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innovative klinische Anwendungsbeispiele

46 therapeutische radiologie
Die therapeutische Radiologie lässt sich in zwei Hauptgebiete unterteilen: die Behandlung gutartiger 

Veränderungen mit lokal verdrängendem charakter sowie die Behandlung bösartiger Erkrankungen mit 

Metastasierungspotential und infiltrativem Wachstum in die Umgebung. Etwa 50 % aller Tumorpatienten 

wird im Laufe der Erkrankung bestrahlt.

Die Bestrahlung gutartiger Veränderungen, mittels einer Röntgenreizbestrahlung bei degenerativen Ge-

lenkerkrankungen zur Schmerzstillung oder auch entzündlichen Reizungen von Gelenken oder Weich-

gewebe sind regelhaft eingesetzte Behandlungskonzepte mit hohen Erfolgsaussichten. Eine weitere 

gutartige Veränderung, die mit sehr hohen Bestrahlungsdosen in einer einzelnen Sitzung behandelt wird 

(sogenannte Radiochirurgie), stellt die arteriovenöse Malformation (AVM) im Gehirn dar, welche durch 

eine Kurzschlussverbindung der arteriellen und venösen Blutgefäße charakterisiert ist und mit einem 

erhöhten Risiko für Gehirnblutungen einhergehen kann. Die Radiochirurgie führt hierbei zu einer Oblitera-

tion der Kurzschlussverbindung und normalisiert hierdurch das Blutungsrisiko. Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene werden zur Minimierung der Strahlenexposition in gesundem Gewebe mittels Proto-

nentherapie behandelt. Beispielsweise kann die integrale Körperdosis einer Bestrahlung der sogenann-

ten neuroachse durch Protonen im Vergleich zu Photonen deutlich reduziert werden. Hierdurch sinkt 

das Risiko, Jahrzehnte nach erfolgreicher Bestrahlung an sekundären Malignomen zu erkranken und 

Einschränkungen von Organfunktionen können vermieden werden. Technisch lässt sich mit Präzisions-

bestrahlungstechniken ein steiler Dosisgradient und damit eine relative Schonung umliegender normal-

gewebsstrukturen realisieren. Zu diesen Präzisionsbestrahlungstechniken zählen die Partikeltherapie 

mit leichten ionen (Protonen) und schweren ionen (c12, O16), die stereotaktische Photonenbestrahlung 

(stereotaktische Radiotherapie / Radiochirurgie, mittels Linearbeschleuniger oder cyberknife) und die 

high-dose-rate (HDR) Brachytherapie. Die Partikeltherapie hat bereits bei Tumoren der Schädelbasis, 

der nasennebenhöhlen und des nasenrachens vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Präzisionsbe-

strahlungstechniken ermöglichen zudem die Applikation hoher Bestrahlungsdosen in wenigen Sitzungen 

(stereotaktische	Körperbestrahlung;	SBRT)	und	bieten	dadurch	die	Möglichkeit,	eine	mehrere	Wochen	

dauernde Strahlentherapieserie auf wenige Tage zu verkürzen. Zudem bietet die Partikeltherapie, ins-

besondere mit schweren ionen und im Vergleich zu Photonen, unterschiedliche Wirkmechanismen, 

was zum Beispiel die relative Strahlenresistenz bestimmter Tumore auf Photonenstrahlen durchbrechen 

könnte. Ein weiterer technischer Ansatz ist die bildgeführte Strahlentherapie, die sogenannte iGRT. Hier-

bei findet eine Bildführung derzeit vornehmlich mittels hochenergetischer Photonenstrahlung (KeV oder 

MeV) statt. im Rahmen einer HDR Brachytherapie wird über eine radioaktive iridium-192 Quelle roboter-

gestützt und nach vorheriger operativer Einbringung von speziellen Kathetern eine präzise Bestrahlung 

„von innen“ vorgenommen. Diese HDR Brachytherapie findet insbesondere bei Tumoren des weiblichen 

Beckens sowie der Prostata Anwendung. im Weiteren bietet der Einsatz einer intraoperativen Strahlen-

therapie (iORT) die Möglichkeit, direkt während einer Operation einmalig eine hohe Strahlendosis direkt 

auf das eigentliche Tumorbett zu applizieren und dadurch mögliche strahlenbedingte nebenwirkungen 

am umliegenden normalgewebe zu minimieren und auch die Behandlungsdauer zu verkürzen.

im Rahmen einer Strahlentherapie sind insbesondere behandlungsbedingte nebenwirkungen zu beach-

ten, die unter Umständen eine Limitierung strahlentherapeutischer Möglichkeiten darstellen. Diesbezüg-

lich muss zwischen nebenwirkungen aufgrund einer sehr engen anatomischen Lagebeziehung der zu 

bestrahlenden Struktur (zum Beispiel des Tumors) zu strahlenempfindlichen Strukturen (beispielsweise 

den Seh-/Hirnnerven) und nebenwirkungen, die im Rahmen einer wiederholten Bestrahlung am selben 

Ort (sogenannte Re-Bestrahlung) aufgrund eines Wiederauftreten des Tumors nach vorangegangener 
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Strahlentherapie, unterschieden werden. insbesondere das Risiko eines dauerhaften Funktionsverlustes 

von Organen (zum Beispiel Erblindung, Verlust der Motorik oder Sensorik) stellen nicht zu unterschätzen-

de Einschränkungen der Lebensqualität dar, die mit modernen Präzisionsbestrahlungstechniken vermie-

den oder zumindest ihr Auftreten unwahrscheinlicher gemacht werden könnten. Weitere Limitierungen 

liegen in der präzisen Definition des Zielvolumens. Limitierungen der HDR Brachytherapie liegen ins-

besondere in der hohen Abhängigkeit der Qualität durch den Therapeuten und den hohen logistischen 

Aufwand. 

Bei Bestrahlungen gutartiger Veränderungen zeigten Studien eine vergleichbare Wirkung unterschied-

licher Dosierungskonzepte, wobei die exakten Wirkungsweisen der Behandlungen auf zellularer Ebene 

nicht abschließend geklärt sind. insgesamt ist es notwendig eine personalisierte Radioonkologie zu ent-

wickeln, die aufgrund von Biomarkern und bildgebenden Verfahren den Patienten sowohl ein individuali-

siertes Zielvolumen als auch eine geeignete Therapieform anbietet. Auf dem Gebiet der Partikeltherapie 

sind weitere und auch langfristige Studien zu Wirkungen und möglichen nebenwirkungen, auch im Ver-

gleich mit anderen Bestrahlungstechniken sowie in-vitro und -vivo, erforderlich. Daneben ist es erforder-

lich weitere technische Entwicklungen zur Optimierung einer robusten Dosisverteilung zu entwickeln. im 

Rahmen der Erforschung der SBRT wurden in den letzten Jahren Studien zu bösartigen Tumoren an 

der Leber, Lunge und Prostata durchgeführt, und weitere prospektive Studien zu Einsatzbereichen und 

Wirkungen auf den Organismus sollten durchgeführt werden. Bei einer HDR Brachytherapie könnten 

navigierte Behandlungen helfen nebenwirkungen zu reduzieren. im Rahmen der iGRT sollte der Einsatz 

einer Kernspintomographie (MR-gestützte Bildführung) erforscht und gegebenenfalls in die Klinik über-

führt werden, was einen weiteren Baustein zur Senkung möglicher therapie-assoziierter nebenwirkungen 

und gegebenenfalls Optimierung der Wirkung darstellen könnte. Die Präzision einer Bestrahlung könnte 

in Zukunft auch durch den Einsatz molekularer Bildgebung gesteigert werden. Zum Beispiel kann die Ex-

pression spezifischer Moleküle in normal- und Tumorgewebe und damit das Ansprechen auf spezifische 

Therapien sichtbar gemacht und hierdurch eine frühzeitige Adaption der Therapie ermöglicht werden. 

Ein wesentlicher Baustein liegt in der optimalen Verarbeitung und nutzbarmachung der großen Daten-

mengen an Bilddaten, biologischen und klinischen Daten der Patienten. Studien zur Überführung dieser 

Erkenntnisse aus den Daten in den klinischen Alltag sind dringend erforderlich.




