichtet, die Dosis 
erscheint auch zu niedrig dafür zu sein. Wir wissen seit der Ver
öffentlichung der RECOVERYStudiendaten, dass eine antiin
flammatorische Therapie, in diesem Fall mit Dexamethason, die 
Prognose von schwer erkrankten Patienten mit COVID
19Pneumonien verbessern kann [RECOVERY Collaborative 
Group et al. N Engl J Med. 2020;NEJMoa2021436]. Spätschäden 
an Lungen und Herz sind bei Dosen um 1 Gy extrem unwahr
scheinlich. Das theoretische  Risiko einer Tumorinduktion ist 
wie bei jeder Strahlenexposition gegeben; dieses Risiko dürfte 
aber bei den meist älteren Patienten kaum eine relevante Rolle 
spielen, da es sich eher nach vielen Jahren oder Jahrzehnten ma
nifestieren würde.

Für welche COVID-19-Patienten würde eine RT am ehesten infrage 
kommen?
Papachristofilou: Eine Durchführung der Behandlung in einem 
frühen Stadium der Erkrankung mit bestehender Inflammati
on wäre vermutlich sinnvoll, wenn man die historischen Daten 
anschaut [Oppenheimer A. J Pediatr. 1943;23:5348]. Darüber 
hinaus denke ich, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Behand
lung nur bei schwerkranken Patienten mit hoher Symptomlast 
bzw. Beatmungspflichtigkeit getestet werden sollte. Wir wissen, 
dass die Mortalität in dieser Patientengruppe recht hoch ist. 
 Ferner wäre ich vorsichtig mit der Behandlung bei jungen Pati
entinnen und Patienten aufgrund des Tumorinduktionsrisikos.

Welche Radiotherapietechnik erscheint derzeit für die strahlenthe-
rapeutische Behandlung bei  COVID-19 vielversprechend?
Papachristofilou: Aufgrund der niedrigen Dosis ist der Zugewinn 
durch eine komplexe Bestrahlungstechnik gering, daher würde 
ich die Behandlung möglichst einfach halten. Nicht zuletzt 
 minimiert eine zügige Behandlung auch das Risiko einer Infek
tion beim betreuenden Personal.

Sie haben selber in Basel eine randomisierte Studie zum Thema 
 gestartet. Können Sie kurz das Design dieser Studie beschreiben?
Papachristofilou: In der COVIDRT01Studie [NCT04598581] 
prüfen wir eine niedrigdosierte Strahlentherapie bei beatmeten 
Patienten mit COVID19Pneumonie. Patienten im experimen
tellen Arm  erhalten eine Ganzlungenbestrahlung mit 1 Gy, 
 Patienten im Kontrollarm werden „scheinbestrahlt“. Dieses 
 Design soll  sicherstellen, dass die Kollegen der Intensivmedizin 
keine  Anpassung der medikamentösen Behandlung anhand des 

Randomisierungsergebnisses vornehmen und somit die Frage 
nach dem Stellenwert der Radiotherapie beantwortet werden 
kann. Der primäre Endpunkt der Studie sind beatmungsfreie 
Tage, das heißt die Studie zielt darauf ab, eine zügigere Extuba
tion von Patienten mit COVID19Pneumonie zu ermöglichen.

Wann ist mit ersten Ergebnissen aus Basel zu rechnen?
Papachristofilou: Wir haben die Patientenrekrutierung Ende 
2020 erfolgreich abgeschlossen. Ich kann über Studienergebnis
se zur Wirkung nicht sprechen, da die Auswertung der Studi
endaten noch im Gange ist. Die Sicherheit der Behandlung 
scheint aber sehr gut zu sein. Und ganz wichtig: Wir haben kei
ne Infektionen beim betreuenden Personal registriert.

Nichtstrahlentherapeuten nehmen die Radiotherapie eigentlich 
 generell eher als ein rein onkologisches Therapieverfahren war. Das 
stimmt zumindest so in der Absolutheit aber nicht. Welche nicht-
onkologischen Erkrankungen sind sonst noch etablierte Indikatio-
nen für eine Strahlentherapie?
Papachristofilou: In der Tat, über 90 % aller Patienten in einer 
 radioonkologischen Klinik sind Tumorpatienten. Wir behandeln 
jedoch auch eine Reihe von gutartigen Tumoren, vor allem im 
ZNS. Darüber hinaus werden muskuloskelettale Erkrankungen 
(z. B. Arthritis, Arthrose, Tendinitis, Morbus Dupuytren, Mor
bus Lederrhose, pigmentierte villonoduläre Synovialitis [PVNS]) 
recht häufig behandelt. Es gibt auch ein paar „Exoten“ wie zum 
Beispiel die endokrine Orbitopathie oder die Bestrahlung der 
Milz bei extramedullärer Blutbildung. Früher wurden viele wei
tere Erkrankungen häufiger mit Strahlentherapie  behandelt, für 
die es aber heutzutage etablierte medikamentöse Therapien gibt.

Das Interview führte Moritz Borchers

Strahlend gegen Pneumonien

Der 8. November 1895 gilt als der Tag, an dem Wilhelm Conrad Röntgen die 
später nach ihm benannten elektromagnetischen „X-Strahlen“ entdeckte. Kei-
ne drei Monate später behandelt Emil Grubbe, ein Tüftler und Medizinstudent 
mit deutschen Wurzeln, in Chicago, IL/USA, bereits  maligne  sowie entzünd-
liche  Läsionen bei Patienten mit Röntgenstrahlen [Lederman M et al. Int J 
 Radiat Oncol Biol Phys. 1981;7(5):639-48]. Ob Grubbe wirklich der erste war, 
der die X-Strahlen therapeutisch eingesetzt hat, ist nicht unumstritten [htt-
ps://tinyurl.com/egrubbe];  unstreitig ist indes, dass die Strahlentherapie (RT) 
schon in ihrer Frühphase bei diversen nichtonkologischen Indikationen zum 
Einsatz kam, vielfach mit dem Ziel, Entzündungen zu bekämpfen (darunter 
bei Karbunkeln,  Sinusitis und  Lupus erythematodes) [vgl. Calabrese EJ, Dha-
wan G. Yale J Biol Med. 2013;86(4):555-70]. In diesem Kontext wurde 1905 der 
erste Fall bericht über eine RT-Pneumoniebehandlung publiziert [Musser JH, 
Edsall DL. Tr A Am Physicians. 1905;20:294-323]. Auf diesen sollten im Laufe 
der  Dekaden – zum Teil mit großen Abständen – zahlreiche weitere folgen. 
 Edward J. Calabrese und Gaurav Dhawan zählen in ihrem  Review fast 900 
 Patienten mit Pneumonien unterschiedlichster  Genese und Schwere, die von 
1905 bis in die 1940er-Jahre im Rahmen von RT-Fallstudien behandelt wor-
den waren (von einer Heilung wird bei 717 von 863 Patienten berichtet). Die-
se Daten sind aufgrund methodischer Probleme (Fehlen von Randomisierung 
und Kontrollgruppen etc.) freilich mit sehr großer Unsicherheit behaftet. Das 
könnte sich nun ändern: Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist 
das Interesse an der RT zur Pneumonietherapie plötzlich wieder da. Weltweit 
laufen aktuell gut ein Dutzend Studien zum Thema, darunter auch randomi-
sierte kontrollierte. Moritz Borchers
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