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Hat man, wie ich, Gelegenheit, Veröffentlichungen zu neuen Heilmethoden für Krebs über Jahrzehnte hin zu 

beobachten, fällt eines auf: Die Forschungsabteilungen von Pharmazie-Großfirmen, von Universitäten bis hin 

zu gesponsorten Privatlabors veröffentlichen Fortschritte, die immer in fünf, ja sogar drei Jahren den Kranken 

zugute kommen sollen. Nahezu allen diesen optimistischen Ankündigungen ist zu eigen, dass sie nach der 

erhofften Entwicklungszeit nicht klinisch eingeführt, sondern vergessen sind. Und nahezu alle diese „Neuigkei-

ten“ wiederholen sich in regelmäßigen Zeiträumen von zehn bis 20 Jahren. 

Vielleicht muss das so sein; ist Krebs doch eine der großen Geißeln der Menschheit. Und schon daher Ziel 

des intensivsten, breitestgefächerten, und vor allem wirtschaftlich bedeutendsten Forschungsaufwandes in der 

Medizin.

Der gigantische Forschungseinsatz immerhin hat, wenn auch nicht die Elimination des Krebses als Krankheit, so 

doch sein Wesen erarbeitet: Die Evolution aller Lebewesen, bis hin zum Menschen, der offensichtlich danach 

trachtet, die Krönung dieser Evolution zu sein, war nur durch beständige Veränderungen der Lebewesen mög-

lich. Das sie bestimmende Genmaterial musste eine gewisse Unschärfe besitzen, bei der Übertragung von Mut-

ter zu Kind, und während des Lebens. Nur dadurch konnten sich die Lebensformen weiterentwickeln und auf 

sich ändernde Umweltbedingungen einstellen. Unvermeidbar ließ diese Flexibilität des genetischen Materials, 

das Vorkommen von Mutationen, auch die Möglichkeit von Krebsmutationen und einer krebsigen Entartung der 

Zellen zu. Wir beginnen zu verstehen, welche Genveränderungen, welche Mutationen zu Krebs führen.

Das heißt noch nicht, dass die heutigen Behandlungsmethoden sich wesentlich über die ohnehin geschönte 

Erfolgszahl von 50 % Heilungen hinaus entwickeln lassen. Immer noch verlieren wir bei manchen Krebsarten 

fast 9 von 10 Erkrankten. In jüngster Zeit allerdings wurde eine komplexe Therapie mit synthetischem Genma-

terial und Enzymen (CRISPR-Cas-9) entdeckt, die dramatisch die – ferne – Möglichkeit zur, ja, Züchtung krebs-

freier oder krebsarmer Menschen verspricht. Hoffnung und für unsere Generation, Enttäuschung zugleich. 

Die Protonentherapie dagegen ist ein schon 1946 theoretisch beschriebenes Instrument, Krebs erfolgreicher zu 

bestrahlen. Die technische Umsetzung war erst ab den 90er Jahren möglich, ihre technische Vervollkommnung 

erst im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Es handelt sich beim Protonen-Scanning nicht um ein Wunder-

mittel, sondern lediglich um die Beseitigung eines großen Problems der immer noch angewandten Röntgenbe-

strahlung des Krebses. Die Strahleigenschaften bei Röntgen ermöglichen ein lediglich zweidimensionales Zielen 

auf den Krebsherd; in Strahlrichtung ist Röntgen leider eine Durchschussmethode. Je nach anatomischen Gege-

benheiten erreicht die drei- bis fünffache Strahlenmenge der Krebsdosis das gesunde Gewebe. Und dort ist diese 

KREBS: uNSERE ZuKuNfT fÜR IHRE ZuKuNfT 

VORwORT
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Strahlung nicht einfach wirkungslos, sie schädigt vielmehr das bisher Gesunde. Die dort nicht tödliche Strahlung 

kann langfristig zum Beispiel selbst Krebs auslösen, ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Bestrahlung von 

Kindern und Jugendlichen. 

Auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigte Protonen dagegen können – ein physikalisch-technischer Effekt – im 

Gegensatz zu Röntgen nicht zwei – sondern dreidimensional gezielt werden und werden damit in den Tumor 

konzentriert. Im Tumor wirken sie gleich wie Röntgen. Aber die Dosisbeschränkung durch die Schädigung der 

Umgebung entfällt mit dieser Methode in hohem Maße. All das sind keine Vermutungen, sondern physikalisch 

und strahlenbiologisch messbare Sachverhalte.

Eine hoffentlich auch in Deutschland sich beschleunigende Ergänzung der bisherigen konventionellen Röntgen-

therapie – in all ihren älteren oder moderneren Formen – durch die optimierte Protonentherapie, das Protonen-

Scanning, ist die Zukunft. Und die Zukunft vieler Krebskranker. 

VORwORT

HANS RINECKER

PD DR. MED. DR. MED. HABIL.

SPONSOR DES RINECKER PROTON THERAPy CENTERS

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER PROHEALTH AG
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PROTONEN-sCaNNINg IM kONZERT dER hEuTIgEN 
ThERaPIEMEThOdEN –  
aNWENduNgsbEREIChE, VOR- uNd NaChTEIlE

PROTONEN-sCaNNINg

Dringlichkeit Der WeiterentWicklung 
Der krebstherapien

Die krebsmorbidität (erkrankungshäufigkeit) 
nimmt kontinuierlich zu
In Deutschland und anderen entwickelten Ländern 

steigt die Lebenserwartung, ausgedrückt in Jahren für 

Neugeborene derzeit um einen Monat pro Kalender-

jahr. Da statistische Einflüsse wie Kindersterblichkeit, 

Seuchen und Kriege seit Mitte des letzten Jahrhun-

derts keinen signifikanten Einfluss mehr haben, han-

delt es sich dabei um ein „Älterwerden der Älteren“. 

Die Erhöhung beruht zurzeit zum erheblichen Teil auf 

der Eindämmung von Herzkreislauf-Erkrankungen; 

dies führt zu einer Konzentration auf die verbleibenden 

Todesursachen neurodegenerative Erkrankungen (Alz-

heimer, Parkinson) und – Krebs.

In Deutschland werden für 2015 circa 500.000 Krebs-

Neuerkrankungen erwartet. Die Chance für jeden 

Menschen, in seinem Leben Krebs zu bekommen, ent-

wickelt sich für Frauen auf mehr als 40 %, für Männer 

gegen 45 %. Durchschnittlich steigt die Krebs-Morbi-

dität in entwickelten Ländern um bis zu 2 % pro Jahr, in 

Schwellenländern mit dem Ausbau von Erfassung und 

Diagnostik in Einzelfällen bis zu 7 % jährlich1.

effektivität Der krebsprophylaxe

Dem Ausbau der Prophylaxe stehen kanzerogene, 

krebsmorbiditätsteigernde Faktoren gegenüber: Die 

medizinische Diagnostik stellt etwa die Hälfte der Ge-

samtstrahlenbelastung des modernen Menschen. Der 

zunehmend großzügige Einsatz der strahlenden Com-

putertomographie (und ihr ausbleibender Ersatz durch 

die nicht strahlende Kernspintomographie) belastet. 

Ein weiterer Faktor ist die Zunahme der Flugreisen. Wo-

bei deren kanzerogene Wirkung nicht exakt bekannt ist, 

da die dort auftretende Höhenstrahlung aus Protonen 

verschiedenster Energieniveaus besteht, die einen (un-

ten ausführlich dargestellten) Bragg-Peak–Effekt ha-

ben. Dies heißt, dass mit Oberflächendosimetern ihre 

biologische Wirkung alleine nicht erfassbar ist.

Zu den hochwirksamen Tumorprophylaxemaßnah-

men zählt die Koloskopie (Dickdarmspiegelung), die 

theoretisch durch rechtzeitiges Abtragen von Polypen 

die Häufigkeit von Dickdarmkarzinomen gegen Null 

bringen könnte. Koloskopien werden jedoch, bezogen 

auf die Gesamtbevölkerung noch zu selten einge-

setzt2. Eine weitere exzellente Prophylaxemethode ist 

neuentwickelt: Die Impfung gegen Genitalviren, die 

die Bildung von Zervixkarzinomen (Gebärmutterhals-

krebs) zumindest eindämmt3. Zahlreiche andere Pro-

phylaxemethoden, wie das Absaugen aus Granitböden 

in Häuser eindringenden Radongases, die Verhinde-

rung der Bildung kanzerogener Stoffe aus überhitzten 

Nahrungsmittelfetten und das Verbot kanzerogener 

Zusätze bei Baumaterialien oder Textilien sind hilf-

reich, bewegen sich aber im unteren Bereich der statis-

tischen Wirkungserfassung. Effektiver als alle anderen 

Krebsprophylaxemethoden ist die Ausschaltung des 

Nikotinabusus, der wohl 91 % (bei Männern) und 65 % 

(bei Frauen) der Bronchialkarzinome (Lungenkrebs) 

auslöst, die zweithäufigste Krebsart beider Geschlech-

ter, die wiederum stadienabhängig in allenfalls 80 bis 

nur 15 % heilbar ist. (Abbildung 1)  Allerdings: Die häu-

figste Todesfolge nach Rauchgenuss ist immer noch 

die schnellere Gefäßalterung mit ihren Folgen: Herz-

infarkte und Schlaganfälle. Durch Zigarettenabstinenz 

wird die 10-Jahres Lebenszeitverkürzung eines starken 

Rauchers verringert, was wiederum nach dem Entfall 

von Bronchialkarzinomen die immer noch über 35 % 

liegende Chance, an anderen, nicht nikotinbedingten 

Krebserkrankungen zu sterben, erhöht.
1) Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 und Zentrum für Krebsregisterdaten Robert-Koch-Institut, Berlin
2) Bremer H. et al: Effect of screening sigmoidoscopy and screening colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality:  
systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies BMJ 2014:348 
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Krebs wird ausgelöst durch eine Schädigung der 

genetischen Informationen, der DNA (des Genma-

terials). Diese Mutationen können drei Ursachen 

haben: Erstens mangelnde Fidelity (Übertragungs-

genauigkeit) des genetischen Materials von der 

Mutterzelle zur Tochterzelle, die Ursache für die 

kindlichen Krebserkrankungen. Zweitens die Einwir-

kung der kanzerogenen Faktoren, wie oben erörtert, 

sei es durch Strahlung oder durch chemische Stoffe, 

die in die Zelle gelangen. Drittens durch einen quan-

tenmechanischen Effekt, das sogenannte Tunneling, 

bei dem an sich stabile Stoffe wie die DNA sich im 

Zeitablauf gelegentlich spontan umbauen. Der Anteil 

dieser spontanen, schicksalhaften Krebsursachen 

scheint bei einem Drittel zu liegen, eine sehr neue 

Erkenntnis4. Alle diese krebsfördernden Mutationen 

müssen nicht erst in dem erkrankten Individuum ent-

standen sein: Sie können auch schon in der Erbfolge 

früher eingetreten sein und vererbt werden, siehe die 

Disposition für Brustkrebs (zum Beispiel eine Muta-

tion der BRCA1/2 Gene bei Mammakarzinomen).

Prophylaxemaßnahmen können die Krebshäufig-
keit mehr oder weniger wirksam reduzieren, Krebs 
ausschließen können sie nicht.

Die erste säule Der krebsbehanDlung: 
heilungschance bei operativen eingriffen

Die operative entfernung maligner tumore (krebs) ist 
auch heute noch der goldstandard der krebstherapie 
Die Entnahme aller malignen (krebsigen) Zellen in ihrer 

Gesamtheit ist unter bestimmten Voraussetzungen die 

beste Heilmethode. Die Voraussetzungen allerdings 

schränken die Anwendbarkeit operativer Techniken ein.

Der Tumor muss noch lokalisiert sein. Ein direktes 

Einwachsen des Tumors (Spread) in ursprünglich ge-

sunde Umgebungsorgane kann seine Entfernung im 

Ganzen technisch unmöglich machen (zum Beispiel 

bei eine hohe Eindringtendenz aufweisenden Glio-

blastomen im Gehirn). Das gleiche Problem taucht 

bei höheren Zahlen bzw. komplizierten Lokalisationen 

von Tumormetastasen auf. Dann ist die Operation 

bzw. die alleinige Operation nicht mehr sinnvoll:

Der operative Zugangsweg darf nicht zu große Schäden 

auslösen. Dies kann der Fall sein, wenn Lungentumore, 

beispielsweise bei Rauchern mit einer generellen Lun-

genvorschädigung, durch Eröffnung des Brustkorbes, 

(Thorakotomie) entfernt werden sollen. Die Schädigung 

der Atemmechanik ist dann unter Umständen nicht 

mehr zumutbar und begrenzt insbesondere den Einsatz 

PROTONEN-sCaNNINg
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rate der heutigen therapieversager

Screening progam-
mes are picking 
up lots of early 
breast and prostate 
tumours, some of 
which might never 
develop into full-
blown cancer

Abbildung 1: Die Heilungs-
erfolge – siehe Verhältnis 
Farbbalken zu schwarzen –  
beschränken sich zum großen 
Teil auf Prostata- und Mam-
makarzinome. Diese aber 
werden zu häufig therapiert, 
siehe Kasten. Ein Teil der 
gefundenen Krebszellen in der 
Prostata, in kleinerem Maße 
in der Mamma, wäre zu Leb-
zeiten klinisch gar nicht aktiv 
geworden.

Quelle: Nature 29.05.2014; Vol. 509; No. 7502; aus World Cancer Report 2014
3) Genitalkarzinome der Frau. Leitlinien www.gfmer.ch
4) Wodarz D. et al: Risk factors and random chances. Nature 517 doi:10.1038/517563a

Mortality
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im höheren Alter. Inwieweit endoskopische Methoden 

hier Abhilfe schaffen, ist noch nicht ganz absehbar. Die 

operative Prostatektomie ist ebenfalls mit Schädigun-

gen verbunden: Eine immer bestehende Zeugungsunfä-

higkeit (Impotentia generandi 100 %), Schädigung der 

Erektion (Impotentia coeundi 30 %) und Schädigung 

der Kontinenz (15 % Urinaustritte insbesondere bei kör-

perlichen Anstrengungen) ohne Erholungsmöglichkeit1.

scheinerfolge durch frühdiagnostik
Die statistische Analyse der Therapieerfolge generell 

(Abbildung 1, siehe Seite 9) zeigt, dass die gegenüber 

Laien oftmals missbrauchte Behauptung, Krebs könnte 

heute in der Hälfte der Fälle geheilt werden, sich auf 

die guten statistischen Heilungsraten bei Prostata-

krebs und bei Brustkrebs stützt. Die Heilungsrate bei 

dem zweithäufigsten Krebs beider Geschlechter, dem 

Bronchialkarzinomen, beträgt dagegen im fortge-

schrittenen Stadium nur um 13 - 15 %2 und straft mit 

anderen schlechten Heilungsquoten diesen Optimis-

mus Lügen. Bei beiden Krebsarten, Mammakarzino-

men, insbesondere aber bei Prostatakarzinomen gibt 

es statistische Scheineffekte ohne Benefit für den 

Krebskranken:

Frühdiagnostik, das heißt Screening-Untersuchungen 

gemäß statistischer Risiken ohne konkreten Tumor-

verdacht, kann sehr wohl zu besseren Heilungschan-

cen führen, wenn sie einen Eingriff vor dem Auftreten 

von Metastasen erlaubt. Dies gilt besonders für die 

operativen, in beschränktem Umfang auch für an-

dere Therapieformen. Sie kann aber auch die Erken-

nung der Krebskrankheit kalendarisch nach vorne 

bewegen, ohne den Todeszeitpunkt nach hinten zu 

verschieben. Ein positiver Erfolg für die Statistik, eine 

längere Leidenszeit für den Patienten.

Das statistische problem der prostatektomie
Werden entnommene Prostaten an anderen Erkran-

kungen verstorbener Prostata-gesunder Männer 

untersucht und so aufgearbeitet, dass lichtmikrosko-

pisch jede einzelne Zelle begutachtet werden kann, 

so findet man je nach Autor bei 7 von 10 Männern 

„über 70 Jahre“ und bei 9 von 10 Männern „unter 90 

Jahre“ in der feingeweblichen Untersuchung nach 

dem Tode Prostatakrebszellen. Statistisch wäre je-

doch nur ein minimaler Anteil dieser „Krebsträger“ 

an ihrem Karzinom gestorben! Andererseits können 

mit heutigen diagnostischen Mitteln wie die beliebte 

routinemäßige Untersuchung des Prostata-Spezifi-

schen-Antigens (PSA), eine im Blut bei Prostatakrebs 

auftretende, aber höchst unspezifische diagnostische 

Substanz, Hinweise auf diese Zellen gefunden wer-

den. Wird dann operiert, unterliegt der Patient den 

operativen Nebenwirkungen, während die Statistik 

Erfolge aufweist, die ohne Intervention auch erreicht 

worden wären – für den Patienten also nichts gewon-

nen wurde. Viele Behandler neigen daher dazu, unter 

Beobachtung abzuwarten. Der Patient muss dabei 

eine andauernde Serie angstvoller Untersuchungen 

durchmachen, eine dennoch bestehende Restchance 

eines Krebstodes wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

Sinnvoll wäre es, ein nebenwirkungsarmes Behand-

lungsverfahren wie eine Bestrahlung, siehe unten, 

anzuwenden.

Minimalinvasive operative therapien
Es gibt eine Reihe verschiedenartiger Versuche, Krebs 

ohne größere operative Eingriffe zu therapieren: Zum 

Beispiel Prostatektomien über laparoskopische Op-

tiken, die von Robotern angesteuert werden. Durch 

Embolisierung mit Hilfe gezielt eingeführter Gefäß-

katheter, die die Blutversorgung krebstragender Ge-

webezonen unterbrechen soll. Mit ähnlich eingeführ-

ten Kathetern oder eingestochenen Sonden, deren 

Spitzen sich überhitzen und den Krebs verkochen. 

Durch Verkochung der Prostata mit fokussiertem 

Ultraschall, der von in den Mastdarm eingebrachten 

Sonden ausgesendet wird. Auf die Gesamtstatistik 

haben diese Verfahren heute noch keinen größeren 

Einfluss. Insoweit sie weiterentwickelt werden, sind 

es anatomische Grenzen, die ihre Verbreitung limi-

tieren. Ob sie gegen die drei klassischen Säulen der 

Krebstherapie, offene Operation, Chemotherapie und 

Bestrahlung, die auch alle miteinander kombiniert 

werden können, Erfolge zeigen ist heute nicht sicher.

bei lokalisierten tumoren, die ohne große Schäden 
vollständig entfernbar sind, bleibt die operation der 
goldstandard.

PROTONEN-sCaNNINg

1) Carlsson, S. et al.: The excess burden of side-effects from treatment in men allocated to screening for prostate cancer. The Goteborg randomised population-based 
prostate cancer screening trial. Eur J Cancer 2011;47(4):545-53.   
2)Howlader, N. et al.: SEER Cancer Statistics Review, 1975-2011, posted to the SEER web site, April 2014. Bethesda
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Die zWeite säule Der krebsbehanDlung: Der 
beitrag Der cheMo- unD iMMuntherapie

entdeckung und entwicklung der chemotherapeutika 

Das sogenannte Senfgas, Kampfgas des Ersten 

Weltkrieges hatte neben seiner militärischen Sofort-

wirkung die Eigenschaft, Zellteilungen zu blockieren. 

Das Wachstum bösartiger Tumore also, ebenso al-

lerdings das Wachstum jener Zellen des Körpers, 

die dauernd erneuert werden: Wie bekannt die 

Haarzellen. Alle Zellen des blutbildenden Knochen-

marks, zuvorderst die der Immunabwehr mit der 

Folge einer Immundepression, die tödliche Infekti-

onen zur Folge hat. Schließlich die Intestinalzellen 

(Darmzellen), die sich ebenfalls laufend erneuern. 

Diese Nebenwirkungen definieren die Letalgrenzen 

(tödliche Wirkungen) der Chemotherapeutika- 

dosierungen bis heute.

Die Suche nach weiteren Chemotherapeutika führte 

zu einer Vielzahl von Medikamenten, die nachein-

ander eingesetzt werden können, sobald es zu einer 

Resistenz des Tumors gegen das erstverwendete 

Chemotherapeutikum kommt, oder die parallel ver-

abreicht werden können, um solche Resistenzen von 

vornherein zu verzögern. Eine weitere Entwicklung 

ist die Hochdosischemotherapie, wobei vor Be-

handlungsbeginn dem Patienten Knochenmark ent-

nommen wird, das gegebenenfalls von Tumorzellen 

gereinigt werden muss, die Dosierung des Chemo-

therapeutikums bis an die toxische Grenze (bestimmt 

dann meist von der Darmschleimhaut) erhöht wird 

und nach Abschluss der Therapie zur Rekonstruktion 

des blutbildenden Systems das gespeicherte Kno-

chenmark reinfundiert wird.

Neuere Fortschritte sind sogenannte targeted the-

rapies (Chemotherapeutika, die in tumorspezifische 

Stoffwechselbesonderheiten eingreifen). Sie wirken 

in der Regel nur gegen eine Minderheit von Tumoren, 

sind aber, da sie nicht die Teilung aller Körperzellen 

unterdrücken, mit weniger die gesunden Zellen be-

lastenden Nebenwirkungen verbunden. Diese Ent-

wicklung ist vielversprechend, werden doch zuneh-

mend tumorspezifische Stoffwechseleigenschaften 

identifiziert.

gentherapie mit crispr-cas-9 
Eine spektakuläre aktuelle Entdeckung – aber keine 

Hoffnung für heutige Menschen. Das Verfahren wird 

unten im Abschnitt „Warum nicht Protonenthera-

pie?“ erläutert.

erfolge und grenzen der heutigen chemotherapie 

Noch mit auf Senfgas basierten Medikationen 

wurde die Chemotherapie 1959 (Cyclophosphamid) 

und 1964 (MOPP-Schema) in den USA bei Blutkrebs 

von Kindern eingeführt. Die Erfolge waren ebenso 

spektakulär wie kurzzeitig. Die spätere Übertra-

gung auf sogenannte solide Tumore, im Gegensatz 

zu den diffus lokalisierten Blutkrebsen, zeigte unter 

Einsatz der mittlerweile verschiedenen zur Verfü-

gung stehenden Pharmaka ebenfalls Erfolge. Wurde 

die Chemotherapie mit den beiden anderen Säulen 

der Krebstherapie, nämlich Operationen oder Be-

strahlungen kombiniert, konnten die resultierenden 

Absterbekurven zeitlich hinausgeschoben, ja im 

Sinne einer Erhöhung der Heilungschancen verbes-

sert werden, dies bei einer Vielzahl von Tumoren. 

Der Effekt ist dann am Besten, wenn die große Zahl 

der Tumorzellen durch Operation oder Bestrahlung 

entnommen oder vernichtet wird, und einzelne me-

tastatische Zellgruppen dann chemotherapeutisch 

angegangen werden. 

Das führte dazu, dass Chemotherapie in der Regel 

dann für den Einsatz behördlich zugelassen wurde, 

wenn sie alleine zwei (!) bis sechs Monate Lebens-

zeitverlängerung erlaubt. Über sechs Monate Le-

benszeitverlängerung ist selten erzielbar, die Heilung 

solider Tumore durch Chemotherapie allein in der 

Regel ausgeschlossen.

Dies gilt nicht nur bis heute, sondern auch für die 

körpereigene Immunabwehr verstärkende oder 

Immunsuppressionen durch den Krebs selbst un-

terdrückende Medikationen. Wieder treten Resis-

tenzbildungen selbst bei zunächst immunologisch 

empfindlichen Tumoren wie zum Beispiel dem 

Melanom (schwarzer Hautkrebs) auf. Die verschie-

denen Krebsarten reagieren in der Regel auf alle 

medikamentösen Therapieversuche durch Resis-

tenzbildung.

PROTONEN-sCaNNINg
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Das phänomen der resistenzbildung bei krebs 

Resistenzbildungen sind von den Antibiotikathera-

pien gegen Bakterien zu Genüge bekannt: Die Bak-

terien besitzen bereits genetische Mutationen oder 

entwickeln diese sehr schnell. Ein von den Antibiotika 

gestoppter Stoffwechselweg wird damit umgan-

gen. Erst die technische Möglichkeit schneller und 

weitreichender Analysen des genetischen Materials 

in jüngster Zeit erlaubte es, auch das Wesen des 

Krebses ebenso wie seine Tendenz zur Resistenzbil-

dung zu verstehen. Krebs als im Prinzip parasitäres 

Lebewesen (der Wirtsorganismus sorgt für die Ver-

sorgung mit Nährstoffen, Sauerstoff usw.) kann trotz 

zahlreicher Mutationen des genetischen Materials 

weiterexistieren. Die Genanalysen von Krebszellen, 

wie sie heute möglich geworden sind, zeigen, um 

nur einige Zahlen zu nennen, zwischen 23.000 und 

100.000 Punktmutationen im Genom von Krebszel-

len gegenüber ihrer Mutterzelle. Ja es sei, so ein Au-

tor „unwahrscheinlich, dass eine Krebszelle ein zu ih-

rer Nachbarzelle identisches Genom habe“. Es ist ein 

gesicherter Sachverhalt, dass bei den 100 Millionen 

bis zu einer Milliarde Zellen, die der Krebs bei seiner 

klinischen Entdeckung und Diagnose zumeist auf-

weist, in Sekundenabständen Mutationen auftreten. 

Diese statistische Lotterie führt in der Regel binnen 

eines halben Jahres zur Resistenz gegenüber einem 

Chemotherapeutikum oder aber zum Austausch je-

ner sogenannten Antigene, auf die die Immunabwehr 

des Körpers aufsetzt. (Abbildung 2).

Wirtschaftsfaktor chemotherapie 
Der Einsatz der Chemotherapie geschieht somit über-

aus häufig als letzter Versuch einer Lebensverlänge-

rung: In den Praxen niedergelassener Onkologen sind 

bis zu 80 % der behandelten Erkrankten sogenannte 

Palliativfälle (mit lebensverlängernder Therapie ohne 

Heilungsaussicht). Hieraus resultiert letztlich aber 

ein riesiger wirtschaftlicher Betrieb, der sowohl die 

pharmakologische Forschung wie auch das Marke-

ting über die Heilungserfolge hinaus beflügelt. 

chemo- und immuntherapie können das leben verlän-
gern, bei soliden tumoren (im gegensatz zu blutkreb-
sen) erhöhen sie die heilungschancen nur in Kombina-
tion mit operationen und/oder bestrahlungen.

Die Dritte säule Der krebsbehanD- 
lung: Das entWicklungspotential  
Der bestrahlungen

röntgentherapie

entdeckung und entwicklung der teletherapie 
(röntgentherapie von außen) 
1896 existierte keine einzige systematische Therapie 

des Krebses. Operationen waren bis dahin heute brutal 
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erscheinende Amputationen. In Wien hatte als einzi-

gen technisch anspruchsvolleren Eingriff bei Krebs ein 

Chirurg die Magenteilentfernung entwickelt. In dieser 

verzweifelten Lage wurde, obwohl die Toxizität der Rönt-

genstrahlung noch weitgehend unbekannt war, die erste 

Krebsbestrahlung angewandt. Neben einem Ausbau der 

Diagnostik seither konnte bis ca. 1980 die Methode der 

Röntgenbestrahlung nur graduell verbessert werden: 

Man verkürzte parallel zu den technischen Möglichkei-

ten die Wellenlänge der Strahlung und erhöhte damit 

ihre Energie. Der sehr steile Dosisabfall älterer Bestrah-

lungsformen im Körper konnte dadurch flacher gestaltet 

werden, sodass auch tiefer liegende Tumore im Verhält-

nis zum Einstrahlungsgebiet etwas mehr Dosis erhielten.

Erst in den 1980er Jahren wurde die Zielgenauigkeit 

der Röntgenbestrahlung massiv verbessert: Durch 

eine Bestrahlung aus vielen Richtungen mit Unter-

stützung durch Computer-optimierte Dosierungen 

(intensity modulated radiotherapy, IMRT). In jüngerer 

Zeit wurde diese Methode durch Systeme weiterent-

wickelt, die die Tumorposition kontinuierlich umkrei-

sen (Tomotherapie, Rapid Arc-Geräte). Die Idee, so 

eine Dosiskonzentration im Tumor über die Dosishöhe 

in der Umgebung hinaus zu steigern, war nicht neu: 

Es gab für Bestrahlungen im Schädel Geräte, in denen 

in einem Abschirmblock radioaktive Isotope, (Kobalt 

60) Strahler eingebaut waren, deren Strahlen nadelar-

tig ausgeblendet, sich auf einen Punkt konzentrierten, 

in dem sich durch geeignetes Verschieben des Pati-

entenschädels der Tumor befinden sollte. Die durch 

das Isotop gebildeten Gamma-Strahlen entsprachen 

einer mittelenergetischen Röntgenstrahlung. Heute 

versucht man dasselbe Prinzip einer Bestrahlung, die 

sich im Tumor aus vielen Richtungen kombiniert, mit 

den sogenannten Cyberknife-Geräten mit Röntgen zu 

wiederholen. Auch hier wird in Kauf genommen, dass 

technisch bedingt die eingesetzte Röntgenstrahlung 

nicht sehr energiereich ist und dementsprechend in 

der Körpertiefe schnell an Intensität verliert.  

Die vor- und nachteile der vielfeld-röntgenbe-
strahlung 
Diese IMRT, oder Rapid Arc, oder Cyberknife-Bestrah-

lungen führen zu einer wesentlich besseren Anpas-

sung des Hochdosisgebietes, des Zielbereiches an die 

wie immer geartete, mehr oder minder unregelmäßige 

Tumoroberfläche und das daraus resultierende Ziel-

gebiet. Dies ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass die 

Vielfeldbestrahlung aus verschiedenen Richtungen 

zwar die Höchstdosis im Gesunden deutlich herab-

setzt, aber viel mehr gesundes Gewebe in das gesamte 

Bestrahlungsgebiet einbezieht. Die Krux der Röntgen-

bestrahlung, nämlich, wie im folgenden zu erörtern, 

die Tatsache, dass viel mehr Streustrahlung in das 

Gesunde eindringt als Wirkstrahlung in den Tumor, ist 

damit nicht beseitigt. Es wird lediglich ein Ausbreiten 

der Tumor-Sterilisations-Höchstdosis in das Gesunde 

ausgetauscht durch ein weites „Dosisbad“ subletaler 

(nicht tödlicher) Dosen im Gesunden. Warum ist die-

ser Sachverhalt nachteilig und begrenzt wiederum die 

Dosishöhe und Wirksamkeit der am Tumor einzuset-

zenden Röntgenstrahlung?

Das unvermeidbare problem der
röntgentherapie des krebses 
Das zu beobachtende Festhalten an der Röntgen-

bestrahlung begründet sich in der Untergewichtung 

zweier Sachverhalte: Der spezifischen Wirkung ioni-

sierender Strahlung erstens, und zweitens der naturge-

setzlichen Dosisverteilung bei allen Röntgenmethoden.

Jegliche ionisierende Strahlung, Röntgen wie Proto-

nen, ist kein Heil- sondern ein Sterilisationsmittel. 

Eine Halbierung der nötigen Dosierung bedeutet 

nicht eine harmlose Halbierung oder den Entfall einer 

Heilwirkung; die ionisierende Strahlung wirkt weiter-

hin als kanzerogener Faktor für die überlebende Zelle: 

Nur eine hinreichende strahlungsbedingte Mutati-

onsrate ist tödlich, eine niedrigere löst nur vielerlei 

Schäden, einschließlich Spätkarzinomen aus. Strahlen 

außerhalb der Zellsterilisationsdosis sind keineswegs 

nur unwirksam, sondern krankheitserregend. Dies 

schlug sich deutlich in der damals neuen Strahlen-

schutzverordnung von 2001 in Deutschland nieder, 

die mittlerweile auch wortgleich den deutschen Text 

der EU-Strahlenschutzrichtlinie von 2014 stellt:

„… die Dosis außerhalb des zielvolumens ist 
so niedrig zu halten, wie dies unter berücksich-
tigung des behandlungszwecks möglich ist.“  
(§ 81(3) Strahlenschutzverordnung) 

PROTONEN-sCaNNINg
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des Zielgebietes im Gesunden. Das Verhältnis drei bis 

fünf ist nur abhängig von den Volumenverhältnissen 

Tumor zu gesundem Körpervolumen im Strahlungs-

bereich, in kleinerem Maße von Wellenlänge und 

Energie der Röntgenstrahlung, siehe oben. Es sind die 

Nebenwirkungen (Abbildung 4), die in der klinischen 

Praxis die im Tumor mit Röntgen erzielbare Sterilisa-

tionsdosis beschränken. Bei einigen Karzinomlokalisa-

tionen, zum Beispiel dem Pankreaskarzinom (Bauch-

speicheldrüsenkrebs), verhindern die umliegenden 

strahlenempfindlichen „Risikoorgane“ (Darm, Niere, 

Rückenmark) den Einsatz optimaler Wirkdosen bei 

Röntgen; Bestrahlung im Halsbereich trocknet zumeist 

alle Speicheldrüsen dauerhaft aus. Es existiert auf-

grund der Naturgesetzlichkeit dieser Dosisverteilung 

ins Gesunde für keine Röntgenbestrahlungsmethode 

eine Verbesserungsmöglichkeit. Es gibt nur die Mög-

lichkeit, Röntgenstrahlen durch Protonen zu ersetzen.

röntgenstrahlen sind naturgesetzlich nur zwei- 
nicht aber dreidimensional zielbar. bei allen rönt-
genverfahren erreicht daher unvermeidlich das 
drei- bis Fünffache der tumorstrahlung die gesunde 
umgebung. die Schäden im gesunden begrenzen 
die im tumor erzielbare wirkdosis.

Diese auf dem Atomgesetz basierende Strahlen-

schutzverordnung mit Gesetzeswirkung wartet in 

Deutschland noch auf ihre vollständige Durchset-

zung. Jedenfalls muss für jegliche Bestrahlung gelten: 

Im Zielgebiet, am Tumor hohe sicher sterilisierende 

Dosen, außerhalb des Zielgebietes, im Gesunden 

nach Dosishöhe und bestrahlten Bereich möglichst 

wenig Strahlung.

Diese gesetzlich geforderte Strahlenkonzentration 

wird letztlich von der ungünstigen Dosisverteilung bei 

Röntgenstrahlung in Strahlrichtung verhindert. Rönt-

genstrahlen werden heute durch Einsatz mechanischer 

Schablonen bzw. Bewegungen der Strahlenquelle zwar 

auf vier Seiten des Tumors zunehmend exakt (Ver-

fahren IMRT, Tomotherapie, Cyberknife) auf die Kon-

figuration des Tumors, des Zielgebiets abgestimmt. 

Der physikalische Dosisverlauf aller Röntgenstrahlen 

im Körper jedoch folgt an der Tumorvorder- und Hin-

terseite nur einem Naturgesetz: Die Röntgendosis ist 

örtlich im Einstrahlungsgebiet vor dem Tumor unabän-

derlich am höchsten, sie setzt sich hinter dem Tumor 

fort (Abbildung 3). Beim Einsatz mehrerer Strahlrich-

tungen oder einer ringförmigen Bestrahlung addierten 

sich diese Effekte vor und hinter dem Tumor: Unab-

hängig von der gewählten Röntgenmethode wirkt das 

Drei- bis Fünffache der Tumor-Strahlung außerhalb 
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Abbildung 3: Gezeigt ist ein Vergleich 
von Röntgenstrahlung und Protonen-
strahlen hinsichtlich der Dosisver-
teilung im Verlauf der Eindringtiefe 
in den Körper bei Einstrahlung von 
links. Zu erkennen ist der typische 
Bragg-Peak der Protonen bei einer 
gewählten Eindringtiefe von 25 cm, 
der die Dosis hauptsächlich im Tumor 
deponiert sowie der typische, physi-
kalisch bedingte, exponentielle Abfall 
der Dosis bei Röntgenstrahlung. 
Damit ergibt sich dort eine höhere 
Dosisbelastung vor dem Tumor sowie 
eine immer noch erhebliche Dosisbe-
lastung hinter dem Tumor.
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alternative strahlentherapien

radiojod bei schilddrüsenkrebs 
Schilddrüsenkrebs reagiert meist nicht auf Steue-

rungshormone der Hirnanhangdrüse. Es gelingt daher 

medikamentös leicht, allein die gesunden Teile der 

Schilddrüse vorübergehend hormonell abzuschalten. 

Die folgende Gabe eines radioaktiven Jodisotops, ein 

kurzreichweitiger Strahler, konzentriert diese Strah-

lentherapie daher allein in den Zellen des Schilddrü-

senkrebses, die noch das Jod aufnehmen. Eine aus-

gezeichnete Therapie, beschränkt auf diese Krebsart.

Naturgemäß hat man versucht, dieses Prinzip abge-

wandelt für andere Krebsarten zu wiederholen. Man 

kann derartige Kurzreichweiten-strahlende Isotope an 

verschiedene organische Substanzen ankoppeln. Diese 

reichern sich dann in stoffwechselaktiven Tumoren an: 

Ein Prinzip, dessen Anreicherungsspezifität für diag-

nostische Maßnahmen eingesetzt wird, das aber zur 

Therapie außerhalb des Schilddrüsenkarzinoms bisher 

nicht ausreichend optimiert werden konnte.

Mechanische einbringung radioaktiver isotope
So wird versucht, strahlende Isotope entweder in Na-

delform einzustechen (bei der Prostata) oder in ein-

geführten Schlauchsonden ihrerseits einzuführen und 

wieder zu entfernen. Die Prostatatherapie mit Iod-125 

bei Einsatz von Permanent-Seeds und Iridium-192 

beim Afterloading-Verfahren als Nadeln (Brachy-

therapie) ist möglich, konnte aber im Vergleich zu 

äußeren Bestrahlungstherapien zumindest keine 

durchschlagenden Erfolge erzielen. Wir empfehlen 

sie dann, wenn wegen Implantation zweier Hüftpro-

thesen die Prostata nicht mit Protonen bestrahlt wer-

den kann, beispielsweise.

Die vorzüge Der protonentherapie unD 
Die zukunft Der strahlentherapie

gleiche intrazelluläre Wirkung
Protonen sind die an sich harmlosen Atomkerne des 

Wasserstoffs – der menschliche Körper besteht zum 

überwiegenden Teil aus Wassermolekülen, damit aus 
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Wasserstoff-Protonen. Ihre Wirkung erreichen sie nur 

durch ihre Beschleunigung, die sie mit kinetischer Ener-

gie (Bewegungsenergie) auflädt. Zur Therapie werden 

die Protonen auf bis zu 60 % der Lichtgeschwindigkeit 

beschleunigt, entsprechend 180.000 Kilometer pro 

Sekunde, entsprechend einer kinetischen Energie von 

250 MeV. Protonen-„Strahlung“ bedeutet in Wirk-

lichkeit auf ein und der selben Bahn hintereinander 

fliegende Protonen, die quasi einen Strahl bilden. Eine 

im Vergleich zu Röntgen also völlig andere sogenannte 

„Strahlung“. Die Bewegungsenergie löst in der einzel-

nen Zelle, wiederum tumorös oder gesund, genauso 

wie Röntgenstrahlen eine Ionisation aus, das heißt 

eine Abspaltung von Elektronen aus den Molekülen 

des Körpers, wiederum am häufigsten Wasser. Was 

bei Röntgen die Absorption der elektromagnetischen 

Welle bewirkt, und damit die Strahlung absorbiert, 

das heißt abschwächt und die Dosis in der Körpertiefe 

reduziert, bewirkt bei Protonen die Übertragung kine-

tischer Energie, die den Protonenstrahl verlangsamt, 

aber die Protonen nicht absorbiert. Der physikalische 

Effekt in der Zelle, und der resultierende biologische 

sind gleich (Abbildung 5): In beiden Fällen bewirkt das 

Herausschlagen eines Elektrons aus dem Molekül die 

Ionisation des Moleküls, das heißt, es bleibt nach dem 

Verlust des eine negative elektrische Ladung tragen-

den Elektrons das Molekül positiv geladen übrig – es 

wird als Ion bezeichnet. Diese Ionen sind im Gewebe 

chemisch extrem reaktiv. Sie werden Radikale genannt, 

es sind die resultierenden Radikale OH und OH –, die 

wie ein chemisches Gift ihre Umgebung schädigen: Für 

die Zelle tödlich ist eine Schädigung der DNA durch 

Auslösung zugleich mehrerer Mutationen.

Dieser Vorgang ist bei beiden Strahlungsarten ein 

rein physikochemischer, gegen den die Tumorzellen 

ebenso wie die gesunden keine Resistenz entwickeln 

können. Die Gen-Schädigung wird zwar enzymatisch 

teilweise repariert, es ist technisch jedoch jederzeit 

möglich, diese Reparaturkapazität der Zellen, auch 

der Tumorzellen, durch entsprechende Dosierung zu 

überwältigen.

Die intrazelluläre Wirkung von beiden Strahlenarten, 

Röntgen wie beschleunigte Protonen, ist somit iden-

tisch: Nach der Ionisation hat die Zelle „vergessen“, 

welche Strahlenart sie getroffen hat. Dies hat den 

Vorteil, dass auf die zugeführte Energie bezogen die 
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biologische Wirkung, die Sterilisationswirkung von 

beiden Strahlen gegeneinander umgerechnet werden 

kann, was sich sogar als fester Faktor in der behörd-

lichen Betriebsgenehmigung des RPTC niederschlägt: 

Dieser wissenschaftlich unstrittige Umrechnungs-

faktor Wirksamkeit einer (auf die zugeführte Ener-

giedosis bezogenen) Protonendosis gleich 1,1 mal 

die energiegleiche Röntgendosis gilt identisch für alle 

Tumorarten. Es gibt keine Tumore, die „besser“ auf 

die eine oder die andere Strahlenart reagieren. Daher 

führt die physikalische Überlegenheit der Protonen 

durch die Dosiskonzentration im Tumor zu einer klini-

schen Verbesserung bei allen Tumorarten.

völlig unterschiedliche, vorteilhafte Dosisvertei-
lung im tumor und im gesunden
Während innerhalb der Zelle die beiden Strahlenar-

ten Röntgen und Protonen sich nicht wesentlich un-

terscheiden, liegt der massive Vorteil der Protonen 

in der Schonung des Gesunden – mit Rückwirkungen 

auf die Therapierbarkeit der Tumore.  

1905 entdeckte der Physiker William Henry Bragg 

(der ältere) ein merkwürdiges quantenmecha-

nisches Phänomen, das den Ruf des späteren 

Nobelpreisträgers mitbegründete. Beschleunigte 

Protonen, in organisches Material oder Wasser 

eingestrahlt, werden gebremst, verlieren dabei aber 

nur relativ wenig Energie, die zu einer nur geringen 

lokalen Ionisation führt. Sie werden aber langsamer, 

je langsamer, desto stärker tritt dieser Bremseffekt 

auf, der geradezu explosionsartig einen Gipfel depo-

nierter Energie und damit Ionisation auslöst, heute 

Bragg-Peak genannt. Dieser Gipfel lässt sich in der 

Tiefe justieren – beispielsweise in den Tumor – durch 

Variierung der Protonenbeschleunigung und damit 

der Eindringtiefe in den Körper (Abbildung 6). Damit 

werden – im Gegensatz zu Röntgen – vor dem Tu-

mor nicht mehr, sondern weniger Strahlenschäden 

ausgelöst, hinter dem Tumor keine. Es ist dieses rein 

physikalische Phänomen, theoretisch exakt quanti-

tativ beschrieben (Bethe-Bloch-Formel) und auch 

im Körper messbar, das das Potential zu einer über-

legenen Therapiemethode besitzt. Vorbedingung für 

eine therapeutische Anwendung als Ersatz für die 

problembelastete Röntgenbestrahlung des Krebses 

war allerdings die Entwicklung einiger technischer 

Voraussetzungen:

PROTONEN-sCaNNINg

Abbildung 6: Am RPTC 
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Peaks für eine Auswahl 
von am RPTC einstellbaren 
Protonengeschwindigkei-
ten (kinetische Energien 
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Die entwicklung der protonentechnologie
Zunächst musste man die Bremsstrecke vermessen 

können, um überhaupt die richtige Eindringgeschwin-

digkeit für die Protonen festzulegen und damit die 

richtige Eindringtiefe für den Bragg-Peak, um diesen 

in den Tumor zu legen. Voraussetzung dazu war eine 

leistungsfähige Computertomographie, die zum einen 

die geometrische Lage des Tumors millimetergenau 

zu bestimmen erlaubt. Zum anderen entspricht die 

Bremswirkung an den Protonen im Körper genau der 

im CT gemessenen örtlichen Elektronendichte, die 

ja die Bildinformation für das Computertomogramm 

selbst liefert. So lässt sich die notwendige Eindring-

tiefe berechnen, die heutige Technologie erlaubt de-

ren beliebige Einstellung: Am RPTC kann die zunächst 

konstant gelieferte Protonengeschwindigkeit beliebig 

heruntergebremst werden, um die Bragg-Peaks 

schichtweise genau im Tumor zu „stapeln“.

Die 1946 von dem Physiker Robert Wilson vorge-

schlagene therapeutische Anwendung von Protonen 

zur Krebstherapie konnte nach Vorversuchen in den 

USA in den Universitäten von Berkley und schließlich 

am Massachusetts General Hospital der Harvard 

University, im großen Stil erstmals ab 1991/92 an 

der Loma Linda University bei Los Angeles in den 

klinischen Betrieb eingeführt werden. Seither ist es 

möglich, Tumore aller Körperregionen mit Protonen 

zu bestrahlen. 

Es war schnell klar, dass die Zurückführung der bei 

Röntgen unvermeidbaren Streustrahlung ins Ge-

sunde nicht nur die Nebenwirkungen verringerte, 

sondern es erlaubte, die Sterilisationssicherheit und 

damit Heilungschance beim Tumor selbst zu erhö-

hen: Einmal durch direkte Erhöhung der Tumordosis, 

da die Nebenwirkungen sich verringerten. Zum zwei-

ten, da wiederum wegen der Schonung des gesunden 

Gewebes durch eine schnellere Therapie mit höheren 

Tagesdosen verteilt auf weniger Tage die Zahl der zu 

DNA-Reparaturen im Tumor führenden Erholungsin-

tervalle reduziert wurde. Der Vorteil der Protonenthe-

rapie wurde klinisch manifest.

Protonen haben in den zellen die gleiche sterilisie-
rende wirkung wie röntgenstrahlen. ihre dreidi-
mensionale Steuerbarkeit aber sichert die Schonung 
der gesunden umgebung. das wiederum erlaubt 
eine wirksamere tumordosierung und zugleich ver-
kürzte behandlungsdauer.

PROTONEN-sCaNNINg

alte scattering- versus moderne scanning-technik bei protonen

Harvard, Loma Linda

RPTC München

Scattering-Technik
mit festem Kollimator

Scanning-Technik

Scanningmagnete

Dosis-“Überstände“

Abbildung 7: 
Veranschaulichung 
der beiden Protonen-
therapietechniken: 
Scattering und 
Scanning.
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protonen-scattering:  
Die zWischenlösung

Die ersten, und bis heute in den USA noch die 

meisten Protonenanlagen benutzten eine aus den 

Röntgenmethoden althergebrachte Technik, um den 

Protonenstrahl ins Ziel zu lenken: Der in die Nähe des 

Patienten aus technischen Gründen als bleistiftdün-

ner Strahl gelieferte Protonen“beam“ wurde durch 

Filter duschartig aufgestreut, anschließend mit seitli-

chen Schablonen bis zur Außengrenze des Zielgebie-

tes des Tumors eingeengt und schließlich mit einer 

ebenfalls pro Strahlfeld individuell herzustellenden 

dreidimensionalen Schablone an die Hinterwand des 

Tumors angepasst. Dann musste noch eine variable 

Schablone im Strahl die Serie der Tiefenschichten der 

Bragg-Peaks einstellen. Es ist eine Frage der techni-

schen Geschichtsschreibung, warum diese umständ-

liche Hardware eingesetzt wurde, man stattdessen 

nicht sofort versucht hat, auf das unten beschriebene 

Protonen-Scanning überzugehen. Das Verfahren 

hatte nämlich mehrere Nachteile:

Erstens erforderte jedes Strahlfeld ein umständliches 

Wechseln aller Schablonen, das das arbeitende Per-

sonal auch noch mit einer Restradioaktivität belastete 

und die Bestrahlung massiv verzögerte.

Zum zweiten sollen beschleunigte Protonen insbe-

sondere nicht metallische Schablonen treffen: Dabei 

berühren die Protonen Atomkerne und lösen eine 

massive, energiereiche Neutronenstrahlung aus, die 

zu einem erheblichen Teil auf den Gesamtkörper des 

Patienten gerichtet ist; schließlich wird die Strahlauf-

bereitung patientennahe vorgenommen. Diese aus 

Sicht des Protonen-Scannings unnötige Strahlenbe-

lastung liegt bei 1 bis 2 % der Höhe der Tumordosis, 

verteilt sich dann aber über große gesunde Gewebe-

volumina. Immer noch weit besser als Röntgen, aber 

unter Berücksichtigung der sehr hohen Tumordosen 

im Vergleich zur Strahlentoleranz des Gesamtkörpers 

eine nicht unbedeutende Belastung.

Zum dritten ist mit dem Schablonensystem zwar eine 

Anpassung der Tumorhöchstdosis genau an die Tumor-

hinterwand, in Strahlrichtung gesehen, möglich, nicht 

aber an die Vorderwand. Hier gibt es abhängig von der 

rundlichen Tumorform überstehende Ecken der Tu-

morhöchstdosis. Immer noch besser als Röntgen, aber 

durch Protonen-Scanning vermeidbar. (Abbildung 7).

Protonen-Scattering gilt heute als obsolet, derartige 

Anlagen werden nicht mehr hergestellt; man versucht 

ältere aufzurüsten.

protonen-scanning:  
Das optiMuM Der protonentherapie

Ende der 90er Jahre erkannten der Sponsor des RPTC 

und sein technisches Team einen in der Technik eher 

ungewöhnlichen Glücksfall: Die Entwicklung der Proto-

nentechnik war soweit fortgeschritten, dass es möglich 

schien, eine Anlage zu bauen, die alle Leistungspara-

meter der Protonentherapie bis an die der Methode zu 

eigenen naturgesetzlichen physikalischen Grenzen hin 

entwickelte. Wir haben die Firmenspezifikation genau 

so geschrieben, der weltgrößte Hersteller von (bis da-

hin) konventionellen röntgenologischen Bestrahlungs-

anlagen, die Firma Varian, Palo Alto, Kalifornien, baute 

die Anlage genau so.

Spezifiziert und realisiert wurden:

• Fluenz (Strahlintensität) hoch genug, um kürzeste 

Bestrahlungszeiten (60 bis 120 Sekunden) pro Sit-

zung zu verwirklichen.

• Generierte Protonengeschwindigkeit bis 250 MeV 

(bis 180.000 Kilometer pro Sekunde) um Eindring-

tiefen in den Körper bis 38 Zentimeter zu sichern 

und damit Strahlrichtungen frei wählbar zu machen.

• Schichttiefeneinstellung (Positionen der Bragg-

Peaks) auf ein Millimeter justierbar.

• Reproduzierbare Strahlposition besser ± 1,5 Milli-

meter seitlich.

• Präzision der Spot zu Spot Dosis ± 2 % (gegenüber 
± 5 % Toleranz bei Röntgen)

• Genauigkeit der Lagerungs- und Zieltechnik ein-

schließlich Apnoe bei beweglichen Organen (Be-

schreibung siehe unten Kapitel „Sicherheit und 

Zuverlässigkeit der Protonen-Scanning-Therapie“) 

besser ± 2 Millimeter.

PROTONEN-sCaNNINg
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• Höchste Strahlfeinheit, das heißt maximale Streu-

ungsverringerung (bis auf 2 Sigma, drei bis vier Mil-

limeter je nach MeV-Zahl, das heißt Strahlbreiten 

sechs bis acht Millimeter beim Eintritt in den Kör-

per) um auch präzise Bestrahlungen kleiner Tumore 

zu ermöglichen.

Tatsächlich hat unser Team zusammen mit dem Her-

steller diese Ansprüche, die das physikalisch Mögliche 

voll ausschöpfen, verwirklicht. Zukünftige Anlagen 

können billiger, eleganter, vielleicht besser zu bedienen 

sein, für den Patienten aber werden sie nicht therapeu-

tisch wirksamer sein als diese Anlage, die zu den bei-

den weltbesten (zusammen mit der Schwesteranlage 

des Scripps Institutes in San Diego, Kalifornien) zählt.

das Protonen-Scanning ist die realisierte zukunft 
der bestrahlungstherapie.

PROTONEN-sCaNNINg
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zuM status Der protonentherapie:

• Protonenanlagen in Deutschland: 4

• Protonenanlagen weltweit:  über 50 

• Seit mehr als 40 Jahren klinisch eingesetzt

• Bestandteil der klinischen Heilkunde

• Anerkanntes Therapieverfahren 

• Biologische Wirksamkeit entspricht Röntgen

• Heute über 130.000 Protonen-Bestrahlte

zu Den vorteilen Der protonentherapie: 

• Präzise Erfassung von Tumoren

• Geringere Dosis im Gesunden als von modernen 

Röntgenverfahren ermöglicht. Resultierend: 

Reduktion von Nebenwirkungen

• Vollständiger Ausschluss dosislimitierender 

Normalgewebe oft möglich

• Potenzial einer Dosiseskalation im Tumor und 

damit verbesserter Heilungsrate

• Erfüllung des Strahlenschutzgesetzes 

• In einigen Fällen kürzere Bestrahlung möglich 

zur anWenDung Der protonentherapie:

• Auswahl der verschiedenen Bestrahlungsverfahren 

nur vom Strahlentherapeuten mit Protonenfach-

kunde 

• Einsatz von Protonen im individuellen Heilversuch 

liegt im Ermessen des für die Partikeltherapie 

fachkundigen Arztes

hervorhebungen im text durch prohealth ag

Am 08.06.2015 hat die richtlinengebende DEGRO 

eine aktualisierte Stellungnahme zur Behandlung mit 

Protonen veröffentlicht. Hieß es in der vorangehen-

den Stellungnahme aus dem Jahr 2008 noch, dass 

„...ein hoher Bedarf für klinische und experimentelle 

Forschung besteht.“ und „...eine Protonentherapie 

[mit wenigen Ausnahmen] daher nicht als eine Stan-

dardmethode der Strahlenbehandlung angesehen 

werden [kann].“ erkennt jetzt auch die DEGRO die 

Bestrahlung von Krebs mit Protonen als wichtiges, 

technologisch sowie klinisch ausgereiftes und siche-

res Verfahren an. Die Protonentherapie gehört damit 

nun auch in Deutschland, einhergehend mit der be-

reits seit längerem herrschenden weltweiten Mei-

nung, zu den „anerkannte[n] Therapieverfahren [bei 

Krebs] und [ist] Bestandteil der Heilkunde“. Darüber 

hinaus wird anerkannt, dass die Protonentherapie 

physikalische Vorteile aufweist, durch die häufig Do-

sisverteilungen erreicht werden, die bei gleicher oder 

höherer Dosis im Tumor das umliegende gesunde 

Gewebe besser schonen als moderne Verfahren der 

Röntgentherapie. Die DEGRO bestätigt weiter, dass 

„die von der Strahlenschutzgesetzgebung geforderte 

Maximierung der Krebsabtötung und Minimierung 

der akuten Nebenwirkungen und Spätkomplikatio-

nen einer radio-onkologischen Therapie“ in einigen 

Fällen nur mit Protonen erreicht werden. Nachdem 

die physikalischen Vorteile und die Wirksamkeit der 

Therapie endlich auch in Deutschland von Experten 

unumstritten anerkannt sind, ist zu hoffen, dass auch 

Kostenträger und Kollegen dies mittragen. 

neue stellungnahMe Der Degro  
(Deutsche gesellschaft für raDioonkologie e.v.) 

zur behanDlung Mit protonen: protonen WerDen als technologisch  
unD klinisch ausgereiftes therapieverfahren anerkannt.

akTualIsIERTE dEgRO-RIChTlINE
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1. Einleitung

Die seit über 40 Jahren zunächst an nur wenigen Standorten in 
der Welt durchgeführte Strahlentherapie mit Protonen hat in den 
letzten Jahren eine technische Entwicklung und weitere Verbrei-
tung erfahren, die ihren Einsatz in deutlich größerem Umfang als 
bisher ermöglicht. In Deutschland stehen derzeit 4 Protonenthe-
rapieanlagen für den Patientenbetrieb zur Verfügung (Heidelberg, 
München, Essen, Dresden). Eine weitere Anlage in Marburg wird 
demnächst in Betrieb gehen. Zusätzlich besteht eine Anlage für 
die Bestrahlung von Patienten mit Augentumoren in Berlin. Insge-
samt wurden in Europa, den USA und Asien in den letzten Jahren 
eine Reihe von klinischen Anlagen etabliert, so dass derzeit über 
50 Zentren weltweit betrieben werden. Diese Zahl wird in den 
nächsten Jahren weiter steigen. Damit wird die Protonentherapie 
zunehmend als fester Bestand des strahlentherapeutischen Me-
thodenarsenals verfügbar. 

Durch Protonentherapieanlagen der neuesten Generation können 
mit Hilfe besonders scharf gebündelter Protonenstrahlen kleine 
und große Tumorvolumina sehr exakt erfasst werden. 
Aufgrund der typischen physikalischen Eigenschaften der Proto-
nenstrahlung kann die Dosis außerhalb des eigentlichen Zielvo-
lumens, insbesondere im Bereich niedriger und mittlerer Dosen, 
häufig geringer gehalten werden als mit der modernen Photonen-
bestrahlung an Linearbeschleunigern. In besonderen Fällen kann 
es mit der Protonentherapie sogar gelingen, dosis-limitierende 
Normalgewebe komplett aus dem bestrahlten Volumen auszu-
schließen. Damit kann die Applikation auch einer indizierten Dosis 
bei einzelnen Patienten ermöglicht werden, die bei der Photonen-
bestrahlung auf Grund der Belastung kritischer Normalgewebe 
eventuell nicht eingestrahlt werden könnte. Aus physikalischer 
Sicht können daher Protonen in bestimmten Situationen besser 
als Photonen, die von der Strahlenschutzgesetzgebung geforderte 
Maximierung der Krebsabtötung und Minimierung der akuten Ne-
benwirkungen und Spätkomplikationen einer radioonkologischen 
Therapie im Sinne einer Verbesserung des therapeutischen Quo-
tienten erreichen. Aufgrund umfangreicher klinischer Daten mit 
Langzeitnachbeobachtung kann ebenfalls festgestellt werden, dass 
die biologische Wirksamkeit der Protonenstrahlung im klinisch 
relevanten Energiebereich als locker ionisierende Strahlung der 
von hochenergetischer Röntgen- oder Elektronenstrahlung ent-
spricht. Dabei muss die physikalische Dosis durch die Anwendung 
von Korrekturfaktoren (Gy RBE) angepasst werden, um eine direkte 
Vergleichbarkeit mit Photonendosen zu erreichen.

Aufgrund der physikalischen Charakteristika kann die Protonen-
therapie bösartiger Tumoren zu einer weiteren Verbesserung 

ORiGiNaLTExT DER STELLuNGNahME

D E G R O 
DEuTSchE GESELLSchafT füR RaDiOONKOLOGiE E.V.
STELLuNGNahME ZuR STRahLENThERaPiE MiT PROTONEN iN DEuTSchLaND / JuNi 2015

der Therapieergebnisse in der Radioonkologie beitragen. Dabei 
sind hohe Anforderungen an die Bestrahlungsplanung, Verifika-
tion und Durchführung der technisch komplexen Bestrahlung zu 
stellen. Hierzu haben die aufsichtsbehörden in Deutschland 
strenge anforderungen an die infrastruktur und an die fach-
kunde von Ärzten und Medizinphysikern definiert. Um eine 
fundierte Differenzial-Indikation zu stellen, sollte die Protonen-
therapie idealerweise in radioonkologischen Zentren bzw. von 
Radioonkologen durchgeführt werden, die auch in hochkonfor-
malen Photonentechniken, wie der Intensitätsmodulierten Strah-
lentherapie (IMRT), Brachytherapie und Stereotaxie erfahren 
sind. Die DEGRO hat 2008 eine Stellungnahme zur Protonen-
therapie vorgelegt. Auf Grund der weiteren technologischen Ent-
wicklungen, der Zunahme der medizinisch-wissenschaftlichen 
Erfahrungen mit der Protonentherapie als auch aufgrund von 
Interpretationsschwierigkeiten dieser Stellungnahme durch die 
Fachöffentlichkeit, aber auch durch Ethikkommissionen und 
Aufsichtsbehörden legt die DEGRO hiermit eine überarbeitete 
Stellungnahme vor, welche das Papier von 2008 ablöst. Durch 
die zunehmende nationale und internationale Verfügbarkeit 
der Protonentherapie ist es für die Patientenversorgung und die 
Weiterentwicklung der Radioonkologie von außerordentlicher 
Relevanz, den Einsatzbereich der Protonentherapie aus Sicht 
der zuständigen nationalen medizinischen wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft zu definieren. Neben der wissenschaftlich 
medizinischen Bewertung der Protonentherapie hat die DEGRO 
in der vorliegenden Stellungnahme auch besonderen Wert auf 
folgende Aspekte gelegt:

• Trennung der Bewertung der Protonentherapie aus Sicht des 
Strahlenschutzes und des Patientenschutzes (rechtfertigende 
Indikation, Sicherheit des Patienten, Dosisminimierung) von der 
Frage, in welchen Indikationen heute die Protonentherapie als 
allgemeiner medizinischer Standard zu betrachten ist. Dies ist 
notwendig, da unterschiedliche Aufsichtsbehörden und Entschei-
dungsgremien des Gesundheitswesens für die Bewertung dieser 
beiden Aspekte zuständig sind. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen, dass nicht allen Beteiligten die unterschiedlichen Bewer-
tungskriterien und Mandate gegenwärtig sind.

• Die Anwendung und Fortentwicklung der Protonentherapie ist 
bereits jetzt von einer starken internationalen Zusammenarbeit 
geprägt, die zukünftig noch erheblich intensiver werden wird. 
Bei der Bewertung internationaler Stellungnahmen müssen die 
folgenden Aspekte berücksichtigt werden: Die deutsche Strah-
lenschutzgesetzgebung weist im internationalen Vergleich in 
Bezug auf die Bewertung von klinischen Studien spezifische 
Charakteristika auf. In europäischen Nachbarländern wird die 
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bedarfsgerechte Etablierung und die Finanzierung der Pro-
tonentherapie als nationale Aufgabe angesehen und die Indi-
kationsstellung eng an bestimmte medizinisch determinierte 
Zielgrößen geknüpft.

2. (Strahlenschutz-) rechtliche Rahmenbedin-
gungen der Anwendung der Protonentherapie in 
Deutschland

Die Entscheidung, ob eine Protonentherapie bei einem Patien-
ten angewendet werden kann, obliegt dem fachkundigen arzt 
(fachkunde für Partikeltherapie), der an allen Protonentherapie-
zentren in Deutschland zur Verfügung stehen muss. Dabei kann 
die Protonentherapie im Rahmen der Heilkunde (innerhalb oder 
außerhalb einer Studie nach dem Berufsrecht für Ärzte) oder im 
Rahmen einer durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zu 
genehmigenden Studie (Medizinische Forschung im Sinne des § 
23 Abs. 1 StrSchV i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 14 StrSchV) erfolgen. Bei 
der Anwendung im Rahmen der Heilkunde ist zu differenzieren 
zwischen einer Anwendung im Rahmen eines anerkannten Thera-
pieverfahrens, mithin im Rahmen des sogenannten medizinischen 
Standards, oder im Rahmen eines individuellen Heilversuchs. 
Beim individuellen Heilversuch werden mangels anderer erfolgs-
versprechender (Standard-) Methoden noch nicht voll erprobte 
Verfahren mit dem konkreten Ziel einer individuellen Heilmaß-
nahme und nicht systematisch angewendet. für den Einsatz von 
Protonen im individuellen heilversuch ist weder die Zustim-
mung der Ethikkommission noch die des BfS erforderlich, er liegt 
im Ermessen und der Verantwortung des für die Partikeltherapie 
fachkundigen arztes, der zusammen mit dem Patienten die Ent-
scheidung hierzu trifft. Entscheidend für den Einsatz eines strah-
lentherapeutischen Verfahrens im Rahmen des medizinischen 
Standards ist, dass es sich nach Art und Umfang um ein klinisch 
anerkanntes Strahlentherapieverfahren handelt. Die Frage, ob eine 
Behandlungsmethode zum medizinischen Standard gehört, ist 
zuvorderst aus medizinischer Sicht zu beantworten. Erforderlich 
ist, dass sie dem jeweiligen Stand der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnis und ärztlichen Erfahrung, der zur Erreichung des ärztli-
chen Behandlungszieles erforderlich ist, entspricht und sich in der 
Erprobung bewährt hat (Carstensen 1989). Dabei obliegt es den 
zuständigen wissenschaftlich medizinischen Fachgesellschaften, 
die zur Entscheidung über diese Frage erforderlichen Informatio-
nen bereitzustellen und Aussagen zu der generellen Eignung der 
Behandlungsmethode z.B. in Leitlinien oder anderen geeigneten 
Publikationen zu treffen. Der fachkundige Arzt ist gehalten, den 
patientenindividuell geschuldeten medizinischen Standard im 
Sinne einer Behandlung lege artis für den spezifischen Fall fest zu 
legen und die rechtfertigende Indikation zu stellen. Falls für Strah-
lenanwendungen der Nutzen und das Risiko für den Patienten 
unbekannt sind, kann die notwendige Nutzen-Risiko-Abwägung 
nicht vorgenommen werden, so dass dem fachkundigen Arzt die 
Stellung der rechtfertigenden Indikation im Rahmen des Thera-
piestandards nicht möglich ist. In diesem Fall kann die Strahlen-
anwendung nur im Rahmen einer klinischen Studie nach Geneh-
migung des BfS oder im Rahmen eines individuellen Heilversuchs 

erfolgen (ausführliche Informationen finden sich bei Simon et al. 
2015). Die DEGRO weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
darauf hin, dass die aufgeführten Kriterien für die Bewertung einer 
Strahlentherapie aus Sicht des Strahlenschutzes nicht spezifisch 
für die Protonentherapie sind, sondern ebenso für die Photonen-
therapie zutreffen.

3. Anwendung der Protonentherapie 
aus Sicht des Strahlenschutzes

Die Protonentherapie erweitert das Methodenspektrum der per-
kutanen Strahlentherapie. Mittlerweile stehen auf dem Markt 
mehrere ausgereifte Therapieanlagen-Systeme und Bestrahlungs-
planungsprogramme entsprechend den Regelungen des Medizin-
produktegesetzes für den klinischen Einsatz der Protonentherapie 
zur Verfügung. Dosimetrische Systeme sind in einer Vielzahl von 
Untersuchungen für die klinischen Belange der Protonentherapie 
validiert worden und werden durch die zuständigen Aufsichtsbe-
hörden anerkannt. insgesamt ist die anwendung der Protonen-
therapie mit den heutigen modernen Therapieanlagen somit 
technologisch und bei richtiger anwendung klinisch sicher. 
Maßgeblich für diese Beurteilung und die Zulassung für den klini-
schen Betrieb sind die jeweiligen Aufsichtsbehörden.

Die Protonentherapie wird in den USA, in Europa und in Asien seit 
vier Jahrzehnten bei einer eingeschränkten Anzahl von Indikatio-
nen und seit mehr als 15 Jahren bei einem großen Spektrum von 
indikationen an einer mittlerweile sehr großen Patientengruppe 
klinisch eingesetzt. Dabei werden häufig Dosisverteilungen er-
reicht, die bei gleicher oder höherer Dosis im Tumor das umlie-
gende gesunde Gewebe besser schonen als moderne Verfahren 
der Photonentherapie. Gerade auch bei besonders schwierig zu 
bestrahlenden Tumoren in der Nähe kritischer strahlenempfindli-
cher Normalgewebe, bei denen im Rahmen der Photonentherapie 
hohe Risiken von Normalgewebsschäden bestehen, wurde die 
klinische Sicherheit und die Verträglichkeit durch die Protonen-
therapie nachgewiesen. Bei Anwendung eines Korrekturfaktors 
um 1.1 für die biologische Wirksamkeit der Protonen im Vergleich 
zu Photonen können Dosisverschreibungen und Dosisgrenzwerte 
aus der Photonentherapie in der Protonentherapie angewendet 
werden. Ebenso wie in der Photonentherapie seit Jahrzehnten er-
folgreich praktiziert, dient in der Protonentherapie die biologisch 
effektive Dosis als anerkannter Surrogatmarker für den Effekt 
der Therapie und somit zur Beurteilung der Güte eines Planes 
und einer Bestrahlungsstrategie. Daher wird heute weltweit die 
Protonentherapie als ein technologisch und klinisch ausgereiftes 
Therapieverfahren der Strahlentherapie anerkannt. Die DEGRO 
schließt sich dieser Einschätzung an. 

Unter Strahlenschutzgesichtspunkten bewertet die DEGRO die 
Protonentherapie unter folgenden Voraussetzungen als ein aner-
kanntes Therapieverfahren und damit Bestandteil der klinischen 
heilkunde, das ohne besondere Genehmigung durch das BfS 
eingesetzt werden kann (innerhalb oder außerhalb von klinischen 
Studien nach dem Berufsrecht für Ärzte):
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•	 Es	besteht	für	den	jeweiligen	Tumor	eine	gesicherte indikation 
zur Strahlentherapie nach dem aktuellen medizinischen Stan-
dard.

•	 Die	indikationsstellung zur Protonentherapie erfolgt durch ei-
nen fachkundigen arzt. Hierbei ist sowohl die fachkunde in der 
Partikeltherapie als auch in der Radiotherapie mit hochener-
getischen Röntgenstrahlen notwendig, um eine Differentialin-
dikation stellen zu können. Der Patient wird über die Protonen-
therapie und ggfls. auch über eine alternative Photonentherapie 
aufgeklärt und willigt schriftlich in die gewählte Therapie ein.

•	 Das	verordnete	Zielvolumen (GTV und CTV) entspricht dem 
aktuellen medizinischen Standard.

•	 Das	Zielvolumen	kann	durch	die	Protonentherapie mindestens 
ebenso gut erfasst werden, wie durch eine moderne State-
of-the-Art Photonentherapie. Gleichzeitig werden kritische 
umliegende Normalgewebe mindestens ebenso gut geschont, 
wie durch die State-of-the-Art Photonentherapie. Bei der Beur-
teilung des Bestrahlungsplans durch den für die Partikel- und 
Photonentherapie fachkundigen Arzt, unter Mitwirkung des für 
die Partikel- und Photonentherapie fachkundigen Medizinphy-
sikexperten, werden die Besonderheiten der Protonentherapie 
berücksichtigt (z.B. Reichweiteungenauigkeit, Strahlaufweitung, 
besondere Abhängigkeit von anatomischen Begebenheiten und 
Bewegung).

•	 Die	 jeweilige	 Bestrahlungsanlage kann den beurteilten Be-
strahlungsplan umsetzen und ist für die gewählte Bestrahlungs-
art (z.B. Scattered Beam, Pencil Beam) durch die zuständige 
aufsichtsbehörde zugelassen. Die für die Bestrahlung notwen-
digen bildgebenden Kontrollmöglichkeiten für die exakte Ein-
stellung und für die Kontrolle von Bewegung und anatomischen 
Veränderungen sind vorhanden, für diesen Zweck zugelassen 
und werden entsprechend abteilungsspezifischen Leitlinien 
eingesetzt.

•	 Die	verordnete	Dosis, die Dosis pro fraktion, die anzahl von 
fraktionen pro Tag (einschließlich Zeitintervall zwischen den 
Fraktionen) und die Gesamtbehandlungszeit entsprechen bei 
dieser Indikation dem aktuellen medizinischen Standard.

•	 Eine	 strahlentherapiespezifische	Nachsorge ist sichergestellt. 
Die Daten bezüglich Wirkungen und Nebenwirkungen werden 
über mindestens 5 Jahre erfasst, dokumentiert und fortlaufend 
analysiert.

Die DEGRO weist ausdrücklich darauf hin, dass die Einschätzung 
der Protonentherapie als eine Methode der Heilkunde sich unter 
diesen Voraussetzungen ausschließlich auf den Strahlenschutz 
und die Sicherheit des Patienten bezieht und nicht gleichzeitig 
bedeutet, dass die Therapie bei den Kostenträgern abrechenbar 
ist oder dass Patienten aus Nicht-Protonentherapiezentren in 
einem Protonentherapiezentrum vorgestellt werden müssen. 
Diese Aspekte werden im nächsten Abschnitt behandelt. Wenn 
die oben genannten Voraussetzungen zu Zielvolumina, Dosen 
und Fraktionierung nicht zutreffen und die Therapie mit Photonen 
keine Alternative darstellt, mithin eine (ausreichend wirksame) 
Standardtherapie nicht verfügbar ist, kann eine Protonentherapie-
behandlung nach Einschätzung der DEGRO nur als individueller 
Heilversuch (mit entsprechender Dokumentation) oder im Rah-
men einer durch das BfS genehmigten Studie stattfinden. Bei Un-

klarheiten zur Einordnung einer Studie kann der fachkundige Arzt 
das Expertengremium der DEGRO konsultieren.

4. Anwendung der Protonentherapie aus Sicht eines 
allgemeinen onkologischen Standards unter
Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
des § 12 SGB V

Durch die Protonentherapie können oftmals gesunde Gewebe au-
ßerhalb des Zielvolumens besser geschont werden als durch die 
Photonentherapie. Damit kann in diesen Fällen ein besserer Strah-
lenschutz für den Patienten erreicht werden. Dies ist die Grundlage 
dafür, dass viele Länder derzeit neue Protonentherapiezentren 
aufbauen und dass bereits seit Jahren definierte Patientengruppen 
(z.B. Kinder oder Patienten mit besonders ungünstig gelegenen 
kurativ behandelbaren Tumoren) an klinisch etablierte Protonen-
zentren sogar über Landesgrenzen hinweg überwiesen werden. 
Gleichzeitig sind Aufwand und Kosten der Therapie mit Protonen 
deutlich höher als bei der Strahlentherapie mit Photonen. Daher 
wird von den medizinischen Fachgesellschaften und den Entschei-
dungsträgern der Gesundheitssysteme gefordert, in Studien zu 
prüfen, bei welchen Indikationen sich die physikalischen Vorteile 
der Protonentherapie, insbesondere die bessere Schonung von 
Normalgeweben, in solch große klinische Vorteile übersetzen las-
sen, dass Mehraufwand und Mehrkosten gegenüber einer moder-
nen Hochpräzisions-Photonentherapie und somit höhere Kosten 
für die Gesellschaft gerechtfertigt sind. Für diese Fragestellung ist 
das BfS nicht zuständig, die entsprechenden Rahmenbedingungen 
sind in Deutschland vielmehr im Sozialgesetzbuch V geregelt und 
müssen von Protonentherapiezentren mit den entsprechenden 
Kostenträgern konsentiert werden. Die DEGRO bewertet hierbei 
in Übereinstimmung mit internationalen Fachgesellschaften der 
Radioonkologie wie ESTRO und ASTRO die klinische Anwendung 
der Protonentherapie heute vom Strahlenschutz her als unkritisch 
(Vgl. 3), unterscheidet aber aus sozialgesetzlichen und gesell-
schaftlichen Erwägungen folgende Indikations-Situationen:

a) Gesicherte Indikationen für eine Protonentherapie
•	 Aderhautmelanome	und	Irismelanome,	die	für	eine	Brachythe-

rapie mit Ruthenium- oder Jodapplikatoren oder eine stereotak-
tische Bestrahlung nicht geeignet sind.

•	 Chordome	und	Chondrosarkome
•	 Pädiatrische	 Tumoren,	 insbesondere	 neuroonkologische	 Tu-

moren und Tumoren im Schädelbereich sowie Wirbelsäulen 
und rückenmarksnahe Tumoren. Auch für sonstige Tumoren im 
Kindesalter sollte bei kurativem Ansatz eine Protonentherapie 
erwogen werden, wenn die Dosisverteilung im Vergleich zur 
Photonentherapie günstiger ist und hierdurch Normalgewebe 
besser geschont werden können. Wie bei der Photonentherapie 
sollte die Behandlung in die Studienkonzepte der zuständigen 
Fachgesellschaften integriert werden bzw. in Analogie zu die-
sen erfolgen.

•	 Kompliziert	gelegene	kurativ	behandelbare	Tumoren,	bei	denen	
die klinisch indizierte Strahlendosis mit vertretbarem Risiko nur 
mit Protonen, nicht aber mit Photonen applizierbar ist.
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• Schwangere Patientinnen mit dringender Indikation zu einer 
Radiotherapie in der Schwangerschaft, bei denen durch die 
Protonentherapie eine geringere Belastung des Fötus erreicht 
werden kann.

Die indikation muss von einem für die Protonentherapie fach-
kundigen arzt gestellt werden. Zentren, die nicht über Protonen 
verfügen, können sich bei den genannten Indikationen und kura-
tivem Therapieansatz, durch Protonentherapiezentren beraten 
lassen. Die DEGRO empfiehlt, zur weiteren wissenschaftlichen 
Evaluierung auch Patienten mit gesicherten Indikationen in pro-
spektiven Studienprotokollen zu behandeln bzw. die Behandlung 
prospektiv in Datenbanken zu dokumentieren. In diesem Fall muss 
ein entsprechendes Votum durch die zuständige Ethikkommission 
nach Berufsrecht für Ärzte eingeholt werden. Falls die unter 3. Ge-
nannten Voraussetzungen nicht zutreffen (z.B. wenn eine Studie 
zur Dosiseskalation mit bislang ungeprüfter Fraktionierung durch-
geführt werden soll), muss eine Studie zusätzlich durch das BfS 
genehmigt werden. In Zweifelsfällen kann sich der fachkundige 
Arzt durch das Expertengremium der DEGRO beraten lassen.

b) Indikationen, für die in Studien geprüft werden sollte, ob eine Pro-
tonentherapie zu klinisch relevanten Verbesserungen der Ergebnisse 
führt. Bei allen anderen als den unter a) genannten Indikationen für 
eine Strahlentherapie bewertet die DEGRO in Übereinstimmung mit 
internationalen Fachgesellschaften die Datenlage derzeit als nicht 
ausreichend, um zu entscheiden, ob sich die physikalischen Vorteile 
der Protonentherapie, insbesondere die bessere Schonung von Nor-
malgeweben, in solch große klinische Vorteile übersetzen lassen, 
dass Mehraufwand und Mehrkosten gegenüber einer modernen 
Hochpräzisions Photonentherapie gerechtfertigt sind. Gleichzeitig 
bewertet die DEGRO die Protonentherapie als eine wichtige 
sowohl technisch ausgereifte als auch klinisch sichere Methode 
der hochpräzisionsbestrahlung und betrachtet es als sinnvoll, 
den Wert der Protonentherapie gegenüber der Photonentherapie 
in prospektiven Studien weiter zu evaluieren (Vgl. 3). Beispiele für 
besonders relevante Indikationen für solche Studien hat die DEGRO 
bereits vorgelegt (siehe Anlage 1). Hierzu muss ein entsprechendes 
Votum durch die zuständige Ethikkommission nach Berufsrecht für 
Ärzte eingeholt werden. Treffen die unter 3. genannten Vorausset-
zungen nicht zu, z.B. wenn eine Dosiseskalation oder eine bislang 
nicht etablierte Fraktionierung durchgeführt wird, muss zusätzlich 
eine Genehmigung des BfS eingeholt werden. In Zweifelsfällen kann 
sich der fachkundige Arzt durch das Expertengremium der DEGRO 
beraten lassen.

5. Dokumentation der Protonentherapie, Erhebung 
prospektiver Daten und Datenanalyse 

Aus der vorliegenden DEGRO Stellungnahme folgt, dass im Inter-
esse der Patienten, aber auch im Interesse eines evidenzbasierten 
Umgangs mit den Ressourcen des Gesundheitswesen ein großer 
Bedarf besteht, die Protonentherapie weiter zu evaluieren und wei-
ter zu entwickeln. Sämtliche Patienten, die mit Protonen behandeln 
werden, sollten daher nach Auffassung der DEGRO in aussagekräf-

tige prospektive Studien eingeschlossen werden. Dabei kommen 
sowohl direkte Vergleichsstudien, einarmige Studien, Interventi-
onsstudien als auch Registerstudien in Betracht. Die Daten sollten 
so aufbereitet sein, dass sie in multizentrische Datenbanken aufge-
nommen werden können, damit der Stellenwert der Protonenthe-
rapie auch in Subkollektiven mit ausreichender statistischer Kraft 
geprüft werden kann. Auch erst später entstehende wissenschaft-
liche Fragestellungen können auf diese Weise bearbeitet werden. 
Die DEGRO empfiehlt den Protonentherapiezentren, die Patienten 
explizit darüber aufzuklären, dass multizentrische und internati-
onale Zusammenarbeit notwendig ist, um die Protonentherapie 
qualifiziert weiter zu entwickeln. Patienten sollten gebeten werden, 
der Auswertung ihrer Daten unter Beachtung der entsprechenden 
Datenschutzgesetzgebungen auch in multizentrischen und interna-
tionalen Datenbanken zuzustimmen.

6. Offene Fragen der Protonentherapie

Aus Sicht der DEGRO sind in den nächsten Jahren eine Reihe of-
fener Fragen innerhalb von Studien zu klären, die durch das BfS 
genehmigungspflichtig oder nicht genehmigungspflichtig sind 
(Vgl. 3). Mögliche Vorteile der Protonentherapie gegenüber den 
anderen State-of-the-Art Methoden der Strahlentherapie können 
einerseits in ihrem Potential zur absenkung der Dosis außerhalb 
des Zielvolumens an den Normalgeweben und somit der Reduk-
tion von Nebenwirkungen, andererseits in ihrem Potenzial zu 
einer Dosiseskalation am Tumor und damit möglicherweise einer 
verbesserten heilungsrate sowie drittens in der Ermöglichung 
kürzerer, für den Patienten weniger aufwändigen Bestrahlungs-
formen gesehen werden. Zu den vordringlichen Fragen gehören:

•	 Übersetzen	 sich	 die	 physikalischen	Vorteile	 der	 Protonenthe-
rapie in solch große klinische Vorteile (Wirkung-/Nebenwir-
kungsprofil, Lebensqualität, Lebensdauer), dass Mehraufwand 
und Mehrkosten gerechtfertigt sind? Dies muss für die ver-
schiedenen Bestrahlungsindikationen einzeln geprüft werden.

•	 Ist	 die	 sog.	 Modellbasierte	 Indikationsstellung	 ein	 valides	
Instrument, um den Stellenwert der Protonentherapie für in-
dividuelle Patienten und Studienkollektive vorauszusagen? Die 
Modellbasierte Indikationsstellung wurde in den Niederlanden 
entwickelt und mittlerweile von weiteren europäischen Ländern 
übernommen, um die nationalen Kapazitäten für die Protonen-
therapie zu planen. Für die Patienten bzw. für Patientengruppen 
(class solution) wird ein Vergleichsplan für die Protonen- und 
die Photonentherapie erstellt. Anhand von Dosis-Volumen-
Effektmodellen für relevante Normalgewebsreaktionen für die 
Photonentherapie wird die Verringerung des Risikos relevan-
ter Nebenwirkungen durch eine Protonentherapie berechnet. 
Übersteigt dieser Prozentsatz einen national konsentierten 
Betrag, wird die Protonentherapie für einen Patienten bzw. 
eine Patientengruppe als indiziert angesehen und durchgeführt 
(Langendijk et al. 2013). Während und nach der Protonenthera-
pie werden die definierten Normalgewebstoxizitäten prospektiv 
in Datenbanken evaluiert, um die benutzten Modelle zu validie-
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ren und weiter zu entwickeln. Hiermit entsteht ein dynamisches 
evidenzbasiertes wissenschaftliches System zur Gestaltung 
von Studien, zur Indikationsstellung, Qualitätssicherung, Kos-
tenerstattung und Kapazitätsplanung.

•	 Können	niedrigere	Dosen	 in	den	Normalgeweben	so	stark	die	
Nebenwirkungen reduzieren, dass eine Dosiseskalation der 
Therapie bei resistenten Tumoren angestrebt werden kann?

•	 Erlauben	 die	 niedrigeren	 Dosen	 in	 Normalgeweben,	 die	 Be-
strahlung mit wenigen hochdosierten Fraktionen zu applizieren 
(Hypofraktionierung)?

•	 Führt	 die	 Absenkung	 der	 Dosis	 in	 gesunden	 Geweben	 durch	
die Protonentherapie zu einer messbaren Reduktion des Risikos 
einer Sekundärtumorinduktion? Für welche Patientengruppen 
gilt dies?

•	 Unter	 welchen	 Aspekten	 ist	 eine	 Protonentherapie	 auch	 bei	
palliativer Intention sinnvoll?

•	 Kann	die	Toxizität	der	Chemotherapie	bei	kombinierten	Thera-
pieprotokollen durch den Einsatz der Protonentherapie verrin-
gert werden?

•	 Wie	ist	die	Interaktion	von	Protonen	mit	neuen	„targeted	the-
rapies“? Kann eine noch genauere Definition der biologischen 
Wirksamkeit der Protonentherapie (und gleichzeitig der Pho-
tonen- und Elektronentherapie, für die es ebenfalls gewisse 
Schwankungen gibt) in einer noch präziseren Bestrahlungspla-
nung ausgenutzt werden?

•	 Welche	 technischen	 Innovationen	 der	 Protonentherapie	 sind	
geeignet, die Präzision dieser Behandlung noch weiter zu ver-
bessern (z.B. direkte Messung der Reichweite im Patienten). 

7. Überarbeitung der Stellungnahme 

Die hier vorliegende Stellungnahme der DEGRO zeigt, dass sich 
die Protonentherapie derzeit sehr dynamisch entwickelt. Daher 
gilt diese Stellungnahme vorbehaltlich einer früheren Aktualisie-
rung oder einer ausdrücklichen Bestätigung bis Ende 2018. 

Prof. Michael Baumann – Direktor Institut für Radioonkologie, 
Leiter Radioonkologie Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Prof. Volker Budach - Direktor der Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie der Charite Universitätsmedizin Berlin

Prof. Stephanie Combs - Leitung der Klinik für RadioOnkolo-
gie und Strahlentherapie am Klinikum rechts der Isar der TU 
München

Prof. Jürgen Debus – Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum 
Heidelberg, CEO HIT GmbH, Heidelberg

Prof. Wolfgang Enghardt - Professor für Medizinische Strah-
lenphysik an der Technischen Universität Dresden, Leiter der 
Forschungsgruppe Medizinische Strahlenphysik am Zentrum 
für Strahlenforschung in der Onkologie

Prof. Michael Flentje - Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Strahlentherapie am Universitätsklinikum Würzburg 

Prof. Oliver Jäkel – Leitung Medizinische Strahlenphysik an 
der Universität Heidelberg, DKFZ, Direktor Medizinische 
Strahlenphysik HIT GmbH, Heidelberg

Prof. Mechthild Krause – Fachärztin für Strahlentherapie am 
Medizinisches Versorgungszentrum am Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus Dresden GmbH

Prof. Beate Timmermann – Leitung Klinik für Partikeltherapie 
am Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen, Tochter-
unternehmen des Universitätsklinikums Essen

Prof. Dirk Vordermark – Direktor Klinik für Strahlentherapie, 
Universitätsklinikum Halle (Saale) 

Prof. Frederik Wenz - Direktor Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, Universität Heidelberg

DEGRO – Arbeitsgruppe „Aktualisierung der  
Stellungnahme zu Protonen in Deutschland“ 2015: 
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1. Was ist, kurz gesagt, der unterschied 
zWischen röntgen- und Protonen-
bestrahlung?

Röntgen ist eine elektromagnetische Welle, eine Art 

kurzwelliges und intensives Licht. Wie Licht wird 

Röntgen im Körper absorbiert, klingt also in der In-

tensität mit der Körpertiefe ab. Der Tumor irgendwo 

in der Tiefe erhält damit immer weniger Dosis als die 

Umgebung vor ihm, eine Restdosis durchstrahlt den 

ganzen Körper. Röntgen ist wegen dieser naturge-

setzlichen Abklingkurve nur zweidimensional (hoch, 

nieder, links, rechts, nicht aber in der Körpertiefe) 

zielbar: Es ist eine Durchschussmethode.

Beschleunigte Protonen dagegen weisen einen beson-

deren physikalischen Effekt auf: Beim Eindringen in 

den Körper mit hoher Geschwindigkeit (bis 60 % der 

Lichtgeschwindigkeit) lösen sie zunächst nur wenige 

Schäden, nur eine niedrige Ionisierung aus. Dabei 

werden sie jedoch gebremst. Mit Verringerung der 

Geschwindigkeit nimmt die Ionisation zu und mün-

det in einen Wirkungsgipfel am Ende der Laufbahn 

(nach dem Entdecker Bragg-Peak benannt). Dieser 

kann durch Justierung der Geschwindigkeit in den 

Tumor gelenkt werden. Vor dem Tumor werden da-

mit wenig Schäden angerichtet, nicht größere als im 

Tumor wie bei Röntgen. Hinter dem Tumor gibt es 

keine Strahlung mehr. Die physikalische nun dreidi-

mensional steuerbare Dosisverteilung der Protonen 

ist damit Röntgen überlegen, wie messbar und wie 

klinisch bestätigt, und wie in Europa auch gesetzlich 

gefordert (Strahlenschutzverordnung §§ 6, 80, 81). 

(Abbildung 1).

In den Zellen – gesunden wie Tumorzellen – sind die Wir-

kungen beider Strahlen vergleichbar (Abbildung 2).  

Sie schlagen Elektronen aus Molekülen heraus (Io-

nisation), dieser Vorgang schädigt das genetische 

Material bis hin zum Absterben der Zelle. Welche 

Zellen erfasst werden, hängt nur von der strahlungs-

typischen unterschiedlichen Dosisverteilung ab. 

Warum NICHT ProToNeNTHeraPIe –  
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2. gibt es einen Vorteil der Protonen-
scanning-theraPie gegenüber anderen 
bestrahlungsmethoden Wie zum beisPiel 
imrt, cyberknife, tomotheraPie, raPid 
arc oder auch Protonen-scattering?

Ja, definitiv. Zu den zuerst abgefragten Methoden, die 

(mit Ausnahme des Protonen-Scatterings) sämtlich 

auf Röntgen basieren:

Die Wirkung beider Strahlenarten, Röntgen oder 

Protonen, innerhalb der Zelle – Krebszelle oder ge-

sunde Zelle – ist identisch, die Wirkungen sind sogar 

umrechenbar: Die klinische Wirkung von Protonen, 

bezogen auf die absorbierte Energie, ist um einen 

Faktor 1,1 höher (diese Umrechnung ist sogar Be-

standteil unserer amtlichen Betriebsgenehmigung). 

Die parallele, aber etwas höhere Wirkung von Proto-

nen ist darauf zurückzuführen, dass die Absorption 

von Röntgenstrahlen physikalisch sehr kompliziert ist 

(unter anderem Paarbildung, Compton-Effekt in Ab-

hängigkeit von der Wellenlänge) und nicht immer zu 

der Ionisation mit chemischer Radikalenbildung, die 

wiederum das genetische Material schädigt, beiträgt. 

Somit: Innerhalb der Zelle Vergleichbarkeit der Strah-

lenarten, kein Vorteil, noch Nachteil für Protonen. 

(Abbildung 2).

Anders in der gesunden Umgebung. Es geht hier aus-

schließlich um die Dosisverteilung zwischen Zielge-

biet, sprich Tumor und gesunder Umgebung, sprich 

dem nicht vom Tumor befallenen Bereich des Kör-

pers. Und hier sind Protonen besser. Der Vorteil ist 

nicht nur klinisch in nahezu allen Körperregionen be-

wiesen, das Gesunde wurde immer besser geschont. 

Es gibt keine einzige Publikation, in der Röntgen sich 

als schonender erwiesen hätte als Protonen.

Der Grund hierfür liegt in diesem merkwürdigen, 1905 

entdeckten Phänomen, das nach seinem Entdecker 

benannt ist, dem sogenannten Bragg-Peak. Während 

Röntgen mit aufgrund der Absorption im Gewebe 

abfallender Dosis quer durch den Körper schießt 

und bei schlankeren Personen mit bis 40 % der In-

tensität den Körper der Gegenseite wieder verlässt, 

reichen die Protonen, die nur gebremst, zunächst 

aber nicht absorbiert werden, nur in eine mittels ih-

rer Geschwindigkeit variierbare Tiefe. (Abbildung 1).  

Warum NICHT ProToNeNTHeraPIe
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absorbiert und damit 
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bis zum Wirkungsgipfel 
(Bragg-Peak) ver-
langsamt. Die Weg-
nahme eines Elektrons 
verändert bei beiden 
Strahlungen das getrof-
fene Wassermolekül 
zu einem chemischen 
„Radikal“.
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RöntGen Planung für Röntgenbestrahlung: erfassung großer teile des Gehirns

Abbildung 4: Atypisches Menigeom Clivus – Protonenplan
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Damit bleibt das Gewebe hinter dem Tumor völlig 

strahlenfrei, es ist auch möglich bis an ein Risikoor-

gan genau hinzustrahlen ohne es zu verletzen. Des 

Weiteren, während Röntgen die stärkste Wirkung 

unmittelbar nach dem Eintritt aufweist, das Gewebe 

stärker schädigt als im Zielgebiet selbst, im Tumor, 

ist die Eintrittsdosis bei Protonen, insbesondere 

bei der entwickelsten Methode der Protonenbe-

strahlung, dem Protonen-Scanning, niedriger als 

im Tumor! Das führt zu einer Drei- bis Fünffachen, 

auch vom Gesetz geforderten, Dosisentlastung im 

Gesunden, abhängig von den körperlichen Größen-

verhältnissen.

Viele modernere Röntgenmethoden, wie auch im be-

grenzten Maße die Protonentherapie, versuchen von 

allen Seiten auf den Tumor einzustrahlen. Dadurch 

werden diese schädlichen Dosisüberhöhungen vor 

dem Tumor zwar niedriger, der Schaden verteilt sich 

aber auf ein größeres Gebiet, von Übelmeinenden 

dann „Strahlenbad“ genannt. 

Der Vorteil der Protonenbestrahlung, am vollkom-

mensten im Protonen-Scanning, liegt also in der klini-

schen Wirkungsverbesserung durch eine physikalisch 

grundsätzlich günstigere Dosisverteilung. (Abbildung 

3 und 4).

Das Protonen-Scanning-Verfahren, im Gegensatz 

zur veralteten Scattering-Methode wird im Kapitel 

Protonen-Scanning: Das Optimum der Protonen-

therapie auf Seite 19 erläutert. Hier nur kurz: Beim  

Scanning-Verfahren tastet der von Materiekontakten 

freigehaltene elektronisch gesteuerte Protonen-

strahl, der in zwei Achsen von Magneten abgelenkt 

wird (wie bei einem alten Röhrenfernseher) und in 

der dritten Achse, in der Körpertiefe durch die Justie-

rung der Geschwindigkeit der Protonen kontrolliert 

wird in Millimeter zu Millimeter-Spots den Tumor 

ab (Abbildung 5). Bei extrem großen Tumoren über 

fünf Liter sind es dann bis zu 35.000 einzeln kontrol-

lierte und dokumentierte Bestrahlungspunkte, deren 

präzise Überlappung natürlich ebenfalls kontrolliert 

y 
(c

m
)

x (cm)

beispiel rPtc-scanning-technik

Abbildung 5: Scanning-
Muster eines tatsächli-
chen klinischen Falles. 
Dargestellt sind die 
Mäander des Protonen-
strahls für einige bei-
spielhafte Tiefenschich-
ten. Wird aufgrund des 
Bestrahlungsplanes und 
einer bereits stattge-
fundenen Bestrahlung 
von tiefer gelegenen 
Schichten an bestimm-
ten Spot-Positionen 
keine Dosis benötigt, 
so werden diese Spots 
bei ausgeschaltetem 
Strahl übersprungen (zu 
erkennen an den roten 
Punkten).
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Abbildung 6:  
Veranschaulichung 
der beiden Pro-
tonentherapietech-
niken: Scattering 
und Scanning

alte scattering- versus moderne scanning-technik bei Protonen

Harvard, Loma Linda

RPTC München

Scattering-technik
mit festem Kollimator

Scanning-technik

Scanningmagnete

Dosis-“Überstände“

wird. Das Protonen-Scattering dagegen versucht die 

Strahlsteuerung mit großem mechanischem Auf-

wand, mit zwei- und dreidimensionalen Schablonen 

zu erreichen. Das ist zum einen nicht genau genug, 

zum zweiten sehr umständlich, weil die Schablonen 

für jede Bestrahlungsrichtung gewechselt werden 

müssen.

Zudem hat es für den Patienten Nachteile: Bei Kontakt 

der Protonen mit den Schablonen, die im Gegensatz 

zum Scanning-Verfahren nicht berührungsfrei wirken, 

entsteht eine sehr energiereiche Neutronenstrahlung. 

Diese belastet große Teile des Patientenkörpers. Das 

ist technisch heute vermeidbar, nämlich durch die 

Scanning-Technik1.

Die in den USA noch verbreiteten Scattering-Anla-

gen sind aber vor allem auch deshalb veraltet, da 

mit den Schablonen die Bestrahlungszone an die 

Tumorhinterwand gut angepasst werden kann, nicht 

aber an die Vorderwand, wo Höchstdosis-Teile fast 

wie bei Röntgen überstehen (Abbildung 6). Gerade 

beim Einsatz mehrerer Strahlrichtungen ergibt sich 

ein Ring ungewollt hoher Dosis um den Tumor, was 

das Protonen-Scanning im Gegensatz dazu völlig 

vermeidet.

3. sie sagen, Protonen Wirken im 
tumor genauso Wie röntgen. gibt es 
keine tumore, die besser auf röntgen 
ansPrechen und andere, die besser auf 
Protonen reagieren?

Tumore reagieren auf ionisierende Strahlen, wie es 

sowohl Protonen wie Röntgen sind, alle gleich. Die 

klinische Überlegenheit von Protonen resultiert aus 

der Konzentration der Strahlung im Tumor, statt im 

Gesunden. Durch die bessere Schonung des Gesun-

den kann dadurch mit Protonen die Tumordosis nach 

oben optimiert werden. Daher die überlegene klini-

sche Wirkung zugunsten des Patienten.

Die Gleichartigkeit der Wirkung aller ionisierenden 

Strahlungen in den gesunden wie tumorösen Zellen 

liegt an der Gleichartigkeit des Ionisationsmechanis-

mus. (Siehe Seite 29, Abbildung 2). In der wissen-

schaftlichen Literatur ist diese Wirkungsgleichheit 

weltweit nachgewiesen; abweichende Meinungen 

existieren nicht. Es gibt also keine Tumore, die für 

Röntgen oder für Protonen empfindlicher wären. Diese 

Tatsache ist nicht nur wissenschaftlich gesichert, 

sondern sozusagen auch behördlich: Unsere Betriebs-

genehmigung für das Protonen-Scanning legt fest, 

1) Schneider U., Agosteo S., Pedroni E., Besserer J.: Secondary neutron dose during proton therapy using spot scanning.  
International Journal of Radiation Oncology  Biology Physics. 2002; 53:1:244-251 



33

Warum NICHT ProToNeNTHeraPIe

dass mit einer bestimmten lokal deponierten Energie 

eine um einen Faktor 1,1 höhere biologische Wirkung 

erzielt wird – gemeint ist Tumorsterilisation – als mit 

einer gleichhohen Energieeinstrahlung bei Röntgen. 

Dieser Faktor 1,1 (genannt Relativer Biologischer Effekt, 

RBE) ist für Protonen deshalb um ein Zehntel höher, 

weil bei Röntgenstrahlung Energie verloren geht statt 

zur Ionisation zu führen. Diese Dosierungsvorschrift 

ist auf alle Tumore zu beziehen. Würde die Sensibilität 

von verschiedenen Tumoren für Röntgen und Protonen 

unterschiedlich sein, hätte die Betriebsgenehmigung, 

die ja auf wissenschaftlichen Gutachten fundiert, für 

verschiedene Tumore unterschiedliche Faktoren dieses 

sogenannten Relativen Biologischen Effekts festgelegt.

Für die Klinik bedeutet das, dass der Behauptung, es 

könnte Tumore geben, die auf Röntgen besser reagie-

ren, also mit Röntgen besser zu behandeln seien als mit 

Protonen, nicht nur die wissenschaftliche Basis fehlt, 

sondern auch, angesichts der gesetzlichen Regelungen 

der Strahlentherapie, jede gesetzliche Grundlage.

4. sind röntgenbestrahlungen im  
Vergleich zur ProtonentheraPie nicht 
schon Viel länger bekannt/erProbt  
und damit sicherer? 

Länger bekannt ja: Die erste Tumorbestrahlung mit 

Röntgen wurde von dem Wiener Arzt Leopold Freund 

1896 vorgenommen. Heute werden Weiterentwick-

lungen der damaligen Methode eingesetzt; diese 

Modifikationen (IMRT, Cyberknife, Tomotherapie und 

Rapid Arc) sind überwiegend jünger als die Protonen-

therapie. Obwohl die Art der verwendeten Röntgen-

strahlung sich bei den neueren Methoden änderte 

(Wellenlänge verkürzt und Energie erhöht) wurden 

die Entwicklungen mehr als technische Varianten 

denn als strahlenbiologisches Neuland aufgefasst: 

Die klinischen Erprobungen und Vergleiche mit eta-

blierten Röntgenverfahren waren wenig umfangreich 

oder eingehend. 

Die Protonentherapie konnte, nach einigen Vorunter-

suchungen an der Universität von Berkley, erst dann 

standardmäßig eingesetzt werden, als die Technologie 

der Computertomographie einen hohen Entwicklungs-

stand erreichte: Mit Computertomographen wird nicht 

nur die exakte Tumorlokalisation vermessen, sondern 

auch der Bremseffekt der vor dem Tumor liegenden Ge-

webe. Erst dessen Erfassung erlaubt die Einstellung der 

Protonenenergie, sprich Geschwindigkeit, und sichert 

damit die korrekte dreidimensionale, tiefengesteuerte 

Konzentration der Wirkung in das Zielgebiet Tumor. 

Nach dem Anfang 1961 an dem Massachusetts Gene-

ral Hospital der Harvard University in Boston wurde die 

Protonentherapie im großen Stil 1991/92 an der Loma 

Linda University bei Los Angeles eingeführt. Weltweit 

wurden mittlerweile über 130.000 Patienten mit Pro-

tonen behandelt: Eine Zahl, die größer ist als zum Bei-

spiel jene für die Markteinführung neuer Medikamente 

der Chemotherapie. Insgesamt hat die Protonenthera-

pie entweder den gleichen onkologischen Heilungsef-

fekt – bei gleicher Dosierung wie bei Röntgen - oder sie 

zeigte bessere Ergebnisse als Röntgen: nämlich dann, 

wenn die Wirkungsdosis protonengerecht gesteigert 

wurde. Immer aber waren die Nebenwirkungen, die 

Strahlenschäden bei Protonen geringer. Die ersten 

Wirkungsverbesserungen  konnten (bei Chordomen) 

ab 1975 erreicht werden. Arbeiten, die eine Überle-

genheit der Röntgentherapie gegenüber Protonen 

demonstriert hätten, existieren nach unserer Kenntnis 

nirgendwo.

5. gibt es schon Vergleichende studien 
zWischen Protonen- und röntgen- 
theraPie mit grossen Patientenzahlen?

Ja. (siehe Seite 110 „Internationale Studien zur Pro-

tonentherapie“). Dennoch: Die Lage ist im Bezug 

auf exakte, sogenannte randomisierte prospektive 

Vergleichsstudien unbefriedigend. Selbst bei über 

130.000 mit Protonen bestrahlten Patienten.

Die Gründe sind offensichtlich: Die Patienten müss-

ten, um sich in solchen vergleichenden Studien zu 

unterwerfen, „randomisiert“ werden, das heißt zu-

fällig Röntgen oder Protonen zugeordnet werden. 

Die meisten die Protoneninstitutionen aufsuchenden 

Patienten kommen jedoch spezifisch wegen der ihnen 

klar gewordenen Vorzüge der Protonentherapie und 
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sind unwillig, sich in die höher strahlenbelastende 

Röntgen-Vergleichsgruppe einteilen zu lassen, jeden-

falls nach amerikanischen Erfahrungen. 

Der zweite Grund sind die deutsche und europäische 

Strahlenschutzverordnung bzw. -richtlinie, die den 

Therapeuten zwingt, das Verfahren mit der minimalen 

Strahlenbelastung im Gesunden zu wählen (§§ 6, 80, 

81 Strahlenschutzverordnung). Ein Institut, dem beide 

Methoden zur Verfügung stehen, kann dementspre-

chend nicht wie von der Randomisierung gefordert, 

die Patienten „willkürlich“ in die eine oder die andere 

Gruppe, mit höherer Strahlenbelastung einteilen.

Für den Mediziner ist der dritte Grund vielleicht noch 

entscheidender: Wenn man schon Menschen expe-

rimentell zwei konkurrierenden Methoden zuweist, 

müssen beide Gruppen nach dem Stand der Wissen-

schaft eine Chance haben, die klinisch vorteilhaftere 

zu bilden. Das heißt, es muss einen wissenschaftli-

chen Hintergrund geben, dass die Röntgentherapie 

überlegen sein könnte. Seit der Einführung der Pro-

tonentherapie im größeren Stil, in Loma Linda bei 

Los Angeles 1992 existiert eine solche Hypothese, 

die eine bessere Wirkung von Röntgen gegenüber 

Protonentherapie, sei es in der Heilungssicherheit 

des Tumors oder wenigstens in den Nebenwirkungen, 

begründen würde, weltweit nicht.

6. gibt es krebsarten, die nicht mit 
ProtonentheraPie behandelt Werden 
können? 

Alle Zellen – Tumor- ebenso wie gesunde – werden 

durch Strahlung geschädigt und letztlich abgetötet. 

Daher kann theoretisch jeder ortsständige Tumor mit 

Strahlung, gleich ob Röntgen oder Protonen – zerstört 

werden. Allerdings wird die Anwendbarkeit der Be-

strahlung durch die Strahlenverträglichkeit des um-

gebenden gesunden Gewebes limitiert. 

Voraussetzung jeder Bestrahlungstherapie ist, dass 

der Tumor lokalisiert ist: Er muss an einer Stelle sit-

zen oder zumindest an nur wenigen Orten. Wenigen 

heißt, die Zahl der Metastasen muss noch niedrig 

sein um die Strahlentherapie sinnvoll zu machen. 

Technisch können mit dem Protonen-Scanning mehr 

Metastasen behandelt werden als mit älteren Tech-

niken (siehe auch Kapitel „Sicherheit und Zuverläs-

sigkeit der Protonen-Scanning-Therapie“ ab Seite 

64). Müssen Metastasen bestrahlt werden, wird die 

Strahlentherapie in der Regel mit einer Chemothera-

pie kombiniert. 

Diffuse, verteilte Malignome wie Blutkrebs können 

nicht sinnvoll bestrahlt werden: Ausnahmen gibt es, 

hierbei werden die Bildungsorte im Knochenmark be-

strahlt, was auch mit Protonen umgebungsschonend 

möglich ist. 

Unsere behördliche Zulassung umfasst alle bisher mit 

Röntgen bestrahlbaren Tumore. Zudem war ein Fünf-

tel der bei uns behandelten Patienten mit Röntgen 

nicht bestrahlbar, entweder weil die Röntgenstreu-

strahlung zu viele umgebende Organe gefährdet oder 

weil durch vorlaufende aber erfolglos verlaufende 

Röntgenbestrahlung die Umgebung schon stark „auf-

gesättigt“ war. Auch hier kann das Protonen-Scanning 

sehr oft noch helfen.

Bei den verschiedenen Bestrahlungsarten (Röntgen, 

Protonen) ist die Wirkung in der Tumorzelle gleich. 

Was sich unterscheidet ist die weitaus günstigere, 

physikalisch messbare und somit nachgewiesene 

Dosisverteilung beim Protonen-Scanning mit Strah-

lenkonzentration im Tumor, die die Umgebung schont 

und damit eine effektivere Therapie ermöglicht.

7. Welche nebenWirkungen hat die 
ProtonentheraPie, mehr oder Weniger 
als röntgen?

Die Nebenwirkungen sind die Krux der bisheri-

gen Strahlentherapie. Die Zahl der resultierenden 

Nebenwirkungen ist groß, (Abbildung 7). Es ist 

technisch seit Jahrzehnten möglich, mit Röntgen-

strahlen jeden, aber auch jeden Tumor abzutöten, 

solange dieser lokalisierbar ist und an einem festen 

Ort liegt. Das wäre technisch alles kein Problem. 

Wenn gesagt wird, ein Tumor sei „strahlenresistent“ 
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bezieht sich das auf die Empfindlichkeit der Umge-

bung gegen die Streustrahlung, die Empfindlichkeit 

der umliegenden Strahlenschäden ausgesetzten 

Organe. Die Erholungsmechanismen der Tumore 

(Repair-Kapazität des Genmaterials) könnte tech-

nisch mit allen Methoden durch höhere Dosierung 

überwunden werden.

Bei allen, auch den modernsten Röntgenmethoden 

(Cyberknife, IMRT, Tomotherapie, Rapid Arc usw.) 

aber streut die drei- bis fünffache Strahlung der Tu-

mordosis des Zielgebietes in die Umgebung, was zu 

mehr Nebenwirkungen führen kann. Die Varianz drei-

mal bis fünfmal soviel entsteht durch die jeweiligen 

Größenverhältnisse Tumorvolumen zu Volumen des 

gesunden Gewebes im Einstrahlungsgebiet. 

Ionisierende Strahlungen – Röntgen wie Protonen – 

zerstören das genetische Material, die DNA und lö-

sen Mutationen aus. Hinreichend viele Mutationen bei 

hinreichend hoher Dosis führen zum Tod jeder Zelle. 

Bei Krebszellen wie im Gesunden! Das hat den Vor-

teil, dass im Gegensatz zur Therapie mit Chemothe-

rapeutika die Tumorzellen nicht durch „vorteilhafte“ 

Mutationen resistent werden können. Dies hat aber 

den Nachteil, dass abhängig von der Dosisverteilung 

die in den Tumor zu bringende Effektivdosis von den 

Nebenwirkungen in der gesunden Umgebung begrenzt 

werden kann. 

Besonders schwerwiegende Nebenwirkungen sind 

zum Beispiel die Miterfassung auch gesunder Spei-

cheldrüsen im Bereich der Tumore am Hals und im 

Rachenraum. Ebenso die Setzung von Intelligenzde-

fekten Jugendlicher und, wiederum bei Kindern, die 

mögliche Auslösung von Spätkarzinomen die bei 

Röntgenverfahren das bis zu Elffache der Protonen-

methode betragen soll. Die Bestrahlung des Kopfes 

kann intellektuelle Leistungen wie Konzentration und 

Aufmerksamkeit, Merk- und Lernfähigkeit beein-

trächtigen2.

Es ist die Konzentration der Protonenwirkung insbe-

sondere beim Protonen-Scanning, im Zielgebiet, im 

Tumor, die den Unterschied macht. Während beide 

Bestrahlungsmethoden innerhalb der Zelle – wiede-

rum gesund oder tumorös – gleich schädigend wir-

ken, ist die örtliche Konzentration beim Protonen-

Abbildung 7: Organbezogene Strah-
lenschäden: Kurzzeit- und Langzeit-
schäden sind hier zusammengefasst, 
ihre Ausprägung ist immer von der 
Dosishöhe im Gesunden abhängig. 
Hinzu kommt das generalisierte Risiko 
der Bildung von Sekundärkarzinomen 
über einen längeren Zeitraum, siehe 
oben.

Strahlungs-nebenwirkungen

Erblindung, gestörte 
Tränen-Sekretion
Schluckbeschwerden, 
trockener Mund

Perikarditis

Haarausfall

Querschnittslähmung
Funktionsverlust der Niere

Potenzstörung,
Unfruchtbarkeit,

Miktionsbeschwerden,
Mastdarmstörungen

Störung der Darmbewegung 
(Obstipation, Durchfall), 

Verwachsungsbauch

Leberschädigung

Strahlenpneumonitis

Kiefergelenkarthrose
Hörverlust

Demenz

Sensibilitätsstörung

Allgemein:
Hautverfärbung,
schwer heilende Wunden,
lokale Infekte

2) Calaminus G: Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen. 
WIR Informationsschrift der Aktion für Krebskranke Kinder e.V. (Bonn) 2003
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Scanning als fortschrittlichste und vollkommenste 

Form der äußerlichen Bestrahlungstechnik der 

entscheidende Vorteil: Nicht nur weniger Nebenwir-

kungen für den Patienten und damit mehr Komfort, 

nicht nur die Verhinderung von Schäden insbeson-

dere bei Kindern, sondern die Freiheit nunmehr die 

Dosis im Tumor mit wesentlich weniger Angst vor 

Nebenwirkungen wählen zu können. Das bedeutet, 

die Schonung des Gesunden durch das Protonen-

Scanning erlaubt direkte Dosiserhöhungen ohne 

Erhöhung der Umgebungs-Toxizität, und/oder 

schnellere Bestrahlungen an weniger Tagen. Hier-

durch erfährt der Tumor weniger Erholungsinter-

valle; die Therapie wird effektiver. Damit können mit 

Röntgen kaum hinreichend bestrahlbare Tumore mit 

Protonen-Scanning auch erfasst werden, wie zum 

Beispiele Karzinome der Bauchspeicheldrüse. Damit 

können, und sollen nach internationaler Ansicht  

Kinder behandelt werden.

8. mit strahlung (röntgen oder 
Protonen) sei PrinziPiell keine end- 
gültige (kuratiVe) heilung möglich?

Dies trifft nicht zu. Mit beiden Strahlenarten sind 

endgültige „kurative“ Heilungen erzielbar. Aufgrund 

der Konzentration der Dosis im Tumor und damit der 

Befreiung von Umgebungsschäden ist mit Protonen 

öfter eine höher dosierte und damit wirksamere Be-

strahlung möglich, die Heilungsquote zum Beispiel 

bei Chordomen beträgt mit Röntgen bis maximal  

30 % mit Protonen bis 80 %1.

9. gibt es begleiterkrankungen, die zu 
einem ausschluss der ProtonentheraPie 
führen?

Eine an sich sinnvolle Protonentherapie kann sehr sel-

ten nicht durchgeführt werden: Es ist eine Vorausset-

zung, mit Hilfe von Computertomographie, gegebe-

nenfalls zusätzlich Kernspintomographie den Tumor 

zu lokalisieren. Und in der Tumorumgebung muss ein 

artefaktfreies Computertomogramm möglich sein 

um die Bremsstrecke für die Protonen vor dem Tu-

mor genau zu vermessen. Dies ist bei dort liegenden 

Metallteilen nicht immer durchführbar. Der häufigste 

Ausschlussgrund ist eine doppelseitige Hüftprothese, 

einseitige können noch in der Planung gehandhabt 

werden.

Herzschrittmacher werden nur dann ein Problem, 

wenn genau in dem Bereich des Herzschrittmachers 

ein Lungentumor auftritt. Allerdings können Schritt-

macher temporär „versetzt“ werden. Gefäß-Stents 

verhindern die Behandlung nicht.

Da die Bestrahlung selbst nicht belastend ist, spielen 

Alter, Allgemeinzustand und sonstige Begleiterkran-

kungen in der Praxis, zumindest im Regelfall, keine 

Rolle. Wenn wir Patienten ausschließen, dann meist 

leider aufgrund einer Metastasenvielzahl. 

10. mir Wurde Von der Protonen-
scanning-theraPie abgeraten, Weil 
sie für „beWegliche“ organe nicht 
geeignet sei. stimmt das?

Die Urologen betonen gerne die „Beweglichkeit“ der 

Prostata, die an sich einer festen Bindegewebsplatte 

aufsitzt, die sich zwischen den vorderen Schenkeln 

der Beckenknochen aufspannt. Sicherheitshalber 

setzen wir dennoch per Injektion vom Damm aus drei 

Goldstäbchen, die bei jeder Einzelbestrahlung für die 

im Bestrahlungsgerät integrierte Röntgenlokalisation 

als Orts-Marker dienen.

Die hohe Atemverschieblichkeit von Lunge und, wie 

gelegentlich vergessen, Leber würden obere und 

untere Bestrahlungs-Überstände von 1,5 cm oder 

die Unterbrechung der Atembewegungen erfor-

dern. Es wurde versucht, mit einem sogenannten 

„Atemgating“ dieses Problem zu beseitigen: Die 

Methode basiert auf der Vorstellung, dass der Pa-

tient auch unter dem Stress der Lagerung in einer 

Bestrahlungsmaschine völlig gleichmäßig atmet 

und zwischen den einzelnen Atemzügen in eine 

Ruhephase zurückkehrt. Das ist nicht der Fall, mess-

technisch ist die Erfassung der Atembewegung 

zudem nicht millimetergenau möglich, die Bestrah-
1) Literaturübersicht siehe Seite 59 und 60
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lung würde durch ein solches Verfahren auch noch 

ungebührlich verlängert werden. Wir führen deshalb 

bei Bestrahlungen im Bereich der Lunge und der 

Leber oberflächliche Narkosen durch. Hierbei wird 

über eine Intubation oder vereinfachte Intubation 

(Larynx-Maske) und Sauerstoffinsufflation zuerst 

der Stickstoff aus den Lungenbläschen ausgespült. 

Beim Patienten wird dann ähnlich wie bei Opera-

tionen eine Atemlähmung ausgelöst. Gleichzeitig 

wird Sauerstoff zugeführt, der in der Lunge konti-

nuierlich ins Blut übergeht: Der Patient erhält eine 

bessere Sauerstoffversorgung als bei Eigenatmung. 

Unter den Bedingungen dieses Atemstillstands sind 

die Organpositionen von Lunge und Leber auch von 

Tag zu Tag innerhalb von plus minus maximal zwei 

Millimetern reproduzierbar. Damit ist es möglich, 

die Bestrahlung, die sonst unnötig Lebergewebe 

abtötet bzw. außerhalb des Tumors bei der Lunge 

eine Strahlen-Lungenentzündung auslöst, auf den 

Tumor zu beschränken. Diese Atemstillstände dau-

ern weniger als drei Minuten an, sie führen lediglich 

zu einer Anreicherung von CO2 im Körper, die mit 

den ersten Atemzügen dann sofort wieder ausgewa-

schen wird. Die Methode hat sich in unseren Hän-

den ausgezeichnet bewährt2.

Ansonsten bewegen sich von den Bestrahlungen zu-

gänglichen Körperteilen nur der Herzbeutel und der 

oberste Teil des Aortenbogens. Unsere Radioonkolo-

gen sind angewiesen, hierauf Rücksicht zu nehmen: 

Das geschieht dadurch, dass die Einstrahlrichtung 

auf diese Bewegungen in dieser kleinen Zone abge-

stimmt wird. Die Bestrahlung von Millimeter-Spot 

zu Millimeter-Spot springt mit 0,01 Sekunden, von 

Linie zu Linie mit 0,2 Sekunden, von Tiefenschicht 

zu Tiefenschicht mit 3-4 Sekunden. Genau diese drei 

Dimensionen mit unterschiedlichen Bewegungen des 

Strahls müssen auf den Rhythmus des Herzbeutels- 

bzw. der Aortenbewegungen in der Strahlenrichtung 

abgestimmt werden: Die Tiefenschichten sollen zum 

Beispiel nicht parallel zur Oberfläche des Herzbeutels 

gelegt werden.

Die oft gehörte Kritik, dass das Protonen-Scanning als 

„zusammengesetzte“ Strahlung für sogenannte beweg-

liche Organe nicht geeignet sei, trifft nicht zu. 

11. kann ich Wegen einer Protonenthera-
Pie nachfragen, obWohl meine behandeln-
den ärzte oder andere daVon abraten?

Die Protonentherapie ist, obwohl im großen Stil in 

den USA bereits 1992 begonnen, und mittlerweile an 

allen führenden Kliniken der USA verfügbar, schon 

aus wirtschaftlichen Gründen ein in Deutschland 

immer noch umstrittenes Verfahren. Abgeraten wird 

oft, auch von Kollegen.

Der Gesetzgeber hat im § 80 der Strahlenschutzver-

ordnung – die im Internet jederzeit einlesbar ist – zu-

mindest allen Radioonkologen, also allen mit jedwe-

der Bestrahlung befassten Ärzten vorgeschrieben, die 

einzelnen Bestrahlungs-Methoden gegeneinander 

abzuwägen. 

Ein hoher Anspruch, der von den meisten Kollegen 

nicht wirklich erfüllbar ist, da nur spezialisierte Com-

puter mit entsprechenden teuren Rechenprogrammen 

wirkliche Dosisvergleiche zwischen Röntgen und 

Protonentherapie durchführen können. (siehe Seite 

30, Abbildung 3, 4 und Seite 38, Abbildung 8, 9). Die 

Nutzung dieser Rechenprogramme für den Entscheid 

mit welcher Strahlenart Sie behandelt werden sollen, 

ist aber leider nur den Kollegen – ganz unabhängig vom 

gesetzlichen Erfordernis – wirklich möglich, die über 

diese Computermodelle verfügen und wohl auch die 

Fachkunde für Protonenbestrahlung erworben haben.

Sich eine zweite Meinung bei einem Protonenzent-

rum einzuholen, ist auf alle Fälle für Sie sinnvoll.

12. ich bin bereits mit Photonen (konVen-
tionelle strahlentheraPie, Wie sämtliche 
röntgenVerfahren) behandelt Worden, 
kann ich trotzdem noch mit der Pro-
tonentheraPie bestrahlt Werden?

Dies ist sehr oft möglich: Ein Fünftel der Patienten des 

RPTC sind genau solche Krebskranke, bei denen die 

Röntgentherapie bereits versagt hat. Die Gründe für 

das Versagen sind überwiegend die der Röntgenthe-

rapie zu eigenen Dosisbeschränkungen im Tumorbett, 
2) Eckermann M., Hillbrand M., Bachtiary B.: Prozessunterstützung durch Anästhesie – Protonenbestrahlung in Apnoe DAC (Deutscher Anästhesie Congress)  
Düsseldorf, Mai 2015
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Abbildung 8:  Klinische Erfahrungen am RPTC Fallbeispiel: Pleuromesotheliom

Abbildung 9:  Klinische Erfahrungen am RPTC Fallbeispiel: Pleuromesotheliom
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die durch die Empfindlichkeit der gesunden Umge-

bung gegen die Röntgenstreustrahlung bedingt ist. 

Wegen dieser Strahlen-Vorschädigung der Umge-

bung ist mit der Röntgenmethode eine Zweitbestrah-

lung dann nicht möglich – wie viele Fälle zeigen – aber 

sehr oft mit Protonen-Scanning. 

13. ist es mit dem imrt-Verfahren nicht 
genauso Wie bei der Protonenbestrah-
lung möglich, eine hohe dosis allein in 
den tumor zu bringen?

Nein, mit dem IMRT-Verfahren (intensity modulated 

radiotherapy mit Röntgen) ist dies nicht möglich.  

Der Vorteil des IMRT-Verfahrens ist es, die Außen-

grenze des Zielgebietes sehr viel besser als mit älte-

ren Röntgenbestrahlungsmethoden an die wie auch 

immer unregelmäßig geformte Tumoroberfläche 

anzupassen, zu „konformieren“. Das grundsätzliche 

Problem der Streustrahlung mit der drei- bis fünf-

fachen Gesamtmenge in die Umgebung, wie es bei 

Röntgen im Gegensatz zu Protonen existiert, wird 

damit nicht umgangen: Vielmehr werden durch die 

Vervielfachung der Strahlrichtungen beim IMRT zwar 

lokale Höchstdosen vermieden, aber nur zu Lasten 

einer Generierung größerer bestrahlter Gewebevo-

lumina im Gesunden. Der klinische Vorteil dieser 

Verwischung ist noch nicht hinreichend gesichert, 

nach allgemeiner Ansicht sollte dieses sogenannte 

Strahlenbad zumindest bei Kindern nicht angewandt 

werden. 

14. kann die Protonenbestrahlung 
unVerträglichkeiten zu medikamenten 
entWickeln?

In den Fällen, bei denen wir zur Ausschaltung der 

Atembeweglichkeit von Lunge und Leber oberfläch-

liche Narkosen während der Bestrahlung einsetzen, 

müssen Sie alle eingenommenen Medikamente mit 

dem behandelnden Anästhesisten bei uns abklären.

Für die Fälle, in denen Marker oder Spacer benutzt 

werden – bei Prostatakarzinomen – sollten Sie mit-

teilen, welche gerinnungshemmenden Medikamente 

Sie zurzeit einnehmen. Möglicherweise muss hier die 

Dosis kurzfristig reduziert werden.

Ansonsten stellt sich die Frage bei der oft vorgenom-

menen gleichzeitigen Gabe von Chemotherapeutika. 

Bei den Röntgenbehandlungen war es notwendig, 

die Dosierung bei der Bestrahlung zu reduzieren: Die 

Streustrahlung aller Röntgenmethoden im Gesun-

den – das Drei- bis Fünffache der Tumorstrahlung 

– konnte eine Immundepression auslösen, genauso 

wie zumindest die bisherigen Chemotherapeutika. 

Dies erforderte eine Dosisanpassung bei jenen Be-

strahlungsmethoden. Die bisherige Erfahrung mit 

Protonen-Scanning, wo nur ein kleineres Volumen 

an gesundem Gewebe mit nur weniger Strahlendo-

sis überhaupt erfasst wird, zeigten dagegen noch 

keinen Hinweis auf die Notwendigkeit einer Dosis-

verringerung einer begleitenden Chemotherapie. 

Diese muss in den Tagen, an denen bestrahlt wird, 

dennoch routinemäßig weiter überwacht und abge-

stimmt werden; Unterbrechungen sind jedoch nicht 

erforderlich. 

15. ist der am rPtc VerWendete Proto-
nenstrahl nicht zu energiereich für 
oberflächennahe tumore?

Nein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, direkt der Haut 

aufsitzende äußerliche Tumore, wie Basaliome mit 

Protonen zu behandeln, das ist die Domäne der ober-

flächlichen Elektronenbestrahlung.

Die Eindringtiefe der Protonen und die Lage ihres 

Wirkungsschwerpunkts, des Bragg-Peaks ist abhän-

gig von der Geschwindigkeit auf die die Protonen be-

schleunigt werden. Unsere in der Strahlenquelle auf 

250 MeV (kinetische) Bewegungsenergie beschleu-

nigten Protonen können für tiefe Tumore mit bis zu 

245 MeV auf den Patienten auftreffen, sie dringen 

dann 36,6 cm ein. Elektronisch können wir die Ein-

dringgeschwindigkeit auf 70 MeV herunterregeln, 

was zu einer Eindringtiefe von nur 4,1 cm führt. Für 

die Feinarbeit bei oberflächlicheren Tumoren haben 

wir die Möglichkeit, die Protonen weiter auf eine Ein-

dringtiefe von nur 1 mm zu bremsen. 
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erwarten wäre. Vermutet wird, dass dies mit der dort 

hohen Ionisationsdichte zusammenhängt, die mehr 

Doppelstrangbrüche der DNA-Moleküle auslöst, die 

vom Körper bzw. Tumor schlecht repariert werden 

können. Dieses sehr subtile Phänomen führt bei der 

Protonenstrahlung allenfalls zu einem sehr lokalen 

Overkill der einen oder andern Zelle innerhalb des 

Tumors. Bei Heavy Ions nun hat man gesehen oder 

glaubte gesehen zu haben, dass dieser Effekt der Hy-

pertoxizität, des sogenannten überhöhten Relativen 

Biologischen Effektes (RBE) sich über einen wesentlich 

breiteren Teil des Bragg-Peaks ausdehnt. Das führte 

zu der Hoffnung, dass man mit Heavy Ions flächen-

deckend über den ganzen Bragg-Peak im Tumor einen 

höheren Heilungseffekt erwarten könnte. Das sollte 

es ermöglichen, das war die Hoffnung, mit noch we-

niger Strahlung im Gesunden im Tumor den gleichen 

Sterilisations-Effekt wie bei Protonen auszulösen. Da-

mit sollten die Heavy Ions für die gesunde Umgebung 

noch schonender werden als Protonen ohnehin. Die 

oben genannten Anlagen wurden gebaut.

16. ist die ProtonentheraPie auch bei 
erhöhten Psa-Werten nach erfolgter 
Prostatektomie anWendbar?

Ja. Erhöhte PSA-Werte nach Prostatektomie dürfen 

nicht auftreten: Sie sind immer ein Hinweis auf Me-

tastasen oder ein lokales Rezidiv. In der Mehrzahl der 

Fälle ist hier eine Nachbestrahlung sinnvoll, gegebe-

nenfalls zusammen mit einer antihormonellen oder 

chemotherapeutischen Behandlung

17. sind schWerionen (heaVy ions) nicht 
doch besser als Protonen?

Dieser Hoffnung wurde in Japan nachgegangen, 

in jüngerer Zeit auch an der Anlage in Heidelberg, 

die allerdings auch mit Protonen bestrahlt. Unter 

Heavy Ions versteht man in diesem Zusammen-

hang alle größeren Atomkerne, in der klinischen 

Praxis zumeist Kohlenstoff. Die Protonenstrahlung 

besteht aus den Atomkernen des Wasserstoffs mit 

der Masse 1 und der elektrischen Ladung 1 (als üb-

liche Willkürzahlen). Kohlenstoffatomkerne jedoch 

setzen sich aus sechs Protonen und sechs Neutro-

nen zusammen, letztere weisen keine elektrische 

Ladung auf. Massezahl damit 12, Ladungszahl aber 

nur 6. Da beide Partikelarten in den Zyklotronen 

oder Synchrotronen, in den Strahlenquellen mit 

Hilfe rasch wechselnder elektromagnetischer Felder 

beschleunigt werden (mit Radiowellen) und durch 

sehr starke konstante Magnetfelder richtungsge-

lenkt werden (zum Beispiel durch supraleitende 

Spulen, die in flüssiges Helium getaucht werden, am 

RPTC-Zyklotron) ist der Aufwand der Beschleuni-

gung von Kohlenstoff aufgrund der sechs „blinden 

Passagiere“, der ladungsfreien Neutronen, ein Viel-

faches: technisch und finanziell.

Man hatte sich von Heavy Ions eine bessere klinische 

Wirkung als von Protonen erwartet, weil schon bei 

Protonen ein merkwürdiger Effekt beobachtet wurde: 

innerhalb des Bragg-Peaks, also am Ort der höchsten 

physikalischen Dosis, die in den Tumor gelegt wird, 

gibt es bei einer kleinen Endstrecke eine höhere bio-

logische Wirkung als nach der deponierten Energie zu 
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Abbildung 10: Nur bei sehr niedriger Dosis treten hohe RBEs, hier 
bis 3,7 auf. Schon bei 10 Gy verfällt die Wirkung auf nur 1,5. Die 
rote Kurve zeigt Carbon-Partikelstrahlung mit noch 266 MeV, 
also hoher Geschwindigkeit, im Zugangsbereich, im Gesunden. 
Die blaue Kurve gibt 77 MeV, also langsamere Partikel am Lauf-
streckenende, im Tumor an.
Diese RBE-Zunahme wird nur im Gesunden wirksam, wo sie 
kontraproduktiv ist, nicht im Tumordosisbereich! 4, 5

4) Wilkens JJ, Oelfke U.: Direct comparison of biologically optimized spread-out bragg peaks for protons and carbon ions. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008; 70(1):262-6.;  
5) Elsässer T., Krämer M., Scholz M.: Accuracy of the Local Effect Model, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 71 / 3 p. 866
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Die Hoffnung ist weitestgehend verflogen: Die 

klinischen Effekte waren damals an Zellkulturen 

erforscht worden. Zellkulturen zum Beispiel aus 

menschlichen oder anderen Zellen, tolerieren aber, 

sie sind schließlich nicht durchblutet, wesentlich 

weniger Strahlendosis als menschliches Gewebe 

oder menschliche Tumore. Zum zweiten ist es üb-

lich, solche Effekte an Zellkulturen bei einer Dosis zu 

vergleichen, die nur etwa die Hälfte der Zellen abtö-

tet – dies aus statistischen Gründen. Der Effekt die-

ser beiden Sachverhalte war es, dass der Nachweis 

einer angeblichen Überlegenheit von Heavy Ions bei 

äußerst niedrigen Dosen geführt wurde. Untersuchte 

man das Phänomen in jüngerer Zeit an höheren 

Dosen, die etwas mehr Bezug zu dem klinisch Not-

wendigen beim Menschen hatten, brach der Hyper-

toxizitätseffekt in sich zusammen (Abbildung 10).  

In der klinischen Praxis bedeutet das, dass die Hy-

pertoxizität im Tumor, die zur Verringerung der Ge-

samtstrahlenbelastung führen sollte, keineswegs in 

der gewünschten Weise auftritt. Ein zweiter Effekt 

ist für die Heavy Ions fast noch negativer: Niedrige 

Dosierungen kommen am Rande des Bestrahlungs-

feldes, im Streubereich der Partikelstrahlung vor. 

Und genau dort ist diese Hypertoxizität relativ hoch. 

Im Effekt wird eigentlich nur die bei Heavy Ions an 

sich sehr hohe Zielpräzision in die Umgebung ver-

wischt (Abbildung 11).

Heavy Ions zusammengefasst: Bereits gebaute Ver-

suchsanlagen laufen, neue Projekte sind wohl aufge-

geben, zum Beispiel die schon in Bau genommene 

Anlage in Kiel. 

18. der tumor ist häufig Von kleineren 
absiedelungen Von krebszellen umgeben, 
führt der im Vergleich zur röntgen- 
theraPie steilere dosisabfall bei Protonen 
an der gesund/krank grenze Vielleicht 
dazu, dass nahe bösartige absiedlungen 
nicht mitbestrahlt Werden?

In der Tat kämpft die Radioonkologie genauso wie 

die Chirurgie immer mit dem Problem von seitlichen 

Absiedelungen in Tumornähe, die aber so klein sind, 

aus so wenigen Zellen bestehen, dass sie mit heu-

tigen diagnostischen Methoden noch nicht erfasst 

werden können. Dies sind beispielsweise Lymph-

knotenabsiedelungen in der Nahumgebung von 

Prostatakarzinomen, oder bei Melanomen in der 

Netzhaut des Auges ein sogenannter Spread in die 

Umgebung. Die Ausdehnung des Zielgebietes, das 

nicht nur Bewegungen, Zielungenauigkeit und so 

weiter einschließen soll, sondern auch diese mög-

lichen unsichtbaren Absiedelungen, ist deshalb eine 

wesentliche Kunst erfahrener Radioonkologen. Ein 

Nachteil des zielgenauen Protonen-Scannings resul-

tiert daraus keinesfalls: 

Gewiss könnte mit der Protonen-Scanning-Methode 

jeder beliebige örtliche Dosisabfall, auch der Rönt-

gen-typische in alle Richtungen der Tumorumge-

bung simuliert werden. Schließlich ist die Dosis in 

dem Verfahren Spot-to-Spot millimeterweise frei 

wählbar. Nur würde ein solcher Dosisabfall in der 

Tumorumgebung simuliert bei Protonen keinen Sinn 

haben:

Stellen wir uns sehr vereinfacht den Tumor wie einen 

Würfel vor. An vier Seiten, oben/unten, links/rechts 

Abbildung 11: Aufgrund des Verfalls der Heavy-Ion Hypertoxizi-
tät bei höheren Dosen liegt die Wirkungsüberhöhung nicht im, 
sondern außerhalb des Tumors im Gesunden. 6

6) Krämer M.: Treatment Planning for Carbon Ion Beams. PTCOG 43 Munich, Dec. 2005
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ist der Dosisabfall bei Röntgen, da von Schablonen 

abgeschattet, sehr scharf. Also nicht frei wählbar und 

nicht auslaufend. Vor dem Tumor, also auf Seite der 

Strahlenquelle, steigt die Röntgendosis im Gesunden 

an. Bei Protonen kommt es vorne zu einem graduellen 

Dosis-Abfall, der, wenn gewünscht, flacher gestaltet 

werden könnte. Hinter dem Tumor fällt die Dosis bei 

Röntgen langsam weiter ab, bei Protonen ist der nur 

hier deutlich steilere Abfall wiederum gestaltbar, seine 

Steilheit wird in der Regel genutzt, um genau dort Ri-

sikoorgane und Umgebung zu schonen.

Hinterfragt werden muss grundsätzlich auch die 

Weisheit einer Teildosisbestrahlung: Die Vorstellung, 

dass nur niedrige lokale Tumor-Zellzahlen auch mit 

geringeren Dosen sterilisiert werden könnten, trifft 

nicht unbedingt zu. Entweder, die eine hohe Sterili-

sationswahrscheinlichkeit aufweisende Tumordosis 

wird auch hier eingesetzt, oder es kommt sowohl bei 

den gesunden Zellen wie aber auch bei den einzelnen 

Tumorzellen zu nichttödlichen Dosierungen: Dosie-

rungen, die zwar weiter Mutationen des Tumors aus-

lösen können, die aber nicht zum Zelltod führen. Die 

Vorstellung, dass im Spread-Gebiet niedrigere Dosen 

ausreichen wäre im Prinzip ein Eintritt in ein statisti-

sches Spiel, für das nur wenig spricht.

19. kann mit der neuentWickelten 
behandlung mittels crisPr-cas-9 krebs 
endgültig eliminiert Werden?

Ja – in ferner Zukunft. CRISPR/Cas-9 ist ein komplexes 

organisches Molekül, das synthetisiert werden kann. 

Mit einer bestimmten DNA- oder RNA-Sequenz aus-

gestattet, lagert es sich an korrespondierende Teile 

des Genoms zum Beispiel einer Krebszelle an. Nämlich 

dort, wo ein Krebsgen (Onkogen) liegt. Dieses wird 

dann herausgeschnitten. Das Molekül kann so ausge-

rüstet werden, dass ein synthetisiertes neues Gen, das 

defekte, das Krebsrisiko erhöhende Gen ersetzt und 

damit die Zelle vor einer krebsigen Entartung bewahrt.

Um zu verstehen, wie eine derartige Prophylaxe – dies 
ist die Methode eher als eine Therapie – funktioniert, 

sei hier der Vorgang beispielhaft erklärt. Zuerst müssen 

wir identifizieren, welche Gene bewirken, dass zum Bei-

spiel in der Magenschleimhaut und in der Schleimhaut 

des Dickdarms Krebs entsteht, in der nur Zentimeter 

entfernten Schleimhaut des Zwölffingerdarms und des 

Dünndarms aber nicht. Diese Identifikation wird am 

schnellsten bei vererbten Krebsrisiken möglich sein, de-

ren Krebsgene man zum Teil schon kennt, zum Beispiel 

die BRCA-1 und BRCA-2 Gene, die beim Brustkrebs eine 

Rolle spielen. Für alle Krebsarten, deren Risiko oft von 

mehreren Genen und Genkombinationen ausgelöst 

wird, müssten gewiss aber die Sequenzen von Tausen-

den von Genen zugeordnet werden. Nun können die 

korrigierten „gesunden“ Ersatzgene nicht an beliebigen 

Stellen eingepflanzt werden; man muss auch die Um-

gebung sequenzieren. Ist dies geschehen, können die 

CRISPR/Cas-9 Moleküle tatsächlich so synthetisiert 

werden, dass sie nur das kranke Gen zerschneiden und 

das Ersatzgen an eben dieser Stelle implantieren.

In der Praxis, und das haben die bisherigen Experi-

mente in China an Embryonen bestätigt, gelingt dies 

trotz aller Ortsspezifität nur in einem Teil der Fälle, 

z. B. in 4 von 84. Und sicher nicht bei den Millionen 

oder Milliarden Zellen eines schon existierenden 

Krebses. Man müsste alle gesunden Zellen vorher 

entsprechend umbauen. Vorstellbar ist dies nur, 

wenn die Anwendung des CRISPR/Cas-9 als Pre-

Implantationsbehandlung in vitro etwa an der Eizelle 

vorgenommen wird. 

Das heißt Menschenzüchtung. Vererbt werden kann 

dieses korrigierte, gesundgezüchtete Genom nur, wenn 

der so manipulierte Mensch sich mit einem gleichartig 

behandelten paart. Solange dies geschieht, wäre bei 

dieser neuen Rasse von Menschen der Krebs eliminiert.

Wann sollte das geschehen?

20. kann die ProtonentheraPie über den 
heutigen standard im rPtc, das Proto-
nen-scanning, noch WeiterentWickelt 
Werden?

Ja, das ist der Fall. Auch bei über 130.000 mit Proto-

nen weltweit bestrahlten Patienten ist die Protonen-
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therapie im Verhältnis zur Röntgentherapie eine neue 

Methode. Sie wird, auch im RPTC, noch mit einer 

gewissen Vorsicht gefahren. Dementsprechend ha-

ben wir Studien beantragt, die die Leistungsfähigkeit 

der dort realisierten Protonentherapie voll ausspielen. 

Siehe unten Kapitel Studien am RPTC. 

Die zukünftige Leistungsverbesserung der Protonen-

therapie muss zumindest in Deutschland einhergehen 

mit entsprechenden Erweiterungen der existierenden 

Betriebserlaubnis. Die Entwicklungsmöglichkeit sei 

an einer der beiden Studien, der Behandlung des Pro-

statakarzinoms hier dargestellt:

Konventionell wird das Prostatakarzinom heute in 

der Regel in 41 Tagessitzungen mit je 2 Gray, das 

heißt einer Gesamtstrahlenbelastung von 82 Gray 

behandelt. Zumeist werden Bestrahlungen aus vier 

Richtungen, aus vier Feldern verwendet. Die Durch-

strahlung des der Prostata hinten dicht anliegenden 

Mastdarms wird dabei in Kauf genommen. Dabei 

sind Schädigungen der Mastdarmschleimhaut mit 

störenden Blutungen die häufigste Nebenwirkung der 

Prostatabestrahlung. 

Am RPTC werden derzeit die Prostatakarzinome an 

nur 21 Tagen bestrahlt, allerdings mit einer erhöhten 

Tagesdosis von 3 statt nur 2 Gray. Die Abbildung 12 

zeigt, dass die Umgebung, hier dargestellt am Beispiel 

der Hüftgelenke, die miterfasst werden können zwar 

pro Tag etwas höher bestrahlt wird, aber mit einer 

deutlich geringeren Gesamtstrahlendosis belastet ist. 

Ein Effekt der dreidimensionalen Zielbarkeit der Proto-

nen im Tumor. Auch wird durch Einsatz von nur zwei 

Feldern (Strahlrichtungen) eine Durchstrahlung des 

Mastdarms vermieden, der nurmehr in seiner kleinen, 

der Prostata direkt anliegenden Teilfläche erfasst wird. 

Man sieht, dass dieses Verfahren die Gesamtdosis für 

den Patienten in der Tat auch von 82 auf nur 63 Gray 

verringert. Warum ist das möglich?

zukunft der Protonentherapie am rPtc

(A) Röntgen konvertionell: 41 x 2 Gy (4 Felder)

(B) Protonen RPTC: 21 x 3 Gy(RBE) (2 Felder)

(C) Protonen Zukunft RPTC: 5 x 7,5 Gy(RBE) (4 Felder)
Einstrahldosis somit
4 x 1,88 Gy(RBE)/Tag

Einstrahldosis somit
2 x 1,5 Gy(RBE)/Tag

Einstrahldosis somit
4 x 0,45 - 0,61 Gy/Tag

Hüfte
HüfteProstata

Überlappend!

~25% Zulauf-
Dosisabfall

Überlappend!

Hüftbelastung pro  
Seite gesamt:
5 x 0,73 Gy(RBE)
= 3,65 Gy(RBE)

Hüftbelastung pro  
Seite gesamt:
21 x 0,89 Gy(RBE)
= 18,69 Gy(RBE)

Hüftbelastung pro  
Seite gesamt:
41 x 0,79 Gy
= 32,39 Gy

0,79/Tag

0,89/Tag

0,73/Tag

0,79

0,73

0,89

Abbildung 12: Ein Vergleich am 
Beispiel der Bestrahlung eines 
Prostatakarzinoms. Schemati-
scher Querschnitt des Körpers, 
wie in einem CT sichtbar: 
A)  Heutige Standard-Rönt-

gentherapie mit 41 Tages-
Sitzungen und einer hohen 
Streustrahlen-Belastung z. B. 
der Hüftgelenke, die bereits 
ab 10-15 Gy reagieren.

B)  Heutige Strahlentherapie mit 
Protonen-Scanning am RPTC 
mit niedriger Gesamtdosis, 
da dem Tumor weniger 
Erholungsintervalle geboten 
werden und massiv verrin-
gerter Streustrahlung z. B. 
an den Hüftgelenken.

C)  Zukünftige Behandlung am 
RPTC (nach behördlicher 
Genehmigung). Gleiche 
Erfolgschance bereits nach 
einer Woche, Hüftgelenke 
und Umgebung optimal 
geschont.
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Warum NICHT ProToNeNTHeraPIe

Gerade das Prostatakarzinom erholt sich außeror-

dentlich schnell, der Tumor hat eine hohe sogenannte 

Reparaturkapazität. Diese wird in jedem Bestrahlungs-

intervall aktiviert; 40 Intervalle bei der konventionellen 

Röntgenbestrahlung, nurmehr 20 Erholungsintervalle 

derzeit am RPTC. Die gleiche onkologische Wirkung 

ist nachgewiesen und aus der Literatur bekannt.

Der dritte Teil der Abbildung zeigt die von Ihnen 

abgefragte Zukunft: Bestrahlung eines Prostatakarzi-

noms innerhalb einer Woche mit nur fünf einzelnen 

Sitzungen in fünf Tagen. Die Feldzahl ist zur besseren 

Verteilung wiederum auf vier mit den im RPTC tech-

nisch möglichen Schräg-Strahlrichtungen erhöht. Eine 

weitere neue Methode wird eingesetzt, durch einen 

eingespritzten resorbierbaren „Spacer“ wird während 

der Bestrahlung der Mastdarm von der Prostata ent-

fernt, um ihn zumindest unter den Bedingungen der 

Protonen strahlungsfrei zu halten. Und die Gesamt-

dosis beträgt nunmehr nur 37,5 Gray! Amerikanische 

Arbeiten zeigen, dass die massive Verringerung der 

Erholungsintervalle für den Tumor auf nurmehr vier 

Zeiträume mindestens genauso gute onkologische, 

sprich Heilungsraten, sichert wie die konventionelle 

41-mal-Röntgenbestrahlung.7 

Damit nähert sich die therapeutische Möglichkeit, 

mit relativ geringem Aufwand für den Patienten und 

praktisch nebenwirkungsfrei Prostatakarzinome im 

noch nicht metastasierten Stadium zu heilen. Die 

Nebenwirkungsarmut erlaubt es, auch jene häufi-

gen Patienten, die Krebszellen tragen, aber nur ein 

begrenztes Risiko des Ausbruchs in ihrer Lebenszeit 

haben, sinnvoll zu behandeln. Siehe im Kapitel: Proto-

nen-Scanning im Konzert der heutigen Therapieme-

thoden – Anwendungsbereiche, Vor- und Nachteile, 

Abschnitt „Das statistische Problem der Prostatekto-

mie“, Seite 10. Und unter Kapitel: Studien am RPTC. 

Wir wollen in Zukunft die Prostatakarzinome an nur 

mehr fünf Tagen bestrahlen.

7) King C. R., Brooks J. D., Gill H., Presti J. C. Jr.: Long-term outcomes from a prospective trial of stereotactic body radiotherapy for low-risk prostate cancer.  
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Feb 1;82(2):877-82. 
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Warum NICHT ProToNeNTHeraPIe
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ERFAHRUNGSBERICHT 1 

Indikation: Papillenkarzinom

April 2011: Whipple OP

August 2012: Befall Lymphknoten   

Oktober/November 2012: Protonenbestrahlung

Erfahrungsbericht vom: Juli 2015

Was waren Ihre Gedanken, als Sie von  

der Diagnose erfahren haben? 

Als ich Ende März 2011 von dem Papillenkarzinom 

erfuhr, war ich tief erschüttert. Ich dachte, das kann 

doch gar nicht sein. Ich fühlte mich gesund, habe mein 

ganzes Leben über intensiv Sport getrieben und dann 

das. Durch eine Gelbsucht wurde ersichtlich, dass et-

was nicht stimmt. Im Ultraschall zeichnete sich etwas 

ab, was dann mit der Sondenuntersuchung bestätigt 

wurde. Ein Papillenkarzinom, ca. 1,2 cm groß! Mir 

war klar, was das bedeutete. Aber ich wollte und will 

kämpfen und mich nicht unterkriegen lassen.

Was wurde Ihnen als Therapie empfohlen?

Durch meine Schwester, die die Pressearbeit für 

Medizinische Kongresse als Journalistin organisiert, 

wurde direkt der Kontakt zu Prof. Dr. M.W. Büchler in 

der Universitätsklinik Heidelberg hergestellt. Er sagte 

mir, dass er mir helfen und mich operieren könne. 3 

Tage nach der Diagnose bekam ich am 5.4.2011 eine 

Whipple OP. Der Magen blieb mir erhalten. Anschlie-

ßend wurde ich 6 Monate mit Gemcetabin behandelt.

Warum haben Sie sich für die  

Protonentherapie entschieden?

Im August 2012 waren drei Lymphknoten im Bauch-

raum auffällig geworden. Die lagen eng an der Bauch-

arterie. Ebenso war im vormaligen OP - Bereich eine 

Auffälligkeit. Prof. Dr. Büchler empfahl mir das Rine-

cker Proton Therapy Center in München. Hier soll-

ten vor der Operation, welche für Jan. 2013 geplant 
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war, die auffälligen Stellen bestrahlt werden. Prof. 

Dr. Büchler sprach sich eindeutig für die Protonen 

Therapie aus, die deutliche Vorteile gegenüber der 

herkömmlichen Bestrahlung hätte. Sie sei effektiver, 

nebenwirkungsärmer und zielgenauer.

Ich wurde ab Okt./November für 5 Wochen in Mün-

chen 5x pro Woche bestrahlt. Hinzu kam noch eine 

begleitende Chemotherapie. Die täglichen Bestrah-

lungen habe ich sehr gut vertragen. Das Personal und 

die Ärzte waren sehr professionell und freundlich. Die 

Unterbringung im Gästehaus und das Essen waren 

vorzüglich. Alles in Allem ein toller Aufenthalt. Ich 

wusste, dass mir das sehr helfen würde. Diese Ge-

danken haben mich begleitet.

Nach dem Therapieende hatte ich keinerlei Beschwer-

den. Einzig im Bestrahlungsfeld war die Haut etwas 

rötlich und trocken. Ich konnte gut essen, trinken und 

die Verdauung funktionierte ebenfalls. Dies ist auch 

wegen der regelmäßigen Einnahme von Pankreatin 

(Kreon) in Pillenform zu den Mahlzeiten möglich.

Fünf Wochen nach der Therapie wurde ich erneut von 

Prof. Dr. Büchler erfolgreich in Heidelberg  operiert. 

Es zeigte sich, dass die Protonenbestrahlung äußerst 

effektiv und zielführend war. Die Krebszellen waren 

eliminiert! Eine Kur oder Reha - Maßnahme nach der 

Bestrahlung habe ich nicht gehabt.

Meinen Beruf als selbstständiger Architekt konnte ich 

ab Mai 2013 wieder ausüben.

ERFAHRUNGSBERICHT 2

Indikation: Gallengangtumor

Mai 2010: Protonenbestrahlung  

Erfahrungsbericht vom: Juli 2015

Was waren Ihre Gedanken, als Sie von der Diagnose 

erfahren haben?
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Mein erster Gedanke: Soll das (mein Leben) jetzt al-

les gewesen sein? Erläuterung: Der Hausarzt schickte 

mich aufgrund Ikterus und gelber Augen/Haut zum 

Facharzt, der mir nach Blick in die Augen und Sono-

graphie lapidar sagte: „... ich könne mir gleich mal die 

Klinik aussuchen...“, und schrieb mir auf die Überwei-

sung knallhart: „Pankreastumor“. 

Als ich anschließend aus der Praxis die Treppe runter 

ging, hatte ich das Gefühl, den Boden unter den Füßen 

zu verlieren. Ich verbrachte etwa 30 min. den Tränen 

nahe, im Auto, bevor ich losfahren konnte.  Denn aus 

einem Fall in der weiteren Bekanntschaft wusste ich, 

dass man mit Pankreastumor nur noch wenige Mo-

nate zu leben hat.

Was wurde Ihnen als Therapie empfohlen?

Nach diagnostischer Abklärung sagte mir dann Prof. 

Galle (Universitätsklinik, Mainz) als gute Nachricht, 

dass es kein „Pankreastumor“ sondern nur ein „Gal-

lengangstumor“ wäre. Die schlechte Nachricht war 

allerdings, dass im Gespräch mit dem Kollegen aus 

der Chirurgie nur die WHIPPLE-OP als einzig mög-

liche Behandlungsmethode genannt wurde, und das 

möglichst bald, da der Tumor jeden Tag größer wird 

und die Heilungschancen sinken. – Aufgrund der Fol-

gen des Ikterus könne die OP jedoch erst in ca. 2-3 

Wochen durchgeführt werden, ein Termin wurde di-

rekt angeboten. Ich verblieb mit den Worten, dass ich 

eine Zweitmeinung einholen wolle. Daraufhin hatten 

wir – meine Frau und ich – uns im Internet eingehend 

zur WHIPPLE-OP informiert und deren Überlebens-

chancen: 20 % Mortalität innerhalb der ersten Wo-

chen, 20 % Suizid innerhalb der ersten 6 Monate, 

usw. Spätestens nach weiteren 3 Jahren treten trotz 

gleichzeitiger Chemotherapie Sekundärtumore auf. 

Meine Frau war dann so „...durch den Wind..“, dass 

sie in unserer Küche auf ebener Fläche (!) stürzte und 

sich an Knie und Handgelenk eine Bruchverletzung 

zuzog, operiert werden musste und – zeitgleich zu 

meiner Behandlung am RPTC – mehrere Wochen im 

Rollstuhl (REHA) zubrachte.

In Summa hatte ich begriffen: Bei der WHIPPLE-OP 

wird so ziemlich alles entfernt, was im Bauchraum so 

entfernt werden kann, d.h. nicht nur Gewebe unter 

Tumorverdacht sondern noch zusätzlich gesundes 

Gewebe, da der Chirurg zum Zusammennähen von 

Magen, Darm und Pankreas Bewegungsfreiheit benö-

tigt. Zusammen mit der Chemotherapie titulierte ich 

„...meine zukünftige Lebensqualität zwei Handbreit 

über der Betonfarbe am Kellerboden...“. 

Nach einigen Erkundigungen (Exfrau ist Medizinerin) 

vereinbarte ich mit dem Pankreaszentrum in Heidel-

berg einen WHIPPLE-OP-Termin für den 05.05.2010, 

da nach deren Angaben diese OP ca. 500-mal pro 

Jahr durchgeführt wird. Aber meine flehenden Fra-

gen nach Alternativ-Methoden wurden auch dort 

abschlägig beantwortet. Alternative Methoden habe 

ich nicht genannt bekommen und auch nicht selbst 

gefunden.

Haben Sie sich über Alternativ-Therapien informiert? 

Wenn ja, welche waren das?

Zur Verbesserung meiner psychischen Stabilität 

hatte ich mich entschlossen, so etwa jeden zweiten 

Tag zur Akupunktur in die Praxis Dr. Hünten in Raun-

heim zu gehen. Dort hatte mir dann, nachdem ich von 

meiner Diagnose gesprochen hatte, Frau Dr. Hünten 

am Freitag, dem 30. April 2010, einen RPTC-Prospekt 

mitgegeben und angeboten, dass sie gerne den Kon-

takt mit Prof. Herbst herstellen könne. – Ihr Vater, 

Dr. Hünten, sei dort am Kehlkopf in 2009 bestrahlt 

worden (leider erst nach OP und Chemo und meines 

Wissens etwa vor einem Jahr verstorben).

Warum haben Sie sich für die  

Protonentherapie entschieden?

Absage OP-Termin in Heidelberg, Gesprächstermin 

mit Prof. Herbst:

Am gleichen Tag hatte ich dann intensiv zur Pro-

tonentherapie im Internet recherchiert (10.000 Au-

gentumore zu 98 % erfolgreich behandelt und 90 % 

hatten das Augenlicht behalten) und am nächsten 

Tag (Samstagvormittag) Frau Dr. Hünten um Kon-

taktaufnahme zum RPTC gebeten. Am 03.05.2010 

war ich dann wieder in der Akupunkturpraxis, und ein 

Gesprächstermin wurde, soweit in mich erinnere, für 
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den 06.05.2010 mit Prof. Herbst im RPTC vereinbart.

Wegen Vorstandssitzung hatte Prof. Herbst aber erst 

nach 20:00 Uhr Zeit für mich, was ich aber verständli-

cherweise sehr gerne abwartete. Ich übergab ihm den 

Befund mit allen Daten auf CD, und bestand – im vollen 

Bewusstsein aller möglichen Risiken – auf seiner Zusage 

der Protonenbestrahlung meines Gallengangtumors, 

welcher sich räumlich sehr kompliziert darstellte, ähn-

lich „...den Verästelungen einer Korkenzieherhasel...“. 

Auf meine Frage nach den möglichen Kosten nannte 

Prof. Herbst 30-60 T¤ war ich dann doch etwas 

erschrocken. Ich wollte mir nämlich ein neues Auto 

kaufen und dazu sagte: „...da muss ich ja in Zukunft 

laufen..“ und Prof. Herbst antwortete: „..ja, aber Sie 

können laufen...“.

27.05.2010: Nach Erhalt des Kostenvoranschlages in 

Höhe 41.500 ¤ ging ich eingedenk der Antwort „..ja, 

aber Sie können laufen...“ zwei Tage schwanger und 

überwies den vollen Betrag – aus glücklicher („... von 

dem da oben; hab‘s danach gelassen...“) Aktienspe-

kulation.

Wie haben Sie die täglichen Bestrahlungen vertragen?

Die ersten 6 Tage „..schwitzte ich nachts wie ein 

Schwein...“. An allen Tagen radelte ich jedoch (ge-

liehen von einem früheren Klassenkameraden, der in 

München mit Familie wohnt)  tagsüber im Umkreis 

von 90 Minuten (Bestrahlungstermin über Mobil-

telefon) durch München. Insgesamt fühlte ich mich 

„sauwohl“ und überglücklich, dass ich so ganz ohne 

OP und/oder Chemotherapie eine reelle Überle-

benschance und voller Lebensqualität mit Hilfe der 

Protonenbestrahlung erhalte. – Ich war ganz einfach 

überzeugt davon, dass ich „...die weltweit beste aller 

Behandlungsmethoden erhalte...“, und hatte meine 

bekannte (!) SUPER LAUNE.

Über vier Wochen fuhr ich jeweils am Wochenende, 

also von Freitagnachmittag bis Montagvormittag, mit 

der Bahn nach Bingen, um meine Frau von der REHA 

in Bad Kreuznach abzuholen bzw. Montag früh wieder 

hinzubringen. – Man sieht, dass ich in diesem sehr 

heissen Sommer keine körperlichen Einschränkungen 

hatte, trotz anstrengender Heizungsausfälle während 

der Bahnreisen.

Hatten Sie nach Therapieabschluss  

spezielle Beschwerden?

Keine!

Waren Sie nach der Therapie zur Reha oder Kur?

Hatte ich nicht versucht, da von der ALLIANZ be-

reits für Behandlung sowie Unterbringung eine 

Kostenerstattung abgelehnt wurde („...keine an-

erkannte Methode...“). Nach Einreichung meiner 

Belege für die Behandlungskosten in Höhe von 

38,5 T¤ wurden von der ALLIANZ ca. 60 % der Be-

handlungskosten als „freiwillige Leistung“ erstattet.  

ANMERKUNG: Wie ich inzwischen vom UPD (Un-

abhängiger Patienten Dienst)  weiß, hätte ich in-

nerhalb von 6 Monaten nach Ablehnung wegen der 

restlichen 40 % Behandlungskosten und ca. 2 T¤ 

Unterbringung/Fahrtkosten Klage einreichen müs-

sen: Da die Protonen-Bestrahlung bei mir erfolgreich 

war, hätte die ALLIANZ Behandlung und Unterbrin-

gung in voller Höhe erstatten müssen. 

Haben Sie Ihren Beruf weiter ausgeübt?

Ja, uneingeschränkt!

Ich war Ende April 2006 in die passive Altersteilzeit 

gegangen, Ende 2008 in Vorruhestand. Mitte 2006 

hatten wir uns zum Bau eines Hauses entschlossen, 

und dieses am 07.07.2007 bezogen. Da die Finan-

zierung des Hauses „...in trockenen Tüchern...“ war, 

hatte ich mich Anfang 2007 zur Firmengründung 

entschlossen, und nach der Behandlung am RPTC 

uneingeschränkt fortgeführt.

Nach 5 Jahren sind lokal Probleme aufgetaucht, die 

zurzeit abgeklärt werden. Würden Sie sich wieder für 

eine Protonentherapie entscheiden?

Aber sicher! – Diese Entscheidung hatte ich Herrn 

Prof. Galle ohne Umschweife am 29.06.2015 genannt, 

nachdem er mir den neuerlichen Tumor (Histo- 

Ergebnis) an der Papilla Vateri beschrieb. 
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ERFAHRUNGSBERICHT 3

Indikation: Ependymom

Januar-Oktober 2014: Chemotherapie  

Oktober 2014: Protonenbestrahlung 

Erfahrungsbericht vom: Juli 2015

Kind, 6 Jahre

Wie wurden Sie auf das RPTC aufmerksam?

 

Durch Nachfragen bei unserer Krankenkasse

 

Gab es Nebenwirkungen während der Bestrahlung,  

die ja in Narkose stattfand?

  

Nein, es gab keine Nebenwirkungen, vor allem 

keine negativen. Lennox hat die Behandlung mit der 

Narkose gut vertragen und war fröhlich und lustig, 

manchmal etwas müde.

 

Wie ist nun, einige Monate nach Behandlungsende  

das Resultat? 

 

Es ist derzeit kein Tumor mehr nachweisbar. Lennox 

geht es kontinuierlich besser, auch die Haare, die 

während der Chemo ausfielen, wachsen kräftig und 

er ist lustig und lebhaft. Alles in allem ein gutes Er-

gebnis, allerdings ist Lennox seit der Bestrahlung 

nicht mehr gewachsen, dies kann, so meint der be-

treuende Hausarzt, im Zusammenhang stehen mit 

dem Wachstumshormon, das derzeit nicht nachweis-

bar ausgeschüttet wird. Sollte der Organismus diese 

Funktion nicht selbständig im Laufe der nächsten  

2 Monate wieder aufnehmen, soll dies durch Spritzen 

angeregt bzw. zugesetzt werden.

 

Sind Sie zufrieden mit dem Ablauf der Behandlung  

bei uns im RPTC insgesamt, Ärzte, Helfer und  

Administration ?

 

Ja, wir sind zufrieden

Würden Sie das RPTC weiter empfehlen?

 

Ja, ich würde das RPTC auf alle Fälle 

weiterempfehlen.

ERFAHRUNGSBERICHT 4
 

Indikation: Lungenkarzinom

Februar 2013: Chemotherapie

Mai 2013: Protonenbestrahlung 

Erfahrungsbericht vom: Juli 2015

Im Januar 2013 erhielt ich die Diagnose: Lungenkrebs.

Nach Besprechungen in einem Krankenhaus in mei-

ner Region empfahl man mir Chemo-Therapien, da 

das Karzinom zu groß für eine Operation war.

Anfang Februar erhielt ich dann die erste Chemo-

Behandlung, worauf sich meine Nierenwerte deut-

lich verschlechterten. Also wurde Anfang März die 

nächste Behandlungen mit schwächeren Medika-

menten durchgeführt. Nun sollten sich Bestrahlungen 

anschließen.

Während dieser für mich sehr schweren Zeit hatte ich 

leider nie das Gefühl, dass das Krankenhauspersonal 

einschließlich Ärzte Zeit für mich bzw. meine Krank-

heit hatten. Das war unter anderem für meine Familie 

der Grund, im Internet nach Bestrahlungsmöglichkei-

ten in einer anderen Klinik zu suchen.

Wir stießen dabei auf die Dr.-Rinecker-Klinik in Mün-

chen. Die beschriebene Protonen-Bestrahlung mit 

möglichst wenigen Nebenwirkungen und doch hoch 

konzentrierter Wirkung machte uns neugierig. Dann 

der erste Anruf in der Klinik: Da kam eine Freundlich-

keit und Hilfsbereitschaft herüber, die uns sehr schnell 

zu einer ersten Kontaktaufnahme vor Ort veranlasste.

Der erste Besuch im Hause Dr. Rinecker:

Der Eindruck aus dem Telefongespräch wiederholte 

sich. Zeit, Interesse, Kompetenz vom Empfang bis 

zum Arzt, so möchte man als Krebspatient behandelt 

werden. Die überzeugende und ohne Zeitdruck vor-

geschlagene Therapie überzeugte mich sehr schnell.

Von Mai bis Juni 2013 erhielt ich 20 Bestrahlungen je-

weils unter Vollnarkose. Natürlich war auch diese Zeit 

nicht immer ganz einfach, auch weil ich jedes Mal ca. 

160 km hin und zurück gefahren werden musste. Die 
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einfühlende und freundliche Begleitung des RPTC-

Teams machte es aber gut erträglich und der Erfolg 

der Behandlungen war jede Mühe wert.

Heute, nach mehr als 2 Jahren, bin ich froh, diese 

Entscheidung getroffen zu haben. Mein gefühlter Ge-

sundheitszustand ist sehr gut, ich bin täglich ca. 1 1/2 

Stunden auf „Schusters Rappen“ unterwegs und er-

freue mich an der Natur. Die letzte Untersuchung im 

Mai diesen Jahres in der Dr.-Rinecker-Klinik in Mün-

chen bestätigte mein Gefühl: Das Lungen-Karzinom 

ist nicht mehr gewachsen. 

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Leuten, mit 

denen ich in der Klinik zu tun hatte, oder besser ge-

sagt, die mit mir zu tun hatten, bedanken. Diese Kli-

nik ist der einzige Ort, wo ich mich während meiner 

Krankheit rundherum in guten Händen fühlte und 

dies ist bei den Nachuntersuchungen immer noch so.

ERFAHRUNGSBERICHT 5

Indikation: Prostatakarzinom

Oktober 2014: Protonenbestrahlung  

Erfahrungsbericht vom: Februar 2015

Sehr geehrter Herr …,

nach langer Zeit, es sind wohl jetzt schon fast 7 

Monate vergangen, möchte ich Ihnen schreiben und 

Ihnen meine Erfahrungen bezüglich meiner Prostata-

krebs-Therapie mitteilen. Ich habe Ihnen ja seinerzeit 

den unten stehenden Brief geschrieben mit der Unge-

wissheit, welche Therapie ich wählen sollte. 

Die damals von mir in die engere Wahl gezogene The-

rapie der Uniklinik Heidelberg mit einer verkürzten 

IMRT-Röntgenbestrahlung mit einem anschließen-

den Boost von Protonen-Bestrahlung war für mich 

nur ein Notbehelf, erstens wegen den doch insgesamt 

39 Sitzungen und zweitens wegen den Nebenwirkun-

gen, die vor allem wegen der erektilen Dysfunktion für 

mich abschreckend war. 

Für eine reine Protonentherapie wäre noch Essen in 

Frage gekommen, aber nach Rückfrage von mir kam 

die schnelle Antwort von Frau Dr. Timmermann, dass 

sich ein Herr Dr. Dankwart mit mir in Verbindung set-

zen wird. Diese Verbindung kam nie zustande. Villin-

gen in der Schweiz war mir wegen dem Ausland nicht 

so recht und Dresden und gar USA waren mir zu weit 

entfernt. So blieb im Endeffekt nur noch das RPTC in 

München übrig. 

Ich machte mich im Internet schlau, es gab da einen 

Jahresbericht, in dem ein extra Kapitel der Prostata-

Bestrahlung gewidmet war. Darin war auch eine 

Statistik, wonach die Nebenwirkungsrate bei ca. 1 % 

liegt bei bisher 500 Therapien. So gesehen, wäre da 

ja schon eine erhebliche Erfahrung vorhanden. Nach-

dem meine Krankenkasse die Therapie in Heidelberg 

(IMRT-Protonenboost) genehmigt hatte, fragte ich 

an, ob sie auch eine reine Protonentherapie bezahlen 

würde. Ich ließ mir Unterlagen und ein Angebot von 

München kommen, es dauerte eine Weile, aber Ende 

September hatte ich die Zusage von der KK, dass die 

RPTC-Therapie genehmigt wäre, mit Aufenthalt im 

Gästehaus. Da war ich schon froh, denn das Angebot 

belief sich auf 21 000 Euro. Die Genehmigung war 

aber an die Bedingung geknüpft, dass nach AOK Bay-

ern abgerechnet wird, was immer das heißt. 

Kurzum, ich fuhr zur Vorbereitung der Bestrahlung 

am 7. Oktober nach München, wo eine MRT gemacht 

wurde, außerdem 3 Goldmarker in die Prostata ge-

schossen wurden, eine Moulage wurde angefertigt, in 

der ich unter Vakuum wie einzementiert lag und eine 

CT wurde in dieser Lage gemacht. Dies dauerte 3 Tage. 

Ich hatte den Eindruck einer sehr hohen Kompetenz. 

Vom 15. Oktober - 14. November gingen die 21 Be-

strahlungen, 5 Mal pro Woche von Montag bis Frei-

tag. Ich hatte relativ wenige Probleme, vor allem einen 

schwachen Harnstrahl, was mit einem Alpha-Blocker 

behandelt wurde. Einmal hatte ich etwas blutigen 

Schleim im Stuhl, worauf ich sofort Rektalschaum 

verschrieben kriegte, der sofort wirkte. 

Ich konnte die Sehenswürdigkeiten in München voll 

genießen, wie Deutsches Museum, Pinakothek, BMW-

Museum usw., Hellabrunn mit seinem Tierpark war zu 

Fuß erreichbar. Am Wochenende konnte ich immer 
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nach Hause fahren. So war es eine fast angenehme 

Zeit in München, alle waren freundlich und kompetent. 

Am unangenehmsten war der Ballon, der jedes Mal vor 

der Behandlung rektal eingeführt und mit Wasser gefüllt 

wurde. Am Unterleib waren Markierungen angebracht, 

die mit denjenigen an der Moulage zur Überdeckung 

gebracht wurden. Vor der Bestrahlung wurde jedes 

Mal eine Röntgenaufnahme gemacht und mit der CT-

Aufnahme verglichen und zur Deckung gebracht, die 

Goldmarker waren da ja als helle Punkte sichtbar. So war 

gewährleistet, dass die Lage der Prostata, immer genau 

erfasst war, was Heidelberg nicht so richtig in den Griff 

bekam. Am 15. November wurde ich entlassen mit dem 

Hinweis, nach ca. 3 Monaten den PSA-Wert messen zu 

lassen, um die Wirkung der Therapie zu prüfen.

Am 9. Februar ließ ich von meinem Urologen Blut ab-

nehmen für den PSA-Wert. Als ich den erfuhr, konnte 

ich es kaum glauben: Letzten Juli war er noch 9,2, 

jetzt lag er bei 2,25! Da war die Protonen-Therapie 

wahrhaftig ein voller Erfolg, sowieso, weil die Neben-

wirkungen während der Therapie wirklich sehr mo-

derat waren und danach relativ schnell nach ca. 3-4 

Wochen verschwanden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass 

der PSA-Wert noch weiter sinkt, realistisch ist unter 1. 

Ich kann das RPTC in München nur jedem empfehlen, 

die haben die Technik voll im Griff und sie sind eine 

Wohltat für die Patienten. Leider sind die Vorurteile 

gegenüber der Protonentherapie bei den Medizinern 

immer noch riesengroß, auch mein Urologe, der alte, 

jetzt im Ruhestand, aber auch sein junger Nachfol-

ger ließen kein gutes Haar an der Behandlung, der 

Neue sprach sogar von Gefahr von Schrumpfblase 

und erhebliche Darmprobleme. Noch vor 14 Tagen 

meinte er, ich müsste froh sein, wenn mein PSA-

Wert um 10 % gesunken ist, jetzt sind es über 75 %! 

Sie können sich vorstellen, dass ich sehr froh und 

erleichtert bin, dass diese Therapie so eine beinahe 

„Wunder“-wirkung vollbrachte, nachdem die Uni Hei-

delberg nach der Studie vor 2 Jahren der Meinung war, 

dass es keine Vorteile gegenüber der Röntgentherapie 

gäbe. Sie hatten aber das Problem der Verlagerung der 

Prostata im Körper unterschätzt und daher öfters „da-

nebengeschossen“, mit entsprechender Wirkung bis 

zu Fisteln. München hat das voll im Griff mit Goldmar-

kern und den anderen Maßnahmen. Alles sorgfältig 

durchdacht und professionell ausgeführt, der Erfolg 

gibt der Behandlung recht! Ich bin überzeugt, dass 

das RPTC z. Zt. die absolute Führung in Deutschland, 

vielleicht sogar in Europa hat und dabei sind sie total 

verschrien als geldgierig und unglaubwürdig, nur weil 

sie bisher noch keine teuren Studien gemacht haben. 

Aber Heidelberg wollte auch 14 000 Euro nur für den 

Boost mit Protonen und zusätzlich die Bezahlung für 

die IMRT-Bestrahlung, so dass sicher auch zusammen 

um die 18 000 Euro zusammenkamen. Statt 39 Sit-

zungen sind es in München nur 21, außerdem fällt die 

Reha weg. So sind die 21 000 Euro sicher nicht zuviel 

und meine KK hätte die Behandlung sicher nicht ge-

nehmigt, wenn sie übermäßig teurer als eine andere 

Therapie gewesen wäre. 

Am 3. März habe ich einen Nachsorgetermin in Mün-

chen, da bin ich auf das Gespräch gespannt.

Entschuldigen Sie, wenn ich Sie mit einem so lan-

gen Brief belästigt habe, aber ich bin Ihnen ja immer 

noch dankbar, dass Sie mir die Protonen-Therapie so 

empfohlen haben, außerdem viel Info-Material zuge-

schickt haben, das trotz dem Übersetzungsproblem 

deutlich zeigte, dass die Amerikaner viel weiter sind 

in dem Wissen, was die Protonentherapie kann. Da 

sind wir in Deutschland noch Jahre hinterher und ich 

kann Ihnen nur wünschen, dass Sie mit Ihrem neuen 

Protonen-Therapie-Zentrum in Halle den Erfolg ha-

ben, den die Therapie verdient! 

Alles Gute und es grüßt Sie ganz herzlich aus dem z. 

Zt. frühlingshaften Süden.

ERFAHRUNGSBERICHT 6

Indikation: Prostatakarzinom

Januar 2014: Protonenbestrahlung 

Erfahrungsbericht vom: Juli 2015

Wie ich in das RPTC kam:

Anstieg PSA-Wert im August 2013 auf 8,01 ng/ml, 
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Außer einer leichten Reizung der Schleimhäute in den 

letzten Tagen der Bestrahlung traten bei mir keiner-

lei Nebenwirkungen auf. In der ersten Zeit danach 

musste ich nachts ein Mal raus, das hat sich bis jetzt 

fast gelegt. Es funktioniert „ALLES“, mit der für mich 

bedeutungslosen Einschränkung, dass so gut wie kein 

Ejakulat mehr vorhanden ist.

Ich habe während meines Aufenthaltes im ange-

schlossenen Gästehaus gewohnt und kann zur Unter-

bringung und Verpflegung nur sagen, dass ich mich 

wohl gefühlt habe und auch hier engagiertes Personal 

im Einsatz war.

Das Wichtigste: Die Protonen haben den Krebs 

offenbar entscheidend getroffen, mein PSA-Wert 

ist von 8,85 ng/ml (Dez. 2013) auf 0,9 ng/ml  

(Juli 2015) gesunken. Es liegen keine Anzeichen  

für ein Rezidiv vor. Es geht mir gut. Keine OP, keine 

Reha notwendig, keine Inkontinenz, keine Impotenz 

und der Prostatakrebs wurde hoffentlich besiegt, 

eine wohl für mein weiteres Leben wichtige und 

richtige Entscheidung, dass ich mich im RPTC be-

handeln ließ.

Einziger Wermutstropfen: In der Patientengruppe, 

die gleichzeitig mit mir im RPTC behandelt wurde, 

gab es mehrere Personen, die riesige Probleme mit 

ihrer Krankenkasse bezüglich der Kosten hatten. Es 

ist schon mehr als merkwürdig, wenn eine Behand-

lungsmethode, die für bestimmte Diagnosen nach-

weislich schonender für die Betroffenen ist, nicht 

oder nur nach juristischen Auseinandersetzungen 

mit der Krankenkasse bezahlt wird.

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter/innen des RPTC 

in der Patientenbetreuung, im medizinischen und 

technischen Bereich und im Gästehaus.

ERFAHRUNGSBERICHT 7

Indikation: Zungengrundkarzinom mit Metastasen in 

den Lymphknoten

März 2014: Protonenbestrahlung 

Erfahrungsbericht vom: Juli 2014

danach Biopsie mit Feststellung eines Prostatakarzi-

noms mit einem Gleason-Score von 6 (3+3).

Danach „Ärzte-Marathon“: Urologe, Zweitmeinung 

Urologe, Chefarzt Urologie einer renommierten Uni-

Klinik, Sprechstunde in Spezialprostataklinik und Kon-

sultation eines Spezialisten für Seed-Implantation.

Wesentliches Ergebnis: Rat zur Operation (Entfernen 

der Prostata mit der Chance auf Inkontinenz und/

oder Impotenz) oder beobachtendes Abwarten, au-

ßer Seed-Spezialist, der wollte implantieren, wenig zu 

anderen Methoden, nichts zur Protonenbestrahlung.

Danach eigene Recherchen, Kontaktaufnahme mit 

RPTC, Kostenübernahmeanträge bei Krankenkasse 

und Beihilfestelle wurden sofort positiv beschieden, 

Voruntersuchungen in München, Entscheidung für 

Protonenbestrahlung.

Nach den professionellen und sehr gründlichen Vor-

untersuchungen, den präzisen Vorbereitungen (u.a. 

aufwändige Anpassung einer Vakuummatratze, Ganz-

körper-MRT usw.) und eingehenden Erklärungen habe 

ich vom 21.01. bis 19.02.2014 jeweils montags bis frei-

tags eine Bestrahlung erhalten. Der tägliche Ablauf der 

Behandlung stellte sich im Wesentlichen wie folgt dar: 

Anziehen des papierartigen Behandlungsanzugs, Ein-

führen und Füllen eines ballonartigen „Riesenkondoms“ 

in den After zum Fixieren der Prostata, Lagerung auf 

der persönlichen Matratze, „Einwickeln“ in eine Folie 

und Absaugen der Luft bis zu einem vakuumähnlichen 

Zustand, Fahrt auf einer Liege zum Behandlungsplatz, 

Positionieren des Gerätes, Ansagen, Bestrahlung, dann 

das Obige in umgekehrter Reihenfolge. Gesamtdauer: 

ca. 20 bis 30 Minuten, davon etwa zwei Minuten Be-

strahlung. Das Ganze schmerz- und angstfrei, man 

spürt die Bestrahlung gar nicht.

Alle Beteiligten, die im Behandlungstrakt anwesend 

waren, Ärzte, Unterstützungspersonal, Techniker usw., 

machten auf mich einen professionellen und enga-

gierten Eindruck mit einem hohen Grad an Empathie. 

Zeitliche Verschiebungen der Behandlung kamen dann 

und wann vor, sie waren offenbar der modernen Tech-

nik und den hohen Sicherheitsstandards geschuldet.
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Als die Diagnose bei mir gestellt wurde, informierte ich 

mich sehr detailliert über die Erfolgschancen, Neben-

wirkungen und Dauer der Behandlungen. Man wollte 

mehr als die Hälfte des Zungengrundes entfernen und 

in der Folge gleich mit Chemotherapie und Bestrahlung 

beginnen. Die Erfolgschancen wurden mir mit 50 % ge-

nannt und als Dauer ca. 2 Jahre, wenn alles gut verläuft, 

bis ich wieder ein „normales“ Leben führen könne.

 

Ich beschäftigte mich daraufhin intensiv mit alter-

nativen Heilungsmethoden und stellte mir einen 

genauen Plan auf und entschied mich vorerst diesen 

alternativen Weg zu gehen. Natürlich nicht „blau-

äugig“, sondern unter ständiger Kontrolle bezüglich 

des Wachstums des Karzinoms und der befallenen 

Lymphknoten, um bei Erfolglosigkeit doch den schul-

medizinischen Weg zu gehen. Ich stellte meine Er-

nährung konsequent um, reinigte meinen Darm und 

die anderen Organe, um mein Immunsystem zu stär-

ken und meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren und 

zu stärken. Homöopathie, Nahrungsergänzungen, 

hohe Vitamin C Dosen, Hämo Laser Licht Infusionen, 

Magnetfeldtherapien, Energetik, spezielle Tees und 

einige andere Dinge trugen dazu bei, das Wachstum 

nicht nur zu verlangsamen, sondern innerhalb von  

2 Monaten sogar völlig zum Stillstand zu bringen. 

Allerdings wurden in den folgenden 1,5 Jahren weder 

Lymphknoten noch das Karzinom selbst kleiner, so-

dass ich begann nach weiteren Methoden zu suchen, 

in der Hoffnung etwas zu finden, das auch die Tumore 

zum Verschwinden bringen würde. Im Laufe meiner 

Recherchen stieß ich über die Veramed Klinik auf das 

RPTC München und die dort praktizierte Bestrahlung 

mit Protonen an Stelle von Photonen (Röntgenstrah-

len). Ich war sehr schnell überzeugt, dass dies eine 

erfolgversprechende Lösung sein könnte mit der ich 

mich auch identifizieren konnte. Eine Zusatztherapie 

lehnte ich weiterhin ab.

 

Da ich aus Österreich komme, galt es zunächst die 

Versicherung zu überzeugen, die Kosten dafür zu 

übernehmen oder sich zumindest zu beteiligen, was 

anfänglich abgelehnt wurde. Hier bekam ich bereits 

das erste Mal sehr professionelle Hilfe des RPTC, ob-

wohl ich zu diesem Zeitpunkt ja noch gar kein Patient 

war. Nach mehreren Anläufen und einem zusätzli-

chen Gutachten bekam ich schlussendlich doch das 

OK und konnte bereits kurz danach die Behandlung 

im RPTC beginnen.

 

Der administrative Ablauf könnte nicht perfekter ge-

staltet werden und auch die Höflichkeit und Aufmerk-

samkeit der zuständigen Personen waren absolut 

professionell. Das Gästehaus erfüllt alle Ansprüche, 

auch wenn zur Zeit meiner Behandlung gerade Um-

bauarbeiten im Gange waren, die aber jetzt sicher 

schon abgeschlossen sind und künftige Patienten 

somit nicht mehr stören können.

Auch die Lage des RPTC und des Gästehauses ist 

perfekt, denn es ist ruhig und man ist mit ein paar 

Schritten in den Isar Auen, ob man joggen oder nur 

spazieren gehen möchte, besser geht es nicht.

Das medizinische Fachpersonal erscheint bezüglich 

der Strahlentherapie auf dem letzten Stand zu sein, 

genauso wie die Anlage selbst, die nicht nur sehr be-

eindruckend ist, sondern sich auch von allen Seiten 

perfekt präsentiert.

 

Die Behandlung selbst ist absolut schmerzfrei, das 

Problem ist vielmehr das festgeschnallt sein, der 

Beisskeil und die Maske, was aber nicht bei allen 

Behandlungen notwendig ist und sicher niemanden 

davon abhalten sollte, sich dieser perfekten Art der 

Behandlung zu unterziehen.

 

Die Nebenwirkungen sind natürlich unangenehm, 

stehen aber sicher in keinem Verhältnis zu den Ne-

benwirkungen einer Röntgen Bestrahlung und mit 

Frau Saric steht hier eine medizinische Assistentin 

zur Verfügung, die sich sehr bemüht die Nebenwir-

kungen so gering als möglich zu halten.

 

Meine Behandlung war zu 100 % erfolgreich und 

auch heute, nach über einem Jahr ist es noch so. Alles 

in allem eine absolut empfehlenswerte Behandlung in 

einem absolut empfehlenswerten Protonen Therapie 

Zentrum.

 

Zwei Verbesserungsvorschläge würde ich jedoch 

gerne einbringen:
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1. Da die zu behandelnden Patienten alle Krebspati-

enten sind, hätte ich eine krebsspezifische Ernährung 

erwartet, nicht nur um den Patienten, die sich bereits 

entsprechend ernähren gerecht zu werden, sondern 

auch, um den anderen Patienten diese Art der Ernäh-

rung nahezubringen.

2. Da die Nebenerscheinungen, vor allem bei Behand-

lungen im Mund- und Rachenbereich, gegen Ende 

der Behandlung sehr schmerzhaft sind und man nicht 

mehr wirklich Nahrung und Getränke zu sich nehmen 

kann und man ja auch einen externen Magenzugang 

so lange als möglich, eventuell sogar zur Gänze, ver-

meiden sollte, um den Schluckreflex etc. nicht zu „ver-

lernen“, wäre es eine große Hilfe einen Arzt vor Ort zu 

haben, der in diesem Fall Flüssigkeiten und bei Bedarf 

auch Nahrung, sowie immunstärkende und aufbau-

ende Substanzen intravenös verabreichen kann.

Abschließend kann ich nur zusammenfassend sagen, 

dass ich allen Mitwirkenden im RPTC zu vollem Dank 

verpflichtet bin und kann nur hoffen, dass noch sehr 

viele krebserkrankte Menschen den Weg zu Ihnen 

finden und hoffentlich ebenfalls durch Ihre hervorra-

gende Behandlung geheilt werden.

  

ERFAHRUNGSBERICHT 8

Indikation: Prostatakarzinom

August 2015: Protonenbestrahlung 

Erfahrungsbericht vom: September 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Patient Ihrer Klinik möchte ich mich sehr gerne über 

Erlebnisse auslassen, die für mich im Zusammenhang 

mit einem Krankenhaus nicht selbstverständlich sind!

Ich will nur episodenhaft auf einige wenige – aber 

doch in Ihrer Klinik typischen – Erfahrungen eingehen: 

Ihr Personal ist wirklich prädestiniert für diese Art von 

besonderer Lebenssituation, in der wahrscheinlich 

sehr viele Ihrer Patienten sich befinden! So überaus 

freundlich, so zuvorkommend, so einfühlend in die 

einzelnen Lebensbedingungen – aus meiner Sicht und 

meiner eigenen Erfahrungen ist dies außerordentlich 

positiv! Dabei will ich nur einzelne Mitarbeiter her-

ausheben, denn alle zusammen bilden dieses einzig-

artige Mosaik von Behandlung und Heilung.

Schon bei der Aufnahme das angenehme Gefühl, als 

ob man sich schon längere Zeit kennen würde. Frau 

Tscheschel hat als erste die für mich sehr angenehm 

„lebende Visitenkarte“ Ihrer Klinik dargestellt. Dies 

aber begleitend zu meiner gesamten 5-Wochen-

Behandlung. Aber auch in der Organisation der Ärz-

tetermine, durchgeführt von der Kollegin im 1. Stock: 

Die einfühlende persönliche Ansprache, das Gefühl, 

„an die Hand genommen zu werden“, das geduldige 

Erklären! Als ob diese Mitarbeiterinnen selbst ebenso 

die doch belastenden Krankheiten erlebt hätten!

Neben den Ärzten, die ebenso sehr ausführlich be-

raten und über alle Eventualitäten informiert haben, 

die aber generell den nötigen Optimismus ausbreiten, 

will ich sehr gerne zu der Dame kommen, die über-

aus freundlich und immer mit einem motivierenden 

Lächeln die Kaffee-Maschine wieder zur Funktion 

brachte und die Blumen und Zeitschriften in den an-

genehmen Warte-Inseln organisierte!

Besonders erwähnen aber will ich Frau Balzer und 

Herrn Nietsch und die Damen an der „Maschine“. 

Welch tolles Team! Immer eine humorvolle Freund-

lichkeit, die dem Patienten die doch auch vorhandene 

Peinlichkeit im Vorbereiten wegnimmt. Auch wenn 

die Protonen einmal nicht so wollten wie das Team, 

so gab es immer irgendwelche motivierenden humor-

vollen Äußerungen! Fast hätte man den versteckten 

Wunsch entwickeln können, die Maschine könnte 

doch weitere Zeit Pause machen, um mit Frau Bal-

zer und Herrn Nietsch darüber noch mehr Witze zu 

machen. Das herzliche gemeinsame Lachen hat jede 

Situation sehr angenehm erleben lassen!

Sie sehen, ich bin ein richtiger „Fan Ihrer Klinik“ 

geworden!

Aus diesem Grunde darf ich mich bei allen Ihren 

Mitarbeitern herzlich für diese sehr angenehmen 5 

Wochen aus vollem Herzen bedanken! Ich werde Sie 

immer weiterempfehlen! 
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TherapiespekTrum des rpTC

Übersicht behandelte Tumorgruppen

Zentralnerven System

Niere/Blase

Prostata

Skelett/Weichteile

Chondrosarkome/ 

andere Sarkome

Verschiedene

Schädel/Hals

Lunge/Brust

Bauchspeicheldrüse

sonstige, Leber/Bauch

3 %

30 %

10 %
5 % 9 %

5 %

12 %

10 %

14 %

TherapiespekTrum des rpTC

Stand August 2015 – Mit 800 Patienten, über einem 

Viertel aller am RPTC behandelten Tumore, gehören 

die Prostatakarzinome zu den häufigsten Indikationen 

am RPTC. Neben der, gegenüber Röntgen, kürzeren 

Behandlungsdauer sind es vor allem die verbesserte 

Schonung des umliegenden gesunden Gewebes und 

die dadurch verringerten Nebenwirkungen bei glei-

cher oder verbesserter Therapieeffektivität, weshalb 

sich bei Prostatakarzinomen immer mehr Patienten 

für eine Protonentherapie entscheiden. 

Mit rund 380 Fällen bilden die Tumore des Zentralen 

Nervensystems (ZNS) die zweithäufigste Tumor-

gruppe. Auch hier sind es die geringe Strahlenbelastung 

im Gesunden und insbesondere die nur mit Protonen 

erreichbare Bestrahlungspräzision, die zu Behand-

lungsvorteilen gegenüber einer Bestrahlung mit Rönt-

gen führen. Wichtige Nervenstrukturen lassen sich 

besser schonen, wodurch zum einen Nebenwirkungen 

(zum Beispiel gerade bei Kindern: Intelligenzverluste) 

reduziert werden können. Zum anderen erlaubt die 

mit Protonen mögliche Aussparung dosislimitierender 

Risikostrukturen (z. B. Rückenmark) in einigen Fällen 

eine Bestrahlung, obwohl diese mit Röntgen aufgrund 

einer hohe Dosisbelastung eben dieser Strukturen 

nicht mehr durchführbar wäre. 

Die drittgrößte Gruppe bilden mit 310 Fällen die Tu-

more im Thoraxbereich. Hierbei dominieren Tumore 

der Lungen, welche in Deutschland und weltweit auf 

dem Vormarsch sind und den Erwartungen nach in 

naher Zukunft am häufigsten vorkommen werden. 

Die Protonentherapie zeichnet sich hierbei, aufgrund 

der dreidimensionalen Steuerbarkeit und der hohen 

Präzision, nicht nur durch eine hohe Therapieeffek-

tivität, sondern auch durch eine sonst nie erreichte 

Abbildung 1: Durchschnittliche Verteilung der am RPTC bestrahlten Tumore.  
Diese und folgende Statistiken aus den ersten 2500 Patienten.
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TherapiespekTrum des rpTC
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Schonung der Lungen aus. So kann zum Beispiel die 

vom Tumor nicht betroffene Lungenseite in der Regel 

vollkommen geschont werden, was mit der „Durch-

schussmethode“ Röntgen nicht möglich ist. Auch 

Metastasen lassen sich aufgrund der hohen Präzision 

und der dreidimensionalen Steuerbarkeit in vielen 

Fällen noch gut behandeln. 

Weiterhin ansteigend sind auch die Fallzahlen bei 

Pankreaskarzinomen und extracranialen Chordomen 

und Chondrosarkomen. Die Verbesserungen, die sich 

durch die Protonentherapie im Scanning-Verfahren 

bei der Behandlung von Pankreaskarzinomen erge-

ben, spiegeln sich in den Ergebnissen aus rund 140 

bestrahlten Fällen wieder. Auch bei den extracranialen 

Chordomen und Chondrosarkomen zeigen sich die 

Vorteile der Protonentherapie. Die Behandlung wird 

von den Patienten hervorragend toleriert und führt zu 

keinen signifikanten Nebenwirkungen. Wie auch in 

Studien belegt, sind zudem die Ergebnisse einer Pro-

tonentherapie dieser Tumore denen mit Röntgen weit 

überlegen. So zeigt eine Studie1 bei 64 behandelten 

Patienten nach einem medianem follow-up von 38 

Leistungsparameter 

Gesamtzahl abgeschlossene  
Tumorbestrahlungen*

3.410

Gesamtzahl von Fraktionen 53.450

Gesamtzahl von Einstrahlrichtungen 
(Felder)

116.521

Gesamtzahl von einzeldosis- 
kontrollierten Scanning-Spots

288.505.996

Kleinstes behandeltes Zielgebiet 1 ml

Maximales behandeltes  
Tumorvolumen

5.654 ml

Abbildung 2: Übersicht relevanter Leistungsparameter  
über die Gesamtbetriebszeit des RPTC. 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Tumorvolumina von am RPTC behandelten Patienten  
(Statistik über Gesamtbetriebszeit).

1) Ares C., et al.: Effectiveness and safety of spot scanning proton radiation therapy for chordomas and chondrosarcomas of the skull base: first long-term report.  
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 75 (2009) 1111-1118

* einschließlich Mehr-Ziel-Bestrahlungen
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Monaten eine Kontrollrate von 81 % für Chordome und 

95 % für Chondrosarkome bei minimaler Toxizität. Eine 

andere Studie2 beweist bei Kindern und Jugendlichen, 

die mit derselben Technik therapiert wurden, eine lo-

kale Kontrollrate von 100 % bei ebenfalls minimaler 

Toxizität. Im Vergleich zur Protonentherapie sind die 

Ergebnisse der Röntgentherapie deutlich schlechter: 

5 Jahre progressionsfreies Überleben nur 23 %3. Auch 

die Ergebnisse der Behandlung von Chordomen mittels 

stereotaktischer Röntgen-Radiochirurgie sind enttäu-

schend: 30-50 % lokale 5-Jahres Kontrollrate.4, 5 

Nachdem im ersten Betriebsjahr mit nur einer der 

vier Gantries und 300 Patienten begonnen wurde, 

wurden mittlerweile bereits über 3.000 Patienten 

aus 44 Nationen behandelt. Die Patienten profitie-

ren dabei von der modernsten derzeit verfügbaren 

Protonenmethodik, dem Protonen-Scanning. Dabei 

fungiert der punktförmige Protonenstrahl wie ein 

Pinsel, der das Tumorareal – ähnlich wie bei der 

„Punktmalerei“ mit Farbe – Punkt für Punkt mit der 

optimalen Dosis ausfüllt. Durch diese hochpräzise 

Platzierung der Dosis im Tumor wird die Streuung 

minimiert. So wird das Tumorwachstum gestoppt 

und umliegendes gesundes Gewebe bestmöglich 

geschont. Das RPTC hat weltweit mehr Erfahrung 

mit dieser Methode als irgendein anderes Protonen-

therapiezentrum (Abbildung 2). Diese Präzision 

ermöglicht es auch, kleinste ebenso wie sehr große 

Tumore ideal zu bestrahlen (Abbildung 3).

Die Zahl der einzelnen Bestrahlungen ist abhängig 

von der Indikation und bestimmt sich aus der Thera-

piedosis, der Dosistoleranz des Umgebungsgewebes 

und der Schnelligkeit, mit der sich die Zellen (Tumor- 

und gesunde) jeweils regenerieren. Die am RPTC 

angewendete Fraktionszahl stützt sich auf etablierte 

Therapieprotokolle aus der Protonen- und Photonen-

welt, bei letzteren wird die Dosis mit dem für Proto-

nen üblichen Faktor 1,1 umgerechnet (Abbildung 4). 

Um Risikoorgane noch besser zu schonen, wird, falls 

erforderlich, aus mehreren Richtungen (Feldern) be-

strahlt (Abbildung 5). Anzahl der Bestrahlungspunkte 

(Spots) siehe Abbildung 6.

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der am RPTC zur Anwendung kommenden Fraktionszahlen  
(Statistik über Gesamtbetriebszeit).

2) Rutz H. P., et al.: Postoperative spot-scanning proton radiation therapy for chordoma and chondrosarcoma in children and adolescents: initial experience at paul 
scherrer institute. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 71 (2008) 220-225; 3) Zurlu F., et al.: Conventional external radiotherapy in the management of clivus chordomas with 
overt residual disease. Neurol Sci. 4 (2000) 203-7; 4) Debus J., et al.: Stereotactic fractionated radiotherapy for chordomas and chondrosarcomas of the skull base. Int 
J Radiat Oncol Biol Phys. 47 (2000) 591-596 5) Krishnan S., et al.: Radiosurgery for cranial base chordomas and chondrosarcomas. Neurosurgery 56 (2005) 777-784

TherapiespekTrum des rpTC
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Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung der Anzahl der Spots, in die die am RPTC behandelten Tumore unterteilt wurden 
(Statistik über Gesamtbetriebszeit).
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Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der am RPTC verwendeten Anzahl von Einstrahlrichtungen (Felder)  
(Statistik über Gesamtbetriebszeit).
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DIE VERBESSERUNG DER BESTRAHLUNG  
BEI BRUSTKREBS 

Beim Brustkrebs der Frau versucht man heute eine 

brusterhaltende Operation. Das heißt, der Tumor 

wird entfernt, nicht aber die Brust amputiert. Im  

Regelfall sollte dieser Eingriff mit einer Nachbestrah-

lung der Operationsumgebung kombiniert werden. 

Dabei muss sowohl das Operationsgebiet erfasst 

werden, wie auch die Lymphabflusswege, die zum 

überwiegenden Teil zur gleichseitigen Achsel reichen. 

Allerdings sollen oft auch Lymphknoten bestrahlt 

werden, die knapp innerhalb des Brustbeins entlang 

dort fließender kleiner Schlagadern liegen.

Wird die Bestrahlung, wie heute größtenteils noch üb-

lich, mit Röntgen ausgeführt, lässt sich ein Eindringen 

dieser Strahlung in die Lunge und, bei Behandlung der 

linken Brust, in das Herz nicht vermeiden. Frauen, die an 

einem Brustkrebs der linken Mamma bestrahlt wurden, 

weisen dementsprechend nicht nur mitunter Lungen-

schäden auf, sondern vor allem Gefäßschäden an den 

Herzkranzgefäßen, wie man sie sonst nur bei Männern 

oder bei Rauchern kennt. Die Gefahr der Herzinfarkte 

ist dadurch mitunter bis zum 4-7-fachen erhöht.1, 2, 3, 4

Die dreidimensional steuerbaren Protonenstrahlen 

vermeiden diese Komplikationen. Seit Betriebsauf-

nahme haben wir in unserer Anlage versucht, die 

postoperative Bestrahlung der Mamma beim Brust-

krebs einzuführen. Dabei hatten aber insbesondere 

unsere Medizinphysiker Probleme, die gewohnte 

hohe Präzision beim Zielen der Protonenstrahlung zu 

sichern: Das Bestrahlungsgebiet sollte sich ideal von 

der stark beweglichen Mamma kontinuierlich, und 

ohne Lücken oder Überlappungen der Bestrahlungs-

zonen in die Lymphabflussgebiete Richtung Achsel 

oder Brustbein erstrecken.

Wir konnten das schon erfolgreich durchführen, 

bisher aber nur bei wenigen, kleinen, bindegewebs-

starken Brüsten, die in Rückenlagerung ihre Form und 

Position nicht veränderten.

Die NeueNtwickluNg

Unsere neue Technik ist nun präzise. Die Patientin 

liegt auf dem Rücken in einer unserer Moulagen, 

wie üblich. Um Schmerzen im Operationsgebiet zu 

vermeiden, sind die Arme angelegt. Neu ist (für jede 

zu bestrahlende Seite) ein auf der Grundplatte auf-

gesetzter beweglicher, justierbarer Arm. An dessen 

Spitze fixiert eine kleine Saugglocke schmerzfrei die 

Mamillle der erkrankten Seite. Der Halter wird für die 

Zieldiagnostik im CT und gleichermaßen während 

der Bestrahlung genutzt. Die Position der Brust ist 

nun ausreichend fixiert. 

Die entscheidende weitere Neuerung ist, dass wir 

ergänzend zu den millimetergroßen Goldstäbchen, 

die der Operateur in die Mamma eingesetzt hat, 

um sein Operationsgebiet zu markieren, noch zwei 

weitere Goldstäbchen in die abfließenden Lymph-

wege per Injektionsnadel einbringen. Unsere auto-

matischen, aber von einer Technikerin und einem 

Arzt überwachten röntgengestützten Zielsysteme 

im Behandlungsplatz kontrollieren nun, dass die 

Mamma gegenüber den am knöchernen Skelett ein-

gesetzten Goldkügelchen, den Markern dort nicht 

verschoben ist. 

Der Haltearm schließt Verschiebungen in der Regel 

aus. Stimmen die Positionen dennoch nicht überein, 

korrigiert nach einem Alarm der computergestützten 

Analyse der Position der oben genannten Marker die 

technische Assistentin die Position der Mamma. Wir 

sind dann in der Lage, eine lungen- und herzscho-

nende präzise Bestrahlung kontinuierlich vom Ope-

rationsgebiet in die noch bestrahlungsbedürftigen 

Lymphbahnen hinein in derselben Sitzung innerhalb 

von 2 Minuten durchzuführen.

Eine onkologisch sichere Behandlung ohne Angst 

vor Nebenwirkungen und ausgelösten Herzinfark-
1) Elizabeth S. Evans., et al.: Impact of patient-specific factors, irradiated left ventricular volume, and treatment set-up errors on the development of myocardial  
perfusion defects after radiation therapy for left-sided breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 66 / 4 p. 1125;
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2) Sarah C. Darby, et al.: Risk of ischemic heart disease in women after 
radiotherapy for breast cancer. N Engl J Med 368 / 11 p. 987
3) Nilsson et al.: Distribution of coronary artery stenosis after radiation 
for breast cancer, J Clin Oncol. 2012 Feb
4) Hooning et al.: Long-term risk of cardiovascular disease in 10-year 
survivors of breast cancer. J Natl Cancer Inst. 2007 Mar

ten. Wir haben lange Zeit benötigt, die apparativen 

und softwaregestützten Voraussetzungen für diesen 

Therapiefortschritt zu entwickeln, wir hoffen, ihn jetzt 

möglichst vielen Patientinnen zugänglich zu machen.
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SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT DER  
PROTONEN-SCANNING-THERAPIE

Alle bekannten und wirksamen Tumortherapien sind 

ganz ohne Zweifel für den Patienten, der sie erdulden 

muss, beängstigend. Gleichviel ob es sich um Risiken, 

Nebenwirkungen und Fehler bei operativen Eingriffen, 

die Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens ange-

sichts nur vorübergehender Wirkungen bei Chemo-

therapie oder mögliche Fehler und Nebenwirkungen 

bei Bestrahlungen handelt, Anlass zur Besorgnis be-

steht auf jeden Fall. Wir wollen Ihnen einen Überblick 

geben, was am RPTC getan wird, um Ihre Behandlung 

sicher und zuverlässig zu gestalten. In der Tat ist das 

Team am RPTC, ja ist die Konstruktion der Anlage 

geradezu sicherheitsbesessen. Die Gründe liegen 

in der Neuheit der Technologie, die auch, da sie die 

bisherigen therapeutischen „Erbhöfe“ zu ersetzen 

droht, unter mannigfacher äußerer Kritik steht. Wei-

ter, da die gesetzlichen Dokumentationsvorschriften, 

entwickelt für die vergleichsweise „duschartige“ 

Röntgentechnik, nunmehr auf die mikroskopischen 

„Nadelstiche“ der Protonen-Scanning-Technik über-

tragen werden: Bei sehr großen Tumoren kann es bei 

zwanzig Bestrahlungswiederholungen jeweils 35.000 

einzelne Bestrahlungsspots geben, deren jeweilige 

Lokalisationen und Einzeldosen dokumentiert werden 

müssen. Überdies ist es natürlich unser Ehrgeiz, eine 

punktgenaue Bestrahlungstechnik in der Tat auch 

millimetergenau einzusetzen – Möglichkeit und He-

rausforderung zugleich. 

Gehen wir im FolGenden die einzelnen 
SicherunGSSchritte durch:

Sicherung des Tumors. Wir behandeln Patienten, 

bei denen die Tumordiagnose bereits feststeht: Dazu 

ist immer eine feingewebliche mikroskopische Unter-

suchung, die sogenannte Histologie, erforderlich. Sie 

wird durch Nadelpunktionen z. B. bei dem ursprünglich 

behandelnden Arzt gewonnen. Die Behandlungsanfra-

gen erhalten wir in der Regel mit beigefügten Kopien 

der Krankengeschichte, Befunden und vor allem auch 

mit DVDs der Schnittbilder von Computertomogra-

phien und Kernspintomographien, die die generelle 

Lokalisation des Tumors wiedergeben. In einer Vorun-

tersuchung der übersandten Befunde, noch vor dem 

Patientenkontakt, entscheiden unsere Radioonkologen 

mit Protonenfachkunde, ob bei dieser Erkrankung 

durch eine Bestrahlung mit Protonen-Scanning grund-

sätzlich geholfen werden kann. Der häufigste Ableh-

nungsgrund sind leider Metastasen in Vielzahl. Einige 

Metastasen dagegen können wir zusammen mit dem 

Tumor oder alleine bestrahlen, was dann zumindest 

eine Lebensverlängerung ergibt oder eine notwendige 

Chemotherapie ergänzt und verbessert. 

Wird aufgrund der Voruntersuchung eine Behand-

lung mit dem Patienten vereinbart, werden alle diese 

Unterlagen, die Schnittbilder von CTs und Kernspins 

wie auch die schriftlichen Befunde bei uns unter einer 

Identifikationsnummer, zusätzlich Name, Vorname 

und Geburtsdatum des Patienten, elektronisch ein-

gespeichert und aufbewahrt. Alle zugesandten Daten 

sind damit jederzeit greifbar; gleichzeitig optimal 

Datenschutz-gesichert.

Dies alles ist möglich, weil das RPTC ein sogenanntes 

„elektronisches“ Krankenhaus ist, das heißt die ge-

samte Dokumentation wird elektronisch eingelesen. 

Die Entscheidung für diese Struktur erfolgte nicht 

nur aufgrund der derzeitigen Mode, vielmehr war die 

elektronische Speicherung aller denkbaren mit den 

Patienten verbundenen Daten eine Notwendigkeit, 

weil beim Protonen-Scanning für jeden einzelnen der 

tausenden, und wiederholten Bestrahlungspunkte 

im Tumor die Behörde wie schon angedeutet eine 

Dokumentation verlangt. Dies war natürlich nur elek-

tronisch zu handhaben, stellt aber auch einen großen 

Vorteil in der Qualitätskontrolle unseres Hauses dar. 

Patientenidentifikation. Sowohl die Diagnostik im 

Haus, wie die Bestrahlungen selbst erfolgen unter 
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einer gesicherten persönlichen Identifikation des 

Patienten: Nicht nur durch die Geburtsdaten und 

Namen – ein Drittel unserer Patienten sind Auslän-

der – sondern durch zwei weitere Sicherungen: Jeder 

Patient erhält ein Armbändchen mit einem für ihn 

ausgestellten Barcode, der bei jeder diagnostischen 

oder therapeutischen Maßnahme eingelesen werden 

muss. Zugleich fertigen wir eine Portraitaufnahme 

an, die wiederum bei jeder solchen Tätigkeit, insbe-

sondere bei der Bestrahlung verglichen werden muss 

(Abbildung 1).

Metastasenausschluss. In allen Fällen wird eine Metas-

tasensuche eingeleitet, die zwar generell in anderen 

Instituten nicht so üblich, aber für die Behandlungs-

sicherheit im RPTC typisch ist: An jedem Patienten 

wird eine spezielle Kernspinuntersuchung vorgenom-

men, die technisch 180 cm Körperlänge abdeckt und 

damit nahezu immer den gesamten Körper erfasst. 

Es macht offensichtlich keinen Sinn, einen Tumor zu 

bestrahlen, aber Metastasen zu übersehen. Gleich-

zeitig hat die mit dem Protonen-Scanning mögliche 

Strahlkonzentration im Zielgebiet und die aufgrund 

der elektronischen Strahlsteuerung Schablonen 

überflüssig machende Technik am RPTC den Vorteil, 

auch mehrere Metastasen zugleich mit dem Tumor 

oder alleine bestrahlen zu können. So kann beispiels-

weise das RPTC die Tatsache ausschöpfen, dass, wie 

international gesichert, von der circa 1.200 bis 1.800 

Milliliter umfassenden Gesamtleber zum Erhalt der 

Leberfunktion nur 750 Milliliter strahlenfrei verblei-

ben müssen. Als einzige existierende Behandlungs-

möglichkeit kann diese Bedingung am RPTC auch 

dann erfüllt werden, wenn im Extremfall bis zu acht 

einzelne Lebermetastasen bestrahlt werden. Noch-

mals, das gelingt nur mit Protonen-Scanning, mit 

keinem anderen Verfahren. 

Jedenfalls versuchen wir, Vorhandensein und Zahl 

von Metastasen unter allen Umständen zu sichern: 

Bei vielen geeigneten Karzinomen wird im Hause 

zusätzlich ein Positronen-Emissions-Computertomo- 

gramm angefertigt. Diese aufwendige Isotopen-

Methode nutzt eine Kombination von Computer-

tomogramm zur Lokalisation und die mittels Isoto-

penanreicherung festgestellte Stoffwechselaktivität 

der Tumore. Bei Lungenkrebs werden damit routi-

nemäßig circa 20 % mehr Metastasen entdeckt als 

mit allen anderen Diagnostik-Methoden. Am RPTC 

wurden bisher circa 50 % aller Patienten mit dieser 

PET-Methode untersucht – in manchen anderen Ins-

tituten liegt auch heute noch der Einsatz der aufwän-

digen Methode bei Null. Bei gesetzlich versicherten 

Patienten ist diese Diagnostik, wie die gesamte am 

Abbildung 1: Überwachung der Bestrah-
lung: Die Abbildung zeigt die (anonymi-
sierte) Maske an der Kontrollstation des 
jeweiligen Bestrahlungsplatzes während 
der Bestrahlung der einzelnen Patienten. 
Der Patient wurde mit Barcode und, in der 
Abbildung überdeckt, Portrait und Namen 
identifiziert. Die Bestrahlungseinstellun-
gen und die Dosisakkumulation werden 
am Kontrollpunkt laufend dargestellt.
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reichend. Bedeckt wird der Patient mit einer dünnen 

Folie, die durch eine Luftpumpe an den Körper leicht 

angesaugt wird. Bewegt sich der Patient, werden die 

Druckveränderungen unter der Folie sofort registriert 

und führen zu einer Unterbrechung der Bestrahlung. 

Der Patient kann aber ebenso mit einem „Panikdrü-

cker“ jederzeit die 60-120 Sekunden dauernden Be-

strahlungen stoppen. Zusätzlich wird der Patient kon-

tinuierlich während der Bestrahlung videoüberwacht. 

Bei Bestrahlungen am Kopf benutzen wir einen zwar 

bei uns angefertigten, aber zahnärztlichen Methoden 

entsprechenden Oberkieferabdruck, der an einem 

kleinen Stativ gehalten zusätzlich zur Moulage den 

Kopf stabilisiert. Das funktioniert auch bei zahnlosen 

Oberkiefern. Auch hier arbeitet ein kleiner Saugap-

parat, der versuchte Bewegungen registrieren würde 

und eine Abschaltung der Bestrahlung veranlasst. Bei 

wenigen Fällen, bei denen dieses Stativ dem Strahl 

im Weg stünde, verwenden wir individuell an den 

Kopf angepasste Netzmasken. Alle diese Immobili-

sationsmaßnahmen werden wiederum mit Barcodes 

für den Patienten identifiziert und sind während des 

gesamten Behandlungsverlaufs in unserem Lager be-

reitgestellt. 

Immobilisation mit Narkose. Narkoseimmobilisati-

onen werden aus zwei ganz verschiedenen Gründen 

benutzt: Bei kleinen Kindern, die wir sehr oft wegen 

Hirntumoren bestrahlen. Allerdings zeichnen sich 

selbst sehr junge Patienten, die in der Regel auch 

mit Chemotherapie vorbehandelt sind und ihre Er-

krankung erstaunlich gut verstehen, durch eine hohe 

Kooperation aus, so dass Narkosen oft durch Beruhi-

gungsmittel ersetzt werden können. 

Weiterhin werden Narkosen auch bei Patienten mit 

Lungenkarzinomen oder einem Karzinom beziehungs-

weise Metastasen der Leber eingesetzt. Beide Organe 

bewegen sich während der Atemzyklen aus einer Mit-

telposition bis eineinhalb Zentimeter nach oben oder 

unten. Versuche, nur in der Ruhepause zwischen zwei 

Atemzügen zu bestrahlen, haben sich nicht bewährt: 

Die Patienten atmen in der herrschenden Stresssitu-

ation nicht ruhig und gleichmäßig. Die Position der 

Atemmechanik wäre dann für Bestrahlungen nicht 

exakt genug fixiert. Zudem würde die Behandlungs-

RPTC, in dem von den Kassen vergüteten Pauschal-

preis enthalten. Die PET-CTs werden zum Teil im 

Hause vorgenommen, bei einigen in Deutschland (!) 

noch nicht zum Verkauf zugelassenen Isotopen müs-

sen wir das PET-CT derzeit noch in der Technischen 

Universität München, die selbst an einem kleinen 

Beschleuniger die kurzlebigen Isotope herstellen 

kann, durchführen lassen. Insgesamt erhält der Pa-

tient hierdurch eine optimale Behandlungssicherheit: 

Durch eine gleichzeitige Chemotherapie der gefun-

denen Metastasen, durch zusätzliche Bestrahlung 

der Metastasen, oder er erfährt das Fehlen von er-

kennbaren Metastasen bei sich.

Kollegiale Diskussionen: Tumorboards. Bei kriti-

schen Therapiefragen vor oder während der Bestrah-

lungsplanerstellung, jedenfalls aber nach Fertigstel-

lung des individuellen Bestrahlungsplanes wird der 

Fall des Patienten im hausinternen Tumorboard vor-

gestellt. Hier verbindet sich die Expertise der an der 

Behandlung direkt beteiligten Ärzte und Medizinphy-

siker mit den Fachmeinungen der anderen im Haus 

tätigen Kollegen, der Diagnostiker, des bei manchen 

Fällen beteiligten Anästhesisten, eines für eine even-

tuelle Chemotherapie zuständigen Onkologen und 

hospitierender Fachkollegen, zum Beispiel Urologen. 

Je weniger die individuelle Behandlungsmaßnahme 

Routine ist, desto ausgedehnter werden die Diskus-

sionen, die oft auch zu diagnostischen Nachforderun-

gen oder aber zu Änderungen der Bestrahlungspläne 

führen. 

Immobilisation. Die für den Patienten eingreifendste 

Maßnahme bildet die Immobilisation! Die Bestrah-

lung selbst ist nicht spürbar. Vor der Zieldiagnostik, 

wie später bei der Strahlenbehandlung legen sich die 

Patienten in eine sogenannte Moulage, ein Bett be-

stehend aus einer Vakuummatratze (vielleicht haben 

Sie das einmal bei Notfalleinsätzen gesehen). Diese 

Matratze ist ein zwei Meter langer flacher Beutel, 

der mit Plastikkügelchen gefüllt ist. Der mit einem 

Nachthemd bekleidete Patient wird in die Matratze 

gelegt, sie wird langsam entlüftet und gleichzeitig 

anmodelliert. Die Matratze wird hart, ist jedoch we-

gen der Modellierung komfortabel. Für viele Tumore 

zum Beispiel im Körper ist diese Immobilisation aus-
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dauer verlängert. Stattdessen erhalten die Patienten 

eine sehr oberflächliche Narkose – die Bestrahlung 

ist ja schmerzfrei – und werden über eine Intubation 

beziehungsweise vereinfachte Intubation (Larynx 

Maske) einer Intubationsnarkose mit Atemstillstand 

unterzogen. Durch Sauerstoffvorbeatmung wird zu-

vor der Stickstoff aus den Lungenbläschen heraus-

gespült, während des Atemstillstands, der auf Grund 

der schnellen Bestrahlung mit dem Protonensystem 

ohnehin nur bis zwei oder drei Minuten andauert, 

wird Sauerstoff kontinuierlich insuffliert, es tritt somit 

keinerlei Sauerstoffmangel auf: Der Patient erhält so-

gar mehr einströmenden Sauerstoff, der direkt vom 

Blut abtransportiert wird, als bei Spontanatmung. Es 

kommt zu einer leichten CO2-Anstauung, die durch 

die ersten Atemzüge hinterher sofort wieder ausge-

waschen wird. Die physiologische Unbedenklichkeit 

haben wir nachgewiesen.1 Diese hier entwickelte 

Apnoe-Bestrahlungmethode wurde mittlerweile von 

anderen Protonenanlagen in den USA übernommen. 

Sie erspart die Lunge oder Leber schädigende Bewe-

gungsüberstände der Bestrahlungsfelder – gerade für 

den Erhalt z. B. der Lungenfunktion wichtig – und ist 

das zuverlässigste Zielverfahren.

Diagnostikdurchlauf. Das RPTC mit seinem großen 

Engagement auch bei internationalen Patienten ist 

so ausgelegt, dass es noch bestehende diagnostische 

Lücken bei zugewiesenen Erkrankten mit seinen Dia-

gnoseverfahren ausfüllen kann. Es arbeitet dabei mit 

fachkompetenten oder verbundenen Institutionen 

zusammen; Urologen, Chirurgen und anderen. 

Dadurch entsteht ein – gelegentlich modifizierter und 

in Teilen wiederholter – standardisierter Diagnostik- 

und schließlich Behandlungsablauf, (Abbildung 2, 

siehe Seite 68). 

Zieldiagnostik. Die eigentliche Zieldiagnostik im 

Bereich des Tumors muss im Hause an einem CT 

vorgenommen werden, das datenmäßig in die Be-

strahlungsanlage integriert ist. Dort, wo Computerto-

mogramme alleine die Tumore nicht genau genug ab-

bilden – am häufigsten im vom knöchernen Schädel 

umschlossenen Gehirn, im Nasenrachenraum oder 

zum Beispiel in der Leber – fertigen wir zusätzlich ein 

zielgerichtetes Kernspintomogramm an, das dann 

wiederum elektronisch bildlich mit dem CT fusioniert 

(überlagert) wird. Bei dieser Lokalisationsdiagnos-

tik beginnt die – geradezu - Obsession mit unserer 

Millimeterpräzision in der Bestrahlung ihre Schatten 

vorauszuwerfen: Handelsübliche Computertomo-

graphen sind nicht genau genug! Wir mussten z. B. 

spezielle Abstützungen anbringen, damit die Carbon-

Platte, die den Patienten trägt, sich nicht durchbiegt 

und zu verschobenen Tumorlokalisationen führt. Aus 

dem Orts-CT von Tumor und Umgebung werden die 

Basisdaten für die Bestrahlungsplanung gewonnen. 

Mit diesem CT wird der Tumor in Bezug auf die knö-

cherne Umgebung oder auf per Punktion eingebrachte 

millimetergroße Gold-Marker exakt lokalisiert.

Weiterhin erfasst das CT den Bremseffekt der vor dem 

Tumor liegenden gesunden Gewebevolumina auf die 

Protonengeschwindigkeit. Hierdurch wird bestimmt, 

mit welcher eingestellten Protonenenergie – sprich 

Geschwindigkeit – die Bestrahlungswirkung, der 

sogenannte Bragg-Peak genau in den Tumor justiert 

werden kann. Die Bestimmung der Eindringtiefe der 

Protonen – ihre dreidimensionale Zielbarkeit – wird 

somit durch diese CT-Untersuchung erst ermöglicht.

Besondere Vorbereitungen. Wenn Narkoseverfahren 

eingesetzt werden, addiert sich natürlich die typische 

Anästhesie-Labordiagnostik und Anamneseerhe-

bung zu den sonstigen Vorbereitungen. Bei Tumoren, 

deren Trägerorgane eine gewisse Beweglichkeit auf-

weisen, wie die Prostata, werden, in diesem Fall durch 

einen Urologen, vom Damm aus drei Goldstäbchen 

mit 1 Millimeter Durchmesser und 2 Millimetern 

Länge (fiducial marker) mit Nadeln in die Prostata 

injiziert. Sie verbleiben. Sie erlauben es in den weiter 

unten geschilderten Zielverfahren, auch diese Tu-

more exakt und sicher zu lokalisieren. Ebenfalls bei 

Prostatatumoren gibt es die Möglichkeit, die vordere 

Wand des Mastdarms, der direkt der Drüse anliegt, 

von der Bestrahlung fernzuhalten: Durch Injektion 

eines sogenannten – die Methode stammt aus den 

USA - Spacers, einer gelartigen Substanz, die in den 

Wochen nach der Bestrahlung wieder folgenlos re-

sorbiert wird. Dadurch wird das Rektum nach hinten 

beziehungsweise die Prostata etwas nach vorne ab-
1) Eckermann M., Hillbrand M., Bachtiary B.: Prozessunterstützung durch Anästhesie - Protonenbestrahlung in Apnose
DAC (Deutscher Anästhesie Congress), Düsseldorf, Mai 2015
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werke ebenso wie Strahlenbehandlungen, letztere in 

eigenen Paragrafen, zusammenfasst. Die Verordnung 

wurde 2011 revidiert, 2014 auch als deutscher Text in 

der entsprechenden EU-Richtlinie aufgenommen. Sie 

gibt den alten Gedanken der Harmlosigkeit, ja gesun-

den Wirkung niedriger Radioaktivitätsstufen auf und 

erzwingt eine absolute Minimierung der Strahlendo-

sen, auch gegenüber Patienten, also Krebskranken. 

Das Gesetz wird in der Bundesrepublik aktuell nicht 

vollständig gelebt: Protonen-Scanning beschränkt 

als einzige Methode aller äußerlichen Bestrahlungs-

verfahren die Radioaktivität in hohem Maße auf das 

Zielgebiet, also auf den Tumor. Die Streustrahlung 

bei allen, auch den modernsten röntgengestützten 

Verfahren dagegen (Cyberknife, IMRT, Tomotherapie, 

Rapid Arc) beträgt im Gesunden das Drei- bis Fünf-

fache, abhängig von der jeweiligen Anatomie, ver-

glichen mit Protonen-Scanning und sogar verglichen 

mit der Wirkdosis von Röntgen im Tumor selbst! Die 

Implementierung des Gesetzes, sprich das Aufgeben 

der Röntgenbestrahlung, führt derzeit zu einer hef-

tigen, von vielen wirtschaftlichen Interessen überla-

gerten Diskussion. Jedenfalls schreibt die Strahlen-

schutzverordnung (§ 81 (3) StrlSchV) vor, dass im 

gedrängt. Die Belastung der Mastdarmvorderwand 

durch die Prostatabestrahlung, die mit späteren nicht 

gefährlichen, aber doch störenden, Blutungen einher-

gehen kann, entfällt so mit Sicherheit. Ein Teil dieses 

Effekts kann auch durch die Einführung eines rektalen 

Ballons erzielt werden, für die Zeit der einzelnen Be-

strahlungssitzungen. 

Für die Bestrahlung selbst sind keine besonderen 

Vorbereitungen notwendig. Herzschrittmacher, die 

außerhalb des Bestrahlungsgebietes liegen, bleiben 

unbeeinflusst. Einzelne Hüftgelenkprotesen stören 

bei der Bestrahlung der Prostata nicht, darauf kann 

Rücksicht genommen werden. Doppelseitige aller-

dings stellen ein Problem dar, das eine Protonenbe-

strahlung der Prostata verhindert.

Gesetzliche Sicherheitsauflagen bei der Thera-
pieplanung. Nicht zuletzt unter dem Eindruck von 

Tschernobyl verschärfte sich die schon lang geschürte 

Angst vor Radioaktivität, ja jeglicher ionisierender 

Strahlung. Verknüpft mit Umweltschutzgedanken 

wurde 2001 dem Atomgesetz eine Strahlenschutz-

verordnung (StrlSchV) zugeordnet, die Nuklearkraft-

Abbildung 2: Ablaufschema Protonenbehandlung. Der Bestrahlungsteil wird wiederholt.

Ablaufschema der Protonenbehandlung am
rinecker Proton therapy center

Sicherung übersandter  
Befunde – Entscheid  
Protoneneignung

Sprechstunde, Sichtung  
vorhandener  
Diagnostik, Histologie
Therapievorentscheid

Ausbreitungsunter- 
suchung
MR, PET-CT

Zusatzdiagnostik,
Anästhesievorbereitung
Angiographie, Sonogra-
phie, Endoskopie

Zweites Arztgespräch,  
Therapiezieldefinition
(kurativ, palliativ, 
Zusatzdiagnostik)

eventuell eventuell

2 Tage2 Tage



69

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Eine Besonderheit der Strahlentherapie ist, dass nach 

Gesetz (§ 82 (3) StrlSchV) für häufige Fälle ein re-

gelhaftes Vorgehen schriftlich zu dokumentieren 

ist. Das RPTC verhält sich dementsprechend, siehe 

Kapitel Standard Operating Procedures ab Seite 76 

oder hier einen Auszug (Abbildung 3, siehe Seite 70). 

Allerdings beschränken diese Vorschriften das RPTC 

und das Protonen-Scanning zu einem gewissen Teil 

auf althergebrachte Methoden, die für den Patienten 

wenn schon nicht optimiert, so doch zeitlich noch kür-

zer und noch nebenwirkungsfreier gestaltet werden 

können. Die vollen Vorteile des Protonen-Scannings 

– die massiv verkürzten Behandlungsdauern – werden 

wir nur in Studien, die erst genehmigt werden müs-

sen, anwenden können, siehe unten Kapitel Studien.

Sicherung Acht-Augen-Prinzip am RPTC. Wie aus 

den zuvor erwähnten Standard Operating Procedures, 

(Abbildung 3, siehe Seite 70), zu ersehen ist, wird 

schon die Therapieplanung im Vier-Augen-Prinzip 

durchgeführt: Zwei protonenfachkundige Fachärzte für 

Strahlenheilkunde müssen unterzeichnen. Deren Frei-

gabe, im elektronischen System mit einer Iris-Analyse 

der Augen der Ärzte zur Identifikation, ist noch nicht 

Gesunden die Strahlung verringert werden muss, was 

in jedem Einzelfall vom Behandler zu berücksichtigen 

ist (§ 80 StrlSchV) sodass eine nur minimale Strahlung 

– außerhalb des Tumors – angewandt werden darf. Dies 

ist auch im Einzelfall schriftlich zu dokumentieren. Das 

Protonen-Scanning ist heute die einzige Bestrahlungs-

methode, die diese Auflagen erfüllt und damit in der 

Tat die Nebenwirkungen – Strahlenschäden - reduziert, 

ohne dass Nachteile gegenüber der Röntgenstrahlung 

bei den über 130.000 weltweit mit Protonen bestrahl-

ten Patienten demonstriert werden konnten.

Sicherheitsaspekte unserer Betriebsgenehmigung. 
Die Betriebsgenehmigung des RPTC von 2009 ist 

auf diesen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften auf-

gebaut. Sie macht konkrete Angaben, wie bestrahlt 

werden sollte. Leitgedanke war, dass nur bereits pu-

blizierte – überwiegend aus den USA stammende – 

Protonen-Bestrahlungsverfahren angewandt werden 

dürfen oder aber die Protonen-Bestrahlungsverfahren 

die Dosis-Belastungen gängiger Röntgenverfahren im 

Gesunden nicht überschreiten dürfen, was aufgrund 

der besseren Dosisverteilung bei Protonen auch nicht 

geschieht.

Immobilisation
(Moulagenanfertigung, etc.)

Tumortargeting,  
CT immer, MR teilweise 
(eventl. in Narkose, 
z. B. Kinder)
Therapieplanung durch Arzt
Therapieterminbestimmung

Abschließende ärztliche 
Untersuchung

Betreuung,
Zwischengespräch/
Untersuchung

Moulagen-Recycling

Protonen-
Bestrahlung

Statistik, Arztbrief,
Befundweitergabe

2 Tage5-6 Tage pro Woche

3-30 mal
tumorabhängig
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gewiesen. Das gleiche gilt für eine Mindest- und 

eine Höchstzahl der Sitzungen. Dies sind zumindest 

Kontrollen, die Fehler ausmerzen würden. Für uns 

ist mit diesen Sicherheitsverfahren, acht Augen und 

ein limitierendes Computerprogramm in drei Sicher-

heitsstufen, eine Fehldosierung nach menschlichem 

Ermessen nicht mehr vorstellbar. 

Zielfindung im Bestrahlungsgerät: Da schon die CT-

Tumordarstellung örtlich auf die Tragplatte der Patien-

tenliege bezogen worden war, „weiß“ das System die 

Grobposition des Tumors im Bestrahlungsgerät (Gan-

try) und führt die Patientenliege in die richtige Position.

Eine in der Gantry integrierte doppelte Röntgenan-

lage – ein vom RPTC patentiertes verbessertes Sys-

tem – vergleicht computergestützt automatisch die 

Position der knöchernen Umgebung des Tumors mit 

in der CT-Diagnostik errechneten Soll-Bildern. Abwei-

chungen werden ebenfalls automatisch durch Positi-

onseinstellungen der Liege (in allen 6 Freiheitsgren-

genug: Nachdem die Ärzte – Radioonkologen, Strah-

lenheilkunde-Fachärzte – Zielgebiet, Dosis und zu 

schonende „Risikoorgane“ schriftlich und anhand von 

CT-Schnittbildern grafisch festgelegt haben, arbeiten 

zwei zertifizierte Medizinphysiker mit Protonenfach-

kunde mit Computerunterstützung daran, die einzel-

nen sogenannten Strahlenfelder – Strahlrichtungen – 

zu optimieren. Dies geschieht interaktiv mit spezielle 

Protonen-Scanning-Programme aufweisenden Com-

putern. Bei Meinungsdifferenzen gibt es regelmäßig 

Rücksprachen mit Hinweisen der Physiker, dass die 

Therapie so noch optimiert werden könnte. Das Tu-

morboard steht für weitere gemeinsame Erörterun-

gen zur Verfügung. Das heißt, jede Therapieplanung 

trägt vier Unterschriften! Hierauf erst erfolgt eine 

letzte, fachärztliche „Freigabeunterzeichnung“.

Eine weitere Sicherheitsstufe liegt in der Compu-

tersoftware selbst: Diese akzeptiert ausschließlich 

plausible Arbeitsbefehle, zum Beispiel nur bestimmte 

Höchstdosierungen, sonst wird die Planung zurück-

6.3.14 Durchführung Protonentherapie  
(Version 02.03.2015)

Die Indikationsstellung zur Protonentherapie und die Verordnung für 
das Protonen-Scanning-System erfolgt ausschließlich gemeinsam 
durch zwei angestellte Ärzte mit Facharztzulassung zur Strahlen-
heilkunde von denen einer über die Fachkunde für Protonentherapie 
verfügt. Die Indikationsstellung wird von diesen zwei Ärzten unter-
zeichnet und fallweise im Tumorboard besprochen.

Der Bestrahlungsplan wird durch zwei Medizinphysiker, von denen 
einer über die Fachkunde für Protonentherapie verfügt, und dem be-
handelnden Arzt gemeinsam erstellt.

Hierbei sind grundsätzlich folgende Vorgaben zur Therapie mit dem 
Protonen-Scanning-System, die auf der Betriebsgenehmigung vom 
02.03.2009 beruhen, einschließlich der Anlagen beigefügte Schrei-
ben Dr. Brix vom 27.10.2003 sowie Dr. Weiß vom 09.11.2004 und 
05.07.2005 (siehe ggf. dort) einzuhalten. Die Betriebsgenehmigung 
fußt auf der Strahlenschutzverordnung vom 04.10.2011 in ihrer letzt-
gültigen Fassung der §§ 6, 80 und 81, die Dosis-Constraints für die 
Ausübung der Heilkunde am Menschen gemäß § 11 StrlSchV (siehe 
ggf. dort). einführt. Im Einzelnen: 

1. indikations- und therapieschemata: Indikations- und Thera-
pieschemata, die nicht den hier genannten Vorschriften entsprechen, 
dürfen ausschließlich im Rahmen von Studien nach §§ 23, 24 durch-
geführt werden. Im Rahmen der Ausübung der Heilkunde sind sie 
nicht zulässig.

2. heilversuche: Heilversuche dürfen nur in besonderen Fällen indivi-
duell durchgeführt werden, insbesondere wenn alternative Therapien, 
mit Bestrahlungsverfahren oder anderen Therapieverfahren nicht be-
stehen. Sie sind im Einzelfall zu begründen und zu dokumentieren; die 
Patienten sind über den Heilversuchscharakter aufzuklären.

3. Protonenprotokolle: Die Protonentherapie „kann im Rahmen der 
Krankenversorgung Anwendung finden, wenn etablierte Protokolle 
(Indikationsstellung und Anwendungsschemata) für die Protonen-
therapie verwendet werden“ (Text Anlage zur Betriebsgenehmigung).

4. entsprechende röntgenprotokolle: Alternativ darf die Protonen-
therapie durchgeführt werden, wenn „sichergestellt ist, dass Indika-
tionsstellung und Anwendungsschemata, insbesondere hinsichtlich 
Gesamtdosis, Einzeldosis und Fraktionierung der konventionellen Strah-
lentherapie mit Photonenstrahlung entsprechen (dabei sollte ein RBW 
von 1,1 angenommen werden).“ (Text Anlage zur Betriebsgenehmigung).

Abbildung 3: Beispiel für Sicherheitsvorgaben. Auszug aus einer der Standard Operating Procedures

Auszug aus den Standard operating Procedures am rPtc
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zen) ausgeglichen, bis Röntgenbilder und CT-Bilder 

überlappen. Die Überlappung wird dann von einer 

Medizin-Technikerin oder einem Arzt kontrolliert. 

Genauigkeit ± 1 mm.

Anlagenzuverlässigkeit. Die Komplexität insbeson-

dere im Softwarebereich dieser Anlage entspricht 

der eines modernen computergesteuerten Passagier-

flugzeuges. Es gibt allerdings zwei wesentliche Un-

terschiede: Die Konstrukteure der neuartigen Anlage 

haben die Zahl der einzelnen laufend mit Monitoren 

überwachten Parameter wesentlich größer gewählt 

als bei Flugzeugen üblich: mehrere tausend Mess-

werte werden laufend, das heißt in Abständen von 

Millisekunden bis Sekunden automatisch kontrolliert. 

Fehlanzeigen führten in den ersten Betriebswochen 

zu zahlreichen unnötigen Unterbrechungen der Be-

strahlungen, die in den ersten fünf Betriebsjahren 

allerdings nachhaltig minimiert werden konnten. 

Das zweite, unvermeidbare Problem liegt in einem 

weiteren Unterschied zu gleich komplexen Flugzeu-

Definition der „Entsprechung“.

a) Mindestdosis-Constraint: Die Tumorgesamtdosis innerhalb des 
Zielgebiets (PTV) ist unter Beachtung des Umrechnungsfaktors 1,1 
zu Röntgen festzulegen und muss mindestens der bei anerkannten 
Röntgenverfahren onkologisch effektiven Dosis entsprechen, um den 
Einsatz der Protonentherapie zu rechtfertigen.

b) Höchstdosis-Begrenzung im Gesunden: Im Gesunden („außerhalb 
des Zielgebietes“, § 81(3) StrlSchV) dürfen die Dosen unter Beach-
tung des Umrechnungsfaktors 1,1 zu Röntgen in der Gesamtbehand-
lung (Gesamt-Ortsdosis) an keinem Ort bzw. in keinem Risikoorgan 
im gesamten Bestrahlungsbereich außerhalb des Zielgebiets die Do-
sen bei anerkannten Röntgenverfahren überschreiten. Dabei wird zu-
grunde gelegt, dass das Volumen des gesamten Bestrahlungsgebietes 
protonentypisch das Volumen des gesamten Bestrahlungsgebietes 
bei anerkannten Röntgenverfahren unterschreitet, um den Einsatz der 
Protonentherapie zu rechtfertigen.

c) Tages-Ortsdosis-Begrenzungen im Gesunden: Auch die Tages-
Ortsdosen im Gesunden sind grundsätzlich unter denen anerkannter 
Röntgenverfahren zu halten. Trotz der von Röntgenverfahren abwei-
chenden günstigeren Dosisverteilung beim Protonen-Scanning kann 
eine durch die Begrenzung der Tagesdosen erzwungene Fraktionszahl 
strahlenbiologisch zu einer mit Protonen-Scanning vermeidbar ho-

hen Gesamt-Ortsdosis im Gesunden führen. Diese stünde im Wider 
spruch zu dem Dosisminimierungsgebot (§§ 6, 80, 81 StrlSchV), bei 
dem der Stand der Technik zu berücksichtigen ist (§ 6(2)). Unter die-
sen Umständen muss eine Absenkung der Tages-Ortsdosen durch 
eine Erhöhung der Zahl der Einstrahlrichtungen (Felder) im Rahmen 
von Mehrfeld- oder Vielfeld-Röntgenverfahren erreicht werden. Ist die 
Einhaltung der Dosisbegrenzung für Tages-Ortsdosen auch auf diesem 
Wege nicht oder nur teilweise möglich, können die Tages-Ortsdosen nur 
innerhalb der Höhe bei publizierten Hypofraktions-Röntgenverfahren 
und nur in der Höhe von maximal 50 % der protonentypischen Pro-
zentualunterschreitung der Gesamt-Ortsdosis bei Röntgenverfahren 
überhöht werden. Bei Vorliegen weiterer Daten (Literatur) soll dieser 
Prozentsatz entsprechend von alpha/beta-Werten modifiziert werden.

d) Entsprechung zu Vielfeld-Verfahren: Bei anhaltender Entwicklung der 
Röntgenmethodik könnten Vielfeld-Verfahren (mehr als vier Felder bei 
IMRT, IMPT, Cyberknife, Tomotherapie, Rapid Arc, oder dergleichen) 
Verfahren mit geringeren Feldzahlen als anerkannte Verfahren ablösen. 
Dann muss gewährleistet bleiben, dass die über das gesamte gesunde 
Bestrahlungsgebiet integrierten Tages-Ortsdosen die Begrenzungen nach 
oben c) gegenüber der Gesamt-Ortsdosis im Gesunden bei anerkannten 
Röntgenverfahren einhalten. Der behandelnde Radioonkologe und der 
Medizinphysiker müssen dabei individuell die Abwägung zwischen der 
für Vielfeldverfahren typischen prozentual erniedrigten Ortsdosis zum 
hierbei parallel prozentual erhöhten Bestrahlungsvolumen vornehmen.

gen: Die dort übliche Redundanz (Doppelung) ist 

grundsätzlich mit derartigen Bestrahlungsanlagen 

nicht erzielbar. Wir verfügen zwar über vier Gantrys, 

wenn einer dieser Therapieplätze ausfällt, können die 

Patienten an einem anderen behandelt werden. Die 

Strahlenquelle aber und erhebliche Teile der Software 

sind nicht duplizierbar. Das wird auch eine weitere 

technische Entwicklung nicht ändern. Was die Erfah-

rung am RPTC erbracht hat, ist es eine kontinuierliche 

Optimierung der Bevorratung in der Regel kleinteili-

ger Ersatzkomponenten, was zumindest schnellere 

Wiederinbetriebnahmen ermöglicht. 

Die damit erzielte Gesamtzuverlässigkeit gegenüber 

Behandlungsunterbrechungen – gemessen an der 

Abwicklung des Tagesprogramms – liegt derzeit bei 

98,7 %. Sicher befriedigend für jeden Techniker, zum 

Glück nur für wenige Patienten mit Wartezeiten ver-

bunden und lästig unvollständig.
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Das rptc Kooperiert für spitzenmeDizin  
mit Dem schweizer protonenzentrum  
paul-scherrer-institut

Am Paul Scherrer Institut (PSI) (Radioonkologisches 

Department Prof. Dr. D. C. Weber) in der Schweiz 

werden – wie auch am RPTC in München – Krebspa-

tienten im Scanning-Verfahren mit Protonen behan-

delt. Aufgrund der ähnlichen Bestrahlungsmethoden 

ist ein Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen 

den beiden Zentren sinnvoll und ist jüngst von beiden 

Seiten aufgenommen worden.

Den Beginn machte ein 66-jähriger Patient, der an 

einem Rezidiv eines Chordoms in der Lendenwirbel-

säule erkrankt war. Die Diagnose wurde bereits im 

Jahr 2013 gestellt, der Patient wurde anfangs einer 

Operation unterzogen. Damals wurde zur Stabili-

sierung der Wirbelsäule eine Fixationshalterung aus 

Edelstahl implantiert. 

Zwei Jahre nach der Operation kam es zu einem Tu-

morrezidiv. Dieses hatte sich entlang des Rückenmark-

kanals ausgebreitet und verursachte starke Schmerzen. 

Durch eine neuerliche Operation konnte der Tumor – 

makroskopisch – komplett entfernt werden.  

Eine Nachbestrahlung war aufgrund des hohen 

Risikos eines erneuten Tumorwachstums trotz aus-

gedehnter Operation unbedingt notwendig. Da hier 

sehr hohe Bestrahlungsdosen in der Nähe von Risiko-

organen, wie z. B. Nervenbahnen und Darm notwen-

dig sind, musste der Patient mit Protonen behandelt 

werden.  

Es ergab sich nun das Problem, dass das Metall zur 

Stabilisierung der Wirbelsäule im CT Artefakte verur-

sachte. Dies machte die exakte Berechnung der Ziel-

gebung des Protonenstrahls technisch unmöglich. 

Dr. R. Schneider, leitender Radioonkologe am PSI, 

schlug deshalb vor, den stabilisierenden Stahl teil-

weise durch Kunststoff (Vollcarbon) zu ersetzen. 

Diese Operation erfolgte an der neurochirurgischen 

Abteilung des Klinikums Ingolstadt. 

Nun war die Protonentherapie technisch möglich. 

Gemeinsam mit dem PSI wurde am RPTC das Ziel-

volumen festgelegt und der Bestrahlungsplan berech-

net. Die hochentwickelten Berechnungs- und Zielge-

bungsverfahren des RPTC erlaubten die Zielführung 

trotz hinterer Stabilisierung der Wirbelsäule mit 

Carbonersatz eines Wirbelkörpers (Abbildung 1). Die 

Bestrahlung wurde am RPTC durchgeführt.

Durch die Zusammenarbeit von RPTC und PSI konnte 

der Patient am RPTC in München erfolgreich behan-

delt werden. 
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Abbildung 1: Computerto-
mographie-Rekonstruktion 
der Lendenwirbelsäulen-
Zerstörung durch das 
Chordom-Rezidiv: Blau 
Implantate der instrumen-
tellen hinteren Wirbelsäu-
lenversteifung, schemen-
haft die Schrauben in den 
Wirbelkörpern. Rot die 
Kohlenstoffsäule, die den 
hochgradig vom Tumor 
abgebauten Lendenwirbel-
körper drei ersetzt. Grün 
gestrichelt das übergrei-
fende Hochdosisgebiet der 
Protonenbestrahlung. Das 
Tumorgebiet selbst ist der 
Übersichtlichkeit wegen in 
diesem Bild nicht darge-
stellt. Das Ergebnis ist ein 
gehfähiger, weitestgehend 
schmerzfreier Patient mit 
einem volltherapierten 
Tumor.
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FÜr Ärzte –  
unSere Standard Operating prOcedureS

SOP HirntumOre

1. Zweck

Diese Standard Operating Procedure (SOP) beschreibt die Diag-
nose und Therapie von Hirntumoren am Rinecker Proton Therapy 
Center (RPTC):

2. GeltunGSbereicH

Diese SOP gilt für alle Abteilungen des RPTC, die in die Behand-
lung von Patienten involviert sind.
•	 Radioonkologie
•	 Medizinphysik
•	 Medizinisch-Technischer	Dienst
•	 Diagnostik

3. beGriffe, AbkürZunGen

•	 GTV	 Gross	Tumor	Volume
•	 CTV	 Clinical	Target	Volume
•	 PTV	 Planning	Target	Volume
•	 Gy		 Gray,	Dosiseinheit
•	 RBE	 	relative	biological	effectiveness,	Protonen	=	1,1
•	 Gy(RBE)	 	mit	RBE	korrigierte	Dosiseinheit	für	Protonen
•	 ED	 Einzeldosis/Tag	=	Tagesdosis
•	 KI	 Karnofsky	Index
•	 AVM	 Arteriovenöse	Malformation
•	 ZNS	 Zentralnervensystem

4. ZuStändiGkeiten, QuAlifikAtiOn

•	 	Facharzt	für	Strahlentherapie/Radioonkologie	(FAST)
•	 Medizinphysiker	(MedPhys)
•	 Medizinphysiker	mit	Protonenfachkunde	(MPE)
•	 Facharzt	für	Radiologe	(FARAD)
•	 Facharzt	für	Urologie	(FAUR)
•	 	Medizinisch-technische	Radiologieassistenten	(MTRA)
•	 medizinische	Hilfskräfte	(KPH)

5. indikAtiOn

5.1 Klassifikation
(Tabelle	1)

5.2 Indikationsstellung
Die	Indikationsstellung	erfolgt	gemeinsam	durch	den	Strahlenthe-
rapeuten	und	den	Neurochirurgen/Neurologen.
•	 Astrozytome
•	 Gliome
•	 Meningeome

Die Behandlungen – vor allem wenn diese sehr tech-

niklastig sind, wie Bestrahlungen – von gleichartigen 

Fällen	zu	standardisieren,	ist	eines	der	Qualitätsmerk-

male	 fortschrittlicher	Medizin.	Bei	Bestrahlungen	hat	

der	Gesetzgeber	dies	 in	§	82	 (3)	 Strahlenschutzver-

ordnung	 ausdrücklich	 gefordert:	 „Für	 häufig	 vorge-

nommene	 Untersuchungen	 und	 Behandlungen	 sind	

schriftliche	 Arbeitsanweisungen	 zu	 erstellen“:	 Das	

RPTC arbeitet mit sogenannten Standard Operating 

Procedures	(SOPs)	die	bei	uns	circa	80	-	85	%	der	Fälle	

direkt	abdecken,	normativ	auch	 für	ähnlich	gelagerte	

Erkrankungen	wirken.	Derzeit	umfasst	die	Sammlung	

der	SOPs	folgende	Tumorarten	bzw.	Lokalisationen:

Für	untenstehende	Tumorarten	sind	die	indikationsspe-

zifischen	 Teile	 der	 jeweiligen	 SOPs	 im	 Folgenden	 bei-

spielhaft	aufgeführt.	Organisatorische	Teile	und	Litera-

turhinweise	wurden	weggelassen	bzw.	nicht	wiederholt:

• Hirntumore

•	 HNO	Tumore

•	 Lungentumore

•	 Pankreaskarzinome

•	 Prostatakarzinome

Die	SOPs	für	folgende	Tumorarten	können	 

auf Anfrage übersandt werden:

• Hirnmetastasen

• Chordome, Chondrosarkome

•	 Nasopharynxkarzinome

•	 Lungenmetastasen

•	 Lebermetastasen

•	 Rektumkarzinome

•	 Knochenmetastasen

•	 Pädiatrische	Tumore

Generell geltende Abschnitte
Die	Abschnitte	 1,	 2,	 3,	 4	 und	6.3.14	 sind	Teil	 aller	 SOPs	 und	
werden in den folgenden SOPs nicht wiederholt.



77

Standard Operating prOcedureS

5.3 Kontraindikation
•	 KI	≤	70
•	 nicht	durchführbare	Immobilisation	und	gleichzeitig	keine	 

Sedierungsfähigkeit	

5.4 Übergeordnete Ausschlusskriterien
Alle	 Ausschlusskriterien	 sind	 grundsätzlich	 bei	 Indikationsstel-
lung, Therapieentscheid und im laufenden Therapieverlauf regel-
mäßig	zu	prüfen	und	zu	berücksichtigen.
•	 Anlagenlimitierung	bzgl.	Patientengewicht	und	–größe
•	 Anlagenlimitierung	MR/CT	bzgl.	Patientenumfang

6. PrOZeSSbeScHreibunG

6.1 Allgemeines
Es	 gelten	 die	 grundsätzlichen	 Prozessvorgaben	 zum	 Behand-
lungsablauf	 am	RPTC.	Die	 vorliegende	SOP	beschränkt	 sich	 auf	
die	spezifischen	Teilprozesse	für	die	Diagnose	und	Therapie	von	
Hirntumoren.

6.2 Diagnose

6.2.1 notwendige informationen zur Anamnese
Die	 folgenden	 Informationen	 sollen	 vom	 Patienten	 bzw.	 seinen	
behandelnden	 Ärzten	 im	 Vorfeld	 angegeben	 und	 bereitgestellt	
werden.	 Sie	 dienen	 als	Grundlage	 für	 die	 Sprechstunde	 und	 die	
spätere	Indikationsstellung.

(a) Allgemeines:
•	 Aktueller	Arztbrief
•	 Histologie	(Pathologie)
•	 Aktuelle	bildgebende	Diagnostik,	digital	(nicht	älter	als	4	–	6	

Wochen)
•	 Im	Falle	einer	vorangegangenen	Strahlentherapie:	Umfängli-

cher	Bestrahlungsplan	mit	Angaben	zur	Dosisverteilung	und	
Einstrahlrichtung

(b) Spezifisches:
•	 Arztberichte	zum	neurologischen	Status,	ggf.	aktuelle	Befunde	

zu	Sehfähigkeit,	Hörfähigkeit	und	hormoneller	Funktionalität	
•	 Arztberichte	zu	evtl.	Nebenerkrankungen	
•	 Die	Fallbesprechung	im	Tumorboard	ggf.	mit	einem	Neurochi-

rurgen	und	die	Ergebnisdokumentation	empfehlen	sich	eben-
falls	vor	Therapiebeginn.	Zu	klären	ist	hierbei	insbesondere,	ob	
in	gewissen	Fällen	durch	eine	neurochirurgische	Intervention	
bessere	geometrische	Bestrahlungsbedingungen	und/oder	
eine relevante Tumorvolumenminderung herbeigeführt werden 
können.

•	 Vorliegen	der	Histologie	in	der	Regel	obligat.	In	speziellen	
Situationen	kann	darauf	verzichtet	werden	wenn	Patient	
chirurgischen	Eingriff	verweigert	oder	nicht	narkosefähig	ist	
und	ein	typischer	Krankheitsverlauf	mit	eindeutiger	Bildgebung	
gegeben ist. 

6.2.2 Re-Staging-Untersuchungen
(Tabelle	2)

Staging-ct
CT	ist	in	der	Darstellung	von	knöchernen	Veränderungen	und	Ver-
kalkungen überlegen und erlaubt eine bessere Überwachung von 

C	70 Bösartige	Neubildung	der	Meningen

C	70.0 Hirnhäute

C	70.1 Rückenmarkhäute

C	70.9 Meningen,	nicht	näher	bezeichnet

C	71 Bösartige	Neubildung	des	Gehirns

C	71.0 Zerebrum,	ausgenommen	Hirnlappen	
und	Ventrikel	(Supratentoriell	o.	n.	A.)

C	71.1 Frontallappen

C	71.2 Temporallappen

C	71.3 Parietallappen

C	71.4 Okzipitallappen

C	71.5 Hirnventrikel	(Exkl.:	IV.	Ventrikel	 
(C	71.7))

C	71.6 Zerebellum

C	71.7 Hirnstamm	(Infratentoriell	o.	n.	A.	 
IV.	Ventrikel)

C	71.8 Gehirn,	mehrere	Teilbereiche	 
überlappend

C	71.9 Gehirn,	nicht	näher	bezeichnet

C	79 Sekundäre	bösartige	Neubildung	an	
sonstigen	und	nicht	näher	 
bezeichneten	Lokalisationen

C	79.3 Sekundäre	bösartige	Neubildung	des	
Gehirns	und	der	Hirnhäute	
(Meningeosis	bei	Neoplasien	des	
lymphatischen, blutbildenden und 
verwandten	Gewebes)

ICD Kodierung (ICD10)

Tabelle 1

Tabelle 2

Ganzkörper-MRT immer

Teilbereich-MRT Schädel,	Wirbelsäule

Teilbereich-CT Schädel

PET FDG-PET-CT	für	spezifische	 
Fragestellungen

Sonstige  
Untersuchungen

--

Re-Staging
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liegenden Hirngewebe bestimmt werden. Die beiden Parameter 
sind	 bei	 höhergradigen	 Gliomen	 verglichen	 mit	 niedriggradigen	
erhöht,	so	dass	eine	zusätzliche	Sicherheit	bei	der	Differenzierung	
von	WHO–Grad–II–	und	III–Tumoren	erreicht	werden	kann.

Staging-Angiographie
Die	optimierte	MR–Diagnostik	mit	MR–Angiographie	und	–Phle-
bographie	hat	die	konventionelle	angiographische	Untersuchung	
der	 zerebralen	Gefäße	 im	Rahmen	 der	Vorbereitung	 eines	 neu-
rochirurgischen	 Eingriffs	 im	 Wesentlichen	 ersetzt.	 Ausnahmen	
bilden	die	Diagnostik	bei	Tumoren	mit	Kompression	der	venösen	
Sinus,	bei	denen	die	kollaterale	venöse	Drainage	angiographisch	
dargestellt	wird,	und	die	Angiographie	bei	großen	Meningeomen	
der	Schädelbasis	mit	präoperativer	Embolisation.

Staging-Pet
Die	Positronenemissionstomographie	besitzt	noch	keinen	 festen	
Stellenwert	in	der	Diagnostik	von	Hirntumoren,	wird	aber	zur	Be-
antwortung	 spezifischer	 Fragestellungen	herangezogen,	 u.	 a.	 für	
die	Bestimmung	des	Zielortes	für	die	Biopsie	(s.	o.),	für	die	Diffe-
renzierung	von	Rezidivtumorwachstum,	von	Strahlennekrose,	für	
die	Einschätzung	der	Malignität	von	Gliomen	und	für	die	Zielvo-
lumendefinition.	Hilfreich	ist	die	Ganzkörper–PET	zur	Suche	nach	
Metastasen	beim	Staging	sowie	zur	Suche	nach	einem	okkulten	
Tumor	bei	Verdacht	auf	ein	paraneoplastisches	Syndrom.

6.2.3 Klassifizierung und Stadien
(Tabelle	3	und	4)

Schwerstkranken	als	MRT.	Die	CT	wird	daher	 für	Routinefragen	
häufig	 als	 erstes	 Verfahren	 eingesetzt.	 Sie	 eignet	 sich	 auch	 für	
Verlaufskontrollen	in	kurzen	Abständen.	Bei	Tumorverdacht	oder	
zum	Ausschluss	von	Metastasen,	etwa	beim	Staging	einer	syste-
mischen	Tumorerkrankung,	wird	bei	der	CT	jodhaltiges	Kontrast-
mittel	 (KM)	 i.	 v.	 gegeben.	 Kontraindikationen	 für	 die	 KM–Gabe	
sind	unter	anderem	Allergie,	Hyperthyreose,	Paraproteinämie	und	
Niereninsuffizienz.	

Staging-mrt
Die	MRT	zeichnet	sich	im	Vergleich	zur	CT	durch	geringere	Kno-
chenartefakte in basisnahen Regionen und direkte Abbildungen 
in allen Raumebenen aus. Der Weichteilkontrast eignet sich auch 
sehr	 gut	 zum	Nachweis	 von	 Parenchymveränderungen	 und	 von	
Schrankenstörungen	 mit	 Hilfe	 paramagnetischer	 Kontrastmittel	
(Gadolinium–DTPA).	 Kontraindikationen	 ergeben	 sich	 in	 erster	
Linie	durch	das	hohe	statische	Magnetfeld,	rasche	Magnetfeldän-
derungen	und	die	Hochfrequenzimpulse	bei	Patienten	mit	Metall-
implantaten,	Fremdkörpern	und	Herzschrittmachern.
Sofern	die	MRT	nicht	primär	eingesetzt	wird,	kann	sie	als	sekun-
däres	Verfahren	bei	unklarem	oder	verdächtigem	CT–Befund,	bei	
negativem	 CT–Befund	 trotz	 eindeutiger	 klinischer	 Symptomatik	
und	bei	positiven	CT–Befunden	indiziert	sein.	Das	ist	der	Fall,	wenn	
eine	bessere	Abgrenzung	der	Läsion	von	wichtigen	neuroanatomi-
schen	Strukturen	und	Gefäßen	notwendig	ist,	eine	Diagnose	der	
Tumorart	 versucht	 oder	 zystische	 und	 solide	 Raumforderungen	
unterschieden	 werden	 sollen.	 Darüber	 hinaus	 ist	 die	 MRT	 bei	
Läsionen	in	Regionen	wie	der	hinteren	Schädelgrube	sinnvoll,	die	
durch	die	CT	nicht	hinreichend	gut	dargestellt	werden.	Außerdem	
ist	 sie	 zum	 Ausschluss	 weiterer	 kleiner	 zerebraler	 Metastasen	
hilfreich, wenn bei computertomographisch nachgewiesener 
Solitärmetastase	 eine	Operation	 oder	 eine	 andere	Therapie	wie	
stereotaktische	 Einzeitbestrahlung	 geplant	 ist,	 die	 bei	 multipler	
Hirnmetastasierung	nicht	indiziert	wäre.	Die	MRT	ist	zudem	Me-
thode	 der	Wahl	 zur	 Überprüfung	 des	 Ausmaßes	 der	 Resektion	
postoperativ	sowie	zum	Monitoring	im	weiteren	Verlauf.	
Der	Einsatz	moderner	MR–tomographischer	Methoden	(MR–Per-
fusion	und	MR–Spektroskopie)	 kann	die	Diagnose	der	Tumorart	
und	 das	 Grading	 von	 Hirntumoren	 verbessern.	 Die	 MR–Spek-
troskopie	 erlaubt	 die	 Darstellung	 der	 biochemischen	 Zusam-
mensetzung	 von	 Hirntumoren.	 Hier	 werden	 Markersubstanzen	
wie	 N–Azetyl–Aspartat	 (NAA)	 als	 Neuronenmarker,	 Cholin	 als	
Membranbestandteil,	Laktat	als	Indikator	für	anaerobe	Glykolyse,	
Myoinositol	als	Indikator	für	Astrozytenproliferation	und	Lipidsi-
gnale	 als	 Indikatoren	 beginnender	 Nekrotisierung	 beurteilt.	 Die	
Tatsache,	 dass	NAA	nur	 in	 hirneigenen	Tumoren	 vorhanden	 ist,	
kann für die Differentialdiagnose hilfreich sein. Die Tatsache hin-
gegen,	dass	bei	hirneigenen	Tumoren	der	Abfall	von	NAA	und	der	
gleichzeitige	Anstieg	von	Cholin	von	der	Tumordignität	abhängen,	
kann	 für	eine	Verbesserung	des	Tumorgradings	genutzt	werden,	
ersetzt	 jedoch	 keinesfalls	 die	 histologische	 Diagnosesicherung.	
Die Spektroskopie wird wie die Positronenemissionstomographie 
(PET)	bei	einzelnen	Patienten	genutzt,	um	bei	größeren	Läsionen	
einen	geeigneten	Biopsieort	festzulegen.	Bei	der	MR–Perfusions-
messung	können	nach	KM–Bolus–Applikation	mit	Hilfe	schneller	
Echoplanar–Sequenzen	 das	 relative	 zerebrale	 Blutvolumen	 und	
der	relative	zerebrale	Blutfluss	des	Tumors	im	Vergleich	zum	um-

WHO	Grad	I histologisch gutartige Tumore, die  
durch	eine	operative	Entfernung	übli-
cherweise	geheilt	werden	können	(zum	
Beispiel	Neurinom	oder	pilozytisches	
Astrozytom)

WHO	Grad	II histologisch	gutartige,	jedoch	häufig	
infiltrativ	wachsende	Tumore,	die	zu	
Rezidiven	neigen,	ohne	jedoch	die	Über-
lebenszeit	wesentlich	einzuschränken	
(zum	Beispiel	Astrozytom)

WHO	Grad	III histologisch	bösartige	Tumore,	die	mit	
einer	Reduktion	der	Überlebenszeit	ein-
her	gehen	(zum	Beispiel	anaplastisches	
Astrozytom)

WHO	Grad	IV äußerst	bösartige	Tumore,	die	mit	 
einer deutlichen Reduktion der Über-
lebenszeit	einher	gehen,	sofern	keine	
effektive	Behandlung	zur	Verfügung	
steht	(zum	Beispiel	Glioblastom)

WHO-Klassifikation

Tabelle 3
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6.3 Therapie
Die	Therapie	setzt	sich	aus	den	vorbereitenden	Maßnahmen	(Pkt.	
6.3.1	 -	 6.3.3),	 dem	 Aufklärungsgespräch,	 der	 Therapieplanung	
(Pkt.	6.3.4	-	6.3.11),	sowie	der	eigentlichen	Bestrahlungsdurchfüh-
rung	zusammen.

6.3.1 Marker
Nicht	zutreffend

6.3.2 Anästhesie
•	 bei	unruhigen	Patienten

6.3.3 Lagerung
•	 Die	Lagerung	des	Patienten	erfolgt	auf	einer	Vakuummatratze	

(BodyFix™)	ohne	Vakuumfolie.	Dazu	ist	eine	Anpassung	der	
Immobilisierungshilfen	nach	SOP-03-01-06	notwendig.

 - Rückenlage
	 -	 Arme	parallel	zum	Körper	und	die	Schultern	heruntergezogen	
•	 	Der	Kopf	wird	mit	einer	Kopf,	Kopf-Hals-Schultermaske	oder	

einem	Beißblock	fixiert
•	 Kniekeil
•	 	Kopf	auf	die	Brust	nehmen	lassen,	Patienten	nach	kaudal	sehen	

lassen 

6.3.4 Targeting
(Tabelle	5,	siehe	Seite	80)

6.3.5 Konturierung
Die	Konturierung	der	Zielgebiete	erfolgt	durch	den	Radioonkolo-
gen	(FAST)	gemäß	folgenden	Vorgaben:
(Tabelle	6,	7,	8,	siehe	Seite	80/81)

6.3.6 Verordnung
(Tabelle	9,	10,	11,	12,	siehe	Seite	81)

6.3.7 Risikostrukturen
Die	Dosis	in	den	Risikostrukturen	ist	so	gering	wie	möglich	zu	hal-
ten.	Im	Individualfall	muss	bei	der	Plandurchsprache	von	MPE	und	
FAST	vom	FAST	die	resultierende	Toleranzdosis	in	den	Risikoorga-
nen	bewertet	werden	und	–	falls	in	Ordnung	–	der	Plan	akzeptiert	
und	freigegeben	bzw.	der	MPE	zur	weiteren	Minimierung	in	betrof-
fenen Bereichen aufgefordert werden. (Tabelle	13,	siehe	Seite	82)

6.3.8 Kombinationstherapien
Die Patienten erhalten in der Regel eine simultane Radiochemo-
therapie.	Diese	wird	nach	Vorstellung	 im	Tumorboard	festgelegt	
und	durch	den	internistischen	Konsiliaronkologen	verabreicht.	

Grad	I Grad	II Grad	III Grad	IV

Astrozytär pilozytisches	Astrozytom x

diffuses	Astrozytom x

anaplastisches	Astrozytom x

Glioblastom x

Oligodenrogliomatös Oligodendrogliom x

anaplastisches Oligodendrogliom x

Mischgliome Oligoastrozytom x

anaplastisches	Oligoastrozytom x

Ependymär Ependymom	(papillär,	klarzellig) x

Myxopapilläres	Ependymom x

anaplastisches	Ependymom x

Gliöse	Tumore	 
ungeklärter	Herkunft

Gliomatosis	cerebri x

Pinealisparen- 
chymtumore

Pinealozytom x

Pinealoblastom x

Embryonale	Tumore Medulloblastom x

supratentorieller primitiver neuro- 
ektodermaler	Tumor	(PNET)

x

Ependymoblastom x

Einteilung ZNS Tumore

Tabelle 4
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Tabelle 6

Konturierungsvorgaben Astrozytome, Gliome

Zielgebiet GTV CTV PTV

Primärtumor	
bzw.	
Tumorrest nach 
Operation

Ödem

GTV1	=

Tumorausdehnung	im	präopera-
tiven	T1-gewichteten	MRT

GTV2	=

Ausdehnung 
+	2	bis	3	cm

CTV1	=	

GTV1	+	15	mm	
in	Richtung	Hirn/Nerven

GTV1	+	0	mm	
in	Richtung	Knochen	(keine	Tumor-
ausläufer	in	den	Knochen,	falls	keine	
Knocheninfiltration	vorliegt)	oder	
Falx	Cerebri

CTV2	=	GTV2

PTV1	=	

CTV1	+	5	mm

PTV2	=	CTV2

Tabelle 7

Konturierungsvorgaben Meningeome

Zielgebiet GTV CTV PTV

Primärtumor	
bzw.	
Tumorrest nach 
Operation

GTV	=

Tumorausdehnung 
im	präoperativen	T1-
gewichteten	MRT

CTV	=	

GTV	+	2	bis	3	mm	zum	Hirnparen-
chym	und	10	mm	zur	umliegenden	
Dura

Bei	Schädelbasismeningeomen:	
Sicherheitsabstand nach kaudal 
mind.	10	mm

PTV	=	CTV

Tabelle 5

Targeting

Modalität Notwendigkeit Schicht-
abstand

Scanbereich Randbedingungen

CT immer 3	mm Scheitel bis 
HWK	2

Immobilisation	des	Schädels	mit	Gesichts-
maske	oder	Beißblock

MRT immer 3	mm Scheitel bis 
HWK	2

Immobilisation	des	Schädels	mit	Gesichts-
maske	oder	Beißblock

Fusionierung immer
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6.3.9 Erstellung der Verordnung
Der	FAST	erstellt	auf	Basis	der	Festlegungen	dieser	SOP	bei	jedem	
Patienten	 individuell	eine	strahlentherapeutische	Verordnung.	Er	
dokumentiert	 die	 entsprechenden	 Parameter	 im	 Krankenhaus-
informationssystem	 und	 führt	 eine	 Validierung	 der	 Verordnung	
gemäß	SOP-03-02-04	„Validierung	der	Verordnung“	durch.

6.3.10 Planerstellung
Die	Planerstellung	wird	von	dem	MPE	unter	Berücksichtigung	der	
ärztlichen	Verordnung	durchgeführt.

6.3.11 Planbesprechung und Freigabe
FAST	und	MPE	 führen	gemeinsam	eine	Planbesprechung	durch.	
Wird	der	Plan	vom	FAST	freigegeben,	erfolgt	die	entsprechende	
Unterschrift	und	Dokumentation.	Ergeben	sich	Änderungen,	führt	

Tabelle 8

Zusätzliche Konturierungsvorgaben

Myelon Als	Ganzes	zu	konturieren;	die	
letzten	konturierten	Schichten	
liegen	kaudal	jeweils	drei	Schichten	
außerhalb	der	letzten	PTV-Kontur

Hirnstamm Als	Ganzes	zu	konturieren

Chiasma Als	Ganzes	zu	konturieren

Sehnerv Als	Ganzes	zu	konturieren

Linsen Als	Ganzes	zu	konturieren

Cochlea Als	Ganzes	zu	konturieren

Tabelle 12

Glioblastome

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	 
Zielgebiet	Gy(RBE)

Fraktionen	pro	
Woche

Primärtumor	bzw.	
Tumorrest nach Operation 

1,8	bis	2,0
in	Abhängigkeit	von	
der	Lokalisation

28	bis	31
in	Abhängigkeit	von	
der	Lokalisation

56,0 5

Glioblastome

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	 
Zielgebiet	Gy(RBE)

Fraktionen	pro	
Woche

PTV1
KM-aufnehmende	Areale

2,0 30 60,0 5

PTV2
Ödem 

2,0	 25 50,0 5

Tabelle 11

Astrozytome Grad III

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	 
Zielgebiet	Gy(RBE)

Fraktionen	pro	
Woche

PTV1
KM-aufnehmende	Areale

2,0 30 60,0 5

PTV2
Ödem 

2,0	 25 50,0 5

Tabelle 10

Astrozytome Grad II

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	 
Zielgebiet	Gy(RBE)

Fraktionen	pro	
Woche

PTV1
Präoperative	
Hyperintensitiät	in	T2	
gewichteten	MRT	+	2	cm

1,8	bis	2,0 27	bis	30 54,0 5

Tabelle 9
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6.3.13 Überwachung/Beobachtung
•	 Bei	Anwendung	der	Fraktionierungsschemata	mit	5	oder	weni-
ger	Fraktionen	 ist	die	Positionsverifikation	vor	 jeder	Bestrahlung	
vom	Radioonkologen	selbst	zu	prüfen.	(Tabelle	14)

6.3.14 Durchführung Protonentherapie  
(Version 02.03.2015)
Die	 Indikationsstellung	 zur	 Protonentherapie	 und	 die	 Verord-

die	Medizinphysik	 eine	Optimierung	 des	 Planes	 durch	 und	 legt	
wiederum	den	Plan	zur	Planbesprechung	und	Freigabe	vor.

6.3.12 Therapiedurchführung
Die Durchführung der Bestrahlung hat nach den allgemeinen 
Prozessvorgaben	 des	 RPTC	 zu	 erfolgen.	 Indikationsspezifische	
Besonderheiten	sind	in	der	vorliegenden	SOP	beschrieben	und	zu	
beachten.

Organ Volumen Bestrah- 
lungsart

Endpunkt Dosis oder Dosis 
(Gy)/Volumen	
Parameter

Rate 
(%)

Quelle/Notizen

Myelon Quer-
schnitt

3D-CRT Myelopathie Dmax	=	50	Gy 0,2 Gesamter	Quer-
schnitt3D-CRT Myelopathie Dmax	=	60	Gy 6

3D-CRT Myelopathie Dmax	=	69	Gy 50

SRS	(single	Fx) Myelopathie Dmax	=	13 1 Partieller	Quer-
schnitt	bei	3	Fx

SRS 
(hypo	Fx)

Myelopathie Dmax	=	20 1

Hirnstamm Gesamtes	
Organ

Gesamtes	
Organ

Permanente	Neuropa-
thie	oder	Nekrose

Dmax	<	54 <	5

3D-CRT Permanente	Neuropa-
thie	oder	Nekrose

D1-10cc	<	59 <	5  

3D-CRT Permanente	Neuropa-
thie	oder	Nekrose

Dmax	<	64 <	5 Punktdosis 
<<1cc

SRS	(single	Fx) Permanente	Neuropa-
thie	oder	Nekrose

Dmax	<	12,5 <	5 Patienten mit 
Akustikusneuri-
nome

Gehirn 3D-CRT Symptomatische 
Nekrose

Dmax		<	60 <	3

3D-CRT Symptomatische 
Nekrose

Dmax	=	72 5

3D-CRT Symptomatische 
Nekrose

Mittlere	Dosis	=	90 10

SRS	(single	Fx) Symptomatische 
Nekrose

V12	<	5	-	10	cc <	20 Steigt stark 
an wenn 
V12	>	5	-	10	cc

N.	opticus/
Chiasma

Gesamtes	
Organ

3D-CRT Optische	Neuropathie Dmax	<	55 <	3

3D-CRT Optische	Neuropathie Dmax	55	-	60 3	-	7

3D-CRT Optische	Neuropathie Dmax	>	60 >	7	-
20

SBS	(single	Fx) Optische	Neuropathie Mittlere	Dosis	<	45 <	10

Cochlea Gesamtes	
Organ

3D-CRT Sensorischer 
Hörverlust

Mittlere	Dosis	<	45 <	30

SRS	(single	Fx) Sensorischer 
Hörverlust

Vorgeschriebene	
Dosis	<	14

<	25

Dosis/Volumen/Ergebnisse für Risikoorgane basierend auf QUANTEC:

Tabelle 13
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3. Protonenprotokolle: Die Protonentherapie „kann im Rahmen 
der	Krankenversorgung	Anwendung	finden,	wenn	etablierte	Pro-
tokolle	 (Indikationsstellung	 und	 Anwendungsschemata)	 für	 die	
Protonentherapie	verwendet	werden“.	(Text	Anlage	zur	Betriebs-
genehmigung)

4. entsprechende röntgenprotokolle: Alternativ darf die Pro-
tonentherapie durchgeführt werden, wenn „sichergestellt ist, dass 
Indikationsstellung	 und	 Anwendungsschemata,	 insbesondere	
hinsichtlich	Gesamtdosis,	Einzeldosis	und	Fraktionierung	der	kon-
ventionellen Strahlentherapie mit Photonenstrahlung entsprechen 
(dabei	sollte	ein	RBE	von	1,1	angenommen	werden)“.	(Text	Anlage	
zur	Betriebsgenehmigung)

definition der „entsprechung“

a) mindestdosis-constraint: Die Tumorgesamtdosis innerhalb 
des	 Zielgebiets	 (PTV)	 ist	 unter	 Beachtung	 des	 Umrechnungs-
faktors	1,1	zu	Röntgen	festzulegen	und	muss	mindestens	der	bei	
anerkannten	Röntgenverfahren	onkologisch	effektiven	Dosis	ent-
sprechen,	um	den	Einsatz	der	Protonentherapie	zu	rechtfertigen.

b) Höchstdosis-begrenzung im Gesunden: Im	 Gesunden	 („au-
ßerhalb	des	Zielgebietes“,	§	81(3)	StrlSchV)	dürfen	die	Dosen	unter	
Beachtung	des	Umrechnungsfaktors	1,1	zu	Röntgen	in	der	Gesamt-
behandlung	 (Gesamt-Ortsdosis)	 an	 keinem	 Ort	 bzw.	 in	 keinem	
Risikoorgan	im	gesamten	Bestrahlungsbereich	außerhalb	des	Ziel-
gebiets	 die	 Dosen	 bei	 anerkannten	 Röntgenverfahren	 überschrei-
ten.	Dabei	wird	zugrunde	gelegt,	dass	das	Volumen	des	gesamten	
Bestrahlungsgebietes	protonentypisch	das	Volumen	des	gesamten	
Bestrahlungsgebietes	 bei	 anerkannten	 Röntgenverfahren	 unter-
schreitet,	um	den	Einsatz	der	Protonentherapie	zu	rechtfertigen.

c) tages-Ortsdosis-begrenzungen im Gesunden: Auch die 
Tages-Ortsdosen	 im	 Gesunden	 sind	 grundsätzlich	 unter	 denen	
anerkannter	 Röntgenverfahren	 zu	 halten.	 Trotz	 der	 von	 Rönt-
genverfahren abweichenden günstigeren Dosisverteilung beim 
Protonen-Scanning	 kann	 eine	 durch	 die	 Begrenzung	 der	 Tages-
dosen	erzwungene	Fraktionszahl	strahlenbiologisch	zu	einer	mit	
Protonen-Scanning	 vermeidbar	 hohen	 Gesamt-Ortsdosis	 im	
Gesunden	führen.	Diese	stünde	im	Widerspruch	zu	dem	Dosismi-
nimierungsgebot	(§§	6,	80,	81	StrlSchV),	bei	dem	der	Stand	der	
Technik	zu	berücksichtigen	ist	(§	6(2)).	Unter	diesen	Umständen	
muss	eine	Absenkung	der	Tages-Ortsdosen	durch	eine	Erhöhung	
der	Zahl	der	Einstrahlrichtungen	(Felder)	 im	Rahmen	von	Mehr-
feld-	 oder	 Vielfeld-Röntgenverfahren	 erreicht	 werden.	 Ist	 die	
Einhaltung	 der	 Dosisbegrenzung	 für	 Tages-Ortsdosen	 auch	 auf	
diesem	Wege	nicht	oder	nur	teilweise	möglich,	können	die	Tages-
Ortsdosen	nur	innerhalb	der	Höhe	bei	publizierten	Hypofraktions-
Röntgenverfahren	und	nur	in	der	Höhe	von	maximal	50	%	der	pro-
tonentypischen	Prozentualunterschreitung	der	Gesamt-Ortsdosis	
bei	 Röntgenverfahren	 überhöht	 werden.	 Bei	 Vorliegen	 weiterer	
Daten(Literatur)	soll	dieser	Prozentsatz	entsprechend	von	alpha/
beta-Werten	modifiziert	werden.

d) entsprechung zu Vielfeld-Verfahren:	 Bei	 anhaltender	 Ent-
wicklung	der	Röntgenmethodik	könnten	Vielfeld-Verfahren	(mehr	

nung	 für	 das	 Protonen-Scanning-System	 erfolgt	 ausschließlich	
gemeinsam	durch	 zwei	 angestellte	Ärzte	mit	 Facharztzulassung	
zur	 Strahlenheilkunde	 von	 denen	 einer	 über	 die	 Fachkunde	 für	
Protonentherapie	verfügt.	Die	Indikationsstellung	wird	von	diesen	
zwei	Ärzten	unterzeichnet	und	fallweise	im	Tumorboard	bespro-
chen.

Der	Bestrahlungsplan	wird	durch	zwei	Medizinphysiker,	 von	de-
nen	einer	über	die	Fachkunde	 für	Protonentherapie	verfügt,	und	
dem	behandelnden	Arzt	gemeinsam	erstellt.

Hierbei	 sind	 grundsätzlich	 folgende	 Vorgaben	 zur	 Therapie	mit	
dem Protonen-Scanning-System, die auf der Betriebsgenehmi-
gung	vom	02.03.2009	beruhen,	einschließlich	der	Anlagen	bei-
gefügte	Schreiben	Dr.	Brix	vom	27.10.2003	sowie	Dr.	Weiß	vom	
09.11.2004	und	05.07.2005	(siehe	ggf.	dort)	einzuhalten.	Die	Be-
triebsgenehmigung	 fußt	 auf	 der	 Strahlenschutzverordnung	 vom	
04.10.2011	in	ihrer	letztgültigen	Fassung	der	§§	6,	80	und	81,	die	
Dosis-Constraints	für	die	Ausübung	der	Heilkunde	am	Menschen	
gemäß	§	11	StrlSchV	(siehe	ggf.	dort)	einführt.	Im	Einzelnen:	

1. indikations- und therapieschemata: Indikations-	 und	 Thera-
pieschemata,	die	nicht	den	hier	genannten	Vorschriften	entspre-
chen,	dürfen	ausschließlich	im	Rahmen	von	Studien	nach	§§	23,	
24	durchgeführt	werden.	Im	Rahmen	der	Ausübung	der	Heilkunde	
sind	sie	nicht	zulässig.

2. Heilversuche:	 Heilversuche	 dürfen	 nur	 in	 besonderen	 Fällen	
individuell durchgeführt werden, insbesondere wenn alternative 
Therapien, mit Bestrahlungsverfahren oder anderen Therapiever-
fahren	nicht	bestehen.	Sie	sind	im	Einzelfall	zu	begründen	und	zu	
dokumentieren;	die	Patienten	sind	über	den	Heilversuchscharak-
ter	aufzuklären.

Überwachung

Tabelle 14

Häufigkeit Bemerkungen

Allgemein-
zustand

wöchentlich

Ernäh-
rungszu-
stand

wöchentlich

spezielle	
Toxizitäten	

wöchentlich z.	B.	Hirndruck

Laborwerte wöchentlich im Rahmen einer Radio-
chemotherapie:	Leuko-
zyten,	Thrombozyten,	
Hämoglobin,	Kreatinin,	
Elektrolyte,	Leberfunkti-
onsparameter
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als	vier	Felder	bei	 IMRT,	 IMPT,	Cyberknife,	Tomotherapie,	Rapid	
Arc,	 oder	 dergleichen)	 Verfahren	mit	 geringeren	 Feldzahlen	 als	
anerkannte	Verfahren	ablösen.	Dann	muss	gewährleistet	bleiben,	
dass die über das gesamte gesunde Bestrahlungsgebiet integrier-
ten	Tages-Ortsdosen	die	Begrenzungen	nach	oben	c)	gegenüber	
der	Gesamt-Ortsdosis	im	Gesunden	bei	anerkannten	Röntgenver-
fahren	einhalten.	Der	behandelnde	Radioonkologe	und	der	Medi-
zinphysiker	müssen	dabei	individuell	die	Abwägung	zwischen	der	
für	Vielfeldverfahren	typischen	prozentual	erniedrigten	Ortsdosis	
zum	 hierbei	 parallel	 prozentual	 erhöhten	 Bestrahlungsvolumen	
vornehmen.

e) fraktionierungsrichtlinien:	 Unter	 Beachtung	 der	 oben	 ge-
nannten	Punkte	bei	b)	und	c)	müssen	die	verwendeten	Fraktions-
zahlen	innerhalb	derer	anerkannter	Röntgenverfahren	liegen.

f) nachweis Höchstdosis-begrenzung:	 Eine	 physikalische	Aus-
wertung der fallweisen Therapieplanungen unter Beachtung ihrer 
Häufigkeit	demonstriert	die	dabei	auftretenden	Tages-Ortsdosen	
wie	Gesamt-Ortsdosen,	um	die	Einhaltung	der	Vorschriften	nach	
b),	c)	und	d)	zu	gewährleisten.

7. Nachsorge
Die	Nachsorge	erfolgt	gemäß	dem	Basisnachsorgekonzept	nach	
SOP-01-10-05.	 Abweichend	 bzw.	 ergänzend	 hierzu	 werden	 fol-
gende	Maßnahmen	vorgenommen:
•	 	Bildgebende	 (MRT)	 und	 klinisch/neurologische	 und	 gegebe-

nenfalls	neurochirurgische	Kontrolle	alle	3	Monate.
•	 	Im	 1.	 Rezidiv,	 Prüfung	 der	 erneuten	 Resektabilität	 zusammen	

mit	Neurochirurgie.	

8. Dokumentation
Die Dokumentation von Diagnose und Therapie hat nach den all-
gemeinen	Prozessvorgaben	des	RPTC	zu	erfolgen.

9. Mitgeltende Unterlagen/Referenzen
•	 	Süddeutsches	 Tumorzentrum:	 Empfehlungen	 zur	 Diagnostik,	

Therapie	und	Nachsorge,	Primäre	Hirntumore	und	ZNS-Metas-
tasen,	5.	überarbeitete	Auflage,	Tübingen	September	2006	aus	
Schriftenreihe	„Therapieempfehlungen“	des	Südwestdeutschen	
Tumorzentrums	 -	 Comprehensive	 Cancer	 Center	 Tübingen,	
ISSN	1438–8979,	

	 www.tumorzentrum-tuebingen.de
•	 	Stupp,	R.,	Hegi,	M.	E.,	Gilbert,	M.	R.	&	Chakravarti,	A.	Chemo-
radiotherapy	in	Malignant	Glioma:	Standard	of	Care	and	Future	
Directions.	J.	Clin.	Oncol.	25,	4127–4136	(2007).

•	 	Preusser,	M.	et	al.	Current	concepts	and	management	of	glio-
blastoma.	Ann	Neurol.	70,	9–21	(2011).

•	 	Weber,	 D.	 et	 al.	 Spot	 scanning-based	 proton	 therapy	 for	 int-
racranial meningioma: long-term results from the Paul Scherrer 
Institute.	Radiation	Oncology	Biology	83,	865–871	(2012).
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SOP HnO tumOre

5. Indikation

5.1 Klassifikation
(Tabelle	15) 

5.2 Indikationsstellung
Die	 Indikationsstellung	 erfolgt	 durch	 den	 FAST.	 Es	 gelten	 die	
allgemein	 gültigen	 Indikationen	 zur	 Strahlentherapie	 von	 HNO	
Tumoren.	 Die	 Entscheidungsbäume	 zur	 Indikation	 sind	 in	 den	
mitgeltenden	Dokumenten	„Indikationsalgorithmen	für	HNO	Tu-
more“	für	die	folgenden	Tumorentitäten	ersichtlich:	

•	 Mundhöhlenkarzinom
•	 Oropharynxkarzinom
•	 Hypopharynxkarzinom
•	 Nasopharynxkarzinom
•	 Speicheldrüsenkarzinom

Grundlagen zur onkologischen behandlung
Gegenwärtig	 stellen	 die	 Kopf-	 und	 Halstumore	 weltweit	 die	

sechsthäufigsten	Neoplasien	dar.	Es	handelt	sich	in	über	90	%	der	
Fälle	um	Plattenepithelkarzinome.	Die	zwei	wichtigsten	Ursachen	
sind	Alkohol-	und	Nikotinabusus,	aber	auch	HPV-	und	EBV-Infek-
tionen	sind	an	der	Karzinogenese	dieser	Tumore	beteiligt.	
Die	chirurgische	Therapie	spielt	die	zentrale	Rolle	in	der	Behand-
lung	neu	diagnostizierter	Tumore.	Aufgrund	der	Funktionseinbu-
ßen,	vor	allem	nach	Resektion	ausgedehnter	Tumore,	müssen	im	
Einzelfall	 Vor-	 und	 Nachteile	 einer	 organsparenden	 Radio-Che-
motherapie von einem sachkundigen Team und dem betroffenen 
Patienten abgewogen werden. 
Die	 primäre	 Radiotherapie	 (teilweise	 in	 Kombination	 mit	 Che-
motherapie) stellt einerseits die Therapie der Wahl bei nicht 
resektablen	 HNO-Tumoren	 dar	 und	 ist	 andererseits	 eine	 aner-
kannte	und	gleichwertige	Alternative	zur	Chirurgie	 für	Patienten	
mit resektablen Tumoren, die eine Operation ablehnen oder nicht 
operationstauglich sind.
Es	gibt	umfangreiche	Daten	die	belegen,	dass	durch	Dosiseskala-
tion	und	Dosisintensivierung	die	 lokale	Tumorkontrolle	bei	HNO	
Tumoren	 verbessert	 werden	 kann.	 Die	 Limitationen	 der	 Dosis-
eskalation	 und	 -intensivierung	 liegen	 in	 der	 Toxizität	 die	 durch	
die	 hohe	 Integraldosis	 bei	 herkömmlichen	 modernen	 Strahlen-
therapietechniken	wie	 IMRT,	 SRS,	 SRT	und	VMAT	 im	gesunden	
Gewebe	verursacht	werden.	
Die	Risikoorgane	im	HNO	Bereich	unterscheiden	je	nach	Lage	der	
Tumorlokalisation	 und	 inkludieren	 die	 Schleimhäute,	 Stukturen	
der	visuellen	Funktion	(Retina,	N.	opticus,	Chiasma,	Tränendrüse),	
der	 Hörfunktion	 (Cochlea,	 N.	 vestibulocochlearis),	 der	 Funktion	
des	Kau-	und	Schluckvorganges	(Speicheldrüsen,	Zähne,	M.	con-
stictor	pharyngis)	und	endokrine	Funktionen	(Hypophyse,	Hypo-
thalamus, Schilddrüse).

die rolle der Protonentherapie in der behandlung  
von HnO tumoren
Bisher	gibt	es	noch	wenig	klinische	Daten	über	die	Verwendung	
von	 Protonen	 in	 der	 Behandlung	 von	 HNO	 Tumoren.	 Dosisver-
gleichsstudien	zeigten	aber	Vorteile	der	Protonen	bei	der	Thera-
pieplanung	von	Tumoren	des	Oropharynx,	Nasopharynx,	der	Na-
sennebenhöhlen	und	des	adenoidzystischen	Karzinoms	welches	
sich	bekannterweise	perineural	ausbreitet	(Ramaekers	et	al.).	Es	
ist	 sehr	 wahrscheinlich,	 dass	 diese	 Vorteile	 eine	 Verbesserung	
der	therapeutischen	Ratio	und	der	klinischen	Ergebnisse	erwarten	
lassen	(Mendenhall:	2011).

bisherige klinische daten über die Protonenbehandlung  
bei HnO tumoren
•	 Nasennebenhöhlentumore:	
	 	Chan	 und	 Liebsch	 berichteten	 über	 102	 Patienten	 mit	 NNH	

Tumoren,	welche	 zwischen	 1991	 und	 2002	mit	 PT	 am	MGH,	
Boston behandelt wurden. Die Patienten erhielten eine mediane 
Dosis	von	71,60	Gy	und	wurden	im	Median	6,6	Jahre	nachge-
sorgt.	Die	5-Jahres	LCR	war	85	%,	die	Toxizität	wurde	nicht	er-
fasst.	Weber	et	al.	(MGH)	berichten	über	39	Patienten		welche	
69,9	Gy	erhielten	und	im	Median	52	Monate	nachbeobachtet	
wurden.	Die	Nebenwirkungen	 nach	CTC	und	 LENT	waren:	 13	
Patienten	mit	visueller	Toxizität	(G1-G3).

•	 Adenoidzystisches	Karzinom:
	 	Pommier	 et	 al.:	 23	 Patienten	 mit	 ACC	 an	 der	 Schädelbasis	 

ICD Kodierung (ICD10)

Tabelle 15

C	00 Bösartige	Neubildung	der	Lippe	

C	01 Bösartige	Neubildung	des	Zungengrundes	

C	02 Bösartige	Neubildung	sonstiger	und	nicht	näher	
bezeichneter	Teile	der	Zunge	

C	03 Bösartige	Neubildung	des	Zahnfleisches	

C	04 Bösartige	Neubildung	des	Mundbodens	

C	05 Bösartige	Neubildung	des	Gaumens	

C	06 Bösartige	Neubildung	sonstiger	und	nicht	näher	
bezeichneter	Teile	des	Mundes	

C	07 Bösartige	Neubildung	der	Parotis	

C	08 Bösartige	Neubildung	sonstiger	und	nicht	näher	
bezeichneter	großer	Speicheldrüsen	

C	09 Bösartige	Neubildung	der	Tonsille	

C	10 Bösartige	Neubildung	des	Oropharynx	

C	11 Bösartige	Neubildung	des	Nasopharynx	

C	12 Bösartige	Neubildung	des	Recessus	piriformis	

C	13 Bösartige	Neubildung	des	Hypopharynx	

C	14 Bösartige	Neubildung	sonstiger	und	ungenau	
bezeichneter	Lokalisationen	der	Lippe,	der	
Mundhöhle	und	des	Pharynx
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6. Prozessbeschreibung

6.1 Allgemeines
Es	gelten	die	grundsätzlichen	Prozessvorgaben	zum	Behandlungs-
ablauf	 am	 RPTC.	 Die	 vorliegende	 SOP	 beschränkt	 sich	 auf	 die	
spezifischen	Teilprozesse	für	die	Diagnose	und	Therapie	von	HNO	
Tumoren.

6.2 Diagnose

6.2.1 Notwendige Informationen zur Anamnese
Die	 folgenden	 Informationen	 sollen	 vom	 Patienten	 bzw.	 seinen	
behandelnden	 Ärzten	 im	 Vorfeld	 angegeben	 und	 bereitgestellt	
werden.	 Sie	 dienen	 als	Grundlage	 für	 die	 Sprechstunde	 und	 die	
spätere	Indikationsstellung.

(c) Allgemeines:
•	 Aktueller	Arztbrief
•	 Histologie	(Pathologie)
•	 	Aktuelle	bildgebende	Diagnostik,	digital	(nicht	älter	als	4	–	6	

Wochen)
•	 	Im	Falle	einer	vorangegangenen	Strahlentherapie:	Umfäng-

licher	Bestrahlungsplan	mit	Angaben	zur	Dosisverteilung	und	
Einstrahlrichtung

(d) Spezifisches:
•	 Alkohol-/Zigarettenkonsum	(auch	in	der	Vergangenheit)
•	 	Funktionelle	Störungen	(Schluckprobleme,	Heiserkeit,	
	 Hirnnervenausfälle)
•	 Gewichtsverlust,	Ernährungsgewohnheiten
•	 Blutungen
•	 Schmerzen	(therapieresistent)
•	 QoL

erhielten	eine	mediane	Dosis	von	75,9	Gy.	Die	5-Jahres	LCR	war	
93	%,	DMFS	62	%,	DFS	56	%,	OS	77	%.	Ein	Patient	entwickelte	
eine	 G4	 Retinopathie,	 drei	 Patienten	 eine	 G3	 Komplikation	
(Dacrocystorhinostomie,	 Ektropium	 OP,	 Katarakt	 OP).	 Diese	
Ergebnisse	 zeigen	 einen	 deutlichen	 Benefit	 sowohl	 in	 der	 Tu-
morkontrolle	als	auch	in	der	Verringerung	der	Toxizität.

Ziele der Protonentherapie

•	 	Kurativ:	 lokale	Tumorkontrolle	und	Verlängerung	des	Gesamt-
überlebens,	Senkung	des	Rezidivrisikos	(Lokal-	oder	Lymphkno-
tenrezidiv),	Senkung	des	Fernmetastasenrisikos

•	 	Palliativ:	Linderung	der	Symptome	einer	lokalen	oder	metastati-
schen	Tumorprogredienz

•	 	Primäre	 Therapie:	 alleinige	 Protonentherapie	 mit	 oder	 ohne	
begleitender	Chemo-	bzw.	Antikörpertherapie

•	 	Postoperative	 Therapie:	 Strahlentherapie	 nach	 vorangegange-
ner	Operation	im	adjuvanten	Setting	oder	als	Salvage	Therapie	
mit	oder	ohne	begleitender	Chemo-	bzw.	Antikörpertherapie

5.3 Kontraindikation
•	 KI	<	60
•	 	Metall	im	Bestrahlungsfeld:	hier	muss	gegebenenfalls	der	
	 Medizinphysiker	zur	Beurteilung	herangezogen	werden.

5.4 Übergeordnete Ausschlusskriterien
Alle	 Ausschlusskriterien	 sind	 grundsätzlich	 bei	 Indikationsstel-
lung, Therapieentscheid und im laufenden Therapieverlauf regel-
mäßig	zu	prüfen	und	zu	berücksichtigen.
•	 Anlagenlimitierung	bzgl.	Patientengewicht	und	–größe
•	 Anlagenlimitierung	MR/CT	bzgl.	Patientenumfang

Ganzkörper-MRT immer

Teilbereich-MRT immer	(je	nach	Diagnose:	Hals,	Rachen,	Mundboden,	Zunge,	Gl.	Parotis)

Teilbereich-CT immer	(je	nach	Diagnose:	Hals,	Rachen,	Mundboden,	Zunge,	Schädelbasis,	Schläfen-
bein,	Nasennebenhöhlen,	Thorax,	Abdomen)

PET fakultativ

Klinische	Untersuchungen •	 Fähigkeit	den	Mund	zu	öffnen
•	Zahnstatus/Mundhygiene,	Zahnersatz
•	 	Farbe,	Oberfächenbeschaffenheit,	Exulzerationen	oder	Volumensvermehrungen	
(ödematös,	solide	derb,	zystisch)	der	Schleimhaut

•	 Beweglichkeit	der	Zunge
•	 Beweglichkeit	des	Gaumensegels
•	 Palpation:	Lymphknotenregionen	I-VI

Weiterführende bildgebende  
Diagnostik

•	Ultraschall	Hals,	Mundboden,	Zunge,	Gl.	Parotis,	Oberbauch
•	 Schluckröntgen,	Röntgen-Videokinematographie	des	Schluckaktes

Re-Staging

Tabelle 16
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	 •	Panendoskopiebefund
	 •	Gegebenenfalls	HNO-fachärztlicher	Befund
	 	 -	 	Beweglichkeit	der	Stimmlippen	–	Einschätzung	der	 

Glottisweite
	 	 -	Zeichen	einer	Speichelaspiration	im	Larynx
	 •	Augenarztbefund,	Audiogramm	(bei	Schädelbasistumoren)
	 •	Histologie
  - Angabe 
	 	 -	 	Plattenepithelkarzinom	(90	%),	Adenokarzinom,	Melanom,	

Sarkom
	 	 -	 	Speicheldrüsenkarzinom:	 mukoepidermoide,	 adenoidzys-

tisch
	 	 -	HPV	Status	bzw.	p16	Expression
	 	 -	 	Bei	Operation:	Beurteilung	der	Schnittränder	und	Lokalisa-

tion	der	positiven	Schnittränder
  - Operationsberichte

6.2.2 Re-Staging-Untersuchungen
Grundsätzlich	kann	die	bildgebende	Tumorabklärung	sowohl	mit	
der	 CT	 als	 auch	 mit	 der	 MRT	 durchgeführt	 werden.	 Die	 MRT	
erlaubt	 jedoch	 aufgrund	des	wesentlich	 höheren	Weichteilkont-
rastes	die	bessere	Erfassung	einer	möglichen	perineuralen	Tumor-
ausbreitung,	 weshalb	 die	 MRT	 bei	 Tumoren	 cranial	 des	 harten	
Gaumens	zum	Einsatz	kommen	sollte	 falls	ein	hohes	Tumorsta-
dium vorliegt oder eine perineurale Tumorausbreitung klinisch 
vorliegen	könnte.	(Tabelle	16)

6.2.3 Klassifizierung und Stadien
Keine	Angaben,	Verweis	auf	TNM-Katalog

6.3 Therapie
Die	Therapie	setzt	sich	aus	den	vorbereitenden	Maßnahmen	(Pkt.	
6.3.1	 -	 6.3.3),	 dem	 Aufklärungsgespräch,	 der	 Therapieplanung	
(Pkt.	6.3.4	-	6.3.11),	sowie	der	eigentlichen	Bestrahlungsdurchfüh-
rung	zusammen.

6.3.1 Marker
Nicht	zutreffend

6.3.2 Anästhesie
Nicht	zutreffend

6.3.3 Lagerung
•	 	Die	Lagerung	des	Patienten	erfolgt	in	Rückenlage	auf	Vakuum-

matratze	(BodyFix™)	mit	Vakuumfolie.	Dazu	ist	eine	Anpassung	
der	Immobilisierungshilfen	nach	SOP-03-01-06	notwendig.

•	 	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Arme	parallel	zum	Körper	und	
die	Schultern	heruntergezogen	sind.	

•	 	Der	Kopf	wird	mit	einer	Kopf-,	Kopf-Hals-Schultermaske	oder	
einem	Beißblock	fixiert.	

 -  Kopf-Hals-Schultermaske:	Benötigen	alle	Patienten	bei	denen	die	
Lymphabflusswege	des	Halses	mitbehandelt	werden	müssen.	

	 -	 	Beißblock	oder	Kopfmaske:	Bei	schädelbasisnahen	Tumoren,	
bei denen die Halslymphknoten nicht mitbehandelt werden.

•	 	Individuelle	 Stents	 um	 die	 Zunge	 oder	 die	 Lippe	 nach	 unten	
bzw.	nach	vorne	zu	drücken	und	so	aus	dem	Bestrahlungsfeld	
herauszuhalten.	

6.3.4 Targeting
Vorbereitende	Maßnahmen:
•	 Sanierung	des	Zahnstatus
	 -		Behandlung	 von	 entzündeten	 Zähnen,	 wenn	 notwendig	 Ex-

traktion
	 -	 	Wenn	möglich	Entfernung	von	Metallfüllungen
•	 Vorstellung	bei	internistischen	Onkologen
•	 	Perkutane	 endoskopische	 Grastrostomie	 (PEG)	 Sonde	 wenn	

notwendig:
 -  Bei bereits bestehenden Schluckbeschwerden
 - Bei Aspirationsgefahr 
	 -	Bei	BMI	<	18,5
(Tabelle	17)

6.3.5 Konturierung
Die	Konturierung	der	Zielgebiete	erfolgt	durch	den	Radioonkolo-
gen	(FAST)	gemäß	folgenden	Vorgaben:	
(Tabelle	18,	19,	20,	22,	siehe	Seite	88/89)

6.3.6 Verordnung
Optionen der Protonentherapie:

6.3.6.1 Primäre alleinige Protonentherapie
Die	primäre	Protonentherapie	ist	eine	Alternative	bei	T1-	und	T2-	
Tumoren	zur	Chirurgie.

Targeting

Tabelle 17 

Modalität Notwendigkeit Schichtabstand Scanbereich Randbedingungen

CT immer 3	mm Gesamter	Schädel	
bis	5	cm	unter	
Jugulum

•		vollständige	
Patientenimmobi-
lisation	mit	Maske	
oder	Beißblock

•		mit	und	ohne	 
Kontrastmittel

MRT Bei	allen	schädelba-
sis-nahen Tumoren

Fusionierung wenn	MRT
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6.3.6.2 Primäre Protonen-/Chemotherapie
Ist	die	Standardtherapie	bei	 lokal	 inoperablen	Tumoren	oder	bei	
resektablen	Tumoren	(>	T2),	wenn	eine	radikale	Operation	vom	
Patienten	abgelehnt	wird	oder	aus	internistischen	Gründen	nicht	
möglich	ist.	

6.3.6.3 Adjuvante (postoperative) Protonentherapie
Ist	bei	Tumoren	ab	T3,	Lymphknotenbefall	(multipel	oder	mit	ex-
trakapsulärem	Befall),	 perineuralem	Wachstum,	Gefäßeinbruch,	
R1/2	indiziert.

6.3.6.4 Adjuvante (postoperative) kombinierte 
Protonen-/Chemotherapie
Bei	Vorliegen	von	Risikofaktoren	wie	R1-Resektion	oder	extrakap-
sulärem	Tumorwachstum		ist	eine	konkomitante	Gabe	von	Cispla-
tin	Monotherapie	zu	überlegen.

Hintergrund	dafür	sind	die	Ergebnisse	der	Studien	von	Bernier	et	al. 
und Cooper et al. (Tabelle	23)

6.3.6.5 Reirradiatio bei Rezidivtumoren im HNO 
Bereich
Die	Möglichkeit	 einer	 erneuten	 Bestrahlung	 stellt	 für	 Patienten	
mit	 Rezidvtumoren	 oder	 Zweitmalignomen,	 sofern	 diese	 nicht	
chirurgisch	saniert	werden	können,	die	einzig	potentiell	kurative	
Möglichkeit	dar.	Entscheidend	über	den	Erfolg	einer	neuerlichen	
Radiotherapie	scheint	vor	allem	einerseits	das	Intervall	zwischen	
primärer	Radiochemotherapie	und	Auftreten	des	Rezidivs	sowie	
die	Gesamtdosis	der	neuerlichen	Radiotherapie	zu	sein.	

Nach	den	bislang	vorliegenden	Daten	ist	somit	eine	Gesamtdosis	
von	mindestens	60	Gy	nicht	nur	tolerabel,	und	ist	nicht	nur	bei	rein	
palliativer	 Intention	 auch	 unbedingt	 erstrebenswert	 (Lit.	 Review	
Sem.	Rad.	Oncol		July	2012).

Bezüglich	der	Fraktionierung	der	Re-Bestrahlung	bei	HNO	Tumoren	
wurden	verschiedene	Schemata	in	Kombination	mit	Chemotherapie	
publiziert:	1,5	Gy	2	x	tgl.	bis	60	Gy,	oder	2	-	2,2	Gy	bis	60	-	70	Gy.	Bei	
kleineren	 Tumorvolumina	 konnte	 mit	 stereotaktischen	 Methoden	

Zielgebiet GTV CTV PTV

Primär	
High Risk

GTV	=	
Tumorausdehnung	wie	in	CT/
MRT/PET-CT	und	der	klinischen	
Untersuchung	ersichtlich

CTV1	=	
GTV	+	≥ 5	mm
bei	Nähe	zu	Risikostrukturen	(Hirnstamm,	
Myelon,	N.	opticus,	Chiasma)	Reduktion	
des	Sicherheitssaum	bis	1	mm

PTV	1	=	
CTV	+	3	mm

Intermediate	Risk CTV2	=	
LN	level	unmittelbar	anschließend	mit	
intermediäerem	Risiko	(>	10	%)	eines	
mikroskopischen Befalls

PTV2	=	
CTV2	+	3	mm

Low	Risk CTV3	=	
LN	level	mit	geringem	Risiko	(5	-	10	%)	
eines mikroskopischen Befalls

PTV3	=	
CTV3	+	3	mm

Primär	 GTV	=	
Tumorbett plus cervicaler  
Lymphabfluss

CTV	=	GTV	 PTV	=	
CTV	+	3	mm

Konturierungsvorgaben bei definitiver Protonentherapie

Prozentsatz des regionalen ipsilateralen 
Lymphknotenbefalls bei HNSCC

Konturierungsvorgaben bei 
Protonentherapie von Rezidiven

Tabelle 18 

Tabelle 19 Tabelle 20 

Zielgebiet GTV CTV PTV

Klinisch	manifestes	
Rezidiv	nach	Operation

Wie bei definitiver  
Protonentherapie

Klinisch	manifestes	
Rezidiv	nach	primärer	
bzw.	postoperativer	
Radiotherapie

Wie bei definitiver  
Protonentherapie

%N+ I II III IV V

Mundhöhle 36 42 79 18 5 1

Supragl.	Larynx 55 2 71 48 18 2

Oropharynx 64 13 81 23 9 14

Hypopharynx 70 2 80 51 20 24

Nasopharynx 80 9 71 36 22 32
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und	hypofraktionerten	Dosisschemata	(z.	B.	6	x	5	Gy,	5	x	6	Gy,	4	x	
5	Gy	)	+/-	Chemotherapie	oder	zielgerichteter	Antikörpertherapie	
gute	Erfolge	erzielt	werden.	

Eine	 Studie	 aus	 Deutschland	 untersuchte	 die	 Wertigkeit	 der	
Re-Bestrahlung	 mit	 Scanning	 Charged	 Particle	 Therapie	 in	 16	
Patienten	 mit	 HNO	 Rezidiv-Tumoren.	 Bei	 der	 Applikation	 einer	
medianen	Dosis	von	44,8	Gy	(36	-	72,7	Gy)	und	einer	moderaten

Hypofraktionierung	 von	 3	 Gy	 konnte	 eine	 ausgezeichnete	 Ver-
träglichkeit	mit	akuter	CTC	G2	Toxizität	von	nur	31	%	verzeichnet	
werden.

In	unseren	SOPs	sind	sowohl	die	Möglichkeit	der	Hyperfraktionie-
rung	mit	2	Bestrahlungen/Tag,	der	Normofraktionierung	und	der	
Hypofraktionierung	 für	 sehr	 kleine	Tumorvolumina	 als	mögliche	
Optionen	bei	HNO	Re-Bestrahlungen	beschrieben.	

Mit	 Protonentherapie	 ist	 in	 diesen	 Situationen	 eine	 optimale	
Schonung	des	gesunden	Gewebes	 zu	 erreichen	und	die	Neben-
wirkungen	zu	minimieren.

Zusätzliche Konturierungsvorgaben 

Prozentsatz des regionalen kontralateralen 
Lymphknotenbefalls bei HNSCC

Tabelle 22 

Tabelle 21 

%N+ I II III IV V

Mundhöhle 36 3,5 8	 3	 1	 0	

Supragl.	Larynx 55 0	 21	 10	 7 4	

Oropharynx 64 2	 24	 5 2,5 3	

Hypopharynx 70 0	 13	 4	 3	 2	

Nasopharynx 80 5	 56	 32,0 15	 26	

Myelon Als	Ganzes	zu	konturieren;	
die	letzten	konturierten	
Schichten liegen kaudal 
jeweils	drei	Schichten	außer-
halb	der	letzten	PTV-Kontur

Hirnstamm Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Temporallappen Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Chiasma Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Nervus	opticus Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Retina Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Parotis Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Cochlea Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Larynx Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Mundhöhle Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Plexus	brachialis Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Cricropharyngeales inlet Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Zervicaler	Ösophagus Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Tränendrüse Wenn betroffen als  
Ganzes	zu	konturieren

Studien Radio-Chemotherapie (adjuvant postoperativ)

Tabelle 23 

RTOG	95011,4 EORTC	229312,5 German	ARO	96-32,6

Patienten 459 334 440

Chemotherapie Cisplatin	100	mg/m2

Tag	1,	22,	43
Cisplatin	100	mg/m2

Tag	1,	22,	43
Cisplatin	20	mg/m2,	5-FU	 
600	mg/m2

Tag	1-5,	29	-	33

Radiotherapie 60	-	66	Gy	in	6	Wochen 66	Gy	in	6,5	Wochen Negative	LKN:	50	Gy
Positive	LKN:	56	Gy
ECS	64	Gy	in	6,6	Wochen

Endpunkte	(RCT	vs.	RT)

Lokoregionäre	Kontrolle 19	%		% 18	%	vs.	31	% 17	%	vs.	38	%

Fernmetastasen 21	%	vs.	25	% 20	%	vs.	23	% 30	%	vs.	32	%

Krankheitsfreies	Überleben 47	%	vs.	36	% 47	%	vs.	36	% 62	%	vs.	50	%

Gesamtüberleben 56	%	vs.	47	% 53	%	vs.	40	% 58	%	vs.	49	%



90

Standard Operating prOcedureS

indiziert.	Höhere	PT	Dosen	(60	-	66	Gy),	oder	konkomitante	Che-
motherapie	wird	für	Hochrisikofaktoren	wie	extrakapsuläe	Anteile	
und/oder	 positive	 Schnittränder	 empfohlen.	 Generell	 wird	 ein	
Abstand	zwischen	Operation	und	PT	von	6	Wochen	oder	weniger	
empfohlen.	 Bei	 Rezidivtumoren	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Dosis-
empfehlungen,	mit	bi-fraktionierten	Schemata	(	1,5	Gy	2x	tgl.	bis	
60	Gy),	mit	IMRT	Techniken	(50	-	60	Gy),	oder	SBRT	Techniken	
(3	-	5	Fraktionen	bis	30	-	40	Gy).	(Tabelle	24,	25,	26,	27,)

6.3.7 Risikostrukturen
Die	 Dosis	 in	 den	 Risikostrukturen	 ist	 so	 gering	 wie	möglich	 zu	
halten.	Im	Individualfall	muss	bei	der	Plandurchsprache	von	MPE	
und	FAST	vom	FAST	die	resultierende	Toleranzdosis	in	den	Risiko-
organen	bewertet	werden	und	-	falls	in	Ordnung	-	der	Plan	akzep-
tiert	und	freigegeben	bzw.	der	MPE	zur	weiteren	Minimierung	in	
betroffenen Bereichen aufgefordert werden. (Tabelle	28)

6.3.8 Kombinationstherapien
(Tabelle	29,	siehe	Seite	92)

6.3.9 Erstellung der Verordnung
Der	FAST	erstellt	auf	Basis	der	Festlegungen	dieser	SOP	bei	jedem	
Patienten	 individuell	eine	strahlentherapeutische	Verordnung.	Er	
dokumentiert	 die	 entsprechenden	 Parameter	 im	 Krankenhaus-
informationssystem	 und	 führt	 eine	 Validierung	 der	 Verordnung	
gemäß	SOP-03-02-04	„Validierung	der	Verordnung“	durch.

6.3.10 Planerstellung
Die	Planerstellung	wird	von	dem	MPE	unter	Berücksichtigung	der	
ärztlichen	Verordnung	durchgeführt.

Indikationen	für	eine	potentiell	kurative	Reirradiatio:
•	 Inoperabilität
•	 	Intervall	zu	vorangegangener	Radiotherapie	>	6	Monate
•	 	Komplette	 Remission	 auf	 eine	 Erstbestrahlung	 (mit	 kurativer	

Dosis)
•	 	Eine	kurative	Dosis	(>	60	Gy)	muss	unter	Berücksichtigung	der	

vorangegangenen Strahlenbelastung in den Risikoorganen (vor 
allem	ZNS)	erzielt	werden	können

•	 	die	 kumulative	Dosis	 sollte	 120	 –	 140	Gy	 (abhängig	 vom	Be-
handlungsvolumen) nicht überschreiten

•	 keine	Fernmetastasen
•	 	keine	 gravierende	 (Grad>3)	Toxizitiät	 im	Rahmen	der	 Erstbe-

strahlung

6.3.6.6 Palliative Protonentherapie zur Symptom-
linderung
Die	Wahl	der	Strahlentherapiedosis	hängt	vom	Primärtumor	und	
der	 Lymphknotengröße,	 Dosis	 pro	 Fraktion	 und	 von	 klinischen	
Umständen	ab,	 inklusive	ob	konkomitante	Chemotherapie	gege-
ben	wird.	Generell	benötigen	der	Primärtumor	und	die	befallenen	
Lymphknoten	eine	Gesamtdosis	von	66	-	74	Gy	(2	Gy/Fraktion)	
und	81,6	Gy	 (1,2	Gy/Fraktion).	Dosen	über	75	Gy	mit	 konventi-
oneller	Fraktionierung	führen	zu	inakzeptablen	Nebenwirkungen.	
Die	 elektive	 Bestrahlung	 von	 niedrig	 und	 intermediär	 Risiko-
Lymphknoten	benötigt	44	 -	64	Gy,	abhängig	von	der	Tumorlast	
und	Fraktionierungsgröße.	Postoperative	Bestrahlung	ist	abhängig	
von	Stadium,	Histologie,	und	histologischen	Parametern.	Generell	
ist postoperative PT für selektive Risikofaktoren wie T-Stadium, 
Invasionstiefe,	multiple	positive	Lymphknoten	(ohne	extrakapsu-
läre	Anteilen)	oder	perineurale/lymphatische/vaskuläre	Invasion	

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	Zielgebiet
Gy(RBE)

Fraktionen	
pro Woche

Primär 2,5 27 67,5
entspricht	84,4	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Intermediate	Risk 2,3 27 62,1
entspricht	76,4	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Low	Risk 1,9 27 51,3
entspricht	61,1	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	Zielgebiet
Gy(RBE)

Fraktionen	
pro Woche

Primär 2,3 25 57,5
entspricht	70,7	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Definitive Protonentherapie mit kurativer Intention

Adjuvante Protonentherapie mit kurativer Intention (Ohne Risikofaktoren)

Tabelle 24 

Tabelle 25 
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6.3.11 Planbesprechung und Freigabe
FAST	und	MPE	 führen	gemeinsam	eine	Planbesprechung	durch.	
Wird	der	Plan	 vom	FAST	 freigegeben	erfolgt	 die	 entsprechende	
Unterschrift	und	Dokumentation.	Ergeben	sich	Änderungen,	führt	
die	Medizinphysik	 eine	Optimierung	 des	 Planes	 durch	 und	 legt	
wiederum	den	Plan	zur	Planbesprechung	und	Freigabe	vor.

6.3.12 Therapiedurchführung
Die Durchführung der Bestrahlung hat nach den allgemeinen Pro-
zessvorgaben	des	RPTC	 zu	 erfolgen.	 Indikationsspezifische	Beson-
derheiten	sind	in	der	vorliegenden	SOP	beschrieben	und	zu	beachten.

6.3.13 Überwachung/Beobachtung
(Tabelle	30,	siehe	Seite	93)
Bei	Auftreten	von	Nebenwirkungen	wird	eine	adäquate	supportive	
Therapie eingeleitet.

a) mundpflege
•	 	Alle	Patienten	erhalten	das	 Informationsblatt	 zur	Mundpflege	

unter Protonentherapie.

b) behandlung der bestrahlten Haut
•	 	Bei	trockener	Rötung,	trockener	Desquamation,	Spannungsgefühl:
	 -	 	2-mal	täglich	dünnes	Auftragen	von	Dexpanthenol	(z.	B.	Be-

panthen)
•	 	Bei	trockener	Rötung,	trockener	Desquamation,	papulösen	Ver-

änderungen	und	Juckreiz:
 - 	2-mal	täglich	dünnes	Auftragen	von	Betamethason	Salbe	(z.	B. 

Diproderm)	 bis	 zum	 Rückgang	 der	 Beschwerden,	 dann	 Tri-
amcinolonacetonid	(	z.	B.	Volon	A	Salbe)	bzw.	Hydrocortison	
Salbe	(z.	B.	Hydroderm	1	%)

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy	(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	Zielgebiet
Gy	(RBE)

Fraktionen	
pro Woche

Primär 2,3 25 57,5
entspricht	70,7	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Boost	im	Bereich	R1	
oder	LVI

2,5 25 62,5
entspricht	78,1	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Low	Risk 1,9 27 51,3
entspricht	61,1	Gy	(ED2Gy,	α/β=10)

5

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy	(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	Zielgebiet
Gy	(RBE)

Fraktionen	
pro Woche

Primär
kleine Tumorvolumen

6,0 5 30,0 5

Primär
alternativ	bei	größe-
rem Tumorvolumen

1,5	 20	x	2	pro	Tag 60,0 5

Protonentherapie bei Rezidivtumoren (abhängig vom Allgemeinzustand)

Adjuvante Protonentherapie mit kurativer Intention (mit Risikofaktoren)

Tabelle 27 

Tabelle 26 

Tabelle 28

Grenzwerte für Risikostrukturen

Maximale	Dosis	in	Gy	(RBE) Priorität

Myelon 48 Hoch

Hirnstamm 54 Hoch

Temporallappen 60 Hoch

Chiasma 50 Hoch

Nervus	opticus 54 Hoch

Retina 45 Hoch

Parotis Im	Mittel	26	oder	weniger	
als	50	%	Volumen	30

Mittel

Cochlea 50 Mittel

Larynx Im	Mittel	40 Mittel	

Mundhöhle Im	Mittel	35 Mittel

Plexus	brachialis 66 Mittel

Cricropharynge-
ales inlet

65 Niedrig

Zervicaler	Öso-
phagus

65 niedrig

Tränendrüse Weniger	als	50	%	 
Volumen	30

niedrig
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Systemische Therapie

Tabelle 29 

Konkomitante	
Chemotherapie

Rezente	Metaanalysen	(Pignon	et	al.,	Lancet	2000,	Update	2009)	haben	ergeben,	dass	bei	
inoperablen,	lokal	fortgeschrittenen	Tumoren	die	simultane	Zugabe	einer	cisplatinhaltigen	
Chemotherapie	einen	absoluten	Überlebensvorteil	von	mindestens	8	%	bringt.	Kontrovers	
wird	die	Dosierung	von	Cisplatin	diskutiert.	In	den	USA	wird	Cisplatin	100	mg/m2 an den 
Tagen	1,	22,	42	als	Standard	betrachtet,	wobei	jedoch	nur	30	%	aller	Patienten	tatsächlich	
alle	3	Zyklen	erhalten.	

In	den	meisten	europäischen	Zentren	wird	die	wöchentlich	Gabe	von	40	mg/m2	bevorzugt.	
Man	sollte	jedoch	eine	Mindestdosis	von	200	mg/m2	während	der	Dauer	der	Radiotherapie	
nicht unterschreiten. 

Andere	Zytostatika,	die	häufig	konkomitant	eingesetzt	werden	sind	Mitomycin	C	und	5-FU.

Dem	signifikanten	Benefit	hinsichtlich	Gesamtüberleben	und	lokaler	Tumorkontrolle	durch	
die	kombinierte	Radiochemotherapie	stehen	jedoch	gravierende	Nebenwirkungen	wie	eine	
Verstärkung	der	radiogenen	Mukositis	und	schwere	Hautreaktionen	gegenüber.

Bei	Patienten	über	65	Jahre	vermindert	sich	deutlich	der	Benefit	einer	Kombinationsthe-
rapie, so dass bei diesen Patienten eine kombinierte Radiochemotheapie nicht uneinge-
schränkt	empfohlen	werden	kann.

Induktions-
chemotherapie

Die	Induktionschemotherapie	mit	Cisplatin	und	kont.	5-FU	(2	-	4	Zyklen),	gefolgt	von	einer	
konventionell	fraktionierten	Radiotherapie,	etablierte	sich	zum	Goldstandard	für	Patienten	
welche	eine	Lanyngektomie	ablehnen	(Lefebvre	1996,	Domenge	2000).

Es	ist	aber	zu	beachten,	dass	bei	nicht	adäquatem	Ansprechen	(zumindest	50	%	Größenab-
nahme	nach	2	Zyklen)	dem	Patienten	eine	Resektion	empfohlen	werden	muss,	da	im	Falle	
eines	Resttumors	nach	RT	aus	einem	primär	kurativen	Konzept	eine	palliative	Situation	
entstehen	könnte.

Nach	den	Ergebnissen	der	GORTEC	Studie	(Forastiere,	2006)	und	3	anderen	randomisierten	
Studien	bei	lokal-inoperablen	Tumoren	stellt	die	Kombination	von	Docetaxel,	Cisplatin	und	
kont.	5-FU	den	Goldstandard	dar.

Alternativ	zur	Induktionschemo-/Radiotherapie,	sollte	bei	Patienten,	die	eine	Layryngekto-
mie	prinzipiell	ablehnen,	eine	konkomitante	Radiochemotherapie	diskutiert	werden,	da	im	
Vergleich	zur	Induktionstherapie	das	Gesamtüberleben	ident	ist,	aber	eine	höhere	Larynxer-
haltrate	erzielt	werden	kann	(Forastiere	2003).

Der	Stellenwert	der	Induktionschemotherapie	insbesondere	mit	Taxanen	in	der	Behandlung	
von	fortgeschrittenen	HNO	Tumoren	in	anderen	Lokalisationen	als	Larynx/Hypopharynx	ist	
in	zahlreichen	aktuellen	Übersichtsartikeln	behandelt	worden.	Letztendlich	wurde	fast	immer	
das	Resümee	gezogen,	dass	die	Induktionschemotherapie,	obwohl	vielversprechend,	noch	
nicht als Standard betrachtet werden kann und weiter im Rahmen klinischer Studien evaluiert 
werden	sollte.	Ergebnisse	von	Phase-III-Studien	(Vermorken	et	al.,	Posner	et	al.,	Calais	et	al.)	
zeigten	lediglich	die	Überlegenheit	bestimmter	Chemotherapieschemata	gegenüber	anderen,	
und	konnten	nicht	die	Frage	klären,	ob	die	zusätzliche	Induktionschemotherapie	im	Vergleich	
zur	Standard-Radiochemotherapie	zu	einem	Überlebensvorteil	führt.

Bei	Patienten	über	65	Jahre	vermindert	sich	deutlich	der	Benefit	einer	Kombinationsthe-
rapie, so dass bei diesen Patienten eine kombinierte Radiochemotheapie nicht uneinge-
schränkt	empfohlen	werden	kann.

Antikörper Patienten	welche	nicht	für	eine	adäquate	Dosierung	von	Cisplatin	(200	mg/m2	während	der	
Dauer der Radiotherapie) geeignet sind, sollten nach den Daten der Bonner Studie Cetu-
ximab	parallel	zur	Protonentherapie	erhalten	(Bonner	et	al.).
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Head	Neck	30,	281–288	(2008).

•	 	Lee,	N.	et	al.	 –	Salvage	Re-Irradiation	 for	Recurrent	Head	and	
Neck	Cancer.	-	International	Journal	of	Radiation	Oncology	Bio-
logy	Physics	68,	731–740	(2007).

•	 	Erik	P	Sulman	M	D,	P.	D.	et	al.	–	Imrt	Re-Irradiation	of	Head	and	
Neck	Cancer-Disease	Control	 and	Morbidity	Outcomes.	 –	 In-

	 -	Topische	Steroide	so	kurz	wie	möglich
•	 Hautreaktionen	mit	beginnenden	nässenden	Stellen:	
	 -	 	2-mal	 täglich	 NaCL	 0,9	 %	 spülen,	 anschließend	 vorsichtig	

abtupfen,	danach	2-mal	täglich	dünnes	Auftragen	von	Chlorhe-
xidindihydrochlorid	0,5	%	Creme	(	z.	B.	Bepanthen	Plus	Creme)

	 -	Luftexposition	so	häufig	wie	möglich
	 -		Betroffene	Hautareale	müssen	auch	im	Falle	einer	Ulzeration	

immer gereinigt und getrocknet werden.

7. Nachsorge
Die	Nachsorge	erfolgt	gemäß	dem	Basisnachsorgekonzept	nach	
SOP-01-10-05.	 Abweichend	 bzw.	 ergänzend	 hierzu	 werden	 fol-
gende	Maßnahmen	vorgenommen:

•	 	Erste	klinische	Nachsorge	2	Wochen	nach	Beendigung	der	Be-
strahlung

	 -	Lokaler	HNO	fachärztlicher	Untersuchungsstatus
 - Palpation des Halses
	 -	CT,	MRT
 - TSH
	 -	Röntgen	Thorax	(im	Einzelfall)
	 -	Panendoskopie	(im	Einzelfall)
	 -	Sonographie	des	Halses	(im	Einzelfall)
•	 Wiedervorstellung	zur	Nachsorge	
	 -	alle	3	Monate	im	ersten	Jahr,	
	 -	alle	4	-	6	Monate	im	2.	Jahr
	 -	halbjährlich	bis	zum	5.	Jahr

8. Dokumentation
Die Dokumentation von Diagnose und Therapie hat nach den all-
gemeinen	Prozessvorgaben	des	RPTC	zu	erfolgen.

Häufigkeit Bemerkung

Kontroll-CT wöchentlich Eventuelle	Adaptierung	des	Bestrahlungsplans	an	das	sich	ändernde	
Zielvolumen.
Die	wöchentlichen	Kontrollaufnahmen	(Targeting	CT)	bei	HNO	Tumo-
ren	sind	aufgrund	der	oft	sehr	starken	Schrumpfung	von	HNO	Tumoren	
und	der	nachfolgenden	Veränderung	von	luftgefüllten	Körperhöhlen	
(Nasennebenhöhlen,	Rachen)	notwendig.

Enoraler	Status wöchentlich Mukositisgrad,	Soorinfektion

Spezielle	Toxizitäten wöchentlich Dermatitis,	Erbituxakne

Ernährungszustand wöchentlich Die	Nahrungsaufnahme	ist	bei	HNO	Patienten	unter	Radio/Chemothe-
rapie	durch	die	therapieassoziierte	Mucositis	oft	deutlich	eingeschränkt	
und	oft	nur	in	flüssig-breiiger	Form	möglich.	Häufig	kommt	es	durch	
die	Mucositis	auch	zu	einer	Beeinträchtigung	der	Schluckfunktion	mit	
Aspirationsgefahr.	In	diesem	Fall	muss	das	Anlegen	einer	nasogastralen	
Sonde	bzw.	PEG	Sonde	überlegt	werden.

Überwachung 

Tabelle 30 
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SOP lunGentumOre

5. Indikation

5.1 Klassifikation 
(Tabelle	31)

5.2 Indikationsstellung
Die	Indikationsstellung	erfolgt	gemeinsam	durch	den	Strahlenthe-
rapeuten	und	den	zuweisenden	Pneumologen	oder	internistischen	
Onkologen.	 Nach	 Eigenzuweisungen	 erfolgt	 die	 Indikationsstel-
lung	durch	Radio-Onkologen	auf	Basis	der	Vorbefunde,	Untersu-
chungen	in	der	Sprechstunde	und/oder	im	Tumorboard.
•	 Potentiell	kurative	Protonentherapie
	 -	 	Stadium	I,	II	(als	Alternative	zur	Operation,	vor	allem	bei	me-

dizinisch	inoperablen	Patienten	
	 -	Stadium	IIIa
	 -	Stadium	IIIb
	 -	Voraussetzungen
•	 KI	>	70	%
•	 Lungenfunktion:	FEV1	>	1	Liter
•	 Keine	therapierefraktäre	kardiale	Dekompensation
•	 Palliative	Protonentherapie
	 -	Stadium	IIIb	(wenn	Lymphknotenmetastasen	supraklavikulär)
	 -	Stadium	IV
	 -		Tumorbedingte	 Symptome	 ausgelöst	 durch	 lokoregionäres	

Tumorwachstum	(z.	B.	Atelektase,	Dyspnoe,	Husten,	Schmer-
zen,	Vena-Cava-Superior-Syndrom)

	 -	KI	<	70	%

5.3 Kontraindikation
•	 FEV1	<	1	Liter
•	 	Relativ:	 TBC,	 Sarkoidose,	 Pneumonie,	 zentrale	 Tumore	 unter	

laufender Avastin Therapie, Pleuraerguss

5.4 Übergeordnete Ausschlusskriterien
Alle	 Ausschlusskriterien	 sind	 grundsätzlich	 bei	 Indikationsstel-
lung, Therapieentscheid und im laufenden Therapieverlauf regel-
mäßig	zu	prüfen	und	zu	berücksichtigen.

ternational	 Journal	of	Radiation	Oncology	Biology	Physics	73,	
399–409	(2009).

•	 	Langendijk,	J.	A.,	Kasperts,	N.,	Leemans,	C.	R.,	Doornaert,	P.	&	
Slotman,	 B.	 J.	 –	A	 phase	 II	 study	 of	 primary	 Re-Irradiation	 in	
squamous cell carcinoma of head and neck. – Radiotherapy and 
Oncology	78,	306–312	(2006).

•	 	Roh,	 K.-W.	 et	 al.	 –	 Fractionated	 Stereotactic	 Radiotherapy	 as	
Reirradiation	for	Locally	Recurrent	Head	and	Neck	Cancer.	–	In-
ternational	 Journal	of	Radiation	Oncology	Biology	Physics	74,	
1348–1355	(2009).

•	 	Comet,	 B.	 et	 al.	 –	 Salvage	 Stereotactic	Re-Irradiation	With	 or	
Without	 Cetuximab	 for	 Locally	 Recurrent	 Head-and-Neck	
Cancer:	A	Feasibility	Study.	–	International	Journal	of	Radiation	
Oncology	Biology	Physics	84,	203–209	(2012).

•	 	Jensen,	A.	D.	et	al.	–	Reirradiation	with	scanned	charged	particle	
beams	in	recurrent	tumours	of	the	head	and	neck:	Acute	toxi-
city	and	feasibility.	-	Radiotherapy	and	Oncology	101,	383–387	
(2011).

Tabelle 31

ICD Kodierung (ICD10)

C	34 Bösartige	Neubildung	der	Bronchien	 
und	der	Lunge

C	34.0 Hauptbronchus, Carina trachae, Hilus 
(Lunge)

C	34.1 Oberlappen (-Bronchus)

C	34.2 Mittellappen	(-Bronchus)

C	34.3 Unterlappen	(-Bronchus)

C	34.8 Bronchus	und	Lunge,	mehrere	Teilberei-
che überlappend

C	34.9 Bronchus	oder	Lunge,	nicht	näher	
bezeichnet
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•	 Anlagenlimitierung	bzgl.	Patientengewicht	und	–größe
•	 Anlagenlimitierung	MR/CT	bzgl.	Patientenumfang
•	 Anästhesiefähigkeit	des	Patienten	soweit	erforderlich

6 Prozessbeschreibung

6.1 Allgemeines
Es	 gelten	 die	 grundsätzlichen	 Prozessvorgaben	 zum	 Behand-
lungsablauf	 am	RPTC.	Die	 vorliegende	SOP	beschränkt	 sich	 auf	
die	spezifischen	Teilprozesse	für	die	Diagnose	und	Therapie	von	
Lungentumoren.

6.2 Diagnose

6.2.1 Notwendige Informationen zur Anamnese
Die	 folgenden	 Informationen	 sollen	 vom	 Patienten	 bzw.	 seinen	
behandelnden	 Ärzten	 im	 Vorfeld	 angegeben	 und	 bereitgestellt	
werden.	 Sie	 dienen	 als	Grundlage	 für	 die	 Sprechstunde	 und	 die	
spätere	Indikationsstellung.

e) Allgemeines:
•	 Aktueller	Arztbrief
•	 Histologie	(Pathologie)
•	 	Aktuelle	bildgebende	Diagnostik,	 digital	 (nicht	 älter	 als	4	 –	6	

Wochen)

f) Spezifisches:
•	 	Anamnese	vor	 allem	bezogen	auf	pulmonale	und	kardiale	Er-

krankungen, 
•	 	Erfassung	des	Allgemeinzustandes	und	des	Ernährungszustandes
•	 Lungenfunktionsprüfung	(FEV1,	VC,	Blutgas-Analyse)
•	 	CT-Thorax	vor	der	Chemotherapie	oder	Operation	(N-Staging)	

Beurteilung des Remissionsgrades nach Chemotherapie und 
nach Operation

•	 	Bronchoskopie:	makroskopischer	Befund,	Zytologie,	Histologie	
(Grading)	

•	 	Endoskopische	Verfahren	zum	Staging	wie	z.	B.	Mediastinosko-
pie,	Video-assistierte	Endoskopie	(Mediastinum,	Lunge)

•	 Operationsbericht	mit	Histologie
•	 	PET-CT	 (TNM	 Staging)	 mit	 gegebenenfalls	 weiterführender	

diagnostischer	Abklärung
•	 	Im	Falle	vorangegangener	Bestrahlungen	 ist	ein	Behandlungs-

bericht	und	bei	potentieller	Vorbestrahlung	des	Zielgebietes	ein	
umfänglicher	Bestrahlungsplan	erforderlich.

•	 	Die	Fallbesprechung	mit	einem	internistischen	Onkologen	und	
Thoraxchirurgen	 im	Tumorboard	und	die	Ergebnisdokumenta-
tion	empfehlen	sich	grundsätzlich	vor	Therapiebeginn.

6.2.2 Re-Staging-Untersuchungen
(Tabelle	32)

6.2.3 Klassifizierung und Stadien
(Tabelle	33	und	34,	siehe	Seite	96/97)

6.3 Therapie
Die	Therapie	setzt	sich	aus	den	vorbereitenden	Maßnahmen	(Pkt.	
6.3.1	 -	 6.3.3),	 dem	 Aufklärungsgespräch,	 der	 Therapieplanung	

(Pkt.	6.3.4	-	6.3.11),	sowie	der	eigentlichen	Bestrahlungsdurchfüh-
rung	zusammen.

6.3.1 Marker
•	 	Markierung	mit	 Visicoil-Markern	 fakultativ	 bei	 starker	 Hypo-

fraktionierung

6.3.2 Anästhesie
•	 	Bei	peripher	gelegenen	Tumoren	ist	die	Anästhesie	zur	Apnoe	

immer notwendig. 
•	 	Bei	Tumoren	an	der	Lungenspitze	oder	im	Mediastinum	ist	die	

atemabhängige	Bewegung	gering,	sodass	auf	eine	Apnoe	ver-
zichtet	werden	kann.

6.3.3 Lagerung
•	 	Die	 Lagerung	 des	 Patienten	 erfolgt	 auf	 Vakuummatratze	 

(BodyFix™)	 ohne	 Vakuumfolie.	 Dazu	 ist	 eine	 Anpassung	 der	
Immobilisierungshilfen	nach	SOP-03-01-06	notwendig.

 - Rückenlage
	 -	Arme	über	den	Kopf
•	 	Wenn	keine	Anästhesie	durchgeführt	wird,	ist	die	Atemmittel-

lage	anzustreben	mit	geringgradigen	Atemexkursionen.

6.3.4 Targeting
(Tabelle	35,	siehe	Seite	97)

6.3.5 Konturierung
Die	Konturierung	der	Zielgebiete	erfolgt	durch	den	Radioonkolo-
gen	(FAST)	gemäß	folgenden	Vorgaben:
•	 	Es	 sollte	 soweit	 wie	 möglich	 bei	 jedem	 Patienten	 ein	 FDG-

PET-CT	durchgeführt.	Unter	diesem	Aspekt	umfasst	das	Ziel-
volumen	 die	 primäre	 Tumorausdehnung	 (T-GTV)	 und	 die	 im	
PET-CT	speichernden	Lymphknoten	(L-GTV).	Es	sollte	 jedoch	
besonders	bei	der	Bestrahlungsplanung	mittels	PET-CT	darauf	
geachtet	werden,	dass	die	„Übergangszonen“	im	Mediastinum	
zwischen	 Primärtumor	 und	 befallenen	 Lymphknoten	 ins	 CTV	
inkludiert	werden,	um	ein	zusammenhängendes	Bestrahlungs-
feld	zu	erhalten.

•	 	Die	elektive	Lymphkotenbestrahlung	ist	nach	gegenwärtigen	Er-
kenntnissen	kein	Standard	mehr.	Sie	kann	jedoch	weiterhin	zum	
Einsatz	kommen,	wenn	die	Voraussetzungen	für	eine	lokale	LK-
Bestrahlung	nicht	gegeben	sind	(z.	B.	fehlendes	PET-CT).

(Tabelle	36,	37,	38,	siehe	Seite	97/98)

6.3.6 Verordnung    
(Tabelle	39,	40,	41,	siehe	Seite	99)

Tabelle 32

Re-Staging

Ganzkörper-MRT immer

Teilbereich-MRT Schädel

Teilbereich-CT Thorax	mit	Kontrastmittel

PET FDG	PET-CT

Sonstige	Untersuchungen Lungenfunktion
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Tabelle 33

TNM-Einteilung

T-Stadien 
(Primärtumor)

TX Primärtumor	kann	nicht	beurteilt	werden	oder	Nachweis	von	malignen	Zellen	
im	Sputum	oder	bei	Bronchialspülungen,	jedoch	Tumor	weder	 
radiologisch noch bronchoskopisch sichtbar

T0 Kein	Anhalt	für	Primärtumor

Tis Karzinoma	in	situ

T1

T1a
T1b

Tumor ≤ 3	cm	umgeben	von	Lungengewebe	oder	viszeraler	Pleura	und	ohne	
Hinweis	auf	Befall	proximal	eines	Lappenbronchus	bei	der	Bronchoskopie,	
(Hauptbronchus frei)
Tumor ≤ 2	cm
Tumor	>	2	cm	und	≤	3	cm

T2

T2a
T2b

Tumor	>	3	cm	und	≤ 7 cm mit
•	 Befall	des	Hauptbronchus	≥	2	cm	distal	der	Carina	oder
•	 viszerale	Pleura	infiltriert	oder
•	 	assoziierte	Atelektase	oder	obstruktive	Entzündung	bis	zum	Hilus,	 
aber	nicht	der	ganzen	Lunge

Tumor	>	3	cm	und	≤	5	cm
Tumor	>	5	cm	und	≤ 7 cm

T3 T2-Tumor	>	7	cm	oder	Tumor	jeder	Größe	mit	Infiltration	von:
•	 	Brustwand	(einschließlich	Tumore	des	Sulcus	superior),	Zwerchfell,	medi-

astinale Pleura, parietales Perikard oder
•	 	Tumor	im	Hauptbronchus	≤	2	cm	distal	der	Carina,	aber	Carina	selbst	

nicht befallen oder 
•	 	Tumor	mit	Atelektase	oder	obstruktiver	Entzündung	der	ganzen	Lunge	

oder
•	 Separater	Tumor	im	selben	Lappen	wie	Primärtumor

T4 Tumor	jeder	Größe	mit	Infiltration	einer	der	folgenden	Strukturen:
•	 	Mediastinum,	Herz,	große	Gefäße,	Trachea,	Ösophagus,	N.	laryngealis	
recurrens,	Wirbelkörper,	Carina,	

•	 	Vom	Primärtumor	getrennte(r)	Tumorknoten	in	einem	anderen	Lappen	
derselben Seite

N-Stadien	
(Regionäre	
Lymphknoten)

NX Die	regionären	Lymphknoten	können	nicht	beurteilt	werden

N0 Keine	regionären	Lymphknotenmetastasen

N1 Metastase(n)	in	ipsilateralen	peribronchialen	Lymphknoten	und/oder	in	
ipsilateralen	Hilus-	oder	intrapulmonalen	Lymphknoten	(einschließlich	eines	
Befalls	durch	direkte	Ausbreitung	des	Primärtumors)

N-Stadien	
(Regionäre	
Lymphknoten)

N2 Metastase(n)	in	ipsilateralen	mediastinalen	und/oder	subkarinalen	Lymph-
knoten

N3 Metastase(n)	in	kontralateralen	mediastinalen	Lymphknoten,	kontralateralen	
Hilus-,	ipsi-	oder	kontralateralen	Lymphknoten,	ipsi–	oder	kontralateralen	
Skalenus–	oder	supraklavikulären	Lymphknoten

M-Stadien	
(Fern- 
metastasen)

M0 Kein	Nachweis	von	Fernmetastasen

M1a

M1b

Vom	Primärtumor	getrennte	Tumorherde	in	einem	kontralateralen	Lungen-
lappen;	Tumor	mit	Pleurametastasen	oder	malignem	Pleura-	oder	Perikarder-
guss
Andere	Fernmetastasen
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Tabelle 34

Stadiengruppierung

Okkultes  
Karzinom

TX N0

Stadium	0	 Tis N0

Stadium	IA T1a,	T1b N0

Stadium	IB T2a N0

Stadium	IIA T2b
T1a	T1b	T2a

N0
N1

M0
M0

Stadium	IIB T2b
T3

N1
N0

M0
M0

Stadium	IIIA T1a	b	T2	a	b
T3
T4

N2
N1	N2
N0	N1

M0
M0
M0

Stadium	IIIB jedes	T
T4

N3
N2

M0
M0

Stadium	IV	 jedes	T jedes	N M1

Tabelle 35

Targeting

Modalität Notwendigkeit Schichtabstand Scanbereich Randbedingungen

CT immer 3	mm Topogramm ab und seit-
lich	vom	Hals	(ca.	5	cm	
oberhalb	der	Lungenspit-
zen)	bis	5	cm	unterhalb	
der	Nebennieren

(1)	im	Apnoe-Verfahren

(2)	ohne	und	mit	jodhalti-
gem	i.	v.	Kontrastmittel

MRT nicht	indiziert

PET-CT wann	immer	möglich 3	mm in Atemmittellage

Fusionierung (1)	immer	mit	KM-CT

(2)	wenn	vorhanden	
mit	FDG-PET-CT

6.3.7 Risikostrukturen
Die	 Dosis	 in	 den	 Risikostrukturen	 ist	 so	 gering	 wie	 möglich	 zu	
halten.	Im	Individualfall	muss	bei	der	Plandurchsprache	von	MPE	
und	FAST	vom	FAST	die	resultierende	Toleranzdosis	in	den	Risiko-
organen	bewertet	werden	und	-	falls	in	Ordnung	-	der	Plan	akzep-
tiert	und	freigegeben	bzw.	der	MPE	zur	weiteren	Minimierung	in	
betroffenen Bereichen aufgefordert werden.

Dosis/Volumen/Ergebnisse	 für	 Risikoorgane	 basierend	 auf	
QUANTEC:	(Tabelle	42,	siehe	Seite	100)

6.3.8 Kombinationstherapien
Die	Patienten	erhalten	 in	der	Regel	3	Zyklen	einer	sequentiellen	
platinhaltigen Chemotherapie gefolgt von Protonentherapie wie 
oben	beschrieben.	Nach	Beendigung	der	PT	sind	noch	3	weitere	
Zyklen	 Konsolidierungstherapie	 vorgesehen.	 Bei	 sorgfältig	 aus-
gewählten	Patienten	 in	gutem	Allgemeinzustand	kann	auch	eine	
simultane Radiochemotherapie gefolgt von konsolidierender 
Chemotherapie	gegeben	werden.	Diese	wird	nach	Vorstellung	im	
Tumorboard festgelegt und durch den internistischen Onkologen 
verabreicht.

Tabelle 36

Konturierungsvorgaben konventionelle Fraktionierung

Zielgebiet GTV CTV PTV

primär T-GTV	=

im CT: sichtbare Tumorausdehnung
(Lungenfenster:	Lunge,	Weichteilfenster:	Mediastinum)

im	PET:	FDG-positive	Areale	der	primären	Tumorausdehnung

T-CTV	=	T-GTV	
+	5	mm

T-PTV	=	T-CTV	
+	5	mm

Lymphabfluss L-GTV	=	
im CT: ggf. sichtbare Ausdehnung
(Lungenfenster:	Lunge,	Weichteilfenster:	Mediastinum)

im	PET:	FDG-positive	Areale	des	Lymphabflusses

L-CTV	=	L-GTV	
+	5	mm

L-PTV	=	L-CTV	
+	5	mm
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6.3.13 Überwachung/Beobachtung
(Tabelle	43,	siehe	Seite	101)

Bei	Auftreten	von	Toxizitäten	wird	eine	adäquate	supportive	The-
rapie eingeleitet.

a) Pneumonitis
•	 	Steroidtherapie	ist	bei	klinischer	Symptomatik	und	röntgenolo-

gischen	Zeichen	der	Pneumonitis	frühzeitig	indiziert.
Therapievorschlag:
	 Prednisolon	50	mg	Tabletten,	N2
	 S/	 Tag	1	+	2:	100	mg	(1-0-1)
	 	 Tag	3	+	4:	75	mg	(1-0-0,5)
	 	 Tag	5	+	6:	50	mg	(1-0-0)
	 	 Tag	7	-	14:	25	mg	(0,5-0-0)
 dann  
	 Prednisolon	5	mg	Tabletten,	N2
	 S/	 Woche	3:	15	mg
	 	 Woche	4:	10	mg
	 	 Woche	5:	5	mg
	 	 Woche	6	:	2,5	mg
 und  

6.3.9 Erstellung der Verordnung
Der	FAST	erstellt	auf	Basis	der	Festlegungen	dieser	SOP	bei	jedem	
Patienten	 individuell	eine	strahlentherapeutische	Verordnung.	Er	
dokumentiert	 die	 entsprechenden	 Parameter	 im	 Krankenhaus-
informationssystem	 und	 führt	 eine	 Validierung	 der	 Verordnung	
gemäß	SOP-03-02-04	„Validierung	der	Verordnung“	durch.

6.3.10 Planerstellung
Die	Planerstellung	wird	von	dem	MPE	unter	Berücksichtigung	der	
ärztlichen	Verordnung	durchgeführt.

6.3.11 Planbesprechung und Freigabe
FAST	und	MPE	 führen	gemeinsam	eine	Planbesprechung	durch.	
Wird	der	Plan	vom	FAST	freigegeben,	erfolgt	die	entsprechende	
Unterschrift	und	Dokumentation.	Ergeben	sich	Änderungen,	führt	
die	Medizinphysik	 eine	Optimierung	 des	 Planes	 durch	 und	 legt	
wiederum	den	Plan	zur	Planbesprechung	und	Freigabe	vor.

6.3.12 Therapiedurchführung
Die Durchführung der Bestrahlung hat nach den allgemeinen Pro-
zessvorgaben	des	RPTC	 zu	 erfolgen.	 Indikationsspezifische	Beson-
derheiten	sind	in	der	vorliegenden	SOP	beschrieben	und	zu	beachten.

Tabelle 38

Zusätzliche Konturierungsvorgaben

Spikulae Nur	der	solide	Anteil	des	Tumors	sollte	konturiert	werden.	Feine	Spikulae	sollten	nicht	inkludiert	
werden,	da	die	Interpretation	zwischen	den	Observern	beträchtlich	variiert.

Tumorhöhlen Wenn	eine	Tumorhöhle	vorliegt,	soll	diese	in	das	GTV	miteingeschlossen	werden.

Atelektasen Atelektatische	Lunge	kann	von	Tumor	unterschieden	werden,	wenn	das	„Leberfenster“	verwendet	
wird	(150	HU	Window	Width	und	Level	50	HU).	Auch	die	PET-CT	ist	zur	Unterscheidung	geeignet.

Myelon Im	Bereich	der	Zielvolumina	mit	5	zusätzlichen	Schichten	ober-	und	unterhalb

Ösophagus Im	Bereich	der	Zielvolumina	mit	5	zusätzlichen	Schichten	ober-	und	unterhalb	

Lunge Als	Ganzes	zu	konturieren

Herz Als	Ganzes	zu	konturieren

Tabelle 37

Konturierungsvorgaben stereotaktische Fraktionierung

Zielgebiet GTV CTV PTV

primär T-GTV	=

im CT: sichtbare Tumorausdehnung
(Lungenfenster:	Lunge,	Weichteilfenster:	Mediastinum)

im	PET:	FDG-positive	Areale	der	primären	Tumorausdehnung

T-CTV	=	T-GTV	
+	3	mm

T-PTV	=	T-CTV	
+	4	bis	10	mm

Lymphabfluss L-GTV	=	
im CT: ggf. sichtbare Ausdehnung
(Lungenfenster:	Lunge,	Weichteilfenster:	Mediastinum)

im	PET:	FDG-positive	Areale	des	Lymphabflusses

L-CTV	=	L-GTV	
+	3	mm

L-PTV	=	L-CTV	
+	4	bis	10	mm
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rungsaufnahme i. v. Therapie und gegebenenfalls parenterale 
Ernährung	bzw.	Ernährung	über	nasogastraler	Sonde.

7. Nachsorge
Die	Nachsorge	erfolgt	gemäß	dem	Basisnachsorgekonzept	nach	
SOP-01-10-05.	 Abweichend	 bzw.	 ergänzend	 hierzu	 werden	 fol-
gende	Maßnahmen	vorgenommen:

•	 Beurteilung	der	Remission
 -  2-3	Monate	nach	Therapieende	mittels	CT-Thorax	oder	PET-CT.
	 -	 	Bei	 Erreichen	 des	 Therapieerfolges	 ist	 die	 Therapie	 abge-

schlossen.	 Bei	 Nichterreichen	 können	 allfällige	 Salvage	 –	
Maßnahmen	überlegt	werden.

	 Ciprobay	500	mg,	N3
	 S/		 1-0-1	für	10	Tage
 und  
	 Omeprazol	40	mg	msr	Tbl,	N2	
	 S/		 1-0-0	

b) Ösophagitis
•	 		Schleimhautprotektive	z.	B.	Ulcogant	orale	Suspension	4	x	tgl.	 

1	Beutel
•	 	Analgetische	Therapie	mittels	nicht-steroidaler	Antiphlogistika	

z.	B.	Ibuprofen	2	x	400	mg
•	 	Protonenpumpenhemmer	z.	B.	Omeprazol	40	mg	1x1
•	 	Bei	ausgeprägter	Symptomatik	und	unzureichender	oraler	Nah-

Tabelle 39

Definitive Therapie Stadium I/II 
In	Abhängigkeit	der	DVH	Parameter	ist	eine	Bestrahlung	des	Primärtumors	und	allfällig	befallenen	Lymphknoten	mit	Mehrfeld-
technik	bis	zu	einer	Gesamtdosis	von	70-80	Gy(RBE)	anzustreben.

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	 
Fraktionen

Gesamtdosis	im	
Zielgebiet
Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

Primärtumor
≤	6	cm	und	N0
„stereotaktisch hypofraktioniert 
akzeleriert“

15,0 3 45,0 --

6,6 10 66,0 5

4,0 18 72,0 5

Primärtumor
>	6	cm	oder	N+
„konventionell	fraktioniert“

2,0 35	bis	40 70,0	bis	80,0 5

Befallene	Lymphknoten 2,0	bis	2,5 20	bis	25 50 5

Tabelle 40

Potentiell kurative Therapie Stadium II a und b

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	 
Fraktionen

Gesamtdosis	im	
Zielgebiet
Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

Primärtumor
zentral	gelegen

2,5 21 52,5 5

Primärtumor
peripher gelegen

2,0	bis	4,0
(in	Abhängig-
keit	der	DVH	
Parameter)

12	bis	40	
(in	Abhängig-
keit	der	DVH	
Parameter)

80	(40x2)
63	(21x3)
48	(12x4)

5

Befallene	Lymphknoten 2,0	bis	2,5 20	bis	25 50 5

Tabelle 41

Palliative Therapie

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	 
Fraktionen

Gesamtdosis	im	
Zielgebiet
Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

Primärtumor	bzw.	 
symptomatische	Metastasen

4,5 10 45,0 5
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Tabelle 42

Dosis Risikoorgane (nach Quantec)

Organ Volumen Bestrah- 
lungsart

Endpunkt Dosis oder  
Dosis	(Gy)/
Volumen	Para-
meter

Rate	(%) Quelle/ 
Notizen

Myelon Querschnitt 3D-CRT Myelopathie Dmax=50	Gy 0,2 Gesamter	
Querschnitt

3D-CRT Myelopathie Dmax=60	Gy 6

3D-CRT Myelopathie Dmax=69	Gy 50

SRS
(single	Fx)

Myelopathie Dmax=13 1 Partieller 
Querschnitt	
bei	3	Fx

SRS 
(hypo	Fx)

Myelopathie Dmax=20 1

Ösophagus Gesamtes	
Organ

3D-CRT >G3	Ösopha-
gitis

Mittlere	Dosis	
<	34

5	-	20

3D-CRT >G2	Ösopha-
gitis

V35	<	50	% <	30

3D-CRT >G2	Ösopha-
gitis

V50	<	40	% <	30

3D-CRT >G2	Ösopha-
gits

V70	<	20	% <	30

Lunge Gesamtes	
Organ

3D-CRT Symptomati-
sche Pneumo-
nitis

V20	<	30	% <	20

3D-CRT Symptomati-
sche Pneumo-
nitis

Mittlere	Dosis	
=	7

5

3D-CRT Symptomati-
sche Pneumo-
nitis

Mittlere	Dosis	
=	13

10

3D-CRT Symptomati-
sche Pneumo-
nitis

Mittlere	Dosis	
=	20

20

3D-CRT Symptomati-
sche Pneumo-
nitis

Mittlere	Dosis	
=	24

30

3D-CRT Symptomati-
sche Pneumo-
nitis

Mittlere	Dosis	
=	27

40

Herz Pericard 3D-CRT Perikarditis Mittlere	Dosis	
<	26

<	15

3D-CRT Perikarditis V30	<	46	% <	15

Gesamtes	
Organ

3D-CRT Kardiale	Lang-
zeitmorbidität

V25	<	10	% <	1
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9. Mitgeltende Unterlagen/Referenzen
•	 	R.C.	 Nichols,	 M.D.	 et	 al.	 -	 Protons	 Safely	 Allow	 Coverage	 of	

High-Risk	Nodes	 for	Patients	with	Regionally	Advanced	Non-
Small-Cell	 Lung	 Cancer;	 Technology	 in	 Cancer	 Research	 auf	
Treatment,	Volume	10,	Number	4,	August	2011

•	 	Particle	 Therapy	 –	A	 next	 logical	 step	 in	 the	 improvement	 of	
radiotherapy;	Acta	Oncologica,	2011;	50:	741-744

•	 	Status	 of	 particle	 therapy	 for	 lung	 cancer;	 Acta	 Oncologica,	
2011;	50:	745-756

•	 	R.C.	 Nichols,	 M.D.	 et	 al.	 -	 Proton	 Radiation	 Therapy	 Offers	
Reduced	Normal	Lung	an	Bone	Marrow	Exposure	 for	Patients	
Receiving	Dose-Escalated	Radiation	Therapy	for	Unresectable	
Stage	III	Non-Small-Cell	Lung	Cancer:	A	Dosimetric	Study;	Cli-
nical	Lung	Cancer,	Vol.	12,	No.4,	252-7;	2011

•	 	Süddeutsches	 Tumorzentrum:	 Empfehlungen	 zur	 Diagnostik,	
Therapie	 und	Nachsorge,	 Bronchialkarzinom,	 3.	 überarbeitete	
Auflage,	 Tübingen	 September	 2008	 aus	 Schriftenreihe	 „The-
rapieempfehlungen“	 des	 Südwestdeutschen	 Tumorzentrums	
-	 Comprehensive	 Cancer	 Center	 Tübingen,	 ISSN	 1862-6734,	
www.tumorzentrum-tuebingen.de,	Link:	Patientenversorgung

•	 	Joe	Y.	Chang,	MD,	PhD	et.	al.	–	Phase	2	Study	on	High-Dose	Pro-
ton	Therapy	With	Concurrent	Chemotherapy	for	Unresectable	
Stage	III	Nonsmall	Cell	Lung	Cancer	–	Cancer	2011

•	 	Noriyuki	 Kadoya,	 M.S.	 et.al.	 –	 Dose-Volume	 Comparison	 of	
Proton Radiotherapy and Stereotactic Body Radiotherapy for 
Non-Small-Cell	Lung	Cancer	–	IJROBP2011

•	 	Kontrolluntersuchungen	 alle	 3	 Monate	 ab	 dem	 Bestrah-
lungsende	für	2	Jahre,	danach	halbjährlich

	 -	klinische	Untersuchung	
	 -	Beschreibung	des	Allgemeinzustandes
	 -	Gewichtsverlauf	
	 -	Verlauf	der	Laborparameter
	 -	CT-Thorax
	 -	Lungenfunktion	
 - Abdomensonographie

8. Dokumentation
Die Dokumentation von Diagnose und Therapie hat nach den  
allgemeinen	Prozessvorgaben	des	RPTC	zu	erfolgen.

Tabelle 43

Überwachung

Häufigkeit Bemerkung

Kontroll-CT immer vor ers-
ter Bestrahlung, 
danach	abhän-
gig	von	ED

ggf. in Apnoe

Allgemein- und 
Ernährungszustand

wöchentlich

spezielle	Toxizitäten	 wöchentlich Ösophagus, 
Lunge,	Haut

Laborwerte	bei	
Radiochemotherapie

wöchentlich Leukozyten,	
Thrombozyten,	
Hämoglobin,	
Kreatinin,	
Elektrolyte,	
Leberfunkti-
onsparameter
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SOP PAnkreASkArZinOme

5 Indikation

5.1 Klassifikation
(Tabelle	44)

5.2 Indikationsstellung
Die	Indikationsstellung	erfolgt	gemeinsam	durch	den	Strahlenthe-
rapeuten	und	den	Gastroenterologen.
•	 Histologisch	gesichertes	Pankreaskarzinom
•	 Definitive	Protonentherapie	bei	Inoperabilität
•	 Protonentherapie	nach	R1	Resektion
•	 	Protonentherapie	nach	R0	Resektion,	wenn	<	1mm	im	Gesunden
•	 Protonentherapie	beim	Lokalrezidiv	nach	Operation

5.3 Kontraindikation
•	 KI	<	70	%
•	 Peritonealkarzinose
•	 	Mehr	als	5	Lebermetastasen	oder	Metastasen	in	mehr	als	1	Organ

5.4 Übergeordnete Ausschlusskriterien
Alle	 Ausschlusskriterien	 sind	 grundsätzlich	 bei	 Indikationsstel-
lung, Therapieentscheid und im laufenden Therapieverlauf regel-
mäßig	zu	prüfen	und	zu	berücksichtigen.
•	 Anlagenlimitierung	bzgl.	Patientengewicht	und	–größe
•	 Anlagenlimitierung	MR/CT	bzgl.	Patientenumfang
•	 Anästhesiefähigkeit	des	Patienten	(soweit	erforderlich)

6. Prozessbeschreibung

6.1 Allgemeines
Es	 gelten	 die	 grundsätzlichen	 Prozessvorgaben	 zum	 Behand-
lungsablauf	 am	RPTC.	Die	 vorliegende	SOP	beschränkt	 sich	 auf	
die	spezifischen	Teilprozesse	für	die	Diagnose	und	Therapie	von	
Pankreaskarzinomen.

6.2 Diagnose

6.2.1 Notwendige Informationen zur Anamnese
Die	folgenden	Informationen	müssen	vom	Patienten	bzw.	seinen	
behandelnden	 Ärzten	 im	 Vorfeld	 angegeben	 und	 bereitgestellt	
werden.	 Sie	 dienen	 als	Grundlage	 für	 die	 Sprechstunde	 und	 die	
spätere	Indikationsstellung.

a) Allgemeines:
•	 Aktueller	Arztbrief
•	 Histologie	(Pathologie)
•	 Aktuelle	Bilder	(nicht	älter	als	4	–	6	Wochen)
•	 	Im	Falle	einer	vorangegangenen	Strahlentherapie:	Umfängli-

cher	Bestrahlungsplan	mit	Angaben	zur	Dosisverteilung	und	
Einstrahlrichtung

b) Spezifisches:
•	 Laborparameter	
	 -	LFP
 - Cholestaseparameter

	 -	Pankreasenzyme
	 -	Tumormarker	CA	19-9,	CA	17-7	und	CEA

6.2.2 Re-Staging-Untersuchungen
(Tabelle	45)

Vorbereitung: 
Tumormarker	 von	 Bedeutung	 beim	 Pankreaskarzinom	 sind	CEA	
und	CA	 19–9.	Aufgrund	geringer	 Sensitivität	 und	Spezifität	 sind	
sie aber als Screeningmethode unbrauchbar. Die Hauptbedeutung 
der	Tumormarker	liegt	in	der	Verwendung	als	Verlaufsparameter	
in	der	Therapie	und	Nachsorge,	wobei	allerdings	nicht	immer	ein	
Zusammenhang	zwischen	Tumormasse	und	Markererhöhung	im	
Serum besteht.

Staging ct:
Die Computertomographie (CT) ist noch immer die Standardme-
thode	zur	präoperativen	Beurteilung	des	T–Stadiums	und	der	Re-
sektabilität,	insbesondere	zum	Ausschluss	von	Metastasen,	einer	
Infiltration	der	Vena	mesenterica	superior	bei	einer	Umscheidung	
durch	den	Tumor	von	>	180°	und	einer	Infiltration	der	Arteria	me-
senterica	superior.	Das	Staging-CT	ist	hinsichtlich	Ermittlung	der	
lokalen	Ausdehnung	des	Tumors	anzuwenden.

Tabelle 44

ICD Kodierung (ICD10)

C	25 Bösartige	Neubildung	des	Pankreas

C	25.0 Pankreaskopf

C	25.1 Pankreaskörper

C	25.2 Pankreasschwanz

C	25.3 Ductus pancreaticus

C	25.4 endokriner Drüsenanteil des  
Pankreas

C	25.7 sonstige Teile des Pankreas,  
Pankreashals

C	34.8 Pankreas, mehrere Teilbereiche 
überlappend

C	34.9 Pankreas,	nicht	näher	bezeichnet

Tabelle 45

Re-Staging

Ganzkörper-MRT immer

Teilbereich-MRT Abdomen

Teilbereich-CT --

PET FDG	PET-CT

Sonstige  
Untersuchungen

Fakultativ	endoskopische	Abklärung	
bei	Verdacht	auf	Darminfiltration

Fakultativ	kontrastmittelunterstütz-
ter	Ultraschall
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Staging-mr:
Das	Staging-MRT	ist	hinsichtlich	Ermittlung	der	lokalen	Ausdeh-
nung	des	Tumors	anzuwenden.

Staging-Pet:
Das	Staging-PET	ist	hinsichtlich	Metastasenausschluss	anzuwenden

6.2.3 Klassifizierung und Stadien
(Tabelle	46,	47)

6.3 Therapie
Die	Therapie	setzt	sich	aus	den	vorbereitenden	Maßnahmen	(Pkt.	
6.3.1	 -	 6.3.3),	 dem	 Aufklärungsgespräch,	 der	 Therapieplanung	
(Pkt.	6.3.4	-	6.3.11),	sowie	der	eigentlichen	Bestrahlungsdurchfüh-
rung	zusammen.

6.3.1 Marker
Nicht	zutreffend

6.3.2 Anästhesie
Targeting	und	Bestrahlung	in	Apnoe	bei	gleichzeitiger	Bestrahlung	
von	Metastasen.	

6.3.3 Lagerung
•	 	Die	Lagerung	des	Patienten	erfolgt	auf	Vakuummatratze	(Body-

Fix™)	mit	Vakuumfolie.	Dazu	ist	eine	Anpassung	der	Immobili-
sierungshilfen	nach	SOP-03-01-06	notwendig.

 - Rückenlage
	 -	Arme	über	den	Kopf
 - Beine gestreckt

6.3.4 Targeting (Tabelle	48)

6.3.5 Konturierung
Die	Konturierung	der	Zielgebiete	erfolgt	durch	den	Radioonkologen	
(FAST)	gemäß	folgenden	Vorgaben:	(Tabelle	49,	siehe	Seite	104)

Tabelle 46

TNM-Einteilung1

T-Stadien 
(Primärtu-
mor)

TX Primärtumor	kann	nicht	beurteilt	
werden

T0 Kein	Anhalt	für	Primärtumor

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor	begrenzt	auf	das	Pankreas,	
≤	2	cm	in	größter	Ausdehnung

T2 Tumor	begrenzt	auf	das	Pankreas,	
>	2	cm	in	größter	Ausdehnung

T3 Tumor	breitet	sich	jenseits	des	Pan-
kreas	aus,	jedoch	ohne	Infiltration	
des T. coeliacus oder A. mesente-
rica superior

T4 Tumor infiltriert Truncus coeliacus 
oder A. mesenterica superior

N-Stadien	
(Regionäre	
Lymph-
knoten)

NX Regionäre	Lymphknoten	können	
nicht beurteilt werden

N0 Keine	regionären	Lymphknotenme-
tastasen

N1 regionäre	Lymphknoten:
peripankreatisch, pankreatiko-
duodenale,	pylorische,	proximale	
mesenteriale	Lymphknoten,	an	
A.	mesenterica	superior,	Lymph-
knoten am Ductus choledochus, 
Milzhilus	zöliakal	bei	Pankreas-
kopftumoren

M-Stadien	
(Fernmeta-
stasen)

MX Das	Vorliegen	von	Fernmetastasen	
kann nicht beurteilt werden

M0 Keine	Fernmetastasen

M1 Fernmetastasen

Tabelle 47

Stadiengruppierung

Stadium	0	 Tis N0 M0

Stadium	IA T1 N0 M0

Stadium	IB T2 N0 M0

Stadium	IIA T3 N0 M0

Stadium	IIB T1,2,3 N1 M0

Stadium	III T4 jedes	N M0

Stadium	IV	 jedes	T jedes	N M1

Tabelle 48

Targeting

Modalität Notwendigkeit Schichtabstand Scanbereich Randbedingungen

CT immer 3	mm Abdomen ohne	und	mit	Kontrastmittel
in	Apnoe	bei	gleichzeitiger	Bestrahlung	
von	Lebermetastasen

MRT fakultativ Abdomen

Fusionierung wenn vorhanden 
mit	MRT

1)	Quelle:	UICC	TNM	Atlas
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Zielvolumendefinition	nach	Van	der	Geld	(Int	J	Radiat	Oncol	Biol	
Phys	2008;72:	1215-1220)	(Tabelle	50)

6.3.6 Verordnung
(Tabelle	51,	52)

6.3.7 Risikostrukturen
Die	 Dosis	 in	 den	 Risikostrukturen	 ist	 so	 gering	 wie	möglich	 zu	
halten.	Im	Individualfall	muss	bei	der	Plandurchsprache	von	MPE	
und	FAST	vom	FAST	die	resultierende	Toleranzdosis	in	den	Risiko-
organen	bewertet	werden	und	-	falls	in	Ordnung	-	der	Plan	akzep-
tiert	und	freigegeben	bzw.	der	MPE	zur	weiteren	Minimierung	in	
betroffenen Bereichen aufgefordert werden.

6.3.8 Kombinationstherapien
(Tabelle	53)

6.3.9 Erstellung der Verordnung
Der	FAST	erstellt	auf	Basis	der	Festlegungen	dieser	SOP	bei	jedem	
Patienten	 individuell	eine	strahlentherapeutische	Verordnung.	Er	
dokumentiert	 die	 entsprechenden	 Parameter	 im	 Krankenhaus-
informationssystem	 und	 führt	 eine	 Validierung	 der	 Verordnung	
gemäß	SOP-03-02-04	„Validierung	der	Verordnung“	durch.

6.3.10 Planerstellung
Die	Planerstellung	wird	von	dem	MPE	unter	Berücksichtigung	der	
ärztlichen	Verordnung	durchgeführt.

6.3.11 Planbesprechung und Freigabe
FAST	und	MPE	 führen	gemeinsam	eine	Planbesprechung	durch.	
Wird	der	Plan	vom	FAST	freigegeben,	erfolgt	die	entsprechende	
Unterschrift	und	Dokumentation.	Ergeben	sich	Änderungen,	führt	
die	Medizinphysik	 eine	Optimierung	 des	 Planes	 durch	 und	 legt	
wiederum	den	Plan	zur	Planbesprechung	und	Freigabe	vor.

6.3.12 Therapiedurchführung
Die Durchführung der Bestrahlung hat nach den allgemeinen Pro-
zessvorgaben	des	RPTC	 zu	 erfolgen.	 Indikationsspezifische	Beson-
derheiten	sind	in	der	vorliegenden	SOP	beschrieben	und	zu	beachten.

6.3.13 Überwachung/Beobachtung
Keine	Vorgaben

7. Nachsorge
Die	Nachsorge	erfolgt	gemäß	dem	Basisnachsorgekonzept	nach	
SOP-01-10-05.	 Abweichend	 bzw.	 ergänzend	 hierzu	 werden	 fol-
gende	Maßnahmen	vorgenommen:
•	 	Erste	klinische	Nachsorge	3	Monate	nach	Beendigung	der	 

Bestrahlung

Tabelle 49

Konturierungsvorgaben

Zielgebiet GTV CTV PTV

primär GTV	=
makrosko-
pischer Pri-
märtumor,	
makroskopi-
sche	Lymph-
knoten

CTV	=	
GTV	+	3	mm

PTV	=	
CTV	+	2	mm

Tabelle 50

Zusätzliche Konturierungsvorgaben

Leber Als	Ganzes	zu	konturieren

Nieren Als	Ganzes	zu	konturieren

Myelon Im	Bereich	der	Zielvolumina	mit	5	zusätzli-
chen Schichten ober- und unterhalb

Tabelle 51

Therapie des Pankreas

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	
Zielgebiet	Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

Primärtumor 2,0*	-	3,0 18*	/	30 54,0*	-	60 5

Tabelle 52

Therapie des Pankreas und gleichzeitig Lebermetastasen in Apnoe

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	Fraktionen Gesamtdosis	im	
Zielgebiet	Gy(RBE)

Fraktionen	
pro Woche

Primärtumor	GTV 4,4 10 44,0 5

Primärtumor	PTV 4,0 10 40,0 5

Lebermetastasen Gemäß	SOP-01-10-15

Tabelle 53

Begleittherapie

Gemzar 300	mg,	wöchentlich

*	individueller	Heilversuch
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	 -	MRT
	 -	PET-CT
	 -	Klinische	Untersuchung
	 -	Laborwerte
•	 	Wiedervorstellung	zur	Nachsorge	alle	3	Monate	für	die	ersten	 

2	Jahre
	 -	MRT
 - Tumormarker

8. Dokumentation
Die Dokumentation von Diagnose und Therapie hat nach den all-
gemeinen	Prozessvorgaben	des	RPTC	zu	erfolgen.

9. Mitgeltende Unterlagen/Referenzen
•	 	Süddeutsches	 Tumorzentrum:	 Empfehlungen	 zur	 Diagnostik,	

Therapie	 und	 Nachsorge,	 Pankreaskarzinom,	 2.	 überarbeitete	
Auflage,	Tübingen	September	2009	

	 	aus	Schriftenreihe	„Therapieempfehlungen“	des	Südwestdeut-
schen	Tumorzentrums	-	Comprehensive	Cancer	Center	Tübin-
gen,	 ISSN	1862-6734,	www.tumorzentrum-tuebingen.de,	Link:	
Patientenversorgung

•	 	Kozak	KR	et	al.	-	Dosimetric	Feasibility	of	Hypofractionated	Pro-
ton	Radiotherapy	for	Neoadjuvant	Pancreatic	Cancer	Treatment	
-	IJROBP	2007

•	 	Stauder,	M.	C.	&	Miller,	R.	C.	Stereotactic	Body	Radiation	The-
rapy	(SBRT)	for	Unresectable	Pancreatic	Carcinoma.	Cancers	2,	
1565–1575	(2010).

•	 	Petersen	 JB	 et	 al.	 -	 Normal	 liver	 tissue	 sparing	 by	 intensity-
modulated proton stereotactic body radiotherapy for solitary 
liver	tumours	-	Acta	Oncol.	2011

•	 	Schellenberg	D.	et	al.	-	Single-Fraction	Stereotactic	Body	Radi-
ation	Therapy	And	Sequential	Gemcitabine	For	The	Treatment	
Of	Locally	Advanced	Pancreatic	Cancer	-	IJROBP	2011

•	 	Mahadevan	A.	et	al.	-	Stereotactic	Body	Radiotherapy	And	Gem-
citabine	For	Locally	Advanced	Pancreatic	Cancer	-	IJROBP	2011

•	 	Wang,	F.	&	Kumar,	P.	The	role	of	radiotherapy	in	management	of	
pancreatic	cancer.	J	Gastrointest	Oncol	2,	157–167	(2011).

•	 	Roeder	F	et	al.	-	Clinical	phase	I/II	trial	to	investigate	neoadjuvant	
intensity-modulated	short	term	radiation	therapy	(5	–	5	Gy)	and	
intraoperative	radiation	therapy	(15	Gy)	in	patients	with	primarily	
resectable	pancreatic	cancer	–	NEOPANC	-	BMC	Cancer.	2012

•	 	Son	 SH	 et	 al.	 -	 The	 technical	 feasibility	 of	 an	 image-guided	
intensity-modulated	radiotherapy	(IG-IMRT)	to	perform	a	hy-
pofractionated	schedule	in	terms	of	toxicity	and	local	control	for	
patients with locally advanced or recurrent pancreatic cancer 
-	Radiation	&	Oncology	2012

•	 	Huguet,	F.,	Azria,	D.,	Goodman,	K.,	Racadot,	S.	&	Abrams,	R.	A.	
Radiotherapy	Technical	Considerations	 in	the	Management	of	
Locally	 Advanced	 Pancreatic	 Cancer:	 American-French	 Con-
sensus	 Recommendations.	 Radiation	 Oncology	 Biology	 83,	
1355–1364	(2012).

•	 	Werner,	 J.	 et	 al.	 Advanced-stage	 pancreatic	 cancer:	 therapy	
options.	Nat	Rev	Clin	Oncol	10,	323–333	(2013).

SOP PrOStAtAkArZinOme

5. Indikation

5.1 Klassifikation
(Tabelle	54)

Tabelle 54

ICD Kodierung (ICD10)

C	61 Bösartige	Neubildung	der	Prostata

5.2 Indikationsstellung
Die	 Indikationsstellung	 erfolgt	 durch	 den	 FAST.	 Im	 Einzelfall	 ist	
zu	entscheiden,	ob	der	Patient	in	der	Urologischen	Sprechstunde		
vorzustellen	ist	und	der	FAUR	hinzugezogen	wird.
•	 Adenokarzinom	der	Prostata
•	 Stadiengruppen:
	 -	T1-2	N0-M0;	Risikogruppen	niedrig,	mittel,	hoch
	 -	T1-3	N+	M0	
	 -	pT2-3	N0-M0	nach	R1/R2-	Resektion
	 -	T3/T4	lokal	fortgeschrittene	Tumore
	 -		T4	Infiltration	in	Nachbarorganen	(Rektum,	Sphinkter,	Musku-

latur	und/oder	Fixation	an	der	Beckenwand)
	 -	PSA	Rezidiv	nach	Vorbehandlung
	 -	PSA	Rezidiv	mit/ohne	Nachweis	von	Tumormanifestationen

5.3 Kontraindikation
•	 Transurethrale	Prostataresektion	(TUR)	≤ 4	Monate	
 	ERSATZPROZESS:	Wiedervorstellung	4	Monate	nach	TUR
•	 Marker-Setzung	nicht	möglich	bei	florider	Entzündung
 		ERSATZPROZESS:	Wiedervorstellung	nach	Antibiotika-

Therapie
•	 	Individuelle	Entscheidung	bei	Vorliegen	einer	einseitigen	

Hüftprothese
•	 Beidseitige	Hüftprothesen

5.4 Übergeordnete Ausschlusskriterien
Alle	 Ausschlusskriterien	 sind	 grundsätzlich	 bei	 Indikationsstel-
lung, Therapieentscheid und im laufenden Therapieverlauf regel-
mäßig	zu	prüfen	und	zu	berücksichtigen.
•	 Anlagenlimitierung	bzgl.	Patientengewicht	und	–größe
•	 Anlagenlimitierung	MR/CT	bzgl.	Patientenumfang

6. Prozessbeschreibung

6.1 Allgemeines
Es	 gelten	 die	 grundsätzlichen	 Prozessvorgaben	 zum	 Behand-
lungsablauf	 am	RPTC.	Die	 vorliegende	SOP	beschränkt	 sich	 auf	
die	spezifischen	Teilprozesse	für	die	Diagnose	und	Therapie	von	
Prostatakarzinomen.

6.2 Diagnose

6.2.1 Notwendige Informationen zur Anamnese
Die	 folgenden	 Informationen	 sollen	 vom	 Patienten	 bzw.	 seinen	
behandelnden	 Ärzten	 im	 Vorfeld	 angegeben	 und	 bereitgestellt	
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werden.	 Sie	 dienen	 als	Grundlage	 für	 die	 Sprechstunde	 und	 die	
Indikationsstellung.

g) Allgemeines:
•	 Aktueller	Arztbrief
•	 Histologie	(Pathologie)
•	 	Aktuelle	bildgebende	Diagnostik,	 digital	 (nicht	 älter	 als	4	 –	6	

Wochen)
•	 	Im	Falle	einer	vorangegangenen	Strahlentherapie:	Umfänglicher	

Bestrahlungsplan	 mit	 Angaben	 zur	 Dosisverteilung	 und	 Ein-
strahlrichtung

h) Spezifisches:
•	 Histologie
	 -	 	Angabe	von	Histologie,	Gleason-Score	und	Zahl	der	befalle-

nen Biopsien 
	 -	Zytologie	(wenn	vorhanden)
•	 PSA	Wert/Verlauf
•	 Operative	Eingriffe/Operationsberichte
•	 Potenz	und	Libido
•	 Miktion	(Harnstrahl,	Dysurie,	Nykturie,	Kontinenz,	Restharn)
•	 Hormontherapie/Chemotherapie
•	 	entzündliche	 Erkrankungen	 im	 urogenitalen	 Bereich	 oder	 im	

Darm
•	 Hämorrhoiden-Behandlungen
•	 	Urologische	Operationen	(z.	B.	TUR)	und	andere	abdominelle	

Eingriffe
•	 	Medikation,	 insbesondere	 gerinnungshemmende	 Substanzen	

in	Hinblick	auf	Marker-Setzung

6.2.2 Re-Staging-Untersuchungen
(Tabelle	55)

6.2.3 Klassifizierung und Stadien
(Tabelle	56,	57,	58)

6.3 Therapie
	 Die	 Therapie	 setzt	 sich	 aus	 den	 vorbereitenden	 Maßnahmen	
(6.3.1-6.3.3),	 dem	 Aufklärungsgespräch,	 der	 Therapieplanung	
(6.3.4-6.3.11),	 sowie	 der	 eigentlichen	 Bestrahlungsdurchführung	
zusammen.

6.3.1 Marker
•	 Bereitstellung	 und	 Setzen	 der	 patientenbezogenen	 Tumor-
Marker	nach	SOP-03-02-02.

6.3.2 Anästhesie
nicht	zutreffend

Tabelle 58

Risikogruppen lokal begrenzter Prostatakarzinome (T1/2 N0 M0)

PSA	[ng/ml] Gleason-Score T-Stadium

Low	Risk <	10 und <	7 und T1c	–	T2a

Intermediate	Risk 10	–	20 oder 7 oder T2b

High Risk >	20 oder >	7 oder T2

Tabelle 55

Re-Staging

Ganzkörper-MRT immer

Teilbereich-MRT Becken, immer

Teilbereich-CT --

PET --

Sonstige  
Untersuchungen

--

Tabelle 56

TNM-Einteilung

T-Stadien T1a zufälliger	histologischer	Befund	
in ≤	5	%	des	resezierten	Gewe-
bes

T1b zufälliger	histologischer	Befund	
in	>	5	%	des	resezierten	Gewe-
bes

T1c Diagnostik	durch	Nadelbiopsie

T2a Tumor	befällt	einen	Lappen	 
(≤	50	%)

T2b Tumor	befällt	einen	Lappen	 
(>	50	%)

T2c Tumor	befällt	beide	Lappen

T3a extrakapsuläre	Ausbreitung

T3b Tumor infiltriert Samenblasen

T4 Tumor	infiltriert	Nachbarorgane

N-Stadien N1 Lymphknoten	des	kleinen	
Beckens unterhalb der  
Bifurkation der Aa. 
iliacae communes

Tabelle 57

Metastasierungsrisiko

Lymphogen Risiko	für	N+	=	2/3	x	PSA	+	(Gleason-
Score	-6)	x	10	[%],	
z.	B.	PSA	12,	Gleason-Score	7	� Risiko 
für	N+	=	2/3	x	12	+	(7-6)	x	10	[%]	=	
18	%

Hämatogen besonders ins Skelett
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6.3.7 Risikostrukturen
Constraints	analog	der	Vorgaben	der	PROFIT	Studie	bei	der	Hypo-
fraktionierung. (Tabelle	67,	siehe	Seite	108)

Die	 Dosis	 in	 den	 Risikostrukturen	 ist	 so	 gering	 wie	möglich	 zu	
halten.	Im	Individualfall	muss	bei	der	Plandurchsprache	von	MPE	
und	FAST	vom	FAST	die	resultierende	Toleranzdosis	in	den	Risiko-
organen	bewertet	werden	und	-	falls	in	Ordnung	-	der	Plan	akzep-
tiert	und	freigegeben	bzw.	der	MPE	zur	weiteren	Minimierung	in	
betroffenen Bereichen aufgefordert werden.

6.3.8 Kombinationstherapien
(Tabelle	68,	siehe	Seite	108)

6.3.9 Erstellung der Verordnung
Der	FAST	erstellt	auf	Basis	der	Festlegungen	dieser	SOP	bei	jedem	
Patienten	 individuell	eine	strahlentherapeutische	Verordnung.	Er	

6.3.3 Lagerung
•	 Die	Lagerung	des	Patienten	erfolgt	in	Rückenlage	auf	Vakuum-
matratze	(BodyFix™)	mit	Vakuumfolie.	Dazu	ist	eine	Anpassung	
der	Immobilisierungshilfen	nach	SOP-03-01-06	notwendig.
•	 Bereitstellung	eines	Rektumballons	gemäß	SOP-03-02-01.

6.3.4 Targeting
(Tabelle	59)

6.3.5 Konturierung
Die	Konturierung	der	Zielgebiete	erfolgt	durch	den	Radioonkolo-
gen	(FAST)	gemäß	folgenden	Vorgaben:
(Tabelle	60,	61,	62,	63)

6.3.6 Verordnung
(Tabelle	64,	65,	66,	siehe	Seite	108)

Tabelle 59

Targeting

Modalität Notwendigkeit Schichtabstand Scanbereich Randbedingungen

CT immer 3	mm L4/5	bis	Unter-
kante	Sitzbein

•	 	vollständige	Patientenimmobilisation	mit	
Folie

•	 mit	Rektumballon
•	 mit	Prostatamarkern

MRT in	ausgewähl-
ten	Fällen

•	 mit	Rektumballon

Fusionierung wenn	MRT

Tabelle 60

Konturierungsvorgaben Low Risk

Zielgebiet GTV CTV PTV

primär GTV	=	
Prostata

CTV	=	
GTV

PTV	=	CTV	+	
4	mm	 
(dorsal	3	mm)

Tabelle 61

Konturierungsvorgaben Intermediate Risk

Zielgebiet GTV CTV PTV

primär GTV1	=	
Prostata

CTV1	=	
GTV1

PTV1	=	CTV1	
+	4	mm	(dor-
sal	3	mm)

Lymphabfluss GTV2	=	
Befall
Risiko	<	15	%	
kein
Risiko	>	15	%	
iliocal intern

CTV2	=	
GTV2

PTV2	=	CTV2	
ohne Sicher-
heitssaum

Tabelle 62

Konturierungsvorgaben High Risk

Zielgebiet GTV CTV PTV

primär GTV1	=	
Prostata + 
Samen-
blase

CTV1	=	
GTV1

PTV1	=	CTV1	
+	4	mm	(dor-
sal	3	mm)

Lymphabfluss GTV2	
=	iliocal	
intern + 
commun 
bis	S1-L5

CTV2	=	
GTV2

PTV2	=	CTV2	
ohne Sicher-
heitssaum

Tabelle 63

Zusätzliche Konturierungsvorgaben

Rektumwand Als	Ganzes	zu	konturieren;	die	letzten	
konturierten Schichten liegen kranial 
und	kaudal	jeweils	drei	Schichten	
außerhalb	der	letzten	PTV-Kontur

Harnblase Als	Ganzes	zu	konturieren

Hüftköpfe Als	Ganzes	zu	konturieren
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Tabelle 64

Definitive Therapie

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	 
Fraktionen

Gesamtdosis	
im	Zielgebiet	
Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

primär 3,0 21 63,0 5	-	6

Lymphabfluss 2,5 21 52,5 5	-	6

Tabelle 65

Adjuvante Protonentherapie nach Prostatovesikulektomie

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	 
Fraktionen

Gesamtdosis	
im	Zielgebiet	
Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

primär 3,0 19 57,0 5	-	6

Tabelle 66

Salvage Protonentherapie bei (PSA-) Rezidiv nach Prostatovesikulektomie

Zielgebiet Einzeldosis	
Gy(RBE)

Anzahl	 
Fraktionen

Gesamtdosis	
im	Zielgebiet	
Gy(RBE)

Fraktionen	 
pro Woche

primär 3,0 20 60,0 5	-	6

Tabelle 67

Grenzwerte für Risikostrukturen

Rektumwand •		Max.	30	%	der	Rektumwand	 
erhalten ≥	46	Gy	(RBE)

•		Max.	50	%	der	Rektumwand	 
erhalten ≥	37	Gy	(RBE)

Harnblase •		Max.	30	%	der	Blase	 
erhalten ≥	46	Gy	(RBE)

•		Max.	50	%	der	Blase	 
erhalten ≥	37	Gy	(RBE)

Femurköpfe •	Weniger	als	40	Gy	(RBE)

Tabelle 68

Hormontherapie1

Low	Risk	 S3-Leitline	zum	Prostatakarzinom*	
5.64:
„Für	Patienten	mit	niedrigem	Risiko	
besteht kein Überlebensvorteil einer 
(neo-)adjuvanten	Hormontherapie.“

Intermediate	
Risk

S3-Leitline	zum	Prostatakarzinom*	
5.65:
„Bei	Patienten	mit	lokal	begrenztem	
Prostatakarzinom	und	mittlerem	
Risikoprofil	kann	die	neoadjuvante	und/
oder	adjuvante	Hormontherapie	vor/
während/oder	nach	Radiotherapie	
angewandt	werden.“

High Risk S3-Leitlinie	zum	Prostatakarzinom*	
5.64:
„Bei	Patienten	mit	lokal	begrenztem	
Prostatakarzinom	und	hohem	Risiko	soll	
eine	neoadjuvante	und/oder	adjuvante	
Hormontherapie	vor	und/oder	nach	
Radiotherapie	angewandt	werden.“

1)	Quelle:	S3-Leitlinie	zum	Prostatakarzinom,	2011
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7. Nachsorge
Die	Nachsorge	erfolgt	gemäß	dem	Basisnachsorgekonzept	nach	
SOP-01-10-05.	 Abweichend	 bzw.	 ergänzend	 hierzu	 werden	 fol-
gende	Maßnahmen	vorgenommen:
•	 	Erste	 klinische	 Nachsorge	 12	 Wochen	 nach	 Beendigung	 der	

Bestrahlung
•	 	Wiedervorstellung	zur	Nachsorge	alle	6	Monate	in	den	ersten	

drei	 Jahren	 in	der	Prostatakarzinom-Nachsorge,	 anschließend	
einmal	jährlich

•	 	Bestimmung	der	PSA-Werte	durch	den	betreuenden	Urologen	
bei	den	Nachsorgeuntersuchungen,	Erhebung	der	Lebensqua-
lität	mit	 EORTC	QLQ	C30,	 Prostatakarzinommodul	 der	AUO,	
Vs.2	in	der	Radioonkologie

•	 	Betreuung	des	Patienten	durch	den	niedergelassenen	Urologen,	
Onkologen	oder	Hausarzt

8. Dokumentation
Die Dokumentation von Diagnose und Therapie hat nach den all-
gemeinen	Prozessvorgaben	des	RPTC	zu	erfolgen.

9. Mitgeltende Unterlagen/Referenzen
•	 	DEGRO:	 Interdisziplinäre	 Leitlinie	 der	Qualität	 S3	 zur	 Früher-

kennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien 
des	Prostatakarzinoms	

	 Version	2.01A	–2011

dokumentiert	 die	 entsprechenden	 Parameter	 im	 Krankenhaus-
informationssystem	 und	 führt	 eine	 Validierung	 der	 Verordnung	
gemäß	SOP-03-02-04	„Validierung	der	Verordnung“	durch.

6.3.10 Planerstellung
Die	Planerstellung	wird	von	dem	MPE	unter	Berücksichtigung	der	
ärztlichen	Verordnung	durchgeführt.

6.3.11 Planbesprechung und Freigabe
FAST	und	MPE	 führen	gemeinsam	eine	Planbesprechung	durch.	
Wird	der	Plan	vom	FAST	freigegeben,	erfolgt	die	entsprechende	
Unterschrift	und	Dokumentation.	Ergeben	sich	Änderungen,	führt	
die	Medizinphysik	 eine	Optimierung	 des	 Planes	 durch	 und	 legt	
wiederum	den	Plan	zur	Planbesprechung	und	Freigabe	vor.

6.3.12 Therapiedurchführung
Die Durchführung der Bestrahlung hat nach den allgemeinen Pro-
zessvorgaben	des	RPTC	 zu	 erfolgen.	 Indikationsspezifische	Beson-
derheiten	sind	in	der	vorliegenden	SOP	beschrieben	und	zu	beachten.

6.3.13 Überwachung/Beobachtung
(Tabelle	69)

Tabelle 69

Überwachung

Häufigkeit Maßnahmen

Patienten-
gewicht

wöchentlich bei	starker	Zu-	oder	
Abnahme	ist	Neuplanung	
erforderlich.
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PROTON THERAPY FOR LOW-GRADE GLIOMAS: 
RESULTS FROM A PROSPECTIVE TRIAL

Helen A. Shih, MD; Janet C. Sherman; PhD; Lisa B. Nachtigall, 
MD; Mary K. Colvin, PhD; Barbara C. Fullerton, PhD; Juliane 
Daartz, PhD, Barbara K. Winrich, MA; Tracy T. Batchelor, MD; 
Lauren T. Thornton, BA; Sarah M. Mancuso, BA; Michele K. 
Saums, BA; Kevin S. Oh, MD; William T. Curry, MD; Jay S. Loeff-
ler, MD;  Beow Y. Yeap, ScD

Ziel dieser prospektiven Studie war es, die Toxizität und das rezi-
divfreie Überleben von Patienten mit einem Low-Grade Glioma, 
die mit Protonentherapie bestrahlt wurden, zu validieren. 

Die Studie ergab, dass die Protonentherapie von Patienten mit 
Low-Grade Glioma sehr gut toleriert wurde. Es ergab sich kein 
Hinweis für eine negative Beeinflussung der kognitiven Hirnfunk-
tionen und der quality of life (QOL). (Cancer 2015, American 
Cancer Society.)

Department of Radiation Oncology, Massachusetts;  
General Hospital, 30 Fruit Street, Boston. PMID: 25585890 PubMed

PROTON THERAPY WITH CONCOMITANT 
CAPECITABINE FOR PANCREATIC AND  
AMPULLARY CANCERS IS ASSOCIATED WITH 
A LOW INCIDENCE OF GASTROINTESTINAL 
TOXICITY

Hintergrund: Analyse der Therapie-Nebenwirkungen bei Patien-
ten mit einem Pankreas-/ampullären Karzinom.

Diskussion: Mittels Protonentherapie ist es möglich, den Dünn-
darm und den Magen bei der Therapie auszusparen. Entsprechend 
gering sind die gastrointestinalen Nebenwirkungen. Dennoch ist 
eine Langzeit-Nachsorge erforderlich, um die Effektivität dieser 
Therapie zu bestimmen. Wir glauben, dass die günstige Neben-
wirkungsrate der Protonentherapie eine Dosiseskalation erlaubt 
wie auch eine Intensivierung der Chemotherapie für eine bessere 
Akzeptanz der präoperativen Protonentherapie für Patienten mit 
resektabler oder marginal resektaber Erkrankung.

R. Charles Nichols, JR; Thomas J. George; Robert A. Zaiden, JR; 
Ziad T. Awad; Horacio J. Asbum; Soon Huk, Meng Wei Ho; Nancy P. 
Mendenhall; Christopher G. Morris & Bradford S. Hoppe; University 
of Florida Proton Therapy Institute; Jacksonville, Florida, USA.  
Acta Oncologica, 2013; 52:498-505

CHARGED PARTICLE THERAPY VERSUS PHOTON 
THERAPY FOR PARANASAL SINUS AND NASAL 
CAVITY MALIGNANT DISEASES:  
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

Samir H. Patel; Zheng Wang; William W. Wong; Mohammad 
Hassan Murad; Courtney R. Buckey; Khaled Mohammed; Fares 
Alahdab; Osama Altayar; Mohammed Nahban; Steven E. Schild, 
Robert L. Foote

Begründung: Nasennebenhöhlen-Karzinome (Nasennebenhöhle/
paranasaler Sinus) sind selten und haben oft unterschiedliche his-
tologische Entitäten weswegen klinische Studien notwendig sind, 
um die beste Therapie zu etablieren. Es wurde eine systematische 
Literaturrecherche und Metaanalyse vorgenommen, um die kli-
nischen Ergebnisse der Behandlung mit Partikeltherapie und mit 
jenen mit Photonentherapie zu vergleichen.

Ergebnis: Im Vergleich der Ergebnisse von Photonentherapie mit 
jenen der Partikeltherapie sind jene mittels Protonen bei nasalen 
und paranasalen Tumoren besser.

Department of Radiation Oncology, Mayo Clinic, Scottsdale, AZ, USA
The Lancet Oncology, 27.06.2014, http://dx.doi.org/710.1016/
S1470-2045(14)70268-2

FIVE-YEAR OUTCOMES FROM 3  
PROSPECTIVES TRIALS OF IMAGE-GUIDED 
PROTON THERAPY FOR PROSTATE CANCER

Nancy P. Mendenhall, MD; Bradford S. Hoppe, MD; Romaine 
C. Nichols, MD; William M. Mendenhall, MD; Christopher G. 
Morris, MS; Zuofeng Li, DSc; Zhong Su, PhD; Christopher R. Wil-
liams, MD; Joseph Costa, DO; Randal H. Henderson, MD, MBA

Ziel: Bericht über Jahres-Therapie-Ergebnisse von 3 prospektiv 
geplanten Studien zur image-guided Protonentherapie des Pros-
tatakarzinoms.

Ergebnis: Die klinischen 5-Jahres-Therapie-Ergebnisse der image-
guided Protonentherapie beinhalten eine extrem hohe Effektivität, 
minimale ärztlich dokumentierte Nebenwirkungsraten sowie aus-
gezeichnete von Patienten berichtete Ergebnisse. Längere Nach-
beobachtung und größere Patientenerfahrungen sind notwendig, 
um die günstigen Ergebnisse zu untermauern.

University of Florida Proton Therapy Institute, Jacksonville, Florida
Division of Urology, College of Medicine, University of Florida,  
Jacksonville, Florida. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 88 / 3 p 596

FÜr Ärzte –  
InternatIonale StudIen zur ProtonentHeraPIe
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RATIONALE FOR AND PRELIMINARY RESULTS 
OF PROTON THERAPY FOR MEDIASTINAL 
LYMPHOMA

Jing Li, MD, PhD; Bouthaina Dabaja, MD; Valerie Reed, MD;  
Pamela K. Allen, PhD; Haihong Cai, MS; Mayankkumar V. Amin; 
John A. Garcia, BS; James D. Cox, MD

Ziel der Studie war es, die Möglichkeit der dreidimensionalen 
Protonentherapie (3D-PBT) zur Reduzierung der Strahlendosis in 
den gesunden Gewebestrukturen bei Patienten mit mediastina-
len Lymphomen zu analysieren gegenüber einer konventionellen 
Photonen-Strahlentherapie (RT).

Schlussfolgerung: Bei Patienten mit mediastinalen Lymphomen 
verursacht die 3D-PBT eine signifikant niedrigere Strahlendosis in 
der Lunge, der Speiseröhre, dem Herzen und der Herzkranzgefäße 
im Verhältnis zur konventionellen RT.

Department of Radiation Oncology, MD Anderson Cancer-Center, 
1515 Holcombe Blvd, Houston, USA. PMID: 20643518 PubMed

PROTON THERAPY FOR MAXILLARY SINUS 
CARCINOMA

Bhishamjit S. Chera, MD; Robert Malyapa, MD, PhD; Debbie Louis, 
Cmd.; William M. Mendenhall, MD.; Zuofeng Li, DSc. Donald C. 
Lanza, MD; Daniel Yenng, PhD and Nancy P. Mendenhall, MD

Vergleich der Dosisvolumina einer dreidimensionalen und konfor-
malen Protonentherapie (3DCPT) mit einer intensitätsmodulier-
ten Strahlentherapie (IMRT) beim paranasalen Kieferhöhlenkar-
zinom T4 N0.

Ergebnis: Beide Therapien, die DCPT als auch die IMRT haben 
das Zielvolumen ausreichend abgedeckt. Die 3DCPT reduzierte 
die mittlere und integrale Strahlendosis an allen Normalgeweben. 
Beide Therapien überschritten die Toleranzdosis des linken Au-
gennerven nicht.

University of Florida Department of Radiation Oncology and 
University of Florida Proton Therapy Institute, University of Florida, 
Jacksonville Florida. Am J Clin Oncol 32 / 3 p 296

PHASE 2 STUDY OF HIGH-DOSE PROTON  
THERAPY WITH CONCURRENT CHEMOTHERAPY 
FOR UNRESECTABLE STAGE III NONSMALL CELL 
LUNG CANCER

Joe Y. Chang, MD, PhD; Ritsuko Komaki, MD; Charles Lu, MD; 
Hong Y. Wen, MS; Pamela K, Allen, PhD; Anna Ssao, MD; Mi-
chael Gillin, PhD and James D. Cox, MD

Die Autoren wollten die effektive Toxizität konventioneller simul-
taner Chemotherapie für Stadium III Bronchialkarzinome verbes-
sern durch den Einsatz einer eskalierten Strahlendosis im Tumor. 
Sie berichteten über vorzeitige Ergebnisse einer Phase II Studie ei-
ner hochdosierten Protonentherapie mit simultaner Chemothera-
pie hinsichtlich Nebenwirkung, Therapieversagen und Überleben. 
(Cancer 2011, 117:4707-13.)

Ergebnis: Eine hochdosierte Protonentherapie mit gleichzeitiger 
Chemotherapie wird gut vertragen und das mediane Überleben 
mit 29,4 Monate sind bestärkende Ergebnisse für das Stadium III 
des NSCLC. 

University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston Texas
PMID: 21437893 PubMed
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Die Strahlenschutzverordnung enthält eigene Para-

graphen für Studien, das bedeutet „…die Gewinnung 

wissenschaftlicher Erkenntnis [steht] im Vordergrund“. 

Diesen Studien sind zwei Paragraphen gewidmet. Das 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat zudem um-

fangreiche Verfahren definiert, nach denen die Studien 

abgewickelt werden müssen. Beispielsweise werden sie 

durch eigene Ethikkommissionen des BfS genehmigt. 

Das RPTC hat zurzeit in diesen komplexen und länger 

dauernden Prozess zwei Studien eingebracht, nämlich 

„Protonentherapie in Patienten mit lokal fortgeschrit-

tenen Pankreaskarzinomen“ und „Hypofraktionierte 

stereotaktische Protonentherapie des Prostatakarzi-

noms“. Die Studien sind zurzeit im Genehmigungs-

Studien am RPtC

durchlauf. Bei der Bestrahlung von Bauchspeichel-

drüsentumoren (Pankreaskarzinomen) bedeutet der 

Übergang auf Studien für die Patienten am RPTC nur 

eine marginale Optimierung, die Studie für die Be-

handlung des Prostatakarzinoms jedoch eine massive 

Verbesserung: Die Behandlungszeit ginge entschei-

dend zurück, auf nur fünf Bestrahlungssitzungen. Die 

Vermeidung der Erholungsphasen des Karzinoms 

zwischen den einzelnen, bisher niedriger dosierten 

Bestrahlungssitzungen, senkt entscheidend auch die 

Gesamtstrahlendosis auf die Umgebung. 

Wir hoffen, bald Genehmigungen für die vorgelegten 

Studien zu erhalten.
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Stark hypofraktionierte protonen- 
therapie deS proStatakarzinomS

1.1 frageStellung/Studienziel

Die Strahlentherapie ist eine primäre Therapieoption 

beim lokal begrenzten Prostatakarzinom aller Risiko-

gruppen. Durch moderne Strahlentherapietechniken 

ist eine Dosiserhöhung mit dem Ziel einer besseren 

Tumorkontrolle möglich aber mit einem erhöhten Ri-

siko der strahlentherapiebedingten Nebenwirkungen 

verbunden. Die üblicherweise in der konventionellen 

photonen-basierten Strahlentherapie des Prostata-

karzinoms verwendeten Einzeldosen betragen 1,8 Gy 

bis 2,0 Gy. Eine Erhöhung der Gesamtdosis ist somit 

mit der Verlängerung der Therapie bis auf 9 Wochen 

verbunden, was für Patienten sowohl eine zeitliche 

Mehrbelastung darstellt als auch indirekte Mehrkos-

ten verursacht. 

Die Protonenstrahlung hat besondere physikalische 

Eigenschaften durch die sie  der herkömmlichen 

Bestrahlung mit Photonen überlegen ist. Eine Eigen-

schaft der Protonen ist, dass die große Menge an 

Energie in den letzten Millimetern der Reichweite 

des Strahls abgegeben wird. Gewebe welches hinter 

diesem Punkt liegt, bekommt keine Strahlenenergie 

ab. Deshalb lässt sich durch die Verwendung von 

Protonen eine sehr präzise Dosisverteilung im Ziel-

gebiet erreichen, sodass sensible Nachbarorgane gut 

geschont werden können. Durch die physikalisch be-

dingte bessere Schonung der Nachbarorgane ist eine 

Erhöhung der Einzeldosis pro Fraktion und damit eine 

Verkürzung der Gesamtbehandlungszeit möglich. 

Erste Ergebnisse der klinischen Forschung bei der 

Strahlenbehandlung des lokalisierten Prostatakarzi-

noms mit konventioneller Photonentherapie zeigen, 

dass zeitlich stark verkürzte Therapieschemen mit 

stark erhöhter Strahlendosis pro Sitzung (5 Frakti-

onen und Gesamtdosen von 35 bis 37 Gy ) klinisch 

durchführbar und ohne Nachteile für den Patienten 

sind. 

Basierend auf diesen Ergebnissen soll in der vorliegen-

den Studie die Verträglichkeit der stark verkürzten Pro-

tonentherapie mit stark erhöhter Einzeldosis (Hypo-

fraktionierung) in der Behandlung des lokal begrenzten 

Prostatakarzinoms prospektiv geprüft werden. 

1.1.1 Zielsetzung

1.1.1.1 Primäre Zielsetzung

In der vorliegenden Studie soll die Verträglichkeit der 

stark hypofraktionierten Protonentherapie des lokal 

begrenzten Prostatakarzinoms geprüft werden. 

1.1.1.2 Sekundäre Zielsetzung

•	 PSA	Rezidivfreies	Überleben

•	Metastasenfreies	Überleben

•	 Gesamtüberleben	

•	 Akute	Toxizität

•	 Untersuchung	der	Lebensqualität	

1.1.2 Grundlagen, wissenschaftlicher Erkenntnisstand

1.1.2.1 Therapieoptionen

Das Prostatakarzinom ist der häufigste bösartige Tu-

mor des europäischen Mannes und ist für über 20 % 

der männlichen Krebsdiagnosen verantwortlich1.

In der Behandlung des Prostatakarzinoms spielt die 

Strahlentherapie neben der Operation als primäre 

Therapieoption eine bedeutende Rolle. Sie kann in 

Form der alleinigen perkutanen Strahlentherapie 

oder	in	Form	von	Brachytherapie	(im	LDR-	oder	HDR-

Verfahren) erfolgen. 

1.1.2.2 Protonentherapie

In den letzten Jahren hat die Strahlentherapie des 

Prostatakarzinoms mit Protonen zunehmend an Be-

deutung gewonnen. Protonen sind positiv geladene 

Studien am RPtC
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Partikel,	die	Bestandteil	des	Atomkerns	sind.	Eine	Ei-

genschaft der Protonen ist, dass die große Menge an 

Energie in den letzten Millimetern der Reichweite des 

Strahls abgegeben wird. Gewebe, das hinter diesem 

Punkt liegt, bekommt keine Strahlenergie ab. Durch 

die Verwendung von Protonen lässt sich eine sehr 

präzise Dosisverteilung im Zielgebiet erreichen, so-

dass sensible Nachbarorgane gut geschont werden 

können. 

Bisherige prospektive klinische Studien zur Protonen-

therapie des Prostatakarzinoms zeigen eine exzel-

lente Tumorkontrolle, niedrige Nebenwirkungsrate 

und	wenige	Auswirkungen	auf	die	Lebensqualität2,3. 

1.1.2.1 Hypofraktionierte Strahlentherapie des 
Prostatakarzinoms

Die Ergebnisse strahlentherapeutischer Behandlun-

gen können dadurch optimiert werden, dass entwe-

der die Dosiseffektkurve für die Tumorvernichtung 

zu geringeren Dosen oder die Dosiseffektkurve für 

Normalgewebsschäden zu höheren Dosen verscho-

ben wird. 

Bei der sogenannten Hypofraktionierung wird im 

Vergleich zur konventionellen Fraktionierung die ver-

schriebene	Gesamtdosis	in	eine	geringere	Anzahl	von	

Fraktionen mit größerer Dosis (> 2,0 Gy ) aufgeteilt. 

Aufgrund	 der	 besonderen	 Tumorbiologie	 des	 Pro-

statakarzinoms hat dieser Therapieansatz eine 

besondere Bedeutung in der Strahlentherapie des 

Prostatakarzinoms und kann zu einer Erhöhung der 

therapeutischen Breite führen. 

Prostatakarzinomzellen besitzen eine relativ lange 

Verdoppelungszeit von durchschnittlich 40 Tagen4. 

Diese Erkenntnisse decken sich mit der klinischen 

Erfahrung des langsamen Wachstums des Prostata-

karzinoms. Die Prostatakarzinomzellen sind zudem 

in	der	Lage	sub-lethale	Schäden,	welche	durch	eine	

Bestrahlung mit tiefen Einzeldosen (1,2 – 1,7 Gy) her-

vorgerufen werden, zu reparieren. Brenner und Hall 

haben in ihren radiobiologischen Modellen nachge-

wiesen, dass Prostatakarzinomzellen sehr sensibel 

auf Änderungen in der Dosis pro Fraktion reagieren5. 

Wird eine Dosiserhöhung über Hypofraktionierung 

durchgeführt, so ist dies aus Sicht der Tumorbiologie 

vorteilhaft,	da	der	Anteil	der	absterbenden	Zellen	an-

steigt. Gleichzeitig werden Risikoorgane (Blase, Bla-

senhals, prostatische Urethra und Rektum) geschont, 

da diese umgekehrt wie Prostatakarzinomzellen auf 

Änderungen in der Fraktionierung weniger sensibel 

reagieren. 

Der	Alpha/Beta	Wert	im	sogenannten	linearquadra-

tischen Modell ist ein Maß für die Fraktionierungs-

empfindlichkeit von Tumoren. Basierend auf Daten 

von	 nahezu	 6000	 Patienten	 wird	 der	 Alpha/Beta	

Wert für das Prostatakarzinom auf 1,4 Gy geschätzt6. 

Dagegen	liegt	der	Alpha/Beta	Wert	für	Spätkompli-

kationen am Rektum (dem kritischen Organ bei der 

externen Bestrahlung des Prostatakarzinoms) bei  

3 Gy7.	Aufgrund	dieser	Unterschiede	 in	der	Fraktio-

nierungsempfindlichkeit besteht beim Prostatakar-

zinom die Möglichkeit durch Hypofraktionierung die 

Nebenwirkungen zu reduzieren und die Tumorkont-

rolle zu erhöhen.

Die Hypofraktionierung hat somit das Potenzial die 

therapeutische Breite zu verbessern mit höherer Tu-

morkontrolle bei gleichbleibenden, möglicherweise 

weniger Nebenwirkungen durch Schonung der Risiko-

organe. Ein wesentlicher Vorteil bei der Hypofraktio-

nierung ist dabei auch die wegen der geringeren Zahl 

von Fraktionen verkürzte Behandlungszeit.

1.1.2.2 Klinische Studien zur stereotaktischen 
Hypofraktionierung  des Prostatakarzinoms mit 
Photonen

Es liegen Daten aus mehreren Phase-II-Studien vor, 

in denen Patienten mit einer hypofraktionierten Be-

strahlung mit nur 5 Fraktionen und Gesamtdosen von 

35 bis 37 Gy (zum Teil bis 40 Gy ) bestrahlt wurden. 

Diese strahlenchirurgischen Behandlungen erfolgten 

meistens mit Hochpräzisionssystemen, vor allem mit 

dem CyberKnife, welches durch Robotersteuerung 

eine hohe Präzision der Dosisapplikation ermöglicht, 

aber	 auch	mit	 Linearbeschleuniger-basierten	 Syste-

men. 

Die Ergebnisse sind vielversprechend und zeigen 

nach 1 bis 3,5 Jahren eine biochemische Rezidivfrei-

heit von 93 - 100 % und Nebenwirkungsraten (≥ Grad 

2) von 5 - 15 % mit sehr geringen Raten an schweren 

Nebenwirkungen Grad 3 (0 - 5 %). 
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1.1.2.3 Klinische Studien zur stereotaktischen 
Hypofraktionierung des Prostatakarzinoms mit 
Protonen

Unseres	Wissen	gibt	es	zurzeit	lediglich	in	den	USA	

eine Studie, in der die stereotaktische Hypofraktio-

nierung des Prostatakarzinoms mit Protonen im Rah-

men einer prospektiv randomisierten Studie geprüft 

wird. In dieser Studie, welche von der Proton Colla-

borative Group initiiert wurde, wird ein hypofraktio-

niertes Schema (5 x 7,6 Gy (RBE), Gesamtdosis: 38 

Gy (RBE)) gegen ein konventionelles Schema (44 x 

1,8 Gy (RBE), Gesamtdosis 79,2 Gy (RBE)) prospek-

tiv verglichen. Insgesamt sollen 192 Patienten an der 

Studie teilnehmen, wobei die Rekrutierungsphase 

im  November 2010 begonnen hat. Primärer Stu-

dienendpunkt ist „freedom from failure“, sekundäre 

Endpunkte sind Toxizität am Gastrointestinal- und 

Urogenitaltrakt,	 die	 Rate	 an	 Impotenz,	 Lebensquali-

tät, und Gesamtüberleben. Voraussichtliches Ende 

der Studie ist im Dezember 2021 geplant. 

1.2 art der Studie

Es handelt sich um eine unizentrische einarmige 

Phase-II-Studie. Die Studienpopulation umfasst alle 

Patienten mit lokalisiertem Prostatakarzinom, bei 

denen eine lokale Protonentherapie der Prostata in-

diziert	ist.	Alle	Patienten	werden	am	RPTC	behandelt.	

1.2.1 Forschungsvorhaben mit potenziellem Nutzen für 

den Teilnehmer

Aufgrund	 der	 einzigartigen	 physikalischen	 Eigen-

schaften von Protonen ist anzunehmen, dass die 

stereotaktische Hypofraktionierung mittels Protonen 

eine echte Therapieoption für Patienten mit lokali-

siertem Prostatakarzinom darstellt. Insbesondere 

erscheint die verkürzte Behandlungszeit für die Pati-

enten vorteilhaft. 

1.2.1.1 Einschlusskriterien

•	 	Histologisch	 gesichertes,	 lokal	 begrenztes	 Prosta-

takarzinom 

•	 Stadium:	cT1-2c,N0,M0

•	 Gleason	Score:	≤ 7

•	 PSA:	<	30	ng/ml

•	 Alter:	>	50	Jahre

•	WHO	Performance	Status:	≥ 2  

1.2.1.2 Ausschlusskriterien:

•	 	Vorangegangene	 Strahlentherapie	 im	 Beckenbe-

reich

•	 	Kontraindikationen	 gegen	 Implantationen	 von	

Goldmarker (z. B. Goldallergie)

•	 	Geschäftsunfähigkeit	 bzw.	 fehlendes	 Einverständ-

nis

•	 Hüftprothese

1.2.1.3 Studienablauf und studienbezogene Maß-
nahmen

Die Protonentherapie ist in diesem Protokoll die de-

finitive und einzige Therapie. Operative Maßnahmen 

erfolgen nicht (außer Implantation von Markern). 

Eine antihormonelle Therapie ist nicht vorgesehen.

Zu den prä-therapeutischen Diagnoseschritten zäh-

len neben einer klinischen Untersuchung und der Er-

hebung	der	Anamnese	die	weitere	Abklärung	mittels	

PSMA-PET-CT	und	MRT.	Zur	weiteren	Vorbereitung	

werden	Goldmarker	in	die	Prostata	und	ein	Abstands-

halter zwischen Prostata und der vorderen Rektum-

wand eingebracht. 

1.2.1.3.1 Spacer zwischen Prostata und vorderer 
Rektumwand

Um	den	Abstand	zwischen	der	vorderen	Rektumwand	

und der Prostata zu vergrößern und in der Folge die 

Strahlendosis an der Rektumwand zu reduzieren, wird 

ein sogenanntes „Spacing Hydrogel“ zwischen der 

hinteren prostatischen Oberfläche und der vorderen 

rektalen Wand appliziert. 

1.2.1.3.2 Goldmarker

Um die Präzision der Bestrahlung zu gewährleisten, ist 

eine	eindeutige	 Identifizierung	der	 	 Lage	der	Prostata	

nötig.	Alle	Patienten	erhalten	daher	eine	Implantation	
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von mehreren Goldmarkern in die Prostata. Die Implan-

tation	der	Goldmarker	erfolgt	in	Lokalanästhesie	trans-

rektal	(unter	Antibiotikaschutz)	und	unter	Ultraschall-

Bildgebung. 

1.2.1.3.3 Rektumfüllung

Zur Sicherstellung eines konstanten Füllungszustandes 

des Rektums muss vor dem Planungs-CT bzw. vor jeder 

Bestrahlungsfraktion eine Darmentleerung mittels Mi-

croklist vorgenommen werden.

1.2.1.4 Dosisvorschreibung

Die verschriebene Dosis ist 37,5 Gy (RBE) in 5 Frakti-

onen, d. h. 7,5 Gy (RBE) pro Fraktion. Die Bestrahlung 

erfolgt täglich an 5 aufeinander folgenden Tagen. 

1.2.1.5 Untersuchungen während der Protonentherapie

Der Patient wird während der 5 Tage dauernden 

Therapie	 täglich	 von	 seinem	 Arzt	 gesehen	 und	 die	

Verträglichkeit der Behandlung evaluiert. Vor jeder 

Bestrahlungssitzung wird am Behandlungstisch eine 

Röntgenaufnahme	 durchführt	 um	 die	 korrekte	 Lage-

rung zu verifizieren. 

Zu Ende der Behandlung werden die während der Be-

handlung aufgetretenen Nebenwirkungen anhand des 

NCI Score CTC V4 dokumentiert. 

1.2.1.6 Nachsorge

Die Nachsorgeuntersuchungen erfolgen entsprechend 

den	Leitlinien	bzw.	der	Strahlenschutzverordnung.

Folgende Untersuchungen sind durchzuführen:

•	 PSA-Wert	nach	3	Monaten,	danach	2x	jährlich

•	 	Erhebung	und	Dokumentation	der	Verträglichkeit	an-

hand	chronischer	Strahlenfolgen	nach	RTOG/EORTC	

(erstmals nach 3 Monaten, danach nach 6, 12, 24, 36, 

48 und 60 Monaten)

 - Urologische Symptome

 - Gastrointestinale Symptome

•	 	Lebensqualität	 mittels	 EORTC-QLQ-C30	 und	 EPIC	

Score 

 - Vor Beginn der Therapie

 -  6,	12,	 	24,	36,	48	und	60	Monate	nach	Abschluss	

der Therapie
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protonentherapie in patienten mit lokal 
fortgeSchrittenen pankreaSkarzinomen

1.1 frageStellung/Studienziel

Bei	der	bisherigen	Anwendung	der	Protonenstrahlung	

zur Behandlung von Patienten mit Pankreaskarzinom 

am RPTC handelte es sich um die individuelle heil-

kundliche Behandlung einzelner Patienten im Sinne 

eines Heilversuchs. 
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Basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen und der 

existierenden	 Literatur	 bestehen	 ausreichende	 Hin-

weise, dass die Protonentherapie in der Behandlung 

des lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms eine 

Fortentwicklung der Heilkunde und eine Verbesserung 

des aktuellen Standards ist. In der vorliegenden Studie 

sollen deshalb die Ergebnisse der Protonentherapie in 

der Behandlung des lokal fortgeschrittenen Pankreas-

karzinoms in einem größeren und homogenen Patien-

tenkollektiv prospektiv geprüft werden.

1.1.1 Zielsetzung

Verbesserung der lokalen Kontrollrate und des Ge-

samtüberlebens in Patienten mit lokal fortgeschrit-

tenem Pankreaskarzinom durch Protonentherapie in 

Kombination mit Gemcitabin bei gleichzeitiger Ver-

ringerung der Toxizitätsrate. 

1.1.1.1 Primäre Zielsetzung

Erfassung der akuten und chronischen Toxizität.

1.1.1.2 Sekundäre Zielsetzung

Untersuchung	der	Lebensqualität	

Radiologische	Ansprechrate

Rezidivfreies Überleben

Gesamtüberleben

1.1.2 Grundlagen, Wissenschaftlicher Erkenntnisstand

In Deutschland erkranken jährlich knapp 13.000 Men-

schen an einem Pankreaskarzinom. In der Rangliste 

der Krebstodesfälle steht das Pankreaskarzinom bei 

Männern wie Frauen an vierter Stelle. Das Pankreaskar-

zinom	ist	statistisch	eine	Erkrankung	des	höheren	Le-

bensalters. Die altersspezifische Inzidenz steigt jedoch 

bereits	ab	dem	45.	Lebensjahr	an	und	erreicht	ab	dem	

75.	Lebensjahr	Werte	von	80	bis	>	100/100.000.	Das	

duktale	Adenokarzinom	und	 seine	Varianten	machen	

85 – 90 % aller Pankreasneoplasien aus. 

Die malignen Tumore des exokrinen Pankreas werden 

nach der derzeit gültigen Klassifikation der WHO 

eingeteilt [WHO (2000) Pathology and Genetics of 

Tumours	of	the	Digestive	System.	IARC	Press,	Lyon].

Die Tumore finden sich zu 70 % im Pankreaskopf-, zu 

20 % im Korpus- und zu 10 % im Schwanzbereich. 

Der Pankreaskopf reicht dabei bis zum linken Rand 

der V. mesenterica superior, Tumore des Processus 

uncinatus werden subsummiert. Tumore des Pank-

reaskörpers reichen vom linken Rand der V. mesen-

terica	 superior	 bis	 zum	 linken	 Rand	 der	 Aorta	 und	

Pankreasschwanztumore	liegen	links	der	Aorta.

Pankreaskarzinome zeigen bei Diagnosestellung häu-

fig bereits ein organüberschreitendes Wachstum mit 

Infiltration des peripankreatischen Weichgewebes. 

Dabei	kommt	es	 insbesondere	zur	 Invasion	der	Ad-

ventitia der großen Gefäße, vor allem der V. mesen-

terica superior bzw. der Pfortader.

Prognostisch ungünstig sind eine perineurale Infiltra-

tion	und	wie	bei	anderen	Tumoren	Lymphgefäß-	und	

Veneneinbrüche zu beurteilen. Zusätzlich findet sich 

häufig	eine	 intraepitheliale	Ausbreitung	entlang	des	

Ductus pancreaticus (Carcinoma in situ), die in der 

Regel weniger als 2 cm über den Bereich des invasi-

ven Tumors hinausreicht.

Die mittlere Überlebenszeit von unbehandelten Pati-

enten mit Pankreaskarzinomen liegt bei 3 Monaten, 

während die Überlebensraten nach radikaler Operation 

zwischen 10 und 20 Monaten betragen. Insgesamt ist 

von einer 5-Jahres-Überlebensrate von zirka 3–4 % aus-

zugehen. Patienten mit Tumoren, welche auf das Pank-

reas beschränkt sind und einen Durchmesser von we-

niger als 3 cm haben, haben eine bessere Prognose als 

solche Patienten mit größeren Tumoren oder Infiltration 

des	Retroperitoneums.	Am	günstigsten	ist	die	Prognose	

für Patienten mit R0-Resektion. Dies bedeutet, dass 

vor allem die retroperitonealen Resektionsränder von 

größter prognostischer Bedeutung sind. Rezidive gehen 

am häufigsten vom retroperitonealen Weichgewebe, 

seltener	von	Lymphknoten	oder	Lebermetastasen	aus.

1.1.2.1 Therapieoptionen

Das Pankreaskarzinom wird häufig in operabel, grenz-

wertig operabel und nicht operabel eingeteilt.
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Eine klinische Herausforderung sind Patienten mit lo-

kal fortgeschrittenen Tumoren bei denen noch keine 

Metastasierung stattgefunden hat, welche aber als 

grenzwertig oder nicht operabel eingestuft werden. 

Sie müssen mit alternativen Verfahren behandelt 

werden. Die bisherige Standardtherapie war Chemo-

therapie mit Gemcitabin, 5-FU und Oxaliplatin. 

1.1.2.2 Rationale für eine intensivierte lokale 
Strahlentherapie

Die Strahlentherapie spielt eine wichtige Rolle in der 

Behandlung des inoperablen lokal fortgeschrittenen 

Pankreaskarzinoms1,2. Wenngleich ältere Studien in-

konsistent sind, zeigte eine Phase-III-Studie der Eas-

tern Cooperativ Oncology Group (ECOG) einen Über-

lebensvorteil der kombinierten Radiochemotherapie 

im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie 2. Obwohl 

die Studie aufgrund langsamer Patientenrekrutierung 

vorzeitig geschlossen werden musste, konnte eine 

Verbesserung des medianen Überlebens von 9,2 auf 

11,1 Monate durch die kombinierte Radiochemothe-

rapie nachgewiesen werden. Die Resultate dieser 

Studie sowie die Erkenntnis, dass unkontrolliertes lo-

kales Tumorwachstum die Todesursache in 30 % der 

Patienten darstellt3,	unterstützen	die	Annahme,	dass	

eine Intensivierung der lokalen Therapie das Überle-

ben verbessert. 

Frühere Versuche, die Strahlendosis zu erhöhen, waren 

durch die schwere Toxizität vor allem im Dünndarm 

limitiert. Mittels moderner Bestrahlungstechniken wie 

IMRT konnte die Dosis im Tumor erhöht und die lokale 

Tumorkontrolle verbessert werden, allerdings ist die 

Rate an schweren Komplikationen immer noch sehr 

hoch. In einer Dosis-Eskalations-Studie der Universität 

Michigan	wurde	bei	gleichzeitiger	Gabe	von	600	mg/m2 

Gemcitabin die Strahlendosis von 50 auf 60 Gy in 25 

Fraktionen gesteigert. Die dosislimitierende Toxizität 

war bei 55 Gy mit einer Rate der gastrointestinalen Ne-

benwirkungen ≥ Grad 3 von 24 % erreicht. 7 Patienten 

hatten starke Nausea und Erbrechen, 2 Patienten gas-

trointestinale Blutungen und 1 Patient eine Dünndarm-

perforation. Trotz der hohen Nebenwirkungsrate zeigte 

die Studie, dass die Dosiserhöhung zur Verbesserung 

der Prognose führte. Das mediane Überleben war 14,8 

Monate und die 2-Jahres-Überlebensrate 30 %. Diese 

Ergebnisse sind im Vergleich mit historischen Daten der 

Studiengruppe 4 signifikant besser (medianes Überle-

ben: 11,2 Monate; 2-Jahres-Überleben 13 %). Durch die 

Hochdosis Strahlentherapie verbesserte sich auch die 

2-Jahres lokale Kontrollrate von 38 % (Murphy) auf 

59	%.	Als	wichtiges	Nebenergebnis	der	Studie	wurde	

dargestellt, dass bei 12 der insgesamt 50 Patienten 

die Tumorausdehnung sich in einer Weise reduzierte, 

dass	sie	im	Anschluss	an	die	Hochdosisstrahlenthera-

pie operiert werden konnten und bei 10 Patienten eine 

komplette Resektion (R0) erreicht wurde. Das Überle-

ben in dieser Gruppe war im Median 32 Monate. 

Zusammengefasst kann durch die Intensivierung der 

lokalen Therapie durch Hochdosis Radiochemothera-

pie	 und	 Anwendung	 hochkonformaler	 Bestrahlungs-

techniken eine signifikante Verbesserung der lokalen 

Kontrolle des lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzi-

noms erreicht werden. Dies führt in Folge zur Präven-

tion oder Verzögerung von Komplikationen welche zum 

Tod	führen.	Allerdings	ist	die	Rate	an	schweren	gastro-

intestinalen Komplikationen noch immer zu hoch und 

muss verbessert werden. 

1.1.2.3 Rationale für die konkomitante Gabe von 
Gemcitabin

Gemcitabin ist eines der potentesten strahlensen-

sibilisierenden Chemotherapeutika. Experimentelle 

Ergebnisse zeigen einen Synergismus beider Thera-

piemodalitäten	bei	gleichzeitiger	Anwendung.	Durch	

Phosphorylisierung von Gemcitabin-Monophosphat 

zum aktiven zytotoxisch wirksamen Gemcitabin-

Triphosphat	kommt	es	zu	einem	Abfall	der	 intrazel-

lulären	 d-ATP-Konzentration.	 Niedrige	 intrazelluläre	

Konzentration	von	d-ATP	bedeutet	hohe	Radiosensi-

tivität und tritt 16 bis 24 Stunden nach Gemcitabin-

exposition auf.

Die Kombination von Gemcitabin mit Strahlenthe-

rapie in der Behandlung des lokal fortgeschrittenen 

Pankreaskarzinoms wurde in der bereits oben zitier-

ten ECOG Phase-III-Studie geprüft2. Dabei wurden 74 

Patienten	 zu	 wöchentlich	 1000	mg/m2 Gemcitabin 

für 6 Wochen plus eine Woche Pause und weiteren 5 

vierwöchigen Behandlungszyklen (3 Wochen je ein-
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mal Gemcitabin gefolgt von je einer Woche Pause) 

oder	 zu	 600	 mg/m2 Gemcitabin (5 Wochen lang, 

einmal pro Woche) plus Bestrahlung randomisiert.

Die mediane Gesamtüberlebensdauer in der ersten 

Gruppe (Gemcitabin allein) betrug 9,2 Monate und 

in der zweiten Gruppe 11,1 Monate (Gemcitabin plus 

Bestrahlung). 

Dritt- und viertgradige Toxizitäten kamen in beiden 

Gruppen	sehr	oft	vor	(77	%	bzw.	79	%).	Am	häufigs-

ten waren Fatigue und gastrointestinale Nebenwir-

kungen. Viert- und fünftgradige Toxizitäten waren mit 

Gemcitabin plus Bestrahlung häufiger (41 % versus 

9	%).	In	beiden	Armen	nahm	die	Lebensqualität	der	

Patienten bis zur 6. Woche ab. 

Zusammengefasst verlängerte die zusätzliche Be-

strahlung das Überleben im Vergleich zu Gemcitabin 

allein	 bei	 vergleichbarer	 Lebensqualität	 signifikant	

um 2 Monate.

1.1.2.4 Rationale für die Protonentherapie

Protonen sind positiv geladene Partikel, die Be-

standteil	 des	 Atomkerns	 sind.	 Eine	 Eigenschaft	 der	

Protonen ist, dass die große Menge an Energie in 

den letzten Millimetern der Reichweite des Strahls 

abgegeben wird. Gewebe welches hinter diesem 

Punkt liegt, bekommt keine Strahlenergie ab. Durch 

die Verwendung von Protonen lässt sich eine sehr 

präzise Dosisverteilung im Zielgebiet erreichen, so 

dass sensible Nachbarorgane gut geschont werden 

können. 

Dosimetrische Studien an Pankreaskarzinompatien-

ten zeigten eine Überlegenheit der Protonen gegen-

über Photonen mit signifikanter Dosisreduktion in der 

Leber,	den	Nieren	und	dem	Dünndarm5,6. So kann die 

Volumendosis (V20Gy) am Dünndarm von 47 % mit 

IMRT auf 15,4 % mit Protonen, am Magen von 20 % 

auf 2,3 % und an der rechten Niere von 50,5 % auf 

27,3 % gesenkt werden. 

Klinische Daten unterstützen die Verwendung von 

Protonentherapie in der Behandlung des Pankre-

askarzinoms. Hong et al. publizierten die Resultate 

einer Phase-I-Studie mit hypofraktionierter Protonen-

therapie mit konkomitanter Gabe von Capecitabine 7.  

15 Patienten wurden mit steigender Dosis behandelt. 

Bei einer Dosis 25 Gy in 5 Fraktionen über eine Woche 

trat keine dosislimitierende Toxizität auf. Terashima 

et al. berichteten die Ergebnisse der Behandlung von 

50 Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreas-

karzinom mit Protonentherapie und Gemcitabin 8. Die 

Mehrheit der Patienten erhielt eine Dosis von 67,5 

Gy in 25 Fraktionen. Nach einer medianen Nachbe-

obachtungszeit hatten 10 % der Patienten gastroin-

testinale Nebenwirkungen ≥ Grad 3 entwickelt. Das 

lokale progressionsfreie Überleben war 81,7 % und 

das Gesamtüberleben war 76,8 %. 

Nichols et al. berichteten über 22 Patienten mit lo-

kal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom welche 

Protonentherapie mit einer Dosis zwischen 50,4 Gy 

und 59,4 Gy bei einer Einzeldosis von 1,8 Gy in Kom-

bination mit Capecitabine erhielten. Innerhalb einer 

Nachbeobachtungszeit von 11 Monaten entwickelten 

3 Patienten eine gastrointestinale Toxizität Grad 2 

während keine Grad 3 Toxizität beobachtet werden 

konnte 9. 

Erste eigene klinische Erfahrungen am RPTC an 

Patienten mit lokal fortgeschrittenen inoperablen 

Pankreaskarzinomen zeigten die gute Verträglichkeit 

der	Protonentherapie.	Das	an	unserer	Abteilung	eta-

blierte Protokoll basiert auf einer moderaten hypo-

fraktionierten Protonentherapie (45 - 54 Gy (RBE) in 

15 - 18 Fraktionen bei Einzeldosen von 3,00 Gy (RBE). 

Die Chemotherapie besteht aus Gemcitabin 300 mg 

und wird einmal wöchentlich gegeben.

Die Therapieentscheidung zur Protonentherapie er-

folgte bislang bei allen Patienten auf der Basis eines 

individuellen Heilversuchs. Daraus folgend ist das Pa-

tientenkollektiv sehr heterogen und präsentiert sich 

mit	unterschiedlichen	Ausgangssituationen	wie	z.	B.	

nach Chemotherapie, nach Operation, im metasta-

sierten Zustand oder in der Primärsituation.

Trotz der Heterogenität der behandelten Patienten 

zeigte	eine	retrospektive	Auswertung	eine	sehr	gute	
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Verträglichkeit	 der	 Protonentherapie.	 Alle	 Patienten	

konnten die Therapie ohne signifikante akute Toxi-

zität	 beenden.	 Auch	 im	weiteren	 Verlauf	 trat	 keine	

signifikante	Toxizität	auf.	Lediglich	bei	einer	Patientin	

ist 7 Monate nach Therapieende eine transfusions-

pflichtige Blutung aus dem Duodenum aufgetreten, 

welche einer gastrointestinalen Nebenwirkung Grad 

3 entspricht. 

Bei allen Patienten konnte eine lokale Tumorkontrolle 

3 Monate nach Therapieende erreicht werden. Nach 

12 Monaten waren 88 % der nachbeobachteten Pati-

enten lokal unter Kontrolle.

1.2 art der Studie

Es handelt sich um eine unizentrische einarmige Phase-

II-Studie. Die Studienpopulation umfasst alle Patienten 

mit lokal fortgeschrittenen inoperablen Pankreaskarzi-

nomen bei denen eine lokale Protonentherapie indiziert 

ist.	Alle	Patienten	werden	am	RPTC	behandelt.	

Aufgrund	der	einzigartigen	physikalischen	Eigenschaf-

ten von Protonen ist anzunehmen, dass die Bestrahlung 

mittels Protonen eine echte Therapieoption für Patien-

ten mit lokalisiertem Pankreaskarzinom darstellt. 

1.2.1 Design der Studie

1.2.1.1 Studienpopulation

Patienten	mit	 histologisch	 gesichertem	Andenokarzi-

nom des Pankreas im lokal fortgeschrittenen, primär in-

operablen, nicht metastasierten Stadium (T4 N0 M0).

1.2.1.2 Einschlusskriterien

•	 	Histologisch	oder	zytologisch	gesichertes	

	 Adenokarzinom	des	Pankreas

•	 Tumordurchmesser	≤ 7 cm

•	 	Nachweis	 der	 Inoperabilität	 durch	 radiologische	

Kriterien oder operativer Exploration

•	 	Keine	Fernmetastasen	basierend	auf	folgenden	

 Minimalkriterien: 

 – Ganzkörper FDG-PET-CT

	 –	CT	Thorax	und	Abdomen,	MRT	Abdomen

•	 Allgemeinzustand	ECOG	0-2	

•	 	Komplettes	Differentialblutbild	nicht	älter	als

 14 Tage entsprechend folgenden Kriterien:

	 –	 	Neutrophile	Lymphozyten	absolut:	

  ≥ 1500	Zellen/mm3

 – Thrombozyten: ≥ 100000	Zellen/mm3

 – Hämoglobin: ≥ 8,0	g/dl

•	 Laborparameter,	nicht	älter	als	14	Tage:	

	 –	 	CA	19-9	(für	den	Fall,	dass	ein	Stent	bei	Gallen-

gangsobstruktion	gelegt	wurde,	soll	das	CA	19-9	

nach Stentsetzung gemessen werden)

	 –	Kreatinin:	<	2	mg/dl

	 –	 Bilirubin:	<	2	mg/dl

 – GOT und GPT ≤	2,5	x	ULN

•	 	Schriftliches	Einverständnis	zur	Teilnahme	an	der	

Studie

•	 	Frauen	im	gebärfähigen	Alter	und	Männer	müssen	

adäquate	Kontrazeption	während	der	Studie	und	6	

Monate danach praktizieren. 

•	 	Frauen	im	gebärfähigen	Alter	müssen	einen	nega-

tiven Schwangerschaftstest nicht älter als 30 Tage 

vorweisen.

1.2.1.3 Ausschlusskriterien

•	Mehr	als	eine	Primärläsion

•	 	Frühere	invasive	Tumorerkrankung	kürzer	als	3	Jahre

•	 	Frühere	systemische	Therapie	zur	Behandlung	des	

Pankreaskarzinoms

•	 	Frühere	 abdominelle	 Strahlentherapie	welche	 sich	

mit den aktuellen Strahlenfeldern überlappt

•	 	Metall	 im	 Bestrahlungsfeld	 oder	 -gang.	 Ein	 even-

tuell vorhandener Metallstent muss vorher durch 

einen Plastikstent ausgetauscht werden

•	 Schwere	Begleiterkrankungen:

	 –	 	Aktuelle	 bakterielle	 oder	 fungale	 Infektion	 für	

welche	Antibiotika	genommen	werden	müssen

 –  Hepatale Insuffizienz mit klinisch manifester Billi-

rubinämie	und/oder	Koagulationsdefekte

•	 Fernmetastasen

•	 	eingeschränkte	Geschäftsfähigkeit	(im	juristischen	

Sinne)

•	mangelnde	Kooperationsbereitschaft	des	Patienten

•	 	Schwangerschaft	 und	 Stillzeit	 (bei	 gebärfähigen	

Frauen sind kontrazeptive Maßnahmen zu ergreifen)
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•	 	Komorbiditäten,	welche	eine	Protonentherapie	nicht	

zulassen

•	 	Infiltration	des	Tumors	in	den	Zwölffingerdarm	oder	

in andere Strukturen des Gastrointestinaltraktes

1.2.1.4 Studienablauf

Vor Studienbeginn werden alle Patienten hinsichtlich 

der Möglichkeit einer chirurgischen Sanierung des 

Tumors evaluiert. 

Zu den prätherapeutischen Diagnoseschritten zäh-

len neben einer klinischen Untersuchung zunächst 

die	weitere	Abklärung	mittels	radiologischer	Verfah-

ren	inklusive	FDG-PET–CT	und	einer	MRT	des	Abdo-

mens	 (Leber).	 Laborchemische	Analysen	umfassen	

Blut-/Diffentialblutbild,	 Leber-/Nierenfunktionspa-

rameter. 

Während	der	konkomitanten	Protonen/Gemcitabin-

therapie	 sind	 1x/Woche	 Kontrollen	 des	 Blutbildes,	

der	 Leber-/Nierenfunktionsparameter	 und	 des	 CRP	

vorgesehen, wobei auch diese Kontrollen routinemä-

ßig im Rahmen einer konkomitanten Radiochemothe-

rapie vorgesehen wären. 

Zur Evaluation der Toxizität am Gastrointestinaltrakt 

wird fakultativ vor Protonentherapie, 12 Wochen nach 

und 12 Monate nach Protonentherapie eine Endosko-

pie des Magens- und Dünndarms durchgeführt. 

Zur Beurteilung des Therapieerfolges sind 6 Wochen 

nach	 Abschluss	 der	 Behandlung	 PET-CT	 und	 MRT	

der Tumorregion vorgesehen. 

Die Nachsorge erfolgt (wie auch außerhalb von Stu-

dienprotokollen bisher üblich) zunächst alle 3 Mo-

nate	 und	 beinhaltet	 Kontrollen	 der	 Laborparameter,	

von	PET-CT/MRT.

Alle	 geplanten	 Untersuchungen	 entsprechen	 somit	

vom Umfang und von den geforderten Einzeluntersu-

chungen jenen, welche auch außerhalb der geplanten 

Studie üblicherweise durchgeführt werden. 

Die	Erfassung	der	Lebensqualität	und	die	Endoskopie	

nach Therapieende sind die einzigen Parameter die üb-

licherweise routinemäßig nicht durchgeführt werden.
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