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Europäische Gesellschaft für Radiotherapie und Onkologie

Highlights der ESTRO-Jahrestagung in Wien 

D ie Europäische Gesellschaft für 
Strahlentherapie und Onkologie hat 

in den letzten drei Jahrzehnten maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass sich die 
Strahlentherapie zu einer effektiven, si-
cheren, modernen sowie zielorientierten 
Behandlungsmethode maligner Erkran-
kungen entwickelt hat. Im April 2014 
wurde in Wien die Jahrestagung mit ei-
nem Besucherrekord abhalten.
Auf der 33. Jahrestagung der Europäi-
schen Gesellschaft für Strahlentherapie 
und Onkologie (ESTRO) sind vom 4. bis 
8. April 2014 in Wien neueste For-
schungsergebnisse im Rahmen des wis-
senschaftlichen Programms sowie aktu-
elle Technologieentwicklungen auf der 
mehr als 10.000 m2 umfassenden In-
dustrieausstellung präsentiert worden. 
Mit knapp 6.000 Teilnehmern erzielte 
die ESTRO 33 in Wien einen Besucher-
rekord. Die 1981 gegründete ESTRO, 
mit derzeit rund 5.000 Mitgliedern, for-
ciert als eine der weltweit größten Krebs-
gesellschaften aktiv den Informations-
austausch und die Kommunikation über 
die aktuell besten Behandlungsstrategien 
sowie neue Therapieoptionen in der Ra-
dioonkologie unter Medizinern, gemein-
sam mit Forschern aus den Bereichen 
der Strahlenbiologie und Medizinphysik. 
Die kontinuierliche Verbesserung der ra-
dioonkologischen Therapie wurde seit 
Beginn der Strahlentherapie im Jahre 
1896 durch den Wiener Dermatologen 
Leopold durch Forschung und Entwick-
lung in den Fachbereichen Radioonkolo-
gie, Strahlenbiologie und Medizinische 

Strahlenphysik erzielt. Die neuesten 
Trends und Entwicklungen zu weiteren 
Verbesserungen der Behandlung von 
Krebspatienten in Richtung intelligenter, 
maßgeschneiderter und schonender or-
ganerhaltender Therapie – vor allem auf-
grund der verbesserten Heilungserfolge 
und der zunehmenden Lebenserwartung 
– wird im Folgenden aus Sicht der drei 
Partnerdisziplinen in der „Strahlenthera-
pie“ – Radioonkologie, Strahlenbiologie 
sowie Medizinische Strahlenphysik – 
dargestellt. 

Radioonkologie

Die nichtinvasive Natur der externen 
Strahlentherapie bietet gegenüber der 
Chirurgie erhebliche Vorteile, insbeson-
dere für ältere Menschen, aber auch in 
Hinblick auf die Schonung von Organen 
und die Erhaltung ihrer Funktion. Diese 
Vorteile haben bei bestimmten Tumorar-
ten dazu geführt, dass heutzutage selte-
ner und vor allem auch weniger radikal 
operiert wird. Stellvertretend für die Viel-
zahl hochkarätiger wissenschaftlicher 
Arbeiten, welche auf dem Kongress vor-
gestellt wurden, seien hier exemplarisch 
einige Ergebnisse zu den drei häufigsten 
Tumorentitäten – Prostata-, Brust- und 
Kolorektalkarzinom – angeführt.

Prostatakarzinom: Zum Prostatakarzi-
nom stellte die EORTC (European Orga-
nisation für Research and Treatment of 
Cancer) Ergebnisse einer großen Phase-
III-Studie (Bolla M et al.) zur modernen 

Hochdosis-Strahlentherapie mit oder oh-
ne Hormontherapie vor. Das Überleben 
ohne Tumorprogression war bei der kom-
binierten Therapie signifikant verbessert 
(nach 5 Jahren: biochemisch 13,2 %, 
klinisch 7,9 %). Späte Nebenwirkungen 
an den ableitenden Harnwegen waren 
dabei nicht signifikant erhöht (5,9 % vs. 
3,6 %), schwerwiegende Sexualfunkti-
onsstörungen traten vermehrt auf (27,0 % 
vs. 19,4 %).
Eine Arbeitsgruppe im SMZ Ost in Wien 
(Oismüller R et al.) untersuchte prospek-
tiv die Häufigkeit einer Erektionsstörung 
nach Brachytherapie bei insgesamt ca. 
320 Patienten mit Prostatakarzinom. Bei 
rund 50 % der ursprünglich potenten 
Männer war die Potenz nach zwei und 
fünf Jahren erhalten, wobei ausschließ-
lich das Patientenalter vor Behandlungs-
beginn ein signifikanter Faktor war.

Brustkrebs: Für Brustkrebs stellte die 
EORTC ebenfalls eine große randomisier-
te Studie mit rund 4.000 Patientinnen 
vor (Poortsmans P et al.). Bei medialer 
Tumorlokalisation und/oder befallenen 
Achsellymphknoten wies eine zusätzli-
che Bestrahlung der hinter dem Brust-
bein gelegenen Lymphknoten und der 
angrenzenden medialen Lymphknoten in 
der Schlüsselbeingrube keinen signifi-
kanten Vorteil hinsichtlich des Gesamt-
überlebens nach zehn Jahren auf (82,3 % 
vs. 80,7 %). Das krankheitsfreie Überle-
ben war jedoch signifikant verbessert 
(72,1 % vs. 69,1 %), ebenso das meta-
stasenfreie Überleben (78,0 % vs. 75,0 %). 

u Die deklarierte ESTRO-Vision für 2020 lautet: 
 „Jeder Krebspatient in Europa wird freien Zugang zu einer Strahlentherapie haben, welche auf 

dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik basiert. Im Rahmen eines multidisziplinären 
Vorgehens soll die Behandlung individuell auf jeden einzelnen Patienten zugeschnitten und 
darüber hinaus sollen die persönlichen Umstände des Patienten berücksichtigt werden.“ 

u In diesem Sinne waren die wissenschaftlichen Beiträge der ESTRO 33 wichtige  
Schritte, um sich diesem Ziel kontinuierlich zu nähern. 
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Bezüglich der Verträglichkeit war nur die 
Rate an Lungen- und Hautnebenwirkun-
gen gering erhöht; es wurde kein Anstieg 
kardialer Komplikationen beobachtet.
Eine dänische Gruppe (Thorsen LBJ et 
al.) verglich bei 3.000 Mammakarzi-
nompatientinnen mit Lymphknotenbefall 
die Ergebnisse der Bestrahlung von Pati-
entinnen mit rechtsseitigem Tumor inkl. 
der Mammaria-interna-Lymphknoten mit 
denen von Patientinnen mit linksseitigem 
Tumor ohne Lymphknotenbestrahlung 
(aufgrund der Gefahr einer Beeinträchti-
gung des Herzens). Die Lymphknotenbe-
strahlung führte zu einem signifikant 
besseren Gesamtüberleben (78,0 % vs. 
75,0 %), mit einem vergleichbaren 
Trend für krankheitsfreies und metasta-
senfreies Überleben. 

Rektumkarzinom: Bei insgesamt 440 
Patienten mit Rektumkarzinom unter-

suchte die holländische Colorectal-Can-
cer-Group (Breugom AJ et al.) den Ein-
fluss einer postoperativen Chemotherapie 
(5-FU + Leukovorin oder Capecitabin) 
zusätzlich zu standardmäßiger präopera-
tiver (Chemo-)Radiotherapie und Opera-
tion. Nach einer medianen Nachbeob-
achtungszeit von 5 Jahren war das Ge-
samtüberleben verbessert (80,4 % vs. 
79,2 %) – ohne Unterschiede im krank-
heitsfreien Überleben oder dem Auftre-
ten von Rezidiven.

Strahlenbiologie

Das strahlenbiologische Programm bei 
der ESTRO 33 war von Interesse für alle 
Mitgliedergruppen der ESTRO. Die trans-
lationale Forschung zielt auf eine zuneh-
mende Individualisierung der Behand-
lung auf der Basis der biologischen Ei-
genschaften des einzelnen Patienten 

und/oder seines Tumors. Die entspre-
chenden Indikatoren können auf Basis 
genetischer Untersuchungen („gene pro-
filing“), biochemischer/immunhistologi-
scher Studien oder auch funktioneller 
Bildgebung, bevorzugt mit Hybridverfah-
ren (z. B. PET-CT, PET-MR) identifiziert 
werden. Zu diesen Themenbereichen lag 
eine große Zahl hochrangiger Kongress-
beiträge vor. In der letzten Dekade hat 
sich ein immenses Interesse über den 
Zusammenhang zwischen dem Risiko 
für die Entstehung von Komplikationen 
der Strahlentherapie und der zugrunde 
liegenden genetischen Konstitution her-
ausgebildet. In der bislang größten Stu-
die dieser Art (Andreassen CN et al.) 
konnte ein signifikanter, wenn auch ge-
ringer Effekt beschrieben werden. Prin-
zipiell können somit genetische Diffe-
renzen zwischen Patienten als Indikato-
ren für das Nebenwirkungsrisiko heran-
gezogen werden. Gleiches gilt für das 
genetische Profil von Tumoren und de-
ren Ansprechen auf bestimmte Therapi-
en. Hier können zusätzlich andere Fak-
toren der Strahlenempfindlichkeit her-
angezogen werden, wie beispielsweise 
das Vorliegen schlecht mit Sauerstoff 
versorgter Tumorareale (Bristow RG et 
al.). Letztere können mit geeigneten 
bildgebenden Verfahren – beispielswei-
se dreidimensionale Bildgebung mit 
Positronenemissionstomografie (PET) 
mit entsprechenden Radiopharmaka – 
identifiziert und quantifiziert werden. 
Die präzise Charakterisierung bestimm-
ter Eigenschaften individueller Tumo-
ren im Vergleich zum normalen Gewe-
be kann auch zur Etablierung biolo-
gisch basierter, zielgerichteter Therapi-
en herangezogen werden; gleichsinnig 
gilt dies für die Entwicklung von Strate-
gien zur Verminderung von Nebenwir-
kungen. Derartige Instrumente müssen 
zukünftig für die Personalisierung der 
(radio-)onkologischen Therapien einge-
setzt werden.

Prof. Dr.  
Wolfgang Dörr

Universitätsklinik für Strahlentherapie, Medizinische Universität Wien/AKH Wien

Assoc. Prof. Dr. DI 
Dietmar Georg

  o. Univ.-Prof. Dr. 
Richard Pötter

Abb. 1: Axiale Dosisverteilung eines Hypoxia-Dose-Painting-Bestrahlungsplanes berechnet  
auf Basis des CT und eines dedizierten Hypoxie-PET-Datensatzes (dynamisch akquiriert  
mit dem Tracer 18F-FMISO) 

Die farblich gekennzeichneten Iso-Dosislinien zeigen eine gezielte Dosissteigerung im hypoxischen Volumen 
(HV, pink hinterlegt) und damit strahlenresistenten Bereich des Tumors. Weitere für die Bestrahlungsplanung 
relevante Konturen: Tumorvolumen 1., 2. und 3. Ordnung (PTV70, rot; PTV60, grün; PTV54, orange) sowie 
Myelon (rosa). 

u
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Medizinische  
Strahlenphysik
Die Zielorientiertheit der Strahlanwen-
dung unter individueller Anpassung des 
Strahlenfeldes an die jeweilige anatomi-
sche Gegebenheit ist seit Jahrzehnten 
die Motivation für Technologieentwick-
lungen. Während früher die räumliche 
Betrachtung im Vordergrund stand, wer-
den in neuen Ansätzen mittels Bildge-
bung die Bewegung von Tumor und Or-
ganen innerhalb des Körpers (z. B. At-
mung, Füllungsgrad von Darm und Bla-

se) oder aber auch Veränderungen in der 
Tumorbiologie (z. B. mittels PET und/
oder multiparametrischer MR) während 
der radioonkologischen Behandlung be-
rücksichtigt werden können. Durch Be-
rücksichtigung der zeitlichen Verände-
rungen kann die Therapie auf die jewei-
lige Gegebenheit adaptiert werden („ad-
aptive radiotherapy“ – ART). Durch ART 
kann das bestrahlte Areal wesentlich ex-
akter eingegrenzt werden als früher, wo-
durch das bestrahlte Volumen kleiner 
wird. Dies resultiert nicht zuletzt in einer 
Minimierung der Nebenwirkungen. Die 

medizinphysikalischen Highlights der 
ESTRO 33 waren mit ART-Ansätzen 
durch Technologieentwicklungen zur 
Bildgebung während der Strahlanwen-
dung sowie der Automatisierung von 
Prozessen, die letztendlich die Grundla-
gen für die klinische Implementierung 
darstellen, eng verbunden. Die Integrati-
on von Hypoxiebildgebung in Strahlen-
therapiekonzepte zur Aufsättigung von 
sauerstoffunterversorgten Arealen sowie 
in Modellrechnungen war ein vom wis-
senschaftlichen Komitee ausgewähltes 
Highlight (Thorwarth et al.). Des Weite-
ren wurden Methoden zur Dosisberech-
nung für neu entwickelte Hybridgeräte 
zur Bestrahlung unter gleichzeitiger MR-
Bildgebung („MR-Linearbeschleuniger“) 
präsentiert (Pfaffenberger et al.). Letzt-
endlich stellten aber auch neue Strahlen-
arten für die Teilchentherapie einen her-
ausragenden und prämierten Beitrag dar. 
Statt der konventionellen Röntgenstrah-
len (Photonenstrahlen) werden Strahlen 
mit günstigeren physikalischen und teil-
weise auch biologischen Eigenschaften 
verwendet. Neben Protonen und Kohlen-
stoffionen, wie sie auch im MedAustron 
in Wr. Neustadt für den Patientenbetrieb 
vorgesehen sind, wurden Heliumionen 
aufgrund ihrer hervorragenden und bes-
seren Eigenschaften gegenüber Protonen 
für die Therapie vorgeschlagen und erst-
mals theoretisch unter modernen Aspek-
ten der Strahlapplikation untersucht 
(Fuchs et al.).  ¢

Abb. 2: Kaplan-Meier-Plot der Lokalrezidivraten für stark versus moderat hypoxische KHT  
(n = 35, p = 0,01) 
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Die Daten stammen aus einer Hypoxia-Dose-Painting-Studie sowie aus einer früheren FMISO-PET-Bildge-
bungsstudie, durchgeführt an der Klinik für Radioonkologie der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen. 
Mediane Nachbeobachtungszeit für lebende Patienten: 27 (11–52) Monate.

* Die Stratifizierung in die Patientengruppen stark bzw. moderat hypoxisch erfolgte anhand der dynamisch akquirierten FMISO-PET-Daten.

moderate Hypoxie*

schwere Hypoxie*

p = 0,01

n = 35


